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1. Allgemeines (1)
In Abhängigkeit der Unternehmensgröße sowie der organisatorischen Aufbauorganisation
(Standorte, Kooperationspartner) ergeben sich unterschiedliche Maßnahmen und
Entscheidungen für Ihr Unternehmen. Die nachfolgenden Informationen dienen als Leitfaden,
damit Sie sich und Ihr Unternehmen bestmöglich auf diese Situation einstellen können. Diese
sind nicht abschließend da die jeweiligen individuellen Gegebenheiten ausschlaggebend sind.
Dienen jedoch als Leitfaden sich mit den jeweiligen Punkten auseinander zu setzen und ggf.
als umfassende Information auch für die Arbeitnehmer Ihre Betriebes.
Vorab empfehlen wir übrigens in jedem Fall sicherzustellen, dass ein für Ihr Haus gutes
Kontaktmedium zur Kommunikation zwischen allen Mitarbeitern eingeführt wird, sofern nicht
bereits vorhanden. Beispielsweise WhatsApp, private E-Mailadressen, Telefonkette o.ä..
Hierbei ist zu bedenken, dass alle Beteiligten in der aktuellen Ausnahmesituation möglichst
ortsunabhängig und auch zuhause erreichbar sein sollten.
Existieren mehrere Standorte, sind besondere Maßnahmen zur Trennung der Standorte ein
geeignetes Präventivmittel. Die Trennung von Personal ist ebenfalls geeignet, den
Geschäftsbetrieb auch im Rahmen einer behördlich angeordneten Quarantäne besser
aufrecht erhalten zu können.
Am Ende unseres Notfallplanes ist zudem eine stichwortartige Checkliste, der aus unserer Sicht
relevanten Themen im Überblick und es sind zudem verschiedene weiterführende Links
angefügt, mit tiefergehenden Informationen, bis hin zu einer kompletten und sehr
umfassenden Vorlage eines klassischen Notfallhandbuchs der IHK.
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2. Präventionsmaßnahmen
a. Hygienemaßnahmen
i. Halten Sie eine konsequente sorgfältige Händehygiene ein. Die
entsprechenden Informationen/Anleitungen finden Sie unter 4.c..
ii. Schleimhäute im Gesichtsbereich möglichst nicht mit ungewaschenen Händen
berühren
iii. Desinfizieren Sie regelmäßig Ihre Arbeitsmaterialien (Tastatur, Maus, Telefon,
Mobiltelefon, etc.)
iv. Husten- und Nies-Etiketten befolgen
v. Engen Kontakt zu anderen Personen vermeiden, auch privat
vi. Auf Begrüßungen mit Handschlag, auch bei Geschäftspartnern, verzichten,
dies ist derzeit keine Unhöflichkeit.
b. Dienstreisen, Kundentermine, Termine mit Produktgebern, Dienstleistern, sonstige
i. In Risikogebieten auf Termine grundsätzlich verzichten
ii. Mit Personen aus Risikogebieten auf Termine verzichten
iii. In Anlehnung an die allgemeine Situation gänzlich auf geschäftliche Termine
verzichten und auf Video, Telefon, Beam2Present Beratungen umstellen
iv. Existieren mehrere Standorte, Standortübergreifend auch auf interne Termine
verzichten
v. Externe die einen Standort besucht haben, dürfen andere Standorte bzw.
Personal von anderen Standorten nicht mehr treffen
vi. Beachten Sie auch private Kontakte der Mitarbeiter von unterschiedlichen
Standorten. Diese haben zu unterbleiben, oder nötigenfalls können
Arbeitsplätze von eng verbundenen Mitarbeitern an einem gemeinsamen
Standort geschaffen werden.
c. Verhalten im Krankheitsfall (in Abhängigkeit der Unternehmensgröße, bzw. wenn
Personal vorhanden ist)
i. Mitarbeiter die sich krank fühlen, sollten in Abstimmung mit dem
Unternehmen/der Führungskraft aus dem Homeoffice arbeiten
ii. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mit eindeutigen COVIS 19-Symptomen oder
die sich in der Nähe eines Verdachtsfalles und einem definierten Risikogebiet
aufgehalten haben, sollen telefonisch Kontakt mit der Unternehmensführung
aufnehmen. Weitere Maßnahmen sind dann abzusprechen.
d. Verhalten außerhalb der Arbeitszeit
i. Schränken Sie soziale Kontakte ein
ii. Meiden Sie risikobehaftete Orte, bzw. Risikogruppen wie z.B. Ärzte,
Pflegepersonal, Lehrer etc. im näheren Umfeld, dies können Verwandte,
Partnerinnen und Partner sein.
e. Organisatorische Präventivmaßnahmen
i. Technische Homeoffice Fähigkeit
Sind alle Mitarbeiter, bzw. mind. die Kernfunktionen in der Lage aus dem
Homeoffice zu arbeiten. Dies betrifft insbesondere eine ausreichende ITHardware, der Zugriff auf die Systeme, ausreichende Internetverbindung, ggf.
Drucker.
ii. Organisatorische Homeoffice Fähigkeit
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iii.

iv.

v.

vi.

vii.

viii.

ix.

