
Finanzhilfen in der Corona-Krise 
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Programme für Landwirtschaft und Gartenbau 

 

1. Öffentliche Bürgschaften / Darlehen der Rentenbank: 

NEU! Bürgschaftsprogramm für Liquiditätssicherungsdarlehen der Rentenbank 

Ab dem 16. April 2020 bietet die Landwirtschaftliche Rentenbank mit Unterstützung 
des Bundesministeriums für Ernährung und Landwirtschaft (BMEL) für von der 
Corona-Pandemie betroffene Unternehmen Liquiditätssicherungsdarlehen an, die mit 
einer Bürgschaft kombiniert sind. 

Die Eckpunkte: 

 Antragsberechtigt sind Unternehmen der Landwirtschaft, einschließlich des 
Wein- und Gartenbaus, der Forstwirtschaft sowie der Fischerei und Aquakul-
tur. 

 Es werden Ratendarlehen mit einer Laufzeit von 4 oder 6 Jahren angeboten. 
 Die Darlehen werden bei kleinen und mittleren Unternehmen zu 90 % und bei 

Großunternehmen zu 80 % verbürgt. Die verbürgten Liquiditätssicherungsdar-
lehen betragen mindestens 10.000 Euro und höchstens 3 Mio. Euro. 

 Antragsteller müssen gegenüber ihrer Hausbank erläutern, inwiefern der Liqui-
ditätsbedarf durch die Corona-Pandemie ausgelöst wurde. 

 Die verbürgten Darlehen werden über die Hausbank vergeben und müssen 
auch dort beantragt werden. 

 
Weitere Details sind in der Programminformation Nr. 2/2020 und den Programmbe-
dingungen "Corona-Hilfe: Liquiditätssicherung mit Bürgschaft des Bundes" unter dem 
folgenden Link zu finden. 

www.rentenbank.de/foerderangebote/landwirtschaft/corona-hilfen/#Corona-
Bürgschaften 

 

Die „Agrarbürgschaft“ der Bürgschaftsbank NRW ist auch für die Absicherung von 
Liquiditätshilfedarlehen vorgesehen. Es handelt sich dabei in der Regel um 80%-ige 
Ausfallbürgschaften. Sie müssen über die Hausbank beantragt werden. 

 Antragsberechtigt sind kleine und mittlere Unternehmen (KMU) der Land- und 
Forstwirtschaft, der Fischwirtschaft, der Ernährungswirtschaft, der erneuerba-
ren Energieproduktion, des landwirtschaftlichen Gartenbaus sowie für die länd-
liche Entwicklung  

 Die Bürgschaftsübernahme ist an kein bestimmtes Förderprogramm der Ren-
tenbank gebunden, sondern in allen Fördersparten möglich 

https://www.rentenbank.de/dokumente/PgmInfo-2020-2-EKN-Buergschaftsprogramm-2020-04-16.pdf
https://www.rentenbank.de/dokumente/Programmbedingungen-Liquiditaetssicherung-Corona.pdf
https://www.rentenbank.de/dokumente/Programmbedingungen-Liquiditaetssicherung-Corona.pdf


 Es können Darlehen für Investitionen, Betriebsmittel und zur Liquiditätssiche-
rung verbürgt werden 

 Eine nachträgliche Bürgschaftsübernahme für bereits zugesagte Darlehen ist 
nicht möglich  

 Kreditsummen (je Betrieb/Unternehmen): 
 maximal 1,5 Mio. Euro bei einer 50 %igen Bürgschaft 
 maximal 1,071 Milo. Euro bei einer 70 %igen Bürgschaft 

Die Laufzeit der Bürgschaft entspricht der Kreditlaufzeit (maximal 10 Jahre). Das 
Programm stammt aus der Zeit „vor Corona“. 

www.rentenbank.de/foerderangebote/landwirtschaft/agrar-buergschaften/ 

Bei der „AGRAREXPRESS-BÜRGSCHAFT“ handelt es sich um ein vereinfachtes 
Verfahren für Agrar-Bürgschaften bis 150.000 Euro und nur im Zusammenhang mit 
Darlehen der Landwirtschaftlichen Rentenbank! 

 Der Antrag wird zusammen mit dem Refinanzierungsantrag vom antragstellen-
den Kreditinstitut direkt bei der Landwirtschaftlichen Rentenbank eingereicht. 

 Innerhalb weniger Tage erfolgt eine Mitteilung der zuständigen Bürgschafts-
bank, ob die Bürgschaft gewährt wird. 

 Die Refinanzierungszusage erfolgt auf dem üblichen Weg durch die Renten-
bank. 

