
3.2 Liquiditätsplanung 

  

Lernziele: 

  

Der Leser  

 

 kann die Höhe der liquiden Mittel berechnen, 

 kennt die verschiedenen Liquiditätsbegriffe und kann sie beschreiben, 

 kennt die sinnvolle Höhe der Liquiditätsgrade, 

 kann mögliche Insolvenzgründe beschreiben, 

 weiß, was unter Insolvenz zu verstehen ist. 

 

Der Begriff der Liquidität wird unterschiedlich definiert. Nachstehend sind die wichtigsten 

Liquiditätsbegriffe gelistet und erläutert. Dabei sind die liquiden Mittel als Bilanzpositionen definiert und 

umfassen die Zahlungsmittel (Kasse, Bankguthaben, erhaltene Schecks) und die Wertpapiere des 

Umlaufvermögens.44 Neben diesen in der Bilanz ausgewiesenen Positionen stehen dem Unternehmen 

häufig aber auch zusätzliche freie Kreditlinien für sofortige Zahlungen zur Verfügung, welche die 

Liquidität eines Unternehmens verbessern.45 

  

Hagen stellt fest, dass Liquidität eine für die Unternehmensführung wesentliche Bedingung ist, unter der 

das Geschäft des Unternehmens durchzuführen ist.46 

  

Aufgabe 13 

Erläutern Sie, in wie fern freie Kreditlinien die Liquidität eines Unternehmens stärken. 

  

1. Liquidität im Sinne von Liquiditätsreserven 

  

Als Liquidität(sreserve) wird die Summe aller liquiden Mittel bezeichnet. Dazu zählen alle in der Bilanz 

aktivierbaren Guthaben. Ein Guthaben heißt aktivierbar, wenn es im Umlaufvermögen der Bilanz erfasst 

werden kann. Weicht man von der rein bilanzorientierten Betrachtung ab, sind auch die freien 

Kreditlinien, die für Zahlungen unmittelbar genutzt werden können, hinzuzählen. 

 

Aufgabe 14 

Welche Positionen gehören laut Bilanzrichtlinien zum Umlaufvermögen? Wie groß sollte das 

Umlaufvermögen im Verhältnis zum Gesamtvermögen im Idealfall sein? 

 

Üblicherweise wird von einem Unternehmen eine minimale Reserve an liquiden Mitteln als sogenannte 

Sicherheitsreserve oder Mindestreserve festgelegt, die nicht unterschritten werden darf. Die 

Zahlungsfähigkeit ist umso sicherer, je höher die bereitgehaltene Liquidität ist. Die Höhe der 
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Liquiditätsreserve hängt vom subjektiv gewünschten Sicherheitsgrad ab. Allerdings werden liquide 

Mittel häufig nicht oder nur gering verzinst.47 

 

Aufgabe 15 

Welche Liquiditätsreserven kennen Sie aus Ihrem privaten Umfeld? Welche davon erachten Sie als 

sinnvoll, welche als weniger sinnvoll? Begründen Sie Ihre Entscheidung. 

  

2. Liquidität im Sinne von Geldnähe eines Vermögenswertes 

  

Hinsichtlich der Geldnähe erfasst die Liquidität, wie leicht und wie schnell ein Vermögensgut zu 

Zahlungsmitteln gemacht werden kann. 

  

Vermögensgüter können mehr oder weniger schnell und einfach verkauft werden, um Zahlungsmittel 

zur Verfügung zu haben. Je leichter die Umwandlung ist, umso günstiger ist dies für die Sicherung der 

Zahlungsfähigkeit. Die Bilanz unterscheidet hier die beiden großen Blöcke Anlage- und 

Umlaufvermögen. Dem Anlagevermögen wird in der Regel eine eher langfristige Perspektive, dem 

Umlaufvermögen eine kurzfristige Perspektive zugeordnet. Dennoch gibt es auch innerhalb der Blöcke 

gravierende Unterschiede.48 

 

Aufgabe 16 

Ordnen Sie die folgenden Positionen nach Ihrer Geldnähe, beginnend mit dem Vermögensgut mit der 

geringsten Geldnähe: 

a) Lizenzen 

b) Forderungen aus Lieferung und Leistung 

c) Personenkraftwagen 

d) Vorratsbestände 

e) Devisen 

  

Leicht ist die Umwandlung einer Vermögensposition in Geld (Zahlungsmittel) immer dann, wenn es 

einen gut funktionierenden (und häufig großen) Markt für das Vermögensgut gibt; optimal ist eine 

Börse mit hohen Umsätzen. Folglich sind Aktien oder Rentenpapiere mit hohen Börsenumsätzen von 

ausgezeichneter Geldnähe. Darüber hinaus ist zu berücksichtigen, dass Vermögenswerte 

Wertschwankungen unterworfen sein können. Generell gelten Vermögenswerte, die nur geringen 

Wertschwankungen unterworfen sind (z.B. Rentenpapiere) als bessere geldnahe Reserven im Vergleich 

zu z.B. Aktien mit hohen Wertschwankungen.49 

 

Aufgabe 17 

Recherchieren Sie (z.B. im Internet), wofür es in Deutschland jeweils Börsen gibt. 
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3. Liquidität im Sinne von Liquiditätsgraden als relative Liquidität 

  

a) Als Liquidität 1. Grades wird das Verhältnis von liquiden Mitteln zu kurzfristigem Fremdkapital (meist 

ausgedrückt als Prozentwert) bezeichnet. 

b) Als Liquidität 2. Grades wird das Verhältnis von liquiden Mitteln und kurzfristigen Forderungen zu 

kurzfristigem Fremdkapital (meist ausgedrückt als Prozentwert) bezeichnet. 

c) Als Liquidität 3. Grades wird das Verhältnis des Umlaufvermögens zu kurzfristigem Fremdkapital 

(meist ausgedrückt als Prozentwert) bezeichnet.50 

  

Werden Vermögensgegenstände unterschiedlicher Geldnähe jeweils zum kurzfristigen Fremdkapital 

(ohne Rückstellungen) ins Verhältnis gesetzt, so ergeben sich die Liquiditätsgrade. Sie werden oft im 

Rahmen einer Bilanzanalyse berechnet.51 

  

Aufgabe 18 

a) Welche Kapitalpositionen gehören zum kurzfristigen Fremdkapital? 

b) Was versteht man unter einer Rückstellung? Welche Arten von Rückstellungen kennen Sie? 