Sind die Zugangsdaten zu Drittsystemen verfügbar, werden ggf. Dongel/Token
benötigt.
Arbeitsanweisung erstellen, bzw. selbst darauf achten, dass Laptops inkl.
Ladekabel, Maus, Headsets, Dongels, Token, etc. zum Feierabend immer mit
nach Hause genommen wird
Physische Post
Im Falle einer Quarantäne aller Mitarbeiter sollte sichergestellt sein, dass die
physische Post verfügbar ist. Hierfür stehen folgende Möglichkeiten zur
Verfügung. Präventiv kann jetzt auf ein Postfach umgestellt werden oder
einen Scan Dienstleister für die Post. Die Post selbst bietet ebenfalls die
Möglichkeit an, die Post elektronisch zu liefern. Diese Maßnahmen macht Sinn
präventiv schon jetzt einzurichten. Einen Link für den Nachsendeauftrag
finden Sie unter Punkt 4.
Telefonische Erreichbarkeit
Existiert eine Telefonanlage Prüfung ob im Homeoffice die Anbindung über
Softphone möglich ist. Alternativ empfiehlt es sich einen Plan zu machen, wie
Anrufe umgeleitet werden. KMU´s arbeiten oft mit der Fritz-Box, hier
bestehen ebenfalls Möglichkeiten der Anrufumleitung über Fernwartung,
Aktivierung des Anrufbeantworters und Mail-Benachrichtigung über nicht
angenommene Anrufer. Ferner können Sie prüfen einen Call-Center Anbieter
einzuschalten, welcher Anrufer für Sie entgegennimmt und Ihnen eine
Information zukommen lässt.
Vorbereitende Kommunikationsmaßnahmen
Bei Unternehmen mit Mitarbeitern und Führungskräften empfiehlt es sich
einen Notfallstab einzurichten, welcher aktiviert wird. Grundsätzlich: Erstellen
Sie eine Übersicht aller Geschäftspartner/Kunden die im Falle einer
Quarantäne informiert werden müssen (Vermittler, Reinigungsfirmen,
technischer Support, Risikoträger bei denen Rahmenverträge,
Deckungskonzepte
bestehen.
Übersicht
der
laufenden
Schadenbearbeitungen, offenen Aufträge usw., falls diese nicht oder nur
eingeschränkt bearbeitet werden können). Ggf. Kundenliste um Kunden
darüber zu informieren ausschließlich digitale Medien für die Kommunikation
zu benutzen.
Im Falle einer behördlich angeordneten Quarantäne existiert eine strikte
Ausgangssperre. Prüfen Sie bitte ob ggf. Vollmachten für Bankgeschäfte etc.
vorliegen bzw. erteilt werden müssen.
Standorttrennung
Existieren mehrere Standorte, ist eine strikte Standorttrennung mit
Kontaktsperre untereinander ein geeignetes Mittel eine mögliche Quarantäne
auf nur einen Standort zu beschränken.
Aufteilung der Belegschaft
Eine weitere geeignete Präventivmaßnahme ist die Aufteilung der
Belegschaft. 50% arbeiten im Homeoffice und 50% arbeiten im Büro. Hier ist
drauf zu achten, dass im Büro eine Desinfektion der Flächen und Arbeitsgeräte
vorgenommen wird, falls hier ein Wechsel vorgenommen wird.
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3. Verhalten im Verdachtsfall
a. Mitarbeiterin oder Mitarbeitermit Verdacht auf COVID 19-Infektion oder bestätigter
Infektion
i. Telefonische Information der Unternehmensführung durch die
Mitarbeiterin/den Mitarbeiter
ii. Prüfung ob Mitarbeiterin/Mitarbeiter sich in einem oder mehreren
Standorten aufgehalten hat
iii. Prüfung ob Kundenkontakt stattgefunden hat
iv. Prüfung ob Kontakt mit sonstigen Kollegen oder geschäftlichen Partnern
stattgefunden hat
v. Identifikation und Dokumentation der Kontaktpersonen
vi. Empfehlung Anordnung Homeoffice für 14 Tage
vii. Desinfektion der Arbeitsmaterialen
viii. Information der Gesundheitsbehörden
ix. Prüfung
und
Abstimmung
mit
der
Gesundheitsbehörde
ob
Kommunikationsmaßnahmen wie z.B. Information von Kontaktpersonen,
Kunden, Geschäftspartnern erfolgen soll.
b. Mitarbeiterin oder Mitarbeiter ist Kontaktperson eines Verdachtsfalles/bestätigten
Falls oder war privat in Krisenregion
i. Telefonische Information der Unternehmensführung durch die
Mitarbeiterin/den Mitarbeiter
ii. In Anlehnung der aktuellen Situation Prüfung ob Homeoffice angeordnet wird
iii. Ggf. ausgewählte Maßnahmen aus 3.a.
c. Verhalten und Maßnahmen im Falle einer behördlich angeordneten Quarantäne
i. Information der Mitarbeiter
ii. Umsetzung der organisatorischen Präventivmaßnahmen aus Punkt 2.
iii. Ggf. Information der wichtigen Geschäftspartner, Kunden und Dienstleister
iv. Sofern es zu einer Medienberichterstattung kommen sollte, wird eine
verschärfte Kommunikationssperre für alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
empfohlen. Die Außenkommunikation sollte in diesem Fall ausschließlich über
die Geschäftsleitung erfolgen.
v. Anbringen einer Beschilderung der/des betroffenen Standorte(s)
vi. Für in Quarantäne befindliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gelten die
Anweisungen der Gesundheitsbehörde und die Vorgaben nach dem
Infektionsschutzgesetz. Sofern keine Krankmeldung vorliegt, gilt weiterhin die
vereinbarte Arbeitszeit.
4. Allgemeine Checkliste / Kurzübersicht
✓ Hygieneartikel wie Seife und Desinfektionsmittel vorhalten
✓ Kommunikationsweg zu allen Mitarbeitern, bis ins Privatleben (WhatsApp o.ä.)
✓ Ggf. einen Notfallstab für logistische Detailplanung klären
✓ Terminkalender prüfen auf unnötige „Risikotermine“ / ggf. absagen (auch privat)
✓ Technik für Heimarbeitsplätze prüfen / Fernwartungsmöglichkeit schaffen
✓ Telefonanlage prüfen
✓ Allgemeine Zugangsdaten und Onlinebanking zugriffsbereit sichern
✓ Technik für Onlineberatung prüfen
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✓ Standorttrennung / Belegschaftstrennung prüfen / planen
✓ Postzugang (Papierpost) prüfen und ggf. anders regeln; Aufgrund von Fristsachen
sollten die Post weiterhin täglich gesichtet werden / Scanmöglichkeiten prüfen
✓ Liste der zu informierenden Personen / Kooperationspartner zugriffsbereit halten
✓ Relevante Vollmachten prüfen und zugriffsbereit halten
✓ Allgemeine Kundeninfo überlegen
✓ Nötigenfalls ein Hinweisschild an den Eingangstüren
✓ Aufgabenverteilung für den Quarantänefall zwischen den Kollegen klären
✓ Umfangreichen Informationsfluss an die internen Kollegen sicherstellen
5. Regelungen zum Verdienstausfall
Das Gesundheitsamt kann nach § 29 und § 30 Infektionsschutzgesetz Menschen
unter Quarantäne stellen. Wenn der Betroffene krank ist, gelten die Regeln für eine
Entgeltfortzahlung im Krankheitsfall. Diejenigen, die ohne Krankheit vorsorglich
unter Quarantäne stehen, haben per Gesetz einen Anspruch auf Verdienstausfall in
Höhe ihres Nettoentgeltes. Den übernimmt zunächst der Arbeitgeber; innerhalb von
drei Monaten kann er nach § 56 Infektionsschutzgesetz einen Antrag auf Erstattung
der ausgezahlten Beträge stellen.
Auch Selbstständige und Freiberufler gehen nicht leer aus. Nach dem Gesetz zur
Verhütung und Bekämpfung von Infektionskrankheiten erhalten auch sie einen
Verdienstausfall ersetzt. Dabei geht die zuständige Behörde von dem Gewinn aus,
der im Steuerbescheid für das letzte Kalenderjahr festgestellt wurde. Konkret ist dies
im § 56 IfSG geregelt.
6. Wichtige Versicherungsfragen (2)
Hier liefern wir Ihnen einen Überblick über die drängendsten Versicherungsfragen im
Zusammenhang mit dem Coronavirus.
•

•

Wann zahlt meine Reiserücktrittversicherung?
Eine Reiserücktrittsversicherung leistet nur dann, wenn die Reise aufgrund einer Krankheit
oder eines anderen Ereignisses (Wohnungsbrand, Todesfall) nicht angetreten werden kann –
hierzu zählt auch der Coronavirus. Die Angst vor einer möglichen Infizierung mit einer
Krankheit ist hingegen kein von der Versicherung abgedeckter Leistungsbestand. Viele
Fluggesellschaften und Hotels zeigen sich hier allerdings in Bezug auf die Stornokosten
kulant.
Wer zahlt die Kosten für einen Corona-Test?
Ob ein Patient die Kosten für einen Corona-Test aus eigener Tasche zahlen muss oder diese
von der Krankenkasse übernommen werden, hängt von der Entscheidung des Arztes ab.
Ordnet dieser aufgrund vorliegender Symptome einen Test an, werden die bis zu 300 Euro
betragenden Kosten von der Kasse übernommen. Will ein Patient ohne Anraten des Arztes
getestet werden, zahlt er die Kosten indes aus eigener Tasche. Auch in der privaten
Krankenversicherung verhält es sich nicht anders: Gezahlt wird, was medizinisch notwendig
ist. Dies ist der Fall, wenn er vom behandelnden Arzt veranlasst wird. Dabei ist es
vollkommen unerheblich, ob der Test positiv oder negativ ausfällt. Damit sich die Krankheit
nicht weiter ausbreitet, empfiehlt das Robert-Koch-Institut mit Symptomen nicht einfach
zum Arzt zu gehen. Stattdessen sollte der Arzt zuvor informiert werden, damit der Betroffene
entweder zuhause oder unter isolierten Bedingungen in der Praxis untersucht werden kann.
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•

