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„Gesunder Mensch – Gesundes Unternehmen“
Gegenstand der Prozessberatung.
Ein Team von interdisziplinären Spezialisten hat sich
zusammengefunden, um Sie und Ihre Mitarbeiter zu begleiten,
wenn es zum Beispiel um Prävention, Stressberatung und
Stressbewältigung, um Erhöhung der Leistungsfähigkeit, Leistungsbereitschaft, um Senkung von Leistungsverlustkosten, Haftungsentlastung sowie soziale und finanzielle Lebensplanung geht.
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Anspruch nehmen. Als langjährige Mittelstandsberaterin mit
entsprechenden Leistungen und Zulassungen gehört Dorit Rosin
zu den erfahrenen Fachberatern.

Finanzielle Förderungen durch den Staat
Kompetenzzentrum „Gesunder MenschWelche Fördermöglichkeiten nutzen Sie schon
Gesundes Unternehmen“
Tempus
Agentur
Dresden
aus der angebotenen Vielfalt? Wer Steuern
Ein Team von interdisziplinären Spezialisten hat
Tharandter Str. 13 · 01169 Dresden · Tel. 0 351/42799970 · E-Mail: tad-rosin@email.de · www.tempus-agentur.de
zahlt, sollte auch Fördermittel in Anspruch
sich zusammengefunden, um Sie und ihre
nehmen. Als langjährige Mittelstandsberaterin
Mitarbeiter zu begleiten, wenn es zum Beispiel

Editorial

Exzellente Beratung für mittelständische Unternehmen.
Das ist der Qualitätsanspruch, der nicht nur in unserem
Leitbild verankert ist, sondern von unserem Netzwerk
kooperativ getragen wird.
Eine exzellente Beratung steht für unsere Mitglieder immer im Kontext mit
dem Nutzen, den die Klienten aus der Beratung ziehen können, sowie der
Qualität des Beratenden. Qualität stellt sich in Fach- und Methodenkompetenz, in emotionaler Intelligenz und Sozialkompetenz dar. Der Nutzen einer
Beratung hängt vom Bedarf, den Zielen und den damit korrelierenden Erwartungshaltungen des jeweiligen Klienten ab.
Beratung ist People Business – und setzt auf Akzeptanz und Vertrauen. Und
das in jeder Hinsicht. In der Regel kann kein Beratender allein umfassende
Gestaltungsansätze und Lösungen liefern, die die Wechselwirkung aller betrieblichen Faktoren betrachten. Das kann nur mit verlässlichen Partnern aus
einem Netzwerk geleistet werden, in dem man einander akzeptiert und vertraut, weil die Leistungsfähigkeit und Beratungsqualität aller Netzwerkpartner
geprüft ist.
Qualität schafft nachhaltig Wirkung und Vertrauen. Unsere Qualitätsstandards in der Beratung sind verpflichtend für alle unsere Mitglieder. Sie gewährleisten ein hohes Maß an Sicherheit für den Mittelstand. Und auf diese
Sicherheit können Unternehmen setzen, wenn sie unseren Mitgliedern den
Vertrauensvorschuss geben, der für eine Beauftragung notwendig ist und
der während einer Beratung immer wieder bestätigt werden muss und nicht
in Zweifel gezogen werden darf.
Aber was bedeutet das konkret? Lesen Sie auf den nächsten Seiten, was Sie
von „Exzellente Beratung für den Mittelstand“ erwarten dürfen.
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Boje Dohrn, Präsident IBWF

Gute Beratung

Die Grundlage exzellenter Beratung ist unser Netzwerk, das alle Beratungsdisziplinen, wie z. B. Steuern, Recht, Unternehmensführung, IT, Personal,
Coaching, Marketing, Controlling und viele andere
mehr, für eine fachübergreifende Zusammenarbeit auf höchstem Qualitätsniveau vereint.

