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Während in weiten Teilen der Eu-

roländer „alles getan“ wird, um

den Euro zu retten, lässt

Bayerns Finanzminister

Markus Söder einen

Versuchsballon starten:

„Nach meiner Prog -

nose sollte Griechen-

land bis Ende des

Jahres aus der Euro-

päischen Währungs-

union ausscheiden.“

Das Kalkül ist offen-

sichtlich. Söders CSU

will sich als Bollwerk ge-

gen die Transferunion po-

sitionieren. Dies zeigt aber

auch, wie fragil die Situation in

Europa ist. Am Ende des Tages

liegt das Schicksal der Währungsunion

in den Händen der Wähler. Wie lange

noch werden die Bürger in den Südlän-

dern die Belastungen aushalten? Und wie

weit werden die Bürger in den Nordstaa-

ten den Weg zur Schuldenvergemein-

schaftung mitgehen?

Für Unternehmer ist dies eine schwierige

Situation. Der Austritt eines Landes aus

der Eurozone mit anschließendem Aus-

einanderbrechen des Währungsraums

brächte enorme Probleme. Trotzdem, so

eine Untersuchung von Roland Berger

Strategy Consultants, haben sich erst 20

Prozent des deutschen Mittelstands auf

diesen Ernstfall vorbereitet. „Unterneh-

men mit geringen wirtschaftlichen Ver-

flechtungen nach Griechenland haben

kaum Handlungsdruck“, erklärt Max

Falckenberg, Partner bei der Strategie -

beratung Roland Berger in München.

„Und die Wahrscheinlichkeit für den

Ernstfall liegt zwar nicht bei 80

Prozent, aber sie ist derzeit kei-

nesfalls zu vernachlässigen“,

ergänzt Folker Trepte,

Partner bei Price water -

houseCoopers in Mün-

chen. 

Was aber, wenn es

tatsächlich so weit

kommt? „Aus recht-

licher Sicht wäre das

ein ganz schönes

D u r c h e i n a n d e r “ ,

meint Dirk Kolven-

bach, Rechtsanwalt bei

der Kanzlei Heuking

Kühn Lüer Wojtek in Düs-

seldorf. „Denn der Austritt ei-

nes Landes aus der Eurozone ist ja

gesetzlich nicht vorgesehen.“

Dennoch gebe es ein paar Möglich -

keiten, insbesondere durch spezielle

Vertrags gestaltungen, den möglicher-

weise schwerwiegenden Konsequenzen

zu begegnen. „So empfiehlt es sich, be-

reits bestehende Verträge noch einmal

genauer anzusehen und beispielsweise

zu prüfen, welche Kündigungs- und

 Aufhebungsklauseln in diesen enthal-

ten sind. Unter Umständen sollte hier

auch versucht werden, für das Worst-

Es ist nicht das Basisszenario – aber mittlerweile gilt ein Auseinanderbrechen des Euroraums auch nicht mehr als völlig unwahrscheinlich.
Für Unternehmer würde es massive Anpassungen in Strategie und operativer Geschäftsführung bedeuten. Höchste Zeit, sich vorzubereiten.

Der Notfallplan.
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Case-Szenario nachzuverhandeln, um

im Ernstfall möglichst schnell agieren zu

können.“

Dies zeigt schon: Völlig hilflos sind

Unternehmer nicht. „Vor allem sollten

sie sich jetzt schon im Vorfeld Antworten

auf wichtige Fragen überlegen“, macht

Trepte klar und zählt auf: „Was bedeutet

dieses Szenario für ihre Strategie, die

Wettbewerbsfähigkeit, die Geschäfte im

Euroraum, den Umsatz, aber auch die

Einkaufsstrategie oder das Überleben be-

stimmter Produktionsstandorte? Ist es

überhaupt noch möglich, im Markt des

Austrittslands, dessen ‚neue‘ Landeswäh-

rung voraussichtlich gegenüber dem Eu-

ro signifikant an Wert verlieren würde,

profitabel zu verkaufen? Oder, positiv

gedacht, eröffnet sich in diesem Fall viel-

leicht sogar die Möglichkeit, einen Wett-

bewerber oder Zulieferer günstig zu

übernehmen?“

Das seien urunternehmerische Entschei-

dungen, die gut vorbereitet sein müssen,

macht Trepte klar: „Es lohnt sich, schon

jetzt Notfallpläne in der Schublade be-

reitzuhalten. Denn falls es so weit kom-

men sollte, muss im Ernstfall wahr-

scheinlich schnell gehandelt werden.“ 

Deutlich wird dies auch außerhalb des

Bereichs der strategischen Überlegungen.

Im operativen Geschäft müsse zum Bei-

spiel die IT bereits auf die Möglichkeit

vorbereitet sein, in einer neuen Währung

zu rechnen: „Offen bleibt dann nur noch

der Wechselkurs, den jetzt noch niemand

kennen kann“, erläutert Trepte.