•

•

Wann zahlt die BU-Versicherung?
Dass Menschen durch den Corona-Virus bislang berufsunfähig geworden sind, ist bislang
nicht bekannt. Der Großteil der Menschen wird wieder gesund. Sollte es allerdings
tatsächlich einen Fall geben, in dem Corona eine Berufsunfähigkeit auslöst, sind Menschen,
die bereits eine BU-Versicherung haben, abgesichert. Versicherungsmakler und BU-Spezialist
Matthias Helberg schreibt hierzu in seinem Blog: „Denn bei einer BU kommt es grundsätzlich
nicht darauf an, welche gesundheitlichen Einschränkung eingetreten ist.“ Das gelte auch für
bislang unbekannte Krankheiten.
Deckt meine Auslandskrankenversicherung eine Corona-Erkrankung ab?
Sollte der Patient bereits in Deutschland erkrankt sein, leistet die
Auslandskrankenversicherung nicht. Voraussetzung ist hier ein Grenzübertritt. Bei einer
Corona-Erkrankung im Ausland sieht die Sache hingegen anders aus. Hier übernimmt die
Auslandsreisekrankenversicherung die Kosten der medizinischen notwendigen Behandlungen
– bei den meisten Versicherungen gilt dies auch für Pandemien. Viele
Auslandskrankenversicherungen sind auf 42 Tage beschränkt – ein Zeitraum, der bei längerer
Krankheit überschritten werden kann. Erlischt hiernach der Versicherungsschutz? Viele
Versicherer hätten hier eine Regelung getroffen, dass sich der Versicherungsschutz
verlängere, wenn der Patient ohne eigenes Verschulden für einen längeren Zeitraum im
Krankenhaus verbleiben muss, schreibt Makler Sven Hennig in seinem Blog. Kunden sollten
hierfür genau in die Versicherungsbedingungen schauen. Nicht abgedeckt ist hingegen der
Fall, wenn der Versicherte Kontakt mit einem Infizierten hatte und unter Quarantäne gestellt
wird. Für die hierbei möglicherweise aufkommenden Kosten muss der Kunde selbst
aufkommen.
Gilt die Gesetzliche Unfallversicherung auch im Home-Office?
Grundsätzlich gilt: Ein Unfall infolge einer versicherten Tätigkeit ist ein Arbeitsunfall und steht
damit unter dem Schutz der gesetzlichen Unfallversicherung. Maßgeblich ist dabei nicht
unbedingt der Ort der Tätigkeit, sondern die Frage, ob die Tätigkeit in einem engen
Zusammenhang mit den beruflichen Aufgaben steht ‒das Bundessozialgericht spricht hier
von der Handlungstendenz. Das heißt zum Beispiel: Fällt eine Versicherte die Treppe hinunter
und verletzt sich dabei, weil sie im Erdgeschoss die unterbrochene Internetverbindung
überprüfen will, die sie für die dienstliche Kommunikation benötigt, wäre dieser Unfall
versichert. Fällt sie hingegen die Treppe hinunter, weil sie eine private Paketsendung
entgegennehmen will, wäre dies nicht versichert. Denn eigenwirtschaftliche ‒ das heißt
private ‒ Tätigkeiten sind auch im Büro grundsätzlich nicht gesetzlich unfallversichert.
Die Abgrenzung zwischen versicherter und unversicherter Tätigkeit ist gerade im HomeOffice nicht ganz einfach. Es stellt sich zum Beispiel die Frage, welche Wege im Home-Office
versichert sind. Einige Urteile des Bundessozialgerichtes hat es dazu schon gegeben. So
gelten die Wege zur Toilette oder zur Nahrungsaufnahme in der Küche als
eigenwirtschaftliche Tätigkeiten und sind damit im Home-Office nicht versichert.
Weiterführender Hinweis:
Was Unternehmen und Beschäftigte tun können, um die Arbeit im Home-Office sicher und
gesund zu gestalten, dazu gibt die gesetzliche Unfallversicherung
Tipps unter: https://www.dguv.de/de/mediencenter/pm/pressemitteilung_385472.jsp
Quelle | Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung (DGUV)
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•

Besteht Versicherungsschutz bei Ertragsausfällen die mit Betriebsschließungen wegen
Coronavirus zusammenhängen?
Da die Ertragsausfallpolicen in der Regel auf die Bedürfnisse der einzelnen Unternehmen
zugeschnitten sind, variieren die Ausschlüsse und Limits. Dennoch können einige allgemeine
Aspekte nachfolgend die Absicherungsmöglichkeiten für Unternehmen in diesem speziellen
Fall aufzeigen: Seit dem SARS-Ausbruch, der viele Ähnlichkeiten mit dem Ausbruch des
aktuellen Coronavirus aufweist, ist die Abdeckung von Betriebsunterbrechungen infolge
ansteckender Krankheiten in konventionellen Sach-Versicherungen kein primär zu
versicherndes Interesse, sondern nur über individuelle Sonderlösungen zu versichern. Die
meisten Sach-Policen lösen den Versicherungsschutz für Ertragsausfälle erst dann aus, wenn
der Versicherungsnehmer einen direkten physischen Schaden (Sachschadenvoraussetzung)
an dem betroffenen Standort durch eine versicherte Gefahr erlitten hat. Ertragsausfälle ohne
einen Sachsubstanzschaden sind keine versicherte Gefahr im Rahmen der All-RiskSachsubstanz- und Ertragsausfall-Versicherung, auch eventuelle Limits für unbenannte
Gefahren erfordern hier einen Sachsubstanzschaden für eine
Versicherungsleistung. Individuelle Sonderlösungen können eine sachschadenunabhängige
Betriebsunterbrechungsdeckung beinhalten (auch „Non-Damage-Business-Interruption“
genannt), wie beispielsweise die Absicherung finanzieller Schäden infolge behördlich
erzwungener Betriebsschließung, Zu- und Abgangsbeschränkungen oder des Ausfalls von
Mitarbeitern. Ab Pandemien der Stufe 5/6 nach WHO-Skala könnten diese Sonderlösungen
allerdings spezielle Ausschlüsse enthalten, um eine Kumulschadengefahr auszuschließen.
Darüber hinaus sind die hier verfügbaren Limits in der Regel deutlich kleiner als
Versicherungssummen in der klassischen Sach-/ Ertragsausfall-Versicherung. Die Prämien für
derartige Spezialdeckungen sind vergleichsweise sehr hoch. Unternehmen außerhalb Chinas,
deren Produktion z. B. von einem Lieferanten in China beeinflusst wird, werden
wahrscheinlich nicht für die daraus resultierenden Ertragsausfälle abgesichert werden
können, da kein versichertes Sachschadenereignis vorliegt. Unternehmen sollten ihre
Verträge mit Kunden und Lieferanten genau prüfen, da diese wahrscheinlich Klauseln für
„höhere Gewalt“ enthalten. In diesem Fall sind die Kunden und Lieferanten von der
Einhaltung der normalen Zeit- und Kosten-/Zahlungsanforderungen teilweise oder ganz
befreit, wenn es aufgrund des Coronavirus unmöglich geworden ist, die Lieferverpflichtung
zu erfüllen.
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• Können Schäden im Bereich Transport auch unter der Warentransportversicherung gedeckt