Werden die Liquiditätsgrade zur unternehmensinternen Verwendung berechnet, sollten unbedingt auch 

nicht ausgenutzte Kreditlinien in den Formeln Berücksichtigung finden. Zielwerte für die einzelnen 

Liquiditätsgrade unterscheiden sich von Branche zu Branche und sind unternehmensindividuell 

festzulegen: 

Banken verwenden als Faustregel für die Liquidität 2. Grades oftmals einen Mindestwert von 100%. Der 

Zielwert für die Liquidität 1. Grades kann deutlich darunter liegen, der für die Liquidität 3. Grades muss 

darüber liegen.52 

 

Aufgabe 19 

Erläutern Sie, warum die Liquidität 1. Grades deutlich kleiner als 100% sein darf. 

 

Kritisch ist darauf hinzuweisen, dass gerade für externe Analytiker die Verwendung der Liquidität 1. und 

2. Grades oft wenig sinnvoll ist, insbesondere wenn der Bilanzstichtag und somit die verfügbaren Daten 

zu weit zurück liegen. Was nützt die Information, dass vor Monaten genügend Liquidität vorhanden 

war? Hinzu kommt, dass neben dem kurzfristigen Fremdkapital weitere kurzfristige Zahlungszwänge 

bestehen, die aus der Bilanz nicht ersichtlich sind, z.B. anstehende Lohnzahlungen oder Zins- und 

Ratenzahlungen, die am Bilanzstichtag noch nicht fällig sind. Außerdem sind manche Bilanzpositionen 

wertmäßig beeinflussbar (z.B. die Bewertung der Vorratsbestände), so dass die Bilanzdaten nicht 

unbedingt die wahre Liquidität wiedergeben.53 
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4. Liquidität im Sinne jederzeitiger Zahlungsfähigkeit 

  

Zahlungsfähigkeit kann gegeben sein oder auch nicht; es gibt keine intensitätsmäßigen Abstufungen (es 

gibt auch nicht „ein bisschen schwarz“). Liquidität bedeutet in diesem Zusammenhang, dass die 

notwendigen Finanzmittel fristgerecht zur Verfügung stehen.54 

  

 Zeitpunktliquidität ist gegeben, wenn die Zahlungsfähigkeit zu jedem Zeitpunkt gegeben ist, 

die Zahlungsmittel also stets größer gleich den zwingenden Auszahlungen sind. 

 Periodenliquidität ist gegeben, wenn die Zahlungsmittel einer Periode größer gleich den 

zwingenden Auszahlungen der Periode sind.55 

 

Zeitpunktliquidität ist somit der „schärfere“ Begriff, da es bei der Periodenliquidität auch möglich ist, 

dass an einzelnen Tagen der betrachteten Periode die Liquidität nicht gewährleistet ist.  Die Bedeutung 

dieses Verständnisses von Liquidität konkretisiert sich in der Insolvenzordnung, worin in §17 bezüglich 

der Insolvenz festgelegt ist:56 

   

„(1) Allgemeiner Eröffnungsgrund ist die Zahlungsunfähigkeit. 

(2) Der Schuldner ist zahlungsunfähig, wenn er nicht in der Lage ist, die fälligen 

Zahlungsverpflichtungen zu erfüllen. Zahlungsunfähigkeit ist in der Regel anzunehmen, wenn der 

Schuldner seine Zahlungen eingestellt hat.“ 

 

Übrigens: Eine vorübergehende Zahlungsstockung reicht als Insolvenzgrund nicht aus, woraus sich in 

der Praxis ein gewisser Ermessensspielraum ableitet. Dies bedeutet, dass man sich bei kurzfristiger 

Unmöglichkeit, die zwingenden Zahlungen zu erledigen, darauf berufen kann, dass die Stockung nicht 

nachhaltig ist. 

  

Aber: Abweichend von früheren Insolvenzordnungen gilt nach aktuellem Recht (§ 18 Abs. 1 und 2 

Insolvenzordnung) auch die lediglich drohende Zahlungsunfähigkeit als möglicher Insolvenzgrund, 

wenn also eine Planungsrechnung unvermeidbar erscheinende künftige Illiquidität anzeigt. Einen 

Insolvenzantrag wegen drohender Zahlungsunfähigkeit kann allein der Schuldner stellen, während bei 

den anderen Insolvenzgründen auch die Gläubiger den Antrag stellen können.57 Neben der 

(drohenden) Zahlungsunfähigkeit gilt bei juristischen Personen (z.B. Kapitalgesellschaften)58 auch die 

Überschuldung als Eröffnungsgrund (§ 19 Insolvenzordnung). Sie liegt vor, wenn das Vermögen des 

Schuldners die bestehenden Verbindlichkeiten nicht mehr deckt, das Eigenkapital also negativ ist.59 

  

Aufgabe 20 

Recherchieren Sie, wie viele Unternehmen in Deutschland pro Jahr von der Insolvenz betroffen sind? 

Was ist eine Privatinsolvenz? 
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