Gute Beratung

Die Qualität der Beratung weisen unsere Mitglieder
in einem strengen Auditierungsprozess nach, den
wir mit einem befristeten Zertifikat dokumentieren.
Was wir immer wieder feststellen: Beratung wird von
Unternehmen oft zu spät in Anspruch genommen.
Dabei würde es die Zukunftsfähigkeit vieler Unternehmen sichern, wenn eine nachhaltige Beratung
bereits vorbeugend in Anspruch genommen wird.
„Exzellente Beratung“ ist Impulsgeber für Lösungsansätze und unterstützt grundsätzlich auch
die Umsetzung beim Klienten. Sie leistet Hilfe zur
Selbsthilfe. Ein nachhaltiger, sinnvoller Nutzen von
„exzellenter Beratung“ stellt sich ein, wenn sie frühzeitig zur Problemlösung herangezogen wird oder
aus Eigenverantwortung im Unternehmen vorsorglich eingesetzt wird.
Wir unterstützen das auch mit kostenlosen Lösungen zu Risikomanagement, zu digitaler Transformation oder zu Krisenberatung, um nur einige zu
nennen. Diese Lösungsangebote wurden durch uns
in EU-geförderten Projekten mit weiteren Partnern
erarbeitet oder sind durch Kooperation entstanden.
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Durch Kompetenz
mehr erreichen
Wagemann + Partner ist eine Partnerschaftsgesellschaft, die seit über 40 Jahren auf die Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung spezialisiert ist.

Das Unternehmen aus Berlin berät und betreut Kunden in allen Fragen des Steuerrechts, der Rechnungslegung und Wirtschaftsprüfung.
Wagemann + Partner wurde aufgrund seiner hohen
Beratungsqualität bereits mehrfach ausgezeichnet,
so zum Beispiel vom manager magazin als Deutschlands beste Wirtschaftsprüfer. Das Beratungsspektrum ist breit gefächert und reicht von der Bedeutung
des Dienstfahrrads im Steuerrecht über steuerliche
Fragen der Gemeinnützigkeit bis zu Werbungskosten,
Entfernungspauschale, Immobiliensteuerrecht, Digitalisierung und internationales Steuerrecht. Um welchen Bereich auch immer es geht:

Beifahrer, Kleintransporter oder Radfahrer, doch die sind
wegrationalisiert worden.
Bei der Berücksichtigung der Wegstrecken für Berufspendler
möchte der Gesetzgeber einerseits positive ökologische Signale senden und die Berufstätigen mehr oder weniger sanft
dazu überreden, auf kürzere Wege oder auf den öffentlichen Personennahverkehr auszuweichen. Bei der nächsten
Erhöhung der Energiesteuer wird dann andererseits nach
Möglichkeiten gesucht, die Berufspendler als Kompensation zu entlasten.

Steuerberater und
Wirtschaftsprüfung
für Ihren Erfolg
– seit 40 Jahren

Jedenfalls gilt aktuell die gesetzliche Regelung, dass jeder
Berufstätige einen Betrag in Höhe von 30 Cent für jeden
Arbeitstag und für jeden vollen (einfachen) Entfernungskilometer zwischen der Wohnung und der ersten Tätigkeitsstätte bei seiner Steuerberechnung berücksichtigen darf.
Dabei ist unerheblich, welches Verkehrsmittel er nutzt. Im
Jahr 2021 soll diese Pauschale auf 35 Cent steigen. Im Falle
bestimmter körperlicher Beeinträchtigungen können bereits heute die tatsächlichen Kosten oder die Entfernungspauschale in Höhe von 60 Cent angesetzt werden.
Es gibt allerdings auch Kolleginnen und Kollegen, die sehr
weit weg von der Arbeit wohnen. Wenn sich dann der
Jahresbetrag durch die Entfernungspauschale auf mehr
als 4.500 Euro addiert, kann der übersteigende Betrag nur
bei Verwendung eines Autos steuerlich geltend gemacht
werden. Die Freunde des ÖPNV sind damit nur scheinbar
benachteiligt, denn üblicherweise kosten die Jahrestickets weniger. Für den Fall, dass es trotzdem nicht reicht,
können dann wieder die tatsächlichen Kosten hervorgeholt
werden.

www.wagemann.net

Berlin ∙ Düsseldorf ∙ Hamburg

Auf die Expertise der Fachleute von
Wagemann + Partner ist Verlass – seit über 40 Jahren.

