
Sicher ist sicher.
Die neuen Rahmenbedingungen und der Einfl uß auf unser Vermögen.

Welche Werte zählen, 
wenn Geld seinen Wert verliert?
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für Arbeitgeber, Selbständige und Unternehmer

„Pecunia non olet“ – Geld stinkt nicht, 
sagte der römische Kaiser Vespasians 
einst. Und dieser Spruch behielt während 
der letzten 2000 Jahre seine Gültigkeit – 
bis zum Jahr 2011. Seitdem haben die 
Zentralbanken weltweit begonnen, die 
Geldmengen immer schneller zu erhöhen 
und gleichzeitig die (Leit-)Zinsen immer 
weiter zu senken. Um die Auswirkungen 
der Corona-Pandemie abzufedern, ha-
ben Staat und Zentralbank Staatsschul-
den und Geldmenge nochmals massiv 
ausgeweitet. Damit sind die aktuellen 
Niedrigzinsen auf Jahre festgelegt. Hohe 
Staatsschulden lassen sich schließlich 
nur durch niedrige Zinsen fi nanzieren.
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Was das in der Praxis heißt, erfährt je-
der, der einen größeren Geldbetrag auf 
seinen Konten hält und dafür bei immer 
mehr Banken – insbesondere als Gewer-
betreibender – Strafzinsen zahlen muss. 
Auch die meisten Privatkunden zahlen 
bereits heute einen Negativzins. Dieser 
tarnt sich beim durchschnittlichen Privat-
kunden als Kontoführungsgebühr oder 
bei höheren Guthaben als Verwahrent-
gelt. Wenn es keine Guthabenverzinsung 
mehr gibt, auf der anderen Seite aber 
Gebühren erhoben werden, führt dies 
zu einer negativen Verzinsung für Giral-
geld als Strafe dafür, dass Sie (zu viel) 
Guthaben führen. Geld stinkt also doch!

Andererseits führt dieses Überangebot 
an Geld auch zu historisch niedrigen 
Darlehenszinsen, die sich letztendlich 
an den Pfand-, Hypotheken- und Bun-

desschatzbriefen orientieren. So liegen 
die aktuellen Renditen für deutsche Bun-
desstaatsanleihen, selbst bei 30-jährigen 
Laufzeiten, bei ca. 0%. Das macht insbe-
sondere den Versicherungsgesellschaf-
ten – die den Großteil der Kundengelder 
in diesen Anlageklassen anlegen (müs-
sen) – zu schaffen. Die Konsequenz ist, 
dass viele alte Versicherungsverträge nur 
noch Garantieleistungen auszahlen, und 
neue Versicherungsverträge meist schon 
gar keine Garantiezinsen mehr anbieten.

GmbH-Gesellschafter die ihre Versor-
gungszusagen über alte Versicherungs-
verträge rückgedeckt haben, müssen 
hier mit einer weiteren Ausfi nanzierungs-
lücke rechnen, und für die Zukunft um-
denken und umdecken! Die Möglichkeit 
Pensionszusagen über Immobilien und 
Investmentdepots rückzudecken sollten 

hierfür unbedingt in Betracht gezogen 
werden. Bei Bedarf sprechen Sie gerne 
unsere Vereinsexperten für weitere Infos 
und Unterstützung an.

Was also tun mit all dem Geld? Wie in den 
letzten Jahren auch, wird all das „stinken-
de“ Sparguthaben sowie die günstigen 
Bankdarlehen – nach überstandener 
Corona-Krise, US-Wahl und Brexit – das 
tun, was es in den vergangen Jahren 
auch getan hat: Anlagemöglichkeiten 
suchen! 

Und da der Guthabenzins bei Bank und 
Versicherung nicht mehr existent ist, 
werden – allein schon aufgrund fehlen-
der Anlagealternativen – Milliarden die-
ser Gelder in reale Vermögenswerte wie 
Aktien und Immobilien fl ießen! 

(Autor: Manuel Netzer)



Deutschland, Herbst 2020: Der zweite 
Lockdown wurde bis Ende November an-
geordnet. Wie können jetzt Liquidität und 
Zahlungsfähigkeit erhalten bleiben, wenn 
Aufträge storniert werden, Lieferketten 
wegbrechen und Mitarbeiter erkranken 
oder in Quarantäne sind?