Voraussetzungen 

 Die zu verbürgende Kreditsumme beträgt max. 300.000 Euro. 
 Der Bürgschaftsbetrag beläuft sich auf max. 150.000 Euro. 
 Vorhaben ist keine Existenzgründung oder Nachfolge. 
 Die Verbürgungsquote beträgt 50 %. 
 Die Kapitaldienstfähigkeit des Endkreditnehmers ist unter Berücksichtigung 

des Vorhabens gegeben. 
 Das Ratingergebnis weist mindestens eine 1-Jahresausfallwahrscheinlichkeit 

von 2,8 % bzw. Bonitätsklasse 5 im RGZS aus 
 Antragsteller/in fällt unter die europäische Definition eines KMU. 

www.rentenbank.de/foerderangebote/landwirtschaft/agrar-buergschaften/ 

Die Agrarbürgschaft und die AGRAREXPRESS-BÜRGSCHAFT sind ausschließ-
lich für die Absicherung von großen Investitionsvorhaben, Betriebsübernahmen 
und ähnliche Finanzierungsfälle gedacht.  

Reine Betriebsmittel- oder Liquiditätshilfen sind nur über das neue Bürgschafts-
programm für Liquiditätssicherungsdarlehen abzusichern. 

 
2. NRW-Soforthilfe-Programm Corona: 

Kleinunternehmen, Angehörige der Freien Berufe, Gründern und Solo-Selbstständi-
gen einschließlich Landwirtschaft und Gartenbau wird folgende Unterstützung zur 
Vermeidung von finanziellen Engpässen in den folgenden drei Monaten gewährt: 



   9.000 Euro: bis zu fünf Beschäftigte (Bundesmittel) 
 15.000 Euro: bis zu zehn Beschäftigte (Bundesmittel) 
 25.000 Euro: bis zu fünfzig Beschäftigte (Landesmittel)  

Folgende Voraussetzungen müssen erfüllt sein: 

 Das Unternehmen muss vor der Krise wirtschaftlich gesund gewesen sein. In 
Folge der Corona-Krise 

 haben sich entweder die Umsätze gegenüber dem Vorjahresmonat mehr als 
halbiert, 

 oder die vorhandenen Mittel reichen nicht aus, um die kurzfristigen Zahlungs-
verpflichtungen des Unternehmens zu erfüllen (beispielsweise Mieten, Kredite 
für Betriebsräume, Leasingraten), oder der Betrieb wurde auf behördliche An-
ordnung geschlossen. 

https://www.land.nrw/de/pressemitteilung/nrw-soforthilfe-2020-fuer-kleinbe-
triebe-freiberufler-solo-selbststaendige-und 

 

Weitere Finanzhilfen: 

Steuererleichterungen: 

Aufgrund der Corona-Krise hat das Bundesfinanzministerium angekündigt, dass die 
Finanzverwaltung kulant mit Anträgen auf Herabsetzung oder Aussetzung der Ein-
kommensteuervorauszahlungen umgeht. Hierzu muss über den Steuerberater ein 
entsprechender Antrag an das Finanzamt gestellt werden. Auch Körperschafts-, 
Gewerbe- und Umsatzsteuer können auf Antrag gestundet werden. Gegebenenfalls 
ist es auch möglich, die bereits zum 10.03.2020 geleistete ESt.-Vorauszahlung auf 
Antrag vom Finanzamt erstattet zu bekommen. Hierzu gibt es von verschiedenen Steu-
erberatern allerdings unterschiedliche Aussage. 

Kurzarbeitergeld (KUG): 

Unternehmer haben die Möglichkeit, Kurzarbeitergeld für ihre Mitarbeiter zu beantra-
gen. Bei der Kurzarbeit wird der Arbeitnehmer teilweise von der Pflicht der Arbeitsleis-
tung befreit, verliert dadurch aber auch in entsprechender Höhe seinen Anspruch auf 
Vergütung. Der Verdienstausfall wird über das Kurzarbeitergeld von der Agentur für 
Arbeit ausgeglichen. 

Das Unternehmen kann KUG beantragen, wenn 10 % der Beschäftigten vom Ar-
beitsausfall betroffen sind. Der Arbeitgeber muss auf das KUG keine Sozialversi-
cherungsbeiträge leisten. Es ist für die Antragstellung bei der zuständigen Agentur 
für Arbeit eine Vereinbarung mit allen Mitarbeitern zur Kurzarbeit erforderlich. 