Wagemann + Partner PartG mbB
Steuerberater • Wirtschaftsprüfer
Eisenzahnstraße 64, 10709 Berlin
T. +49 30 893889-0, F. +49 30 893889-99
info@wagemann.net, www.wagemann.net

Beispiele exzellenter Beratung von IBWF-Mitgliedern

VerbaVoice GmbH, München
Kernaufgabenstellung und Ziele des
Mandates
Überprüfung und Aktualisierung der Unternehmensstrategie hinsichtlich Produkten,
Markt und Zielgruppen. Aktualisierung der
Vertriebsstrategie sowie der Kommunikations- und Marketingstrategie. Einführung
und Implementierung eines CRM-Systems
mit externen Partnern. Schaffung eines
aktuellen Produktkataloges für die Steuerungssysteme.
Einführung eines leistungsorientierten Bonussystems für alle Mitarbeiter.
Herausforderungen
Die spannendste Herausforderung war, die
Gesellschafter von einer Neuausrichtung
der Geschäftsstrategie zu überzeugen. Sehr
gut gelungen!
Die größte Herausforderung war, in kurzer Zeit die Mitarbeiter zu finden, die mitgestalten wollen und können. Und die, die
nicht wollten und konnten.

Maßnahmen
Mit jedem Mitarbeiter ein Interview geführt
und eine SWOT-Kurzanalysen erstellt
Eine Bewertung der fachlichen, persönlichen Fähigkeiten eingeführt, mit jedem
Mitarbeiter ein eigenes Scoring erarbeitet,
besprochen und Maßnahmen definiert

Ergebnisse für das Unternehmen
Mitarbeiter – neu formiertes Team – hoch
motiviert. Hoher Austausch, interaktiv.
Mitarbeiter sagen, dass es ihnen viel mehr
Freude macht, sie begeistert sind.
Mitarbeiter-Feedback zur Kulturveränderung durchweg positiv, begeistert.

Allen Mitarbeitern die relevanten Produktivitäts-Kennziffern vorgestellt. Umsatz je Bereich, Umsatz je Kunde, Umsatz je Rechnung

Unternehmensstrategie inkl. aller Teilstrategien ist von den Gesellschaftern genehmigt.
Geschäftsführer ist mit der Konstellation
„Sparrings-Partner“ Ulvi I. AYDIN hochzufrieden.
Sowohl Gesellschafter als auch Team hat
Ulvi I. AYDIN als „Interimer“ sehr gut angenommen.

Mitarbeiter z. T. freigestellt und z. T. hochentwickelt.
Ein CRM-System ausgesucht und innerhalb
von 8 Wochen implementiert – SalesforceProduktkatalog entschlackt, fokussiert und
klare Kalkulationsregeln definiert
Vertriebsstrategie überarbeitet, wo erforderlich neu definiert.
Neues Kommunikationsprojekt für ein Social-Media-Konzept definiert und gestartet.
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Ulvi I. AYDIN
!AYCON Interim Management
www.aycon.biz
ulvi.aydin@aycon.biz
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Jacobsen + Confurius
Rechtsanwälte Steuerberater Wirtschaftsprüfer
Partnerschaftsgesellschaft mbB
HAMBURG
Pinnasberg 47, 20359 Hamburg
BERLIN
Eisenzahnstraße 64, 10709 Berlin

