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Paris / Mainz, April 2021 
 
Schutzschirm für Lieferketten läuft aus / „Der richtige Zeitpunkt“ 
 
Der gemeinsam gespannte Schutzschirm der Warenkreditversicherer und des Bundes 
zur Stabilisierung der Lieferketten läuft wie geplant am 30. Juni 2021 aus. Eine erneute 
Verlängerung ist angesichts der aktuellen Markt- und Datenlage nicht notwendig, zumal 
das Auslaufen des Schutzschirms durch die Fortführung anderer liquiditätssichernder 
Maßnahmen des Bundes flankiert bzw. abgefedert wird. 

 
Coface und alle weiteren Beteiligten werden über den 30. Juni 2021 hinaus in einem sehr engen 
Austausch bleiben, um im Fall einer deutlichen Verschlechterung der wirtschaftlichen Situation 
und einer damit verbundenen Gefährdung der Lieferketten im Rahmen der EU-rechtlichen 
Möglichkeiten rasch handeln zu können. Hierzu wird es eine enge Abstimmung und 
Beobachtung der Marktentwicklung geben.  
 
Die Vertragspartner sind sich einig, dass das Programm ein wichtiger und sehr erfolgreicher 
Stützpfeiler war, um Ruhe und Stabilität in den Markt zu bringen. Der im Frühjahr 2020 
gespannte Schutzschirm hat dazu beigetragen, Lieferketten und Warenströme in einem Umfang 
von rund 420 Milliarden Euro zu stabilisieren. Die in Folge der Corona-Pandemie gefährdeten 
Lieferketten der deutschen Wirtschaft wurden aufrechterhalten. 
 
Katarzyna Kompowska, CEO bei Coface für Nordeuropa, zum Auslaufen des 
Schutzschirms: „Nach über einem Jahr ist nun der richtige Zeitpunkt gekommen, um den 
Schutzschirm wie geplant auslaufen zu lassen. Auch wenn die Pandemie und deren 
wirtschaftliche Folgen noch nicht überstanden sind, sehen wir uns wieder in der Lage, die 
Risiken mit unserer Expertise nachhaltig zu steuern. Die Lieferketten haben sich weitgehend 
stabilisiert und beträchtliche Teile der Wirtschaft befinden sich in einem Erholungsprozess. Es 
verbleiben noch viele Herausforderungen, die wir mit unserem individuellen Risikomanagement 
und im engen Austausch mit unseren Kunden jedoch meistern werden.“ 
 
Versicherungsschutz wieder auf rein marktwirtschaftlicher Basis 
 
Die gesamtwirtschaftlichen Aussichten deuten derzeit auf eine Erholung hin. Zudem laufen viele 
der staatlichen Stützungsmaßnahmen bis zum Ende des Jahres weiter. Diese werden dazu 
beitragen, den Erholungspfad der deutschen Wirtschaft zu flankieren. Vor diesem Hintergrund 
ist es der richtige Zeitpunkt, den Versicherungsschutz wieder auf rein marktwirtschaftlicher 
Basis zur Verfügung zu stellen und die staatlichen Markteingriffe sukzessive zurückzufahren. 
Die Kreditversicherer haben als etablierte Risikonavigatoren hierfür ein seit Jahren bewährtes 
Konzept zur Risikoüberwachung und -steuerung, bei dem die Prävention und der enge 
Austausch mit ihren Kunden und deren Abnehmern im Vordergrund stehen. Coface ist sich 
seiner volkswirtschaftlichen Verantwortung bewusst und wird seinen Kunden auch nach dem 
Auslaufen des staatlichen Hilfsprogramms Versicherungsschutz auf Basis einer fundierten 
Risikoanalyse bieten.  
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Kreditversicherer tragen aktiv zum Programm bei 
 
Im Rahmen der Vereinbarung übernimmt die Bundesregierung eine Garantie für 
Schadenzahlungen der Kreditversicherer in Höhe von 30 Milliarden Euro. Im Gegenzug haben 
sich die Kreditversicherer verpflichtet, ihre bestehenden Kreditlimite weitestgehend aufrecht zu 
erhalten und sich an den Schadenzahlungen im Rahmen des Schutzschirms mit zehn Prozent 
zu beteiligen. Die über die Garantie des Bundes hinausgehenden Ausfallrisiken tragen die 
Kreditversicherer. Darüber hinaus werden sie knapp 60 Prozent ihrer Prämieneinnahmen für 
das erste Halbjahr 2021 an den Bund abführen. 
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Coface: for trade – Gemeinsam Geschäfte entwickeln 

 

Mit 75 Jahren Erfahrung und dem dichtesten internationalen Netzwerk ist Coface ein bedeutender 

Kreditversicherer, Partner im Risikomanagement von Unternehmen und in der globalen Wirtschaft. Mit dem 

Anspruch, der agilste Kreditversicherer weltweit zu werden, unterstützt Coface 50.000 Kunden dabei, Geschäfte 

aufzubauen und dynamisch zu entwickeln. Die Produkte und Dienstleistungen schützen Unternehmen im 

nationalen und internationalen Business und helfen ihnen, Kreditentscheidungen zu treffen. 2020 war Coface mit 

rund 4.300 Mitarbeiter in 100 Ländern aktiv und erzielte einen Umsatz von ca. 1,45 Mrd. Euro. 
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