Existieren Produktionsstandorte im be-

troffenen Ausland, seien außerdem viel-

leicht lokale Konten im jeweiligen Aus-

trittsland nötig, um dort weiter die Rech-

nungen und Löhne bezahlen zu kön-

nen. „Stellen Sie sich vor, es kommt zu

Kapitalverkehrsbeschränkungen. Dann

bekommen Sie ein echtes Problem“, sagt

der Berater. 

All das ist nicht einfach. Es bindet perso-

nelle – und finanzielle Ressourcen.

„Sämtliche wirtschaftlichen Verände-   >
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Der Austritt eines Landes aus der Eurozone ist

gesetzlich nicht vorgesehen. Unternehmer be-

wegen sich deshalb auf völlig unbekanntem

Terrain. Dirk Kolvenbach und Vera Niedermey-

er (oben), Rechtsanwälte und Steuerberater

bei der Kanzlei Heuking Kühn Lüer Wojtek in

Düsseldorf und Zürich, erklären, was in die-

sem Fall aus juristischer Sicht zu beachten ist.

//  Austritt aus der Europäischen Union:

Erfolgt der Austritt nicht nur aus dem Euro,

sondern auch aus der EU, hätten die europä-

ischen Institutionen eine Menge Arbeit vor

sich. Dann wäre zu prüfen, ob und wie die

bisher zwischen den europäischen Ländern

geltenden Abkommen für das ausgetretene

Land gelten sollen. Das könnte für den ein-

zelnen Unternehmer zu rechtlichen Unsicher-

heiten führen, denn die EU-Abkommen regeln

eine Vielzahl von Sachverhalten, wie bei-

spielsweise Zuständigkeiten von Gerichten

im Streitfall oder das anzuwendende Recht.

Unternehmer können lediglich versuchen,

möglichst eindeutige Regelungen in die ein-

zelnen Verträge mit Vertragspartnern aus Kri-

senländern wie Griechenland aufzunehmen.

Das wären beispielsweise vertragliche

Rechts- und Gerichtsstandvereinbarungen.  

// Austritt aus der Währungsunion:

Tritt ein Land „nur“ aus der Währungsunion

aus, gilt es, bereits bestehende Verträge auf

Kündigungs- und Aufhebungsklauseln zu

prüfen. Bestehen Austrittsklauseln, wie hö-

here Gewalt, und greifen die in diesem Fall?

Versuchen Sie, für das Worst-Case-Szenario

nachzuverhandeln.  

// Budget: 

Alle Maßnahmen im operativen Geschäft

müssen im Fall des Falles juristisch begleitet

werden. Im Fall der IT-Umstellung benötigen

Unternehmer zum Beispiel neue Verträge –

und sie müssen aus ihren alten heraus.

Rechtliche Beratung kann dann zum Eng-

passfaktor werden.

// Vertragsrecht:

Unternehmer sollten versuchen, neue Verträ-

ge zu verhandeln und in ihnen Regelungen

und Klauseln für einen eventuellen Austritt

aus der Währungsunion berücksichtigen. Dies

könnte beispielsweise eine Preisuntergrenze

bei Abwertung der neuen Währung sein. Mög-

lich wäre auch eine Zahlung in Drittwährung. 

// Insolvenzrecht: 

Mit dem Austritt aus dem Währungsverbund

werden die Insolvenzrisiken der Vertragspar-

teien größer. Für den Unternehmer stellt sich

die Frage, wie er im Fall des Falles seine For-

derung realisieren kann. Ziel ist es, Ansprü-

che zu sichern und im Wettlauf der Gläubiger

die eigene Position zu verbessern. Folglich

sollte schon jetzt geprüft werden, ob von den

Vertragspartnern weitere Zusatzsicherheiten

besorgt werden können. Darüber hinaus gilt

es, kürzere Zahlungs- und Lieferfristen zu ver-

einbaren, um einem gesteigerten Insolvenz -

risiko des Vertragspartners entgegenzuwirken.

Was passiert im Worst Case – der rechtliche Rahmen.

Dirk Kolvenbach und Vera Niedermeyer,

Kanzlei Heuking Kühn Lüer Wojtek. 
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Sollten ein oder mehrere Länder den Euroraum

verlassen, sind eigentlich alle Segmente im

Unternehmen betroffen. Die Unternehmensbe-

ratungen PricewaterhouseCoopers und Roland

Berger sehen in sieben Bereichen Handlungs-

bedarf und nennen die wichtigsten Fragestel-

lungen und Lösungsoptionen.