•

•

sein?
Es kann durchaus zu wirtschaftlichen Nachteilen durch Lieferfristüberschreitungen und
Mehrkosten bei Transporten kommen, ohne dass notwendigerweise das Gut selbst
beschädigt wird. Auch für die Warentransportdeckung gilt, dass jeder Einzelfall anhand der
Regelungen der jeweiligen Police zu prüfen ist. Für die Warentransportversicherungen des
deutschen Marktes lässt sich aber allgemein sagen:
In
der Regel sind Schäden, die durch eine Verzögerung der Beförderung verursacht wurden, in
der Warentransportversicherung ausgeschlossen. Bei der Einbeziehung der
Vermögensschadenklausel in den Versicherungsvertrag können allerdings auch
Vermögensschäden wie oben skizziert gedeckt sein, wenn sich feststellen lässt, dass ein
Verkehrsträger diese Schäden „zu vertreten“ hat. Zwar ist die Haftung der Verkehrsträger
national wie international der Höhe nach begrenzt, ansonsten aber vergleichsweise streng
normiert. Es gibt daher guten Grund, ein „Vertretenmüssen“ in solchen Fällen stets zu
prüfen. Zwar ist in diesem Zusammenhang auch der Einwand „höherer Gewalt“ bzw.
„Unvermeidbarkeit“ durch den Verkehrsträger zu bedenken, allerdings muss man hierzu
wissen, dass die Anforderungen an diesen Einwand kaum höher sein könnten. In der Praxis
sind die Fälle eines erfolgreichen Berufens auf den Einwand der höheren Gewalt sehr selten.
Zu beachten ist, dass in der Warentransportversicherung der versicherte Zeitraum
„Transport“ in der Regel nach 30 bzw. 60 Tagen des Stillstandes der Güter endet, sei es durch
Nichtabnahme des Käufers oder durch transportbedingtes Lagern der Güter. Eine
Verlängerung der Deckung ist mit dem Versicherer meist vereinbar, erfordert aber
rechtzeitiges Handeln. Ebenfalls zu beachten: Durch ungeplante Anhäufung mehrerer
Transportsendungen an einem Ort (Transportmittel, Lagerstätte) könnte das Maximum nach
dem Versicherungsvertrag überschritten werden. Eine zeitweise Erhöhung des Maximums ist
meist möglich, erfordert aber ebenfalls rechtzeitige Vereinbarung mit dem Versicherer.
Rechtschutzversicherung
Die Firmen-Rechtsschutz-Versicherung bietet Unternehmen auf Basis gesetzlicher Kostenund Gebührenvorschriften Kostenschutz in Verfahren vor deutschen Verwaltungsbehörden.
Die Versicherung greift zum Beispiel bei behördlichen Verfahren wegen des Entzuges der
Gewerbezulassung. Die Zulassung kann unter anderem auf dem Spiel stehen, wenn ein
Unternehmen gegen gesetzliche Vorgaben zum Infektionsschutz verstößt. Einen
umfassenden Schutz in Straf- und Ordnungswidrigkeitenverfahren bietet die Universal-StrafRechtsschutz-Versicherung – und zwar für das Unternehmen und alle mitversicherten
Tochter- sowie Beteiligungsgesellschaften und deren Beschäftigte. Ergeben sich in diesem
Zusammenhang weitere verwaltungsrechtliche Verfahren, so sind auch diese vor deutschen
Behörden und Gerichten mitversichert.
Veranstaltungshaftpflichtversicherung
Um sicherzustellen, dass bei Veranstaltungen für Unternehmen, etwa Messen, Kongresse,
Jubiläen, Konzerte oder Incentives im In- und Ausland, das Budget eingehalten wird, bietet
sich ein frühzeitiger Abschluss einer Veranstaltungsausfall-Versicherung an. Dabei werden
Mehrkosten abgesichert, die durch eine unvorhergesehene räumliche oder zeitliche
Verschiebung entstehen. Im individuellen Bedarfsfall kann das Deckungskonzept auch
erweitert werden, zum Beispiel um Wetterrisiken, Personenausfallrisiken (Keyspeaker und
Künstler) sowie das Risiko der „Verfügung von hoher Hand“, das den Eingriff von Behörden
beschreibt. Teil einer solchen Erweiterung können auch Terrorrisiken und übertragbare
Krankheiten sein. Unsere Funk-Experten prüfen gern, ob Letzteres Bestandteil Ihres Vertrags
ist, da übertragbare Krankheiten zum aktuellen Zeitpunkt nur unter Ausschluss des
Coronavirus versicherbar sind.
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•

•

•

Haftpflichtversicherung
Die Haftpflicht-Versicherung setzt einen Personen- oder Sachschaden oder einen
mitversicherten Vermögensschaden voraus. Um Haftpflichtansprüche geltend zu machen,
muss grundsätzlich ein Verschulden vorliegen. Führt etwa eine Erkrankung eines Mitarbeiters
zur Betriebsschließung und das Unternehmen hat dadurch Umsatzausfälle, besteht keine
Deckung über die Betriebs-Haftpflicht-Versicherung, da hier ein Eigenschaden vorliegt. Auch
wenn aufgrund unterbrochener Lieferketten Produktionsengpässe und Lieferschwierigkeiten
beim Versicherungsnehmer eintreten und dadurch eine Betriebsunterbrechung beim
Abnehmer entsteht, besteht keine Deckung. Denn hier handelt es sich um Schäden aus
Verzug. Zum Tragen kommt die Versicherung dagegen, wenn wegen infizierter Mitarbeiter
des Versicherungsnehmers eine Betriebsschließung eines Drittunternehmens
(Betriebsschließung infolge eines Personenschadens) erfolgt. Grundsätzlich ist zu sagen, dass
die Haftpflicht-Police im Zusammenhang mit dem Coronavirus nur in Ausnahmefällen
herangezogen werden wird. Einer der Gründe hierfür ist, dass die Frage des Verschuldens
hier meist eher unklar bleiben wird (fehlendes Verschulden, höhere Gewalt, kein Nachweis
über Kausalität).
D&O Versicherung
Diese Haftpflicht-Versicherung bietet den Organmitgliedern (z. B. Geschäftsführer,
Vorstandsmitglied) Schutz vor Ansprüchen Dritter und/oder der eigenen Unternehmen,
wenn diese einen Vermögensschäden erlitten haben. Im Umkehrschluss sind keine Personenund/oder Sachschäden versichert. Das Vorliegen eines Versicherungsfalls erfordert weiterhin
eine nachweislich fahrlässige Pflichtverletzung aus der spezifischen organschaftlichen
Tätigkeit. Diese Kriterien dürften im Zusammenhang mit dem Coronavirus (höhere Gewalt) in
der Regel nicht gegeben sein. Ein Schadenszenario wäre nach derzeitiger Einschätzung
allenfalls denkbar, wenn ein entschiedenes und zeitnahes Handeln der Organe aufgrund von
Verdachts- oder tatsächlichen Krankheitsfällen im Unternehmen gefordert wäre, um
weiteren Schaden vom Unternehmen abzuhalten. In solchen Fällen könnte es z. B. angezeigt
sein, frühzeitig Homeoffice anzuordnen, Dienstreisen oder Kundenveranstaltungen
abzusagen, insbesondere um ansonsten drohende Werkschließungen, Produktionsausfälle
oder auch Zwangsverfügungen von Behörden zu vermeiden.
Warum Versicherungen Pandemien nicht abdecken können!
Welche Folgen der Corona-Krise für die Assekuranz besonders schmerzhaft sein dürften,
warum sich Pandemien nicht absichern lassen und an welcher Stelle die Branche das Risiko
trotzdem trägt, erklärt der GDV in einem aktuellen Artikel.
https://www.gdv.de/de/themen/positionen-magazin/warum-seuchen-selten-mitversichertsind-57130

7. Datenschutz beachten (3)
Das Coronavirus, das die Lungenerkrankung COVID-19 auslöst, hat die Welt aus den Angeln
gehoben und damit erhebliche Auswirkungen auf das Tagesgeschäft zahlreicher
Unternehmen. Diese reichen so weit, dass sich einige Unternehmen über den
Gesundheitszustand (im Hinblick auf eine mögliche Infektion) von Mitarbeitern oder gar
externen Personen, wie z.B. Geschäftspartner und Lieferanten, informieren möchten. Hier
ein grob skizzierten Leitfaden:
•

Zulässigkeit von Maßnahmen
Ob eine geplante Maßnahme zulässig ist, hängt von der Erforderlichkeit ab. Sie gilt als
erforderlich und damit zulässig, sofern sie sich für den vorgesehenen Zweck eignet und
zugleich das mildeste dem Arbeitgeber zur Verfügung stehende Mittel (neben weiteren
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•