Auf www.produktion.de rät Wirtschafts-
experte Wolfram Lenzen Unternehmen 
eine wöchentliche Liquiditätsplanung zu 
erstellen. Mit prognostizierten Einnahmen 
und Ausgaben halte man die Entwicklung 
ständig im Blick. Unternehmen sollten 
sich, so Lenzen, drei Fragen stellen:

1. Gibt es ein Risiko auf der Absatzseite, 
weil Kunden Aufträge stornieren?

2. Gibt es ein Risiko auf Beschaffungssei-
te, weil Material nicht in benötigter Menge 
oder zum benötigten Zeitpunkt ankommt?

3. Gibt es ein Risiko durch eigene Pro-
duktionsausfälle, weil Mitarbeiter krank 
werden?

Es gelte, sich Handlungsoptionen zu 
überlegen, um kurzfristig Liquidität ge-
nerieren zu können. Das könne etwa be-
deuten, Zahlungsziele bei Lieferanten 

Nach Anweisung des Bundesministeri-
ums der Finanzen vom 19.03.2020 brau-
chen Unternehmen bis Ende des Jahres 
keine Vollstreckungsmaßnahmen fürch-
ten, wenn es um rückständige oder bis zu 
diesem Zeitpunkt fällig werdende Steu-
ern geht. Es entfallen außerdem etwaige 
Säumniszuschläge.

Die Verschonungsregelung gilt allerdings 
nicht, wenn die Finanzbehörden bereits 
vor dem 19. März 2020 mit Vollstre-
ckungsmaßnahmen begonnen haben. 

Keine Vollstreckung in 2020

Chancen des Risikomanagements

Lockdown. Und nun?
Worauf Unternehmer jetzt besonders achten müssen.

Mehr Informationen zu 
staatlicher Hilfe:

https://www.bundesregierung.
de/breg-de/themen/coronavirus/
info-unternehmen-selbstaendi-
ge-1735010

neu zu verhandeln, Debitorenmanage-
ment zu verbessern und nicht benötigte 
Ware abzuverkaufen. Und dann gäbe es 
noch die Möglichkeit, staatliche Hilfen zu 
beantragen.



Datenschutzbehörde kann Betrieb ei-
ner Facebook-Fanpage untersagen
Der Betreiber eines im sozialen Netzwerk 
Facebook unterhaltenen Unternehmens-
auftritts (Fanpage) kann verpflichtet wer-
den, seine Fanpage abzuschalten, falls 
die von Facebook zur Verfügung gestell-
te digitale Infrastruktur schwerwiegende 
datenschutzrechtliche Mängel aufweist. 

BVerwG Leipzig, 11.09.2019, (6 C 15.18)

Reisepreis muss zurückerstattet wer-
den
Storniert ein Kunde die gebuchte Reise 
vor Reiseantritt und bestand zu diesem 
Zeitpunkt bereits eine gewisse Wahr-
scheinlichkeit für eine gesundheitsge-
fährdende Ausbreitung des Corona-Virus 
im Reisegebiet, ist ein Reiseveranstalter 
zur Rückzahlung des kompletten Reise-
preises verpflichtet. Dies hat das Amts-
gericht Frankfurt am Main entschieden.

Amtsgericht Frankfurt am Main, Urteil v. 
11.08.2020 - 32 C 2136/20 (18)

Angabe von Konfessionsangehörig-
keit bei Bewerbungen 
Bei der Bewerbung um eine Sekre- 
tariatsstelle beim Oberkirchenrat der  
Evangelischen Kirche ist die Aufforde-
rung zur Angabe der Konfession unzuläs-
sig, begründet sie doch die Vermutung 
einer Diskriminierung hinsichtlich der Re-
ligion. Das entschied das Arbeitsgericht 
Karlsruhe.

Arbeitsgericht Karlsruhe, Urteil vom 
18.09.2020 - 1 Ca 171/19 Keine Zeiterfassung per biometrische 

Daten
Werden auch nur Fingerlinienverzwei-
gungen über ein Zeiterfassungssystem 
erfasst, handelt es sich um das Erfas-
sen biometrischer Daten. Arbeitnehmer 
sind jedoch nicht zu einer Zeiterfassung 
per Fingerabdruck-Scanner verpflichtet. 
Dies hat das Landesarbeitsgericht Berlin-
Brandenburg entschieden.