// Treasury: Im Fall des Falles wird der Stress

im Bankensystem extrem zunehmen. Jeder

Unternehmer sollte darum prüfen, mit welchen

Banken in welchen Ländern die Geschäftsbe-

ziehung heute schon vertieft oder zurückge-

fahren werden kann. In der Bestandsaufnah-

me gilt es auch, die Höhe der Nettowährungs-

position im jeweiligen Land zu bestimmen und

interne Grenzen festzulegen: In welchem Um-

fang und bis zu welchen Kursniveaus sollen

die „neuen“ Währungsrisiken im Notfall

schnell abgesichert werden? Besonders wich-

tig ist es, jederzeit über ausreichend freie

Mittel zu verfügen – müssen eventuell Kredite

im Ausland getilgt werden, weil die Bank sie

fällig stellt oder nicht verlängert? Wie erfolgt

die Finanzierung, falls die Auslandsbank im

Konkurs ist? Eine Finanzierungsquelle außer-

halb Europas könnte als zusätzlicher Sicher-

heitsanker dienen.

// Finanzierung: Sollte es zu einer Kreditklem-

me kommen, wird die Finanzierung über Ban-

ken schwierig. Viele Unternehmen emittieren

deshalb bereits heute eigene Unternehmens-

anleihen und sie suchen sich alternative Fi-

nanzierungsquellen, um noch flexibler zu sein. 

// Forderungsmanagement: Achten Sie auf

kürzere Zahlungsziele und höhere Sicherheiten

bei Verträgen mit Betrieben aus Krisenstaaten.

Teilweise kann mithilfe des Factorings eine

Entlastung der ausländischen Geschäftspart-

ner erzielt werden. Weisen Sie das interne Risi-

komanagement an, die Geschäftsbeziehungen

mit kritischen Partnern besonders kritisch zu

hinterfragen und nötigenfalls den Geschäfts-

umfang zu limitieren. 

// Absatz: Wie sind die Umsätze in den jewei-

ligen Krisenländern? Wie weit darf der Wech-

selkurs der jeweiligen „neuen“ Währung fal-

len, bevor Verlust gemacht wird? Die Abwer-

tung in den Austrittsländern wird zu einem

deutlichen Umsatzrückgang führen – wie lässt

sich dem in der Produktion begegnen? 

// Standortpolitik: Wichtig ist vor allem das

Sicherstellen der Lieferfähigkeit und des Funk-

tionierens der Infrastruktur bei Tochterunter-

nehmen in möglichen Austrittsländern. Wird

dort ausschließlich produziert, liegt der Fokus

zudem auf der Solvenz der Lieferanten und auf

Problemen durch mögliche Streiks. Wird im

Austrittsland aber auch verkauft, müssen die

Absatzmärkte analysiert und nötigenfalls neue

Absatzmärkte erschlossen werden.

Ein wichtiger Standortaspekt ist die Steuerpo-

litik im betroffenen Land. Welche Auswirkun-

gen hat eine Währungsumstellung dort? Wer-

den die Steuern massiv erhöht? Lohnt sich die

Produktion dann noch? Strategisch kann an-

dererseits überlegt werden, ob nach dem

Austritt Unternehmenskäufe oder der Aufbau

von Produktionsstandorten in Krisenländern zu

günstigen Einstiegspreisen erfolgen können.

Es ist schließlich davon auszugehen, dass in

diesen Ländern lange zu vergleichsweise nie-

drigen Lohnkosten produziert werden kann. 

// Beschaffung: Um die eigene Produktion si-

cherzustellen, müssen die Lieferanten analy-

siert werden: Würden sie bei einer Währungs-

umstellung ausfallen oder in Lieferschwierig-

keiten geraten? Eine Möglichkeit ist es, jetzt

schon mit weiteren Lieferanten zu arbeiten, um

dieses Risiko zu reduzieren. Überprüfen Sie die

Lagerbestände: Kritische Teile sollten eventuell

aufgestockt werden, um für eine gewisse Zeit

die Produktion ohne Engpässe zu garantieren.

// IT: Falls einzelne Länder wieder zu lokalen

Währungen zurückkehren, muss die IT schnell

umgestellt werden. Überprüfen Sie, wie auf-

wendig solch eine Maßnahme wäre.

Handlungsbedarf – so bereiten sich Unternehmer auf den Notfall vor.
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rungen müssen zum Beispiel rechtlich be-

gleitet werden. Deshalb ist absehbar,

dass im Fall der Fälle Beratungsleistun-

gen viel höher budgetiert werden müssen

als bisher“, sagt Kolvenbach. Besonders

schwer wiegt allerdings ein psychologi-

scher Faktor. „Angesichts der Komple-

xität eines möglichen Zusammenbruchs

der Eurozone ist es für Unternehmen

schwer möglich, heute umfassende Vor-

kehrungen zu treffen, da diese sehr um-

fangreich und vielseitig und derzeit noch

nicht vollständig abschätzbar sind“,

meint Max Falckenberg.

Gemeinsam mit den Unternehmensbera-

tungen PricewaterhouseCoopers und

Roland Berger sowie der Kanzlei Heu-

king Kühn Lüer Wojtek erstellte private

wealth deshalb eine Art Checkliste mit

den wichtigsten Fragen und möglichen

Antworten für die verschiedenen Unter-

nehmensbereiche. Nur für den Fall. ®

Text: Yvonne Döbler
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