
Kommt Corona wieder?
Chancen und Risiken für Unternehmen in Zeiten der Pandemie

Während der Corona-Krise traf es be-
stimmte Branchen besonders  hart. 
Die von Regierungen verabschiedeten 
Maßnahmen-Pakete zum Schutz der 
Bevölkerung gruben weltweit vor allem 
der Hotellerie, Gastronomie, Textil- und 
Automobilindustrie das Wasser ab. Im 
Beifang: unzählige kleine Betriebe. In 
einem Interview mit dem DUB-Magazin 
äußert Hartmut König, CTO bei Ad-
obe, dass 83 Prozent der Unterneh-
men um ihren Cashflow fürchteten. 
www.dub-magazin.de

Damit aber nicht genug. Gesundheitsex-
perten rechnen damit, dass eine zweite 
Pandemie-Welle Deutschland im Herbst 
erreichen könne. Denn niedrige Tempe-
raturen und der damit verbundene Auf-

enthalt in geschlossenen Räumen wür-
den die Gefahr durch das Corona-Virus 
fördern. Dann könne es auch zu einer 
vermehrten Übertragung von Schwebe-
teilchen in der Luft kommen. 
www.zdf.de

Spätestens jetzt drängen sich zwei Fra-
gen besonders auf: Kann der Staat ein 
weiteres Mal zeitnah 156 Milliarden Euro 
zur Verfügung stellen, um die Folgen 
einer Pandemie für Unternehmen und 
Selbständige abzufedern? Oder werden 
die Folgen dann zu deren Lasten gehen? 
Man muss kein Ökonom sein, um sich 
vorstellen zu können, dass Letzteres ver-
mutlich der Fall sein wird. Was also tun? 
Es gibt zwei Möglichkeiten, um sich auf 
eine mögliche Krise vorzubereiten.

Chance & Risiko 
Das unternehmerische Risiko

„Business as usual 
funktioniert in Zeiten 
Coronas nicht mehr. 
Unternehmer müssen 
sich jetzt flexibler denn 
je zeigen – und das auf 
unbestimmte Zeit auch 
bleiben.“

Tanja Walker
CEO TANJA WALKER
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Organisatorische Schutzmaßnahmen wie 
ein betrieblicher Pandemieplan helfen, 
auf den Ausfall erkrankter Mitarbeiter zu 
reagieren und Betriebsabläufe bestmög-
lich aufrechtzuerhalten. In Zusammenar-
beit mit dem Verband der Betriebs- und 
Werkärzte (VDBW) und dem Verband 
für Sicherheit, Gesundheit und Umwelt-
schutz bei der Arbeit e.V. (VDSI) hat die 
Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung 
(DGUV) 10 Tipps zur betrieblichen Pan-
demieplanung zusammengestellt. 

„Man kann jede Krise 
meistern, wenn man an 
einem Strang zieht und 
aufeinander aufpasst.“

Antonio Gennaro 
INHABER „CAFFE BAFETTI“

Neben der Implementierung eines be-
trieblichen Gesundheitsmanagements 
ist auch der Abschluss spezieller Versi-
cherungen sinnvoll. Im Falle eines Falles 
können Sie so das Schlimmste abzuwen-
den. Drei der wichtigsten Versicherungen 
wären:

Betriebsschließungsversicherung
Eine behördlich angeordnete Betriebs-
schließung aufgrund von Infektionsgefahr 
kann unvorbereiteten Unternehmen im 
Ernstfall die Existenz kosten. Der Ab-
schluss einer Betriebsschließungsversi-
cherung rentiert sich vor allem für

•  Betriebe, die mit Lebensmitteln zu 

tun haben, insbesondere Gastronomie, 
Hotels und Großküchen
•  Handels- und Dienstleistungsbetriebe 
mit direktem Kunden- bzw. Patienten-
kontakt
•  Betriebe, die mit infektionsgefährdeten 
Produkten arbeiten