Landesarbeitsgericht Berlin-Branden-
burg, Urteil v. 04.06.2020 - 10 Sa 2130/19 

Zusätzliche Arztbescheinigung nicht 
nötig
Rückkehrer aus einem Risikogebiet müs-
sen nach § 3 Abs. 2 der Sächsischen 
Corona-Quarantäne-Verordnung kein 
weiteres Zeugnis eines Hausarztes zur 
Systemfreiheit von „Corona“ vorlegen, 
wenn der ärztliche Befund einer mole-
kularbiologischen Testung negativ war. 
Dies hat das Verwaltungsgericht Leipzig 
entschieden.

Verwaltungsgericht Leipzig, Beschl. v. 
20.08.2020 - 3 L 494/20

Unwirksame Pauschalvergütung von 
Überstunden
Eine tarifvertragsersetzende Gesamtbe-
triebsvereinbarung ist unwirksam, soweit 
sie bestimmt, dass Arbeitnehmer bei ver-
einbarter Vertrauensarbeitszeit und regel-
mäßiger Mehrarbeit hierfür als Ausgleich 
pauschal eine näher bestimmte Anzahl 
freier Arbeitstage im Kalenderjahr erhal-
ten.

BAG, 26.06.2019, (5 AZR 452/18)

Deckungsschutz nur für einschätzbare 
Risiken
Sind bei einer Versicherung gegen eine 
Betriebsschließung Krankheiten oder 
Erreger wie Covid-19 nicht ausdrück-
lich vertraglich genannt, besteht kein 
Deckungsschutz. Das hat das Oberlan-
desgericht Hamm in einem kürzlich ent-
schiedenen Eilverfahren befunden. 

OLG Hamm, Beschl. v. 15.07.2020, Az. 
20W 21/20

„Man sollte nie so viel zu tun haben, dass zum Nachdenken keine Zeit mehr bleibt.“

Georg Christoph Lichtenberg

Steuer & Recht 
Wichtige neue Entscheidungen.



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

Entgelttransparenzgesetz für freie Mitarbeiter
In § 10 Absatz 1 Satz 1 besagt das Entgelttransparenzgesetz, dass 
„Beschäftigte“ das Recht haben, Auskunft über die Entlohnungsweise 
anderer Arbeitnehmer mit derselben Tätigkeit zu erhalten, um so die 
Einhaltung des Entgeltgleichheitsgebots überprüfen zu können. Die 
Begriffe „Arbeitnehmerin“ und „Arbeitnehmer“ schließen im Einzelfall 
auch arbeitnehmerähnliche Personen ein, die somit ebenfalls unter das 
Entgelttransparenzgesetz fallen.

Bundesarbeitsgericht, Urteil v. 25.06.2020 - 8 AZR 145/19

Freiwillige Quarantäne nur gemeinsam beschließbar
Hat ein Familiengericht den Umgang des Kindes mit dem anderen Eltern-
teil geregelt, darf dieser nicht ohne rechtfertigende Änderungsentschei-
dung des Familiengerichts unter Hinweis auf die Kontaktbeschränkungen 
wegen der Verbreitung des Corona-Virus verweigert werden. Gewährt 
ein Elternteil den Umgang also nicht, kann gegen ihn ein Ordnungsgeld 
verhängt werden, entschied das Oberlandesgericht Frankfurt am Main.

Oberlandesgericht Frankfurt am Main, Beschl. v. 08.07.2020 - 1 WF 
102/20

Kein Recht zur fristlosen Kündigung
Der Mieter von Gewerberäumen ist nicht berechtigt, wegen seiner Er-
krankung das Mietverhältnis fristlos zu kündigen. Dies ergibt sich aus 
der Regelung des § 537 BGB. Dies hat das Oberlandesgericht Rostock 
entschieden.

Oberlandesgericht Rostock, Urteil vom 09.07.2020 - 3 U 78/19
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„Für Wunder muss man beten,  
für Veränderungen aber arbeiten.“

Thomas von Aquin