•

•

•

•

Mitteln). Darüber hinaus dürfen die schutzwürdigen Interesse der Betroffenen an einem
Ausschluss der Verarbeitung nicht überwiegen.
Erstellung eines Verzeichnisses der Verarbeitungstätigkeiten
Da in solchen Fällen personenbezogene Daten mit Gesundheitsbezug verarbeitet werden,
sind einige Besonderheiten zu beachten. Die Abfrage solcher Daten kann als vorbeugende
Maßnahme dienen, um z.B. die Ansteckung von Personal zu verhindern. Ebenso kann sie
notwendig sein, um einer Kontamination von Produkten vorzubeugen. Die Erfassung der
Daten erfolgt per Fragebogen. Abgefragt werden Informationen zum Befinden, d.h. ob
typische COVID-19 Symptome vorliegen oder ob Kontakt zu Personen mit solchen
Symptomen bestand. Diese Daten sind einem Verarbeitungsverzeichnis zuzuordnen. Als
besondere Kategorien personenbezogener Arten müssen die Daten gut geschützt sein,
weshalb nur ausgewählte Mitarbeiter Zugriff haben dürfen. Zu berücksichtigen ist auch die
Dauer der Speicherung, in den meisten Fällen – vor allem wenn kein Verdacht einer
Erkrankung besteht – sind die Daten zeitnah wieder zu löschen.
Information der Betroffenen
Darüber hinaus besteht die Notwendigkeit, alle Betroffenen über den Zweck der
Verarbeitung zu informieren und sie außerdem über ihre Betroffenenrechte zu belehren. Die
Inhalte der Belehrung müssen für die Betroffenen leicht zugänglich sein.
Prozess- und Meldewege für Verdachtsfälle
Je nach Branche und Umfeld kann die Einführung von Prozess- und Meldewegen für
Verdachtsfälle empfehlenswert oder sogar vorgeschrieben sein. Diese Abläufe legen fest, wie
sich Mitarbeiter im Ernstfall zu verhalten haben, sollten sie von einer ärztlich bestätigten
Infektion wissen. Entscheidend ist, dass alle Personen wissen, wer ihr Ansprechpartner ist,
wie z.B. ein Betriebsarzt oder Arbeitssicherheitsbeauftragter. Doch aufgepasst, Mitarbeiter
können zur Meldung von Verdachtsfällen innerhalb der Belegschaft verpflichtet werden
(siehe unten unter „unzulässige Maßnahmen“).
Vorhandensein eines Notfallplans
Ob Covid-19 oder eine andere gesundheitliche Bedrohung der Mitarbeiter: Für den Ernstfall
sollte das Unternehmen gewappnet sein und einen Notfallplan zur Hand haben. Dieser legt
fest, wie im Rahmen definierter Szenarien (z.B. dem Ausfall von Mitarbeitern oder der
Quarantäne von Mitarbeitern) zu verfahren ist und welche Möglichkeiten bestehen, um auf
andere Arbeitsumgebungen auszuweichen.
Update vom 17.03.2020 Hinweis: Die Zulässigkeit verschiedener Maßnahmen ist nach
aktuellem nicht vollständig beurteilbar. Wir haben verschiedene Maßnahmen nach aktuellem
Kenntnisstand zwischen zulässigen und unzulässigen Maßnahmen unterschieden.
Unzulässige Maßnahmen
- Pauschale Befragung sämtlicher Beschäftigten zu ihrem Gesundheitszustand (z.B.
Symptome).
- Pauschale Befragung sämtlicher Beschäftigten zu ihren Reisezielen (ohne konkrete
Anhaltspunkte).
- Meldepflicht von Verdachtsfällen durch Beschäftigte, sollten Kollegen typische
Symptome zeigen.
- Bekanntmachung von Mitarbeitern, die am Coronavirus erkrankt sind. Für betroffene
Abteilungen/Bereiche notwendige Maßnahmen sind ohne Nennung des
Mitarbeiternamens zu ergreifen.
- Verpflichtende Fiebermessung sämtlicher Beschäftigten oder ähnliche medizinische
Maßnahmen (z.B. Nehmen von Speichelproben). Einige Juristen vertreten jedoch die
Ansicht, dass Fiebermessungen zulässig sind, sofern diese ausschließlich der
Entscheidung über Einlass zum Betriebsgelände / Gebäude dienen.
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Zulässige Maßnahmen
- Fragebögen zur freiwillige Selbstauskunft bezüglich Aufenthalt und Symptomen.
- Freiwillige Fiebermessung durch Beschäftigte selbst oder durch einen (Betriebs-)Arzt.
- Verarbeitung von Daten (z.B. Kontaktpersonen) eines Beschäftigen, für den ein
positiver COVID-19 Befund vorliegt.
- Befragung, ob ein Beschäftigter direkten Kontakt zu einem Erkrankten hatte oder
sich in einem Risikogebiet aufgehalten hat.
- Übermittlung von Daten über erkrankte Beschäftigte, über Beschäftigte mit
Aufenthalt in Risikogebieten oder Kontakte zu Infizierten an die Behörden, sofern
eine Aufforderung durch Gesundheitsbehörden besteht.
- Erhebung privater Rufnummern oder anderer Kontaktdaten von Mitarbeitern, um
diese z.B. über die Schließung des Betriebs zu informieren (lt. Handbuch
„Betriebliche Pandemieplanung“ Bundesamt für Bevölkerungsschutz und
Katastrophenhilfe). Das Einverständnis des Betroffenen wird vorausgesetzt.
Datenschutz im Home Office – was Unternehmen und Mitarbeiter wissen müssen
Zahlreiche Unternehmen haben aufgrund des Coronavirus den Entschluss gefasst, mehr
Mitarbeitern das Arbeiten im Home Office zu ermöglichen. Doch wie sieht es mit dem
Datenschutz aus? Nachfolgend haben wir für Arbeitgeber und Mitarbeiter Tipps zum
Heimarbeitsplatz zusammengestellt – ganz im Sinne des Datenschutzes.
Werden am Heimatarbeitsplatz Personendaten verarbeitet?
Sofern in den eigenen vier Wänden nicht mit personenbezogenen Daten oder Sozialdaten
hantiert wird (definiert in Art. 4 DSGVO), könnte das Home Office sich theoretisch auch am
Küchentisch befinden. Sobald aber Daten mit Personenbezug im Spiel sind, müssen klare
Bahnen für den Datenschutz geschaffen werden. Insbesondere ist zu klären, ob ein
Heimarbeitsplatz für die jeweilige Tätigkeit überhaupt infrage kommt. Es sind gezielte
Schutzmaßnahmen nötig, um nicht Gefahr zu laufen, die Persönlichkeitsrechte Dritter zu
verletzen. Zur Rechenschaft gezogen würde im Zweifelsfall nicht der Arbeitnehmer, sondern
der Arbeitgeber. Deshalb macht es Sinn, die Arbeit im Home Office an Bedingungen zu
knüpfen bzw. eine Richtlinie zu formulieren. Die exakten Bedingungen zur Gewährleistung
der Datensicherheit hängen davon ab, wie sensibel die Daten sind, die vom Mitarbeiter in
seiner Wohnung verarbeitet werden.
Das datenschutzkonforme Home Office: abschließbar und verschlüsselt
Für ein datenschutzkonformes Home Office sollte ein separates Arbeitszimmer in der
Wohnung existieren, das sich jederzeit abschließen lässt. Für Unterlagen und Datenträger ist
ein abschließbarer Schrank am Heimarbeitsplatz unabdingbar. Ebenso wichtig: Die
technische Ausstattung (ob PC, Notebook oder Tablet) darf nur für berufliche Zwecke genutzt
werden. Dies schließt private E-Mails ebenso wie privates Surfen am Arbeitsplatz im Home
Office aus. Damit kein anderes Haushaltsmitglied Zugriff auf die Daten hat, muss der Rechner
stets gesperrt werden, wenn der Arbeitsplatz nicht vom Mitarbeiter besetzt ist. Ebenso sind
Datenträger vor unberechtigtem Zugriff zu schützen. Um die Datensicherheit zu wahren,
sollte der Computer ohnehin passwortgeschützt sein und darüber hinaus für
eine Verschlüsselung der Daten und des E-Mail-Verkehrs gesorgt werden. Der Zugriff auf
Systeme des Arbeitgebers erfolgt am besten auf geschütztem Wege über ein Virtual Private
Network (VPN). Für Dokumente in Papierform sollten, Ausdruck, Aufbewahrung und auch die
datenschutzkonforme Vernichtung geregelt sein.
Achtung!
Arbeitnehmer mit Home Office müssen sich bewusst sein, dass sowohl der Arbeitgeber als
auch die Datenschutzbehörde um Zugang zum heimischen Arbeitsplatz und somit einem
Bereich der privaten Wohnung bitten dürfen. Dieser Zugang ist zur Kontrolle gedacht, um
prüfen zu können, ob die Regeln eingehalten werden und die Schutzmaßnahmen greifen. Um
dabei ein gutes Bild abzugeben, sollte bei der Planung des Heimarbeitsplatzes von Beginn an
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der Datenschutzbeauftragte einbezogen werden. Ebenso ist es wichtig, Mitarbeiter im
Vorfeld über die genannten Maßnahmen zum Datenschutz zu informieren. Daraufhin fällt es
leichter zu entscheiden, ob sie weiterhin dazu bereit sind, ganz oder teilweise der Arbeit zu
Hause nachzugehen. Gerne berate ich Sie zur Datensicherheit im Home Office!