Rechtsanwalt Dr. Kay Jacobsen

Rechtsanwalt Jochen Stauder

Wir sind eine international tätige Kanzlei für Arbeits-, Wirtschafts- und Zivilrecht in Hamburg und Berlin. Persönliche
Beratung vorwiegend von Unternehmern und unkomplizierte Kommunikation prägen unsere tägliche Arbeit. Mit zwölf
Rechtsanwältinnen/-anwälten sind wir klein genug für individuelle und persönliche Beratung und groß genug, um auch
umfangreiche Mandate mit fachübergreifenden und internationalen Bezügen kompetent zu betreuen. Einer der Beratungsschwerpunkte der Kanzlei ist das Vertriebsrecht.

Vertriebsrechtliche Lösungen:
Am besten maßgefertigt!
Für den Vertrieb von Waren und
Dienstleistungen stellt das Zivilrecht
viele Lösungsmöglichkeiten bereit.
Neben dem festangestellten Außendienstmitarbeiter gibt es zahlreiche
Möglichkeiten der rechtlichen Gestaltung. Von besonderem Interesse dürfte es für den Unternehmer sein, den
Vertrieb auszugliedern und selbständigen Vertriebsmittlern zu übertragen.
Dies befreit ihn von arbeitgebertypischen Risiken. Entgelte (Provisionen)
müssen vom Unternehmer nur gezahlt
werden, wenn Aufträge erfolgreich

vermittelt werden. Bekanntestes Beispiel ist der selbständige Handelsvertreter (§ 84 ff. HGB). Daneben gibt es
aber noch viele weitere unterschiedliche Erscheinungsformen des Vertriebs
(z. B. Handelsmakler, Kommissionär,
Vertriebshändler und Franchisenehmer) mit individuellen Vor- und
Nachteilen.
Bei der Auswahl eines Vertragstyps
sind Chancen und Risiken jeweils
sorgfältig abzuwägen. Wie wichtig ist
es z. B., einheitliche Preise durchzusetzen? Soll Unternehmens-Know-how
geschützt und ein Absatzmittler daher
exklusiv tätig werden? Wer trägt das
Absatzrisiko? Wer verfügt über die

Kundendaten nach der Beendigung
eines Vertrages? Gibt es betriebswirtschaftlich relevante Vorgaben?
Fazit: Wichtig ist es, sich bei der Gestaltung vertriebsrechtlicher Lösungen
kompetent beraten zu lassen und
Haftungsfallen zu vermeiden. Wenden
Sie sich daher an einen spezialisierten
rechtlichen Berater.
Kontakt: info@jacobsen-confurius.de
Phone: +49 40 30200312
Fax: +49 40 337820

www.jacobsen-confurius.de

Beispiele exzellenter Beratung von IBWF-Mitgliedern

Bobka Mittelstandsberatung

PROFITABLES WACHSTUM DURCH NEUAUSRICHTUNG DES VERLAGSGESCHÄFTES
Herausforderung: Die renommierte Verlagssparte einer mittelständischen Unternehmensgruppe im Druck- und Medienumfeld erwirtschaftete seit Jahren kein positives operatives
Geschäftsergebnis mehr. Bisher stand die
Wirtschaftlichkeit von Verlagsprojekten eher
im Hintergrund. Die Mitarbeiter/-innen waren
auf die fachliche Beurteilung fokussiert. Wirtschaftliche Bewertungsmaßstäbe wurden maximal nachrangig in die Entscheidungsfindung
einbezogen. Wichtig war, die bisherigen Denkund Verhaltensweisen zu erneuern.
Lösung: In Einzelgesprächen und mehreren
Workshops wurde mit den Mitarbeiterinnen
und Mitarbeitern die Ist-Situation aufgenommen und analysiert. Auf Basis dieser Ergeb-