Betriebsausfallversicherung
Fällt eine für den Betrieb entscheidende 
Person krankheitsbedingt aus, greift die 
Betriebsausfallversicherung. Interessant 
ist das für

•  Kleine bis mittlere Handwerksbetriebe
•  Praxen und Kanzleien 
•  Freiberufl er und Selbständige

Krankentagegeldversicherung
Für den Fall einer Arbeitsunfähigkeit 
sollten Unternehmer und Selbständige 
eine private Krankentagegeldversiche-
rung abschließen. Sie springt ein, wenn 
der Arbeitgeber nach sechs Wochen Ar-
beitsunfähigkeit kein Gehalt mehr zahlt. 
Die gesetzliche Krankenkasse überweist 
zwar Krankengeld, allerdings kann das 
bis zu 20 % weniger als das Nettoein-
kommen ausmachen. Die Versicherung 
kommt für die Differenz auf und schließt 
damit die Einkommenslücke.

Chance & Risiko
Sicher mit dem betrieblichen Pandemieplan

Chance & Risiko
Vorgesorgt mit der richtigen Versicherung

Der Pandemieplan. 10 Tipps:
•  Vorbereitet sein 
•  Zuständigkeiten und Ansprechpartner festlegen
•  Beschäftigte informieren
•  Arbeitspartner des Arbeits- und Gesundheitsschutzes beteiligen
•  Falls möglich Impfungen anbieten 
•  Über hygienisches Verhalten am Arbeitsplatz aufklären
•  Geschäftsabläufe bei Personalausfall festlegen
•  Erkrankungen managen
•  Dienstreisen und Tagungen planen
•  Pandemieplan aktualisieren www.dguv.de 

Quelle: istock



Spätere Abgabemöglichkeiten  
für Lohnsteuer-Anmeldungen 
Üblicherweise müssen Lohnsteuer-
Anmeldungen spätestens am zehn-
ten Tag nach Ablauf des Lohnsteu-
er-Anmeldezeitraums abgegeben 
werden. So verlangt es das Einkom-
mensteuergesetz. Da aufgrund der 
Corona-Krise viele Arbeitgeber un-
verschuldet daran gehindert wurden, 
die Frist einzuhalten, hat das Bundes-
finanzministerium in Abstimmung mit 
den obersten Finanzbehörden der 
Länder eine Fristverlängerungsre-
gelung erlassen. Auf Antrag können 
nun Finanzämter die Abgabefrist um 
maximal zwei Monate verlängern. Vo-
raussetzung dafür: Entweder muss 
der Arbeitgeber selbst oder eine ex-
terne, mit der Lohnbuchhaltung und 
Lohnsteuer-Anmeldung beauftragte 
Stelle nachweisen, dass die Lohn-
steuer-Anmeldungen nachweislich 
unverschuldet nicht pünktlich über-
mittelt werden konnte.

birkenmaier & kusel, „Das aktuelle 
aus Steuern und Wirtschaft“
Ausgabe Juli 2020

Außerordentliche Kündigung wegen 
rassistischer Äußerungen
1. Bestreitet eine Partei den Vortrag des 
Gegners mit Nichtmehrwissen, ist dies 
nur beachtlich, wenn sie die tatsächli-
chen Umstände, auf die das Nichtmehr-
wissen gestützt wird, überprüfbar und 
glaubhaft darlegt.

2. Grobe Beleidigungen von Arbeitskol-
legen, die nach Form und Inhalt eine 
erhebliche Ehrverletzung für den Be-
troffenen bedeuten, sind grundsätzlich 
geeignet, einen eine außerordentliche 
Kündigung rechtfertigenden Grund dar-
zustellen.