8. Konkrete Tipps für Unternehmer
a. Kurzarbeitergeld beantragen
Nutzen Sie die ausgeweitete Kurzarbeiterregelung, die rückwirkend zum 1. März
2020 greift. Ansprechpartner finden Sie hier.
b. Insolvenz vermeiden
• Steuerzahlungen stunden: Um die Liquidität Ihres Unternehmens
sicherzustellen, können Sie bei Ihrem Finanzamt Anträge auf Stundung und
den Aufschub von Steuervorauszahlungen sowie auf den
Vollstreckungsaufschub stellen.
• Kreditzahlungen aussetzen: Sprechen Sie Ihre Hausbank darauf an,
bestehende Verbindlichkeiten zeitweise auszusetzen und/oder Kredite
auszuweiten.
• Staatliche Bürgschaften nutzen: Falls Kredite zur Überbrückung von Ausfällen
notwendig werden, aber ausreichende Sicherheiten fehlen, nutzen Sie die
flexibleren Bürgschaftsverfahren der Bürgschaftsbank Thüringen GmbH
(BBT).
• Weitere Infos zu Liquiditätshilfen finden Sie hier
c. Entschädigungsanspruch prüfen
Im Fall behördlich angeordneter Quarantäne haben Unternehmen Anspruch auf
Entschädigungszahlungen nach § 65 Infektionsschutzgesetz (IfSG).
Wichtig: Lassen Sie sich die Anordnung schriftlich bestätigen – und zwar nicht nur als
weich formulierte Empfehlung, sondern als behördlich angewiesene Maßnahme.
d. Kinderbetreuung regeln
Bis zum 17. April 2020 sind alle Schulen und Kitas geschlossen. Bestimmte
Berufsgruppen haben Anspruch auf eine sog. Notbetreuung. Dies stellt viele
Arbeitnehmer vor eine große Herausforderung und viele haben Angst um ihren
Arbeitsplatz. Arbeitgeber und Arbeitnehmer sollten daher über einvernehmliche
Lösungen sprechen, z. B. Abbau von Überstunden, Homeoffice oder Urlaub.
e. Haftungsansprüche von Vertragspartnern klären
Epidemien oder sonstige Ausbrüche von Krankheiten und Seuchen können
grundsätzlich einen Fall „höherer Gewalt“ darstellen, wie ihn sog. Force-majeureKlauseln in vielen Lieferverträgen vorsehen. Unternehmer sollten daher zunächst
ihre Lieferverträge und AGB nach Klauseln zu Lieferterminen und Folgen einer
verspäteten Lieferung und Vertragsstrafe-Regelungen prüfen. Liegt keine
vertragliche Vereinbarung vor, suchen Sie das Gespräch mit Ihrem Geschäftspartner.
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9. Notfall-Check Coronavirus: So reduzieren Sie negative Folgen im Unternehmen (4)
Sicherlich lassen sich nicht alle negativen Folgen des Coronavirus für Unternehmen
vermeiden. Allerdings kann jeder Betrieb vorbeugen und sollte schnellstmöglich beginnen,
einen „Notfallplan Coronavirus“ zu erstellen. Die Checkliste gibt dabei Hilfestellung und
Anregung, erhebt aber keinen Anspruch auf Vollständigkeit oder absolute Richtigkeit. Die
Reihenfolge der Fragen ist nicht chronologisch oder in einer anderen Art und Weise sortiert.
Sie können die Liste beliebig ergänzen und verändern, zumal es fast täglich neue
Erkenntnisse und Entwicklungen gibt.

Fragen/Prüfpunkte/Aufgaben

Ja

1.

Sind die Mitarbeiter über mögliche veränderte
Verhaltensweisen informiert, z.B. häufiger richtig (!)
Händewaschen (http://go.nwb.de/jpdbl), Handschlag
vermeiden (mit Hinweis an Gegenüber, dass dies als
Vorbeugung und nicht als Unhöflichkeit gedacht ist),
Niesen und Husten in die Armbeuge, Hände aus dem
Gesicht, Kontakt mit Schleimhäuten vermeiden,
Mindestabstand zu anderen Personen möglichst 1-2
Meter (mehr z.B.
www.infektionsschutz.de/hygienetipps.html), Nutzung
von Kfz oder Fahrrad statt öffentlicher Verkehrsmittel
usw.

2.

Soll Mitarbeitern empfohlen werden, auch privat nicht in
Risikogebiete zu reisen?

3.

Kann oder soll auf freiwilliger Basis eine Entschädigung
gezahlt werden, wenn bereits gebucht und nicht
kostenfrei storniert werden kann?

4.

Werden Mitarbeiter über mögliche Symptome aufgeklärt
und auch darüber, wie sie sich dann zu verhalten haben
(nicht nur im „offiziellen“ Sinne, auch intern gegenüber
dem Unternehmen, z.B. Meldung an Vorgesetzte und
Klärung der Kommunikationswege)?

5.

Werden Oberflächen, die ständig berührt werden,
regelmäßiger als bisher gereinigt, z.B. Türklinken,
Aufzugknöpfe, Tastaturen, Tastenfelder auf
Zugangsterminals, glatte Flächen in Fahrzeugen oder bei
Maschinen?

6.

Soll Mitarbeitern Schutz angeboten werden, z.B.
Einmalhandschuhe, Desinfektions- und Waschmittel,
Masken?

7.

Wird geprüft, ob geplante Dienstreisen wirklich
notwendig sind?

8.

Können diese oder andere Präsenztermine abgesagt oder
verschoben werden?

9.

Gibt es Alternativen, z.B. Telefon, Mail, WhatsApp,
Videokonferenzen, Skype?

10.

Können Mitarbeiter von zu Hause aus arbeiten, um
persönliche Kontakte zu vermeiden (temporär /
dauerhaft)?
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Nein

Anmerkungen

11.

Wie soll Heimarbeit konkret organisiert und umgesetzt
werden (Download-Tipp: Mandanten-Merkblatt:
Heimarbeit, NWB JAAAH-44041)?