nisse wurde dann gemeinsam das künftige,
profitable Geschäftsmodell entwickelt. Der
Fokus lag auf wirtschaftlich messbaren Zielen.
Gleichzeitig wurden Aufgaben und Verantwortlichkeiten in der Umsetzung bis hin zur
Zielerreichung festgelegt. Für alle Projekte erarbeiteten wir mit den Mitarbeitern/ – innen
einen Prüfkriterienkatalog, um zukünftig die
Profitabilität zu gewährleisten. Das Team wurde sehr eng im Veränderungsprozess begleitet
und Schritt für Schritt angeleitet, insbesondere in puncto Kundenzentrierung und der Vermarktung.
Ergebnis: Durch den aktiven Einbezug der
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern konnte in
kürzester Zeit das Commitment der gesamten

Belegschaft für den wichtigen Veränderungsprozess erreicht werden. So konnten notwendige Restrukturierungsmaßnahmen zur Kostensenkung umgesetzt und das Produkt- und
Dienstleistungsportfolio umfassend bereinigt
und neu ausgerichtet werden. Bereits im laufenden Geschäftsjahr konnte ein positives Betriebsergebnis erzielt werden. Darüber hinaus
konnten Neuvertragsabschlüsse für Projekte
mit signifikanter Umsatzsteigerung im nachfolgenden Geschäftsjahr erreicht werden. Im
Team ist heute ein ganz neuer Spirit spürbar.
Tobias Bobka
Bobka Mittelstandsberatung
www.mittelstandsberatung-freiburg.de
bobka@umsetzungsprofi.de

delta pronatura Dr. Krauss & Dr. Beckmann KG

Bullrich – so geht Innovationsmanagement heute
Durch ein agiles Projektdesign wird der
herkömmliche Prozess beschleunigt, um sehr
schnell an konkreten Lösungen zu arbeiten.
Der Head of Marketing Health & Beauty
Care (HBC) bei Delta Pronatura, Lars Rudnik, ist mit Projektsteuerung, -durchführung
und -ergebnissen sehr zufrieden. Die Beratung selbst wird als unabhängig, kosteneffizient und nutzenstiftend beurteilt.
(1.) Consumer Centric Innovation, das bedeutet von Bedürfnissen und Trends zu Inno-

vationen für nutzerzentriertes Wachstum. Der
Analyse- und Forschungsaufwand wird auf
das absolut unverzichtbare Minimum ausgerichtet. Aufwändige quantitative Markt- und
Zielgruppenforschung wird durch qualitative
Online- und Offlinemethoden ersetzt.
(2.) Mittels der agilen Design-ThinkingMethodik, die mit minimalem Aufwand
und kreativen Tools sehr schnell zu konkreten Lösungsansätzen führt. Gemeinsam
mit den Auftraggebern, Mitarbeitern und
Experten werden prototypische Lösungen,
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im vorliegenden Fall 35 innovative OTCKonzepte, erarbeitet. Diese prototypischen
Lösungen werden mithilfe des Feedbacks
der Zielgruppe anschließend in einer oder
mehreren Schleifen marktreif optimiert.
Antje-Ann Sturm
STURM Planning
www.sturmplanning.com
mail@sturmplanning.com
(Antje-Ann Sturm ist strategische Beraterin
und arbeitet allein oder wie hier im Team mit
einer Beraterin für agile Mafo-Methoden.)