LAG Baden-Württemberg, 15.01.2020 - 4 
Sa 19/19

BAG: Bei einem Unternehmensverkauf 
gilt der Schutz von Betriebsrenten
Die Betriebsparteien sind bei Eingriffen 
in Versorgungsrechte an die Grundsätze 
des Vertrauensschutzes und der Verhält-
nismäßigkeit gebunden. Insofern findet 
das sogenannte dreistufige Prüfungs-
schema auch Anwendung, wenn eine 
Versorgungsordnung (VO) infolge eines 
Betriebsübergangs durch eine beim Er-
werber bereits geltende Betriebsverein-
barung abgelöst wird.

BVerwG Leipzig, 11.09.2019, (6 C 15.18)

Wertpapiere im Einzeldepot eines Ehe-
gatten
Die Vermutung des § 1006 I, III BGB, 
dass ein Ehegatte, der Inhaber eines 
Einzeldepots ist, auch Eigentümer der 
Wertpapiere ist, kann vom anderen Ehe-
gatten widerlegt werden. Das Innenver-
hältnis der Eheleute bestimmt sich dann 
nach Auftragsrecht und nicht nach Ver-
wahrungsrecht.

OLG Zweibrücken, 07.02.2020 - 2 UF 
140/19

Unberechtigtes Parken auf einem Son-
derparkplatz
Wird ein nicht elektrisch betriebenes 
Fahrzeug auf einem Sonderparkplatz für 
Elektrofahrzeuge abgestellt, rechtfertigt 
die damit einhergehende Funktionsbe-
einträchtigung dieser Verkehrsfläche eine 
Abschleppmaßnahme regelmäßig auch 
ohne konkrete Behinderung eines bevor-
rechtigten Fahrzeugs. In einem solchen 
Fall gebietet auch der Grundsatz der Ver-
hältnismäßigkeit in der Regeln nicht die 
Einhaltung einer bestimmten Wartezeit.

VG Gelsenkirchen, 23.01.2020 - 17 K 
4015/18

Altersstaffelung von Sozialplanleis-
tungen
Wenn Arbeitnehmer von einer Betriebs-
änderung betroffen sind, liegt es im Er-
messen der Einigungsstelle, ob und wel-
che Nachteile ausgeglichen und welche 
lediglich gemildert werden sollen. Die 
Bestimmung der ausgleichsbedürftigen 
Nachteile unterliegt einem Beurteilungs-
spielraum. Der vollständige Ausschluss 
rentennaher Arbeitnehmer von Sozial-
planleistungen ist gerechtfertigt, wenn 
dies erforderlich und angemessen ist.

BAG, 7.05.2019, (1 ABR 54/17)

Steuer & Recht 
Wichtige neue Entscheidungen.

Quelle: istock

Quelle: istock

Quelle: istock

„Geld alleine macht nicht 
glücklich. Es gehören 
auch noch Aktien, Gold 
und Grundstücke dazu.“

Danny Kaye



Unsere Mitglieder genießen viele Vorteile:

Hilfeleistung bei Rechtsproblemen, die im Zusammen-
hang mit der Interessenwahrnehmung der Mitglieder in 
ihrer Eigenschaft als Arbeitgeber und / oder Unternehmer 
anstehen. Die erste Beratung erfolgt allein telefonisch über 
Vertragsanwälte und ist nicht mit Kosten verbunden. Ver-
einsmitglieder können die Vertragsanwälte zu den üblichen 
Bürostunden unter der Telefonnummer.
(0 8331) 732 81 konsultieren.