12.

Sollen Mitarbeiter, die aus Risikogebieten zurückkehren
(Privat- oder Dienstreise), zunächst von zu Hause aus
arbeiten?

13.

Was passiert, wenn das nicht möglich ist, z.B. in der
Produktion? In Betracht kommt u.a. bezahlter Urlaub,
Abbau von Überstunden.

14.

Werden veränderte Abläufe festgelegt, wenn es zu
Personalausfällen kommt, damit der Betrieb aufrecht
erhalten werden kann (welche Mitarbeiter können welche
Maschinen / Programme usw. bedienen)?

15.

Was sind die Kernfunktionen im Betrieb und wie lassen sie
sich ggf. doppelt besetzen bzw. mit Vertretungen
versehen?

16.

Soll es (interne) Schulungen oder Weiterbildungen geben,
wenn es keine guten Vertretungsmöglichkeiten gibt?

17.

Gibt es Regelungen dazu, wie Mitarbeiter regelmäßig
informiert werden können, z.B. mit welchen Medien oder
in welchen Abständen?

18.

Gerade hinsichtlich möglicher arbeitsrechtlicher Aspekte
gibt es in der Praxis viel Unwissenheit. Soll man sich hier
genauer informieren, z.B. unter http://go.nwb.de/z3tr3)?

19.

Bei
angeordneten
Betriebsschließungen
haben
Arbeitnehmer Anspruch auf Lohnfortzahlung und müssen
die Ausfallzeiten nicht nachholen. Hier sollte vorab
geprüft werden, ob und wie man sich diese Gelder ggf.
zurückholen kann, um bei Eintritt schnell agieren und z.B.
Liquiditätsengpässe abmildern zu können.

20.

Soll ggf. im Vorfeld mit den Beschäftigten und ggf. dem
Betriebsrat überlegt werden, ob die Mitarbeiter freiwillig
bereit sind, hier z.B. Urlaubstage oder Überstunden
anzusetzen?

21.

Ist es ggf. notwendig, Urlaubssperren für die Mitarbeiter,
die gesund sind, auszusprechen, um den Betrieb weiter
aufrecht erhalten zu können?

22.

Soll man sich über die Möglichkeiten der Kurzarbeit
informieren und sie ggf. schon vorbereiten
(http://go.nwb.de/sbiql)? Die Bundesregierung hat u.a.
beschlossen, den Bezug von Kurzarbeitergeld zu
erleichtern. So soll es z.B. möglich sein, Kurzarbeitergeld
schon zu beantragen, wenn 10% der Belegschaft vom
Arbeitsausfall betroffen sind. Die Zahlungen belaufen sich
auf bis zu 67% des bisherigen Nettoentgelts. Zudem
werden die Sozialversicherungsbeiträge von der
Bundesagentur übernommen. Die Erleichterungen gelten
vorläufig bis Ende 2020.

23.

Soll bzw. kann das Kurzarbeitergeld ggf. freiwillig
aufgestockt werden, z.B. auf bis zu 75%?

24.

Soll man sich ebenfalls vorab über mögliche finanzielle
Unterstützungen informieren? Beispielsweise können
Betriebe an günstige Zinsen und Zuschüsse (www.kfw.de
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bzw. ggf. Hausbank) kommen oder Kredite abgesichert
werden, etwa über Bürgschaftsbanken (Übersicht:
https://www.vdb-info.de/mitglieder).
Weitere
Regelungen sollen kurzfristig von der Bundesregierung
beschlossen werden.
25.

Wird die Liquidität im Blick gehalten? Wie hoch ist z.B. der
Kontostand? Welche Auszahlungen fallen in den
kommenden 3 Monaten in etwa an?

26.

Wie entwickelt sich die Auftragslage? Welche Aufträge
sind sicher (welches Volumen haben sie)? Welche stehen
u.U. auf der Kippe? Was wurde u.U. schon storniert?

27.

Können mögliche freie Kapazitäten anderweitig vergeben
werden, etwa an Kunden, denen man vorher abgesagt
hat?

28.

Können Kunden, die abspringen wollen, ggf. durch
Nachverhandlungen
(Vergabe
höherer
Rabatte,
Überarbeitung des Preises) dazu bewogen werden, doch
noch zu ordern?

29.

Soll ggf. das gesamte Preisgefüge überarbeitet und an die
Krisenlage angepasst werden, um kurzfristig an mehr
Liquidität zu gelangen (Preissenkungen oder Nachlässe,
Vorsicht: Kunden gewöhnen sich an Rabatte und werden
sie auch nach der Krise weiter einfordern)? Sollen ggf.
andere Kaufanreize gesetzt werden, z.B. Finanzierungen
oder Boni am Jahresende?

30.

Wird das Forderungsmanagement aktiver betrieben,
indem z.B. die Einhaltung von Zahlfristen besser
überwacht und konsequenter (und dennoch mit
Augenmaß) gemahnt wird?

31.

Wird geprüft, welche Möglichkeiten es gibt, schneller an
das Geld aus Umsätzen zu gelangen, z.B. mehr
Barverkäufe, Firmenlastschriften, Verkürzung von
Zahlungszielen?

32.

Welche Möglichkeiten der Kostensenkung gibt es, z.B.
Verzicht auf Aufbau von Lagerbeständen (siehe auch
nächsten Punkt), Kündigung wenig genutzter Leistungen,
z.B Wartungsverträge, Trennung von Zeitarbeitern,
Wechsel zu freiwilliger vorübergehender Teilzeitarbeit?

33.

Wird überlegt, ob es sich trotz Kapitalbindung lohnt,
Lagerbestände bei Materialien aufzubauen, die aus China
oder
anderen
Krisenregionen
kommen,
um
Produktionsunterbrechungen vorzubeugen?

34.

Gibt es eine Aufstellung über unverzichtbare Güter und
Materialien sowie aktuelle und mögliche Bezugspartner
(Aufbau von Zweitlieferanten und ggf. Identifikation von
Ersatzgütern)?

35.

Kann dann mit Lieferanten über bessere Preise oder
Konditionen verhandelt werden (auch diese müssen ja
ihrerseits die Aufrechterhaltung der Liquidität
sicherstellen)?

36.

Können Investitionen evtl. verschoben werden, um
Liquidität zu sparen?
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37.

Soll (ggf. auch temporär) versucht werden, von
Vorfinanzierungsmöglichkeiten Gebrauch zu machen
(Forderungsverkauf: z.B. www.factoring.de, im Einkauf
Finetrading mit Zahlungszielen bis 180 Tagen: z.B.
www.finetrading-anbieter.de)?

38.

Sind die Inhaber ggf.
Gehaltsverzicht bereit?

39.

Sind die Inhaber ggf. bereit,
(vorübergehend) zu erhöhen?

40.

Besteht ggf. noch die Möglichkeit, einen Liquiditätsstock
aufzubauen, wenn die Lage noch günstig ist? Wie hoch soll
er ausfallen?
Faustregel: Die Liquidität sollte so hoch sein, dass man
mindestens 1-2 Monate ohne Einnahmen auskommen
kann.

41.

Gibt es im Betrieb ein Vertretungskonzept, um bei
Personalausfällen handlungsfähig zu bleiben?

41.

Ist auch geklärt, wer im Notfall den Geschäftsführer in
welchem Umfang vertreten darf?

42.

Sind die entsprechenden Voraussetzungen vorhanden,
z.B. Vollmachten, Kontozugriff, Passwörter usw.?

43.

Lassen sich ggf. Absprachen mit Kunden, Lieferanten,
Subunternehmern und anderen Geschäftspartnern
treffen, z.B. über Auftragsgestaltungen, Verschiebungen,
Zahlungsbedingungen,
Änderungen
der
Wertschöpfungskette?

44.