Porträt des IBWF

Porträt des IBWF
IBWF ist DAS Netzwerk für alle Beratenden, die ihr Wissen kleinen und
mittelständischen Unternehmen zur Verfügung stellen.
Als Netzwerk agieren wir innovativ und vorausschauend, Netzwerk-aktiv
und wertschätzend, visionär, persönlich und immer nahbar. Wir fühlen uns
den Werten Qualität und Verantwortung, Vertrauen und Kompetenz, Gemeinschaftlichkeit und Fairness, gegenseitige Anerkennung, Respekt und
Wertschätzung sowie Förderung und Dialog verpflichtet. Wer mit uns arbeitet weiß, dass wir diese Werte leben – jeden Tag.
Wir wollen die besten, qualifizierten, bundesweit agierenden Beratenden
als Mitglieder gewinnen, die sich unseren Werten anschließen können und
die ihr Expertenwissen an mittelständische Unternehmen weitergeben.
Dabei fördern wir die Kooperationsbereitschaft jedes einzelnen Mitglieds,
unterstützen dabei, neue Erfahrungen zu Fachthemen auszutauschen und
regen zur fachübergreifenden Zusammenarbeit an.
Die Mitgliedschaft beim IBWF ist ein Qualitätsmerkmal. Wer bei uns Mitglied
wird, verfügt erwiesenermaßen über Kompetenz, Erfahrung und Zuverlässigkeit. Dies wird in aufwendigen Zertifizierungsprozessen nachgewiesen
und dokumentiert. Daher ist dem IBWF-Vorstand jedes zertifizierte Mitglied
persönlich bekannt. Wir bieten unterstützende Schulungen an, in denen wir
unsere Mitglieder mit neuem Wissen ausrüsten – damit sie wiederum ihr
Wissen ihren Kunden weitergeben können.
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COVID-19-Insolvenzaussetzungsgesetz:
Kurzfristiger Haftungsausschluss mit lang nachwirkender Ungewissheit?
Als Reaktion auf die weltweite COVID-19-Pandemielage hat die Bundesregierung im Eiltempo das
Gesetz zur Abmilderung der Folgen der COVID19-Pandemie (COVID-19-Insolvenzaussetzungsgesetz, COVInsAG) verabschiedet. Es trat zum
01.03.2020 in Kraft und sieht eine zeitlich befristete
Aussetzung sowohl der gesetzlichen Insolvenzantragspflicht von Geschäftsführung, Vorstand etc. als
auch des Antragsrechts der Gläubiger vor. Die zugrunde liegenden Insolvenzgründe müssen nach
dem 01.03.2020 eingetreten sein.
Die Aussetzungspflicht, die ursprünglich bis zum
30.09.2020 galt, wurde am 02.09.2020 zunächst
bis zum 31.12.2020 verlängert, sofern der Insolvenzgrund der Überschuldung vorliegt. Bei
eingetretener Zahlungsunfähigkeit besteht die
Insolvenzantragspflicht wieder.
Dadurch soll Krisenunternehmen mehr Zeit verschafft werden, um trotz Insolvenzreife und nach
bisheriger Rechtslage eingetretener Insolvenzantragspflicht Sanierungskonzepte entwickeln und
notwendige Maßnahmen umsetzen zu können.
Mit diesen Regeln soll auch verhindert werden,
dass Unternehmen nur deshalb Insolvenz anmelden müssen, weil die von der Bundesregierung
beschlossenen Hilfen nicht rechtzeitig ankommen. In dieser Sondersituation sah der Gesetzgeber die ansonsten geltende gesetzliche Frist zur
Insolvenzantragstellung von drei Wochen nach
Eintritt der Zahlungsunfähigkeit und/oder Überschuldung als zu kurz an.
Für die Aussetzung der Antragspflicht müssen
insbesondere zwei Bedingungen erfüllt sein:
1. Der Grund für die Insolvenz muss auf den
Auswirkungen der COVID-19-Pandemie beruhen, was widerleglich vermutet wird, wenn
das Unternehmen zum 31.12.2019 zahlungsfähig war.
2. Es bestehen Aussichten auf eine Restrukturierung des Unternehmens aufgrund anhän-