Der entstehende Arbeitsausfall muss dokumentiert werden (z.B. stornierte Bestellun-
gen o.ä.). Der Arbeitsausfall muss mit Nennung der Ursache zeitnah bei der Agentur 
für Arbeit angezeigt werden, da das KUG erst ab dem Monat der Anzeige gewährt 
wird. Im zweiten Schritt muss der Unternehmer für jeden Mitarbeiter, der betroffen ist 
einzeln den Arbeitsausfall auf einem Formular darstellen. 



www.arbeitsagentur.de/news/corona-virus-informationen-fuer-unternehmen-
zum-kurzarbeitergeld 

 

Sozialversicherungsbeiträge 

Bei ernsthafte finanziellen Schwierigkeiten können die Sozialversicherungsbeiträge 
gestundet werden. Laut § 76 Abs. 2 Satz 1 Nr. 1 SGB IV dürfen Ansprüche auf den 
Gesamtsozialversicherungsbeitrag dann gestundet werden, wenn die sofortige Einzie-
hung mit erheblichen Härten für das Unternehmen verbunden wäre und der Anspruch 
durch die Stundung nicht gefährdet wird. Ein Stundungsantrag ist bei der zuständi-
gen Krankenkasse zu stellen. 

 

Überbrückungsfinanzierungen durch die Hausbanken: 

In Absprache mit den finanzierenden Hausbanken sollten die Unternehmer prüfen, 
welche Möglichkeiten bestehen, zusätzliche Liquidität zu gewinnen: 

 Befristete Aussetzung von Tilgungen (und gegebenenfalls auch Zinsen) 
 Vorübergehende Ausweitung der Girokonto-Inanspruchnahme in Absprache 

mit der Hausbank! 

Überbrückungs- oder Liquiditätshilfedarlehen aus Mitteln der Hausbank (ist oft unkom-
plizierter in Beantragung und flexibler bei der Rückzahlung) 

 
Programme die NICHT für  

Landwirtschaft und Gartenbau geeignet sind 

Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW): „KfW-Unternehmerkredit“ 037/047 

 2 bis max. 5 Jahre Laufzeit 
 80 – 90%-ige Haftungsfreistellung 
 1,0 – 2,12 % Zinsen p.a. (je nach Rating) 
 produzierende Betriebe der Landwirtschaft und des Gartenbaus sind 

nach derzeitigem Kenntnisstand nicht antragsberechtigt 
 Anträge über die Hausbank 

www.kfw.de/inlandsfoerderung/Unternehmen/Unternehmen-erweitern-festi-
gen/Finanzierungsangebote/KfW-Unternehmerkredit-Fremdkapital-(037-047)/ 

KfW-Schnellkredit 2020 (neu ab 15.04.2020) 

Für Anschaffungen (Investitionen) und laufende Kosten (Betriebsmittel) können Un-
ternehmen ab dem 15.04. den neuen KfW-Schnellkredit 2020 beantragen. Der Kredit 
wird zu 100 % abgesichert durch eine Garantie des Bundes. Das erhöht die Chance 
deutlich, eine Kreditzusage zu erhalten. 



 Förderkredit für Anschaffungen und laufende Kosten  
 für Unternehmen mit mehr als 10 Mitarbeitern, die mindestens seit Januar 

2019 am Markt sind  
 100 % Risikoübernahme durch die KfW  
 keine Risikoprüfung durch die Hausbank 
 Max. Kreditbetrag: bis zu 25 % des Jahresumsatzes 2019  

o Unternehmen mit bis zu 50 Beschäftigten erhalten max. 500.000 Euro  
o Unternehmen mit mehr als 50 Beschäftigten erhalten max. 800.000 

Euro  
 Bis zu 10 Jahre Zeit für die Rückzahlung, 2 Jahre keine Tilgung  
 Voraussetzung: Sie haben im Durchschnitt der Jahre 2017 bis 2019 einen Ge-

winn erzielt 
 produzierende Betriebe der Landwirtschaft und des Gartenbaus sind 

nach derzeitigem Kenntnisstand nicht antragsberechtigt 

www.kfw.de/KfW-Konzern/Newsroom/Aktuelles/KfW-Corona-Hilfe-Unterneh-
men.html 

 

NRW Bank: „Universalkredit“ 

 3 bis max. 20 Jahre Laufzeit 
 80%-ige Haftungsfreistellung 
 1,0 – 8,23 % Zinsen p.a. (je nach Rating und Laufzeit) 
 produzierende Betriebe der Landwirtschaft und des Gartenbaus sind 

nach derzeitigem Kenntnisstand nicht antragsberechtigt 
 Anträge über die Hausbank 

www.nrwbank.de/de/foerderlotse-produkte/NRWBANKUniversalkre-
dit/15260/nrwbankproduktdetail.html 