Für Fragen im Bereich der betrieblichen Altersvorsorge, 
Ausfinanzierung und Ausgliederung von Pensionszusagen 
sowie zu Kapitalanlagen können sich Vereinsmitglieder an 
unten stehende Rufnummer wenden. Die erste Beratung 
durch einen Certified Financial Planner und Finanzfachwirt 
(FH) erfolgt allein telefonisch und ist mit keinen weiteren 
Kosten verbunden. Telefon: (0172) 327 48 86 

Hilfeleistung bei Beratungsbedarf, der bei Ihnen im Zu-
sammenhang mit Ihrer Mitgliedschaft im Verein entsteht in 
Ihrer Eigenschaft als Arbeitgeber und / oder Unternehmerim 
Bereich Arbeitsmedizin. Die erste Beratung erfolgt allein 
telefonisch über IASU-Vertragsärzte und ist nicht mit Kosten 
verbunden. Aus gesetzlichen Gründen sind individuelle 
krankheitsbezogene ärztliche Beratung / Behandlung sowie 
Diagnosestellung im Rahmen der telefonischen Erstbera-
tung nicht möglich. Telefon: (0172) 327 69 37

Im Krankenversicherungsbereich besteht eine Sam-
melversicherungsvereinbarung mit der Gothaer Kranken-
versicherung AG, Abt. GVU, Arnoldiplatz 1, 50969 Köln 
(Firmen- Nr. 7505). Den Mitgliedern der IASU wird auf na-
hezu alle für das Neugeschäft geöffneten Tarife ein Bei-
tragsnachlass eingeräumt. Für nähere Informationen steht 
Ihnen der folgende Mitarbeiter der Abteilung GVU (Ge-
sundheit Vertriebsunterstützung) gerne zur Verfügung:

Stefan Werner
Telefon (0221) 308 - 22517
stefan_werner@gothaer.de

Ausführliche Informationen zum Produkt und Dienstleis-
tungsangebot der Gothaer Krankenversicherung AG kön-
nen auch im Internet über www.gothaer.de abgerufen 
werden.

Serviceleistungen

Homeoffice: Raumkosten lassen sich gerade einfacher absetzen
Da Arbeitnehmer jetzt die gesetzlichen Abzugsvoraussetzungen erfüllen, 
können sie die Kosten für das häusliche Arbeitszimmer einfacher als 
Werbungskosten abziehen als das vor der Corona-Krise der Fall war. 
Allerdings muss – laut Einkommensteuergesetz – der betreffende Raum 
den Mittelpunkt der gesamten betrieblichen und beruflichen Bestätigung 
des Arbeitnehmers bilden. Für einen Komplettabzug der Raumkosten 
muss dieser zeitlich überwiegend von Zuhause aus arbeiten, also min-
destens drei von fünf Werktagen. Auch wichtig: Die Arbeit muss in einem 
abgeschlossenen Raum erledigt werden. Denn die Finanzämter erkennen 
einen Arbeitsplatz im Wohnzimmer oder Durchgangszimmer nicht an.

birkenmaier & kusel, „Das aktuelle aus Steuern und Wirtschaft“
Ausgabe Juli 2020

Pauschal herabsetzbar: Vorauszahlungen aus 2019
Private Vermieter und Unternehmer, die wirtschaftlich von der Corona-
Krise betroffen sind, können ihre Körperschaftsteuer bzw. Einkommen-
steuer-Vorauszahlung für 2020 seitens des Finanzamtes unter erleichter-
ten Bedingungen herabsetzen lassen. Laut Bundesfinanzministerium ist 
auch eine Herabsetzung bereits geleisteter Vorauszahlungen für 2019 
möglich. Krisenbetroffene Vermieter und Unternehmer, die für das Vor-
jahr noch nicht veranlagt wurden und Steuervorauszahlungen leiste-
ten, können sich die Vorauszahlungen für 2019 über einen pauschalen 
Verlustrücktrag zurückerstatten lassen – und das noch bis Ende März 
2021. Dazu muss der Steuerbürger beim Finanzamt einen schriftlichen 
oder elektronischen Antrag stellen und versichern, dass er aufgrund der 
Corona-Krise einen erheblichen Verlust erwartet.

birkenmayer & kusel, „Das aktuelle aus Steuern und Wirtschaft“
Ausgabe Juli 2020
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„Nichts auf der Welt ist 
sicher, außer dem Tod 
und den Steuern.“

Benjamin Franklin
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