giger Verfahren zur Gewährung öffentlicher
Beihilfen und/oder Verhandlungen mit Kreditinstituten über die Gewährung von Überbrückungskrediten, die eine nachhaltige Restrukturierung und damit die Beseitigung des
Insolvenzgrundes ermöglichen.
Gesellschafts- wie auch strafrechtliche Haftungstatbestände der ansonsten antragspflichtigen
Unternehmensführung sind in diesem Zusammenhang ebenfalls aufgehoben. Ob die Bedingungen für die Aussetzung der Insolvenzantragspflicht erfüllt sind und damit die Antragstellung
unterbleiben kann, muss das zuständige Organ
im Unternehmen entscheiden. Sollten die Bedingungen entgegen der getroffenen Annahme
später objektiv nicht erfüllt sein, greifen auch die
vom Gesetzgeber durch das COVInsAG eingeführten Haftungserleichterungen nicht ein.
Im Hinblick auf die im Insolvenzverfahren durch
den Insolvenzverwalter als Pflichtaufgabe zu
verfolgenden Haftungsansprüche gegen Organe
stellen sich unter anderem folgende Fragen:
Ist die Insolvenz unmittelbare oder zumindest
mittelbare Folge der Pandemie? Oder war sie bei
Ausbruch von Corona indiziert, und zwar ohne
realistische Aussicht auf Rettung?
Wichtig ist, sich stets vor Augen zu halten, dass
die Aussetzung der Antragspflicht keine Sanierungsmaßnahme, sondern nur eine Verlängerung der Frist ist, um eine erfolgversprechende
Sanierung zu ermöglichen. Es kommt also darauf
an, was die geschäftsführenden Organe trotz Insolvenzreife aus dem Zeitgewinn gemacht haben, welche Überlegungen sie geleitet haben
und welche Sanierungsmaßnahmen wann und
wie durchgeführt wurden.
Solange behördliche Anordnungen die Geschäftsschließung erzwingen oder eine Wiedereröffnung verhindern, werden Insolvenzverwalter kaum beweisen können, dass eine am
Ende unvermeidbare Insolvenz nicht zumindest
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mittelbare Folge der Pandemie war. Aber wie
sieht es aus, wenn der Betrieb nach Lockerung
der Restriktionen wieder angefahren wird, aber
der geplante Erfolg ausbleibt? Was ist dann der
Grund für ausbleibende Aufträge: Mangelnde
Kundenfrequenz und damit verfehlte Umsatzziele, Corona oder bleiben Kunden weg bzw.
orientieren sich bisherige Vertragspartner um,
weil das Produkt oder die Dienstleistung nicht
stimmen, das Sanierungskonzept nicht trägt?
Oder ist die Zurückhaltung zumindest mittelbare
Folge der Pandemie, weil Kunden vorsichtig bleiben, ihnen etwa die Einhaltung von Abstandsund Hygieneregeln zu lästig ist?
Wer unter Krisenbedingungen weiterarbeitet, alles unternimmt und versucht, eine Insolvenz zu
vermeiden, muss sich auch für den Worst-Case
wappnen. Die geschäftsführenden Organe sollten deshalb die konzeptionellen Überlegungen,
die den verlängerten Sanierungsversuch tragen,
begründet darlegen.
Weiterhin ist es entscheidend, dass sie alle unmittelbaren und mittelbaren Auswirkungen
weiter oder erneut geltender Restriktionen dokumentieren. Das gilt für die Einnahmen- und
Ausgabenseite, etwa durch höheren Kontrollund Sicherheitsaufwand, Reinigungs- und Hygienemaßnahmen, Tracing und Erfüllung von behördlichen Auflagen.
Ob die vom Gesetzgeber eingeräumten Haftungsprivilegien greifen, wird somit frühestens ab 2021
im Rahmen von Insolvenzverfahren rückwirkend
auf den Prüfstand gestellt werden. Die Ungewissheit wird aufgrund von bis zu fünfjährigen Verjährungsfristen für Haftungstatbestände im Insolvenzfall noch länger andauern.

Marion Gutheil, Knut Rebholz
Rechtsanwältin, Rechtsanwalt
Mönning Feser Partner
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