Wird geprüft, ob man die Zusammenarbeit mit Partnern
nicht nur in kritischen Situationen verbessern und
Aktivitäten besser koordinieren kann, z.B. indem man bei
Wettbewerbern nachfragt, ob diese Kunden tatsächlich
ein besseres Angebot gemacht haben?

45.

Wird geprüft, ob es für notwendige Weiterbildungen
Online-Alternativen zu Präsenzveranstaltungen gibt?

46.

Soll eine Dokumentation (i.S. von: Welche Erfahrungen
machen wir? Erstellung eines Risikohandbuchs)
angefertigt werden, in der alle Schritte und Maßnahmen
sowie deren positive oder negative Konsequenzen erfasst
werden?

47.

Soll bei Krankheitsfällen der Kontakt mit Betroffenen und
Angehörigen aufrechterhalten werden? Wenn ja, wie?

48.

Gibt es eine Übersicht mit Informations- und
Kontaktstellen, um sich über die laufende Lage zu
informieren, z.B. Gemeinden, Krisenstäbe, Regierung,
RKI?

49.

Gibt es ggf. eine Übersicht mit Ärzten und
Krankenhäusern, die bei Bedarf kontaktiert werden
können?

50.

Soll ein interner Krisenstab mit Beschäftigten
unterschiedlicher Bereiche eingerichtet werden, der sich
um die kontinuierliche Verbesserung der Notfallpläne
kümmert?

zum

(vorübergehendem)
ihre

Einlagen
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51.

Wer ist für das Krisenmanagement, die Organisation und
die Kommunikation verantwortlich?

52.

Wie lässt sich sicherstellen, dass man selbst und auch die
Mitarbeiter möglichst keinen Falschmeldungen „aufsitzt“,
die ggf. dazu führen, dass sich die Panik weiter ausbreitet?

53.

Sollen weitere Informationsquellen genutzt werden, z.B.
das
Handbuch
Betriebliche
Pandemieplanung
(http://go.nwb.de/nuzcf)?

54.

Verfügen eine oder mehrere Vertrauenspersonen über
ausreichende Vollmachten, um beim (temporären) Ausfall
des Unternehmers die Vertretung übernehmen zu
können?

55.

Gibt es einen Notfallkoffer oder -ordner, der bei der
Risikoeinschätzung und Krisenbewältigung helfen kann?
(Download-Tipp: Mandanten-Merkblatt: Notfallkoffer für
Unternehmer, NWB NAAAG-35030; Notfallkoffer:
Vorkehrungen für den Ernstfall (Checkliste), NWB HAAAD40387)?

56.

Wird der aktuelle Versicherungsschutz geprüft, ob er auch
eine Absicherung gegen Folgen einer Pandemie enthält,
bzw. wird geprüft, ob sich eine solche Versicherung
künftig nach Corona nachholen lässt?

57.

Werden die Umsatz-, Gewinn- und Liquiditätsplanungen
auch für das kommende Jahr geprüft und (nach unten)
angepasst?

58.

Wird für die aktuelle, aber auch die künftige Lage geprüft,
welche Abläufe sich kurzfristig weiter automatisieren
lassen?

59.

Welche Konsequenzen lassen sich hieraus ableiten? Gibt
es Möglichkeiten, schon heute aktiv zu werden, z.B. Abbau
von
Kapazitäten,
Personaländerungen,
weitere
Überprüfung der Notwendigkeit von Investitionen?

60.

Wird regelmäßig geprüft, ob es neue Informationen zu
Verhaltensweisen u. Ä. gibt, z.B. beim Auswärtigen Amt
(http://go.nwb.de/2ewoe) oder dem Robert Koch Institut
(http://go.nwb.de/5494a)?

10. Weiterführende Informationen
a. Informationen der Industrie und Handelskammer:
https://www.dihk.de/de/aktuelles-und-presse/coronavirus/faq-18998
b. Darüber hinaus existiert von der IHK ein generelles und sehr umfassendes
Notfallhandbuch. Dieses finden Sie unter folgenden Link:
https://www.reutlingen.ihk.de/fileadmin/user_upload/www.reutlingen.ihk.de/Existe
nzgruendung_und_Unternehmensfoerderung/Allgemein/PDF-Dateien/NotfallHandbuch.pdf
c. Informationen des RKI zu den Hygienevorschriften:
https://www.rki.de/DE/Content/Infekt/Krankenhaushygiene/Haendehygiene/Haend
ehygiene_node.html
d. Kontaktdaten der Gesundheitsämter finden Sie hier: https://tools.rki.de/PLZTool/
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e. Die schnellste und einfachste Lösung für eine kurzfristige Sendungsumleitung wäre
ein Nachsendeauftrag (NSA), welchen Sie unter
https://shop.deutschepost.de/nachsendeservice-beauftragen stellen können. Der
NSA ist nach 4 – 5 Werktagen aktiv und kann auch für vorübergehende
Abwesenheiten genutzt werden.
f. Sollten sämtliche Geschäftsstellen befristet geschlossen werden, können Sie neben
der Nachsendung auf eine Privatadresse natürlich auch den Lagerservice unter
https://shop.deutschepost.de/shop/nachsenden-lagern/lagerservice.jsp beauftragen.

Bei Rückfragen zu den Themen des Notfallmanagement für Unternehmer und
Unternehmen, stehen ich Ihnen und mein bundesweit vorhandenes Netzwerk von
Spezialisten gerne beratend zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen
Vorsorge-u. Nachlassmanagement
Olaf Eugling
Dipl. Oec. Vermögensnachfolge (EU-SV)
Externer Datenschutzbeauftrager
Zertifiziert von Europäisches Institut zur Sicherung der Vermögensnachfolge EWIV - www.eu-sv.eu

98530 Dillstädt, Am Sportplatz 7
36137 Großenlüder, St.-Georg-Straße 21
63303 Neu-Isenburg, Offenbacher Straße 104
Tel.-Nr. +49 (0) 170-4438316
Fax-Nr. +49 (0) 3681-705395
E-Mail: eugling@nachlass-regeln.de
Homepage: https://nachlassmanagement-eugling.com/corona-notfallleitfaden/
Dieser Leitfaden ist die Essenz aus den allgemeinen Bestandteilen unserer hausinternen Planung und wurde mit zusätzlichen
Informationen und Links zu weiteren relevanten Themenbereichen aus unterschiedlichen Quellen recherchiert und erstellt. Es
soll als eine allgemeine Checkliste dienen, die Ihnen bei Ihren eigenen Gedanken als Inspiration und / oder als Vorlage für Ihr
Unternehmen hilfreich sein kann.
Natürlich ist es unvermeidbar, dass Sie umfangreiche Anpassungen und eigene Überlegungen für Ihren eigenes
Unternehmen anstellen, da kaum ein Unternehmen dem anderen gleicht.
Dennoch meinen wir, Ihnen mit dem Werk behilflich zu sein, damit Sie an die zahlreichen Details denken können. Der
Leitfaden stellt keine Rechtsberatung dar und erhebt auch keinen Anspruch auf Vollständigkeit und Richtigkeit der
recherchierten und zur Verfügung gestellten Informationen und dient als Orientierungshilfe!
Quellenangaben:
(1) https://www.maxpool.de/blog/2020/03/16/covid-19-umfangreiche-auswirkungen-auf-unternehmen-sind-zu-erwarten/#more
(2) https://www.funk-gruppe.de/de/themen-blog/versicherungs-management/das-coronavirus-und-die-folgen/
https://www.helberg.info/blog/2020/03/coronavirus-auswirkung-auf-die-berufsunfaehigkeitsversicherung/
(3) https://www.mein-datenschutzbeauftragter.de/blog/covid-19-das-muessen-sie-jetzt-aus-dsgvo-sicht-tun/
(4) https://datenbank.nwb.de/Dokument/Anzeigen/821216/
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