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Was kommt danach?
Die Auswirkungen der Corona-Krise treffen den Mittelstand mit
voller Wucht. Die Kurzarbeiterregelungen wurden gerade verlängert, aber zukünftige Rahmenbedingungen sind ungewiss. Und auch
wenn die Auftragsbücher in einigen Branchen gut gefüllt sind: Eine
solide Liquiditätsplanung ist jetzt wichtiger denn je. Wie diese aussieht und wie Sie sich auf ein Kreditgespräch mit der Bank vorbereiten sollten, lesen Sie im Schwerpunktthema ab Seite 4.
Tom Streicher
Vorstand bei Ecovis in Rostock

Scheuen Sie sich, in der momentanen Situation Mitarbeiter einzustellen? Wollen Sie stattdessen Selbstständige beschäftigen, um
beispielsweise Auftragsspitzen abzufangen? Dann sollten Sie genau
hinschauen. Denn wird Selbstständigen bei einer Prüfung Scheinselbstständigkeit nachgewiesen, zahlen Sie die Sozialversicherungsbeiträge nach und müssen im schlimmsten Fall auch mit strafrecht
lichen Konsequenzen rechnen. Mehr zu diesem Thema auf Seite 8.
Sollten Sie von Insolvenz betroffen sein, müssen Sie einige Spiel
regeln beim Kündigungsschutz Ihrer Mitarbeiter einhalten (Seite 7).
Oft lassen sich Kosten sparen mit dem Wechsel von der privaten in
die gesetzliche Krankenversicherung. In welchen Fällen das geht
und wann das ausgeschlossen ist, erfahren Sie auf Seite 10. Und
was Sie gegen Beobachtung Ihres Betriebs oder auch Ihres privaten
Wohnhauses durch Drohnen machen können, erklärt Gunnar Roloff,
Ecovis-Rechtsanwalt in Rostock (Seite 11).
Ich wünsche Ihnen viel Spaß beim Lesen

Ihr
Tom Streicher
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Wolfgang Rasel, Chef der Schlossbrauerei Naabeck, übergibt sein Unternehmen bald an seine Tochter. Zuvor investiert er in neue Tanks und baut den Keller um.

Erfolgsgeschichte

DIE SCHLOSSBRAUEREI NAABECK
BLEIBT IN FAMILIENHAND
Mit der Tochter Eva Rasel tritt bei der Schlossbrauerei Naabeck die nächste Generation an.
Ecovis hat das Unternehmen bei der Nachfolgeregelung unterstützt.

T

radition ist nicht die Anbetung der
Asche, sondern die Weitergabe des
Feuers – der Spruch klingt etwas angestaubt, beim Thema Unternehmensnachfolge ist aber genau das entscheidend: Soll
ein Familienmitglied einen Betrieb um der
Tradition willen übernehmen oder weil das
Unternehmen top in Schuss ist? Bei der
Schlossbrauerei Naabeck in der Nähe von
Schwandorf stimmt beides. Deshalb wird
Eva Rasel, eine der beiden Töchter von Firmenchef Wolfgang Rasel, in drei Jahren den
Familienbetrieb übernehmen.

„Ein tolles Unternehmen
mit Familien-Nachfolge –
das macht richtig Spaß!“
Martin Mayer
Steuerberater bei Ecovis in München

Brauereierfahrung sammeln
In der Region rund um Schwandorf und
Regensburg ist die Naabecker Brauerei für
ihr gutes Bier bekannt. „Wir brauen mit eigenem Felsquellwasser, arbeiten handwerklich
und sind hier in der Oberpfalz verwurzelt“,
sagt der 67-jährige Wolfgang Rasel.
Wie es der Zufall will, hat der gelernte
Betriebswirt vor über 40 Jahren zuerst als
Praktikant und später als Prüfungs- und
Steuerassistent beim Ecovis-Vorgänger Bayern Revision in München gearbeitet. Zuletzt
war er Ländergruppenleiter bei Löwenbräu, bevor er 1985 die Geschäftsleitung der
Schlossbrauerei Naabeck von seinem Vater
Hans-Jörg übernahm. In drei Jahren wird
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seine Tochter Eva – ebenfalls top ausgebildet – die Unternehmensführung übernehmen. Bei einer Brauerei am Chiemsee hat
sie Industriekauffrau gelernt. Aktuell studiert die 23-Jährige Wirtschaftspsychologie. Danach will sie bei einer großen Brauerei arbeiten, bevor sie zurück nach Naabeck
kommt.

Trends beobachten, Neues testen
Ecovis-Steuerberater Armin Weber und sein
Kollege Martin Mayer begleiten das Unternehmen schon viele Jahre. „Für die rechtliche
Vorbereitung der Unternehmensnachfolge
haben unsere Berater ihren Anwaltskollegen

Artikel versenden

eingeschaltet“, berichtet Wolfgang Rasel, „es
hat alles super geklappt.“ Trends genau zu
beobachten, das ist sein Stil. Vor Kurzem
stand zur Debatte, ob Naabeck ein Craft- oder
ein alkoholfreies Bier auf den Markt bringt.
„Wir haben uns für das alkoholfreie Bier entschieden“, sagt der Firmenchef. Zuvor hat er
seine Kunden befragt und freut sich, dass sie
das neue Bier mögen. Leider verhindert die
Corona-Pandemie die Bierfeste in der Region.
„Auch unsere 400-Jahr-Feier mussten wir
absagen. Ich kenne viele Wirtsfamilien bereits
seit Jahrzehnten“, sagt er, „wir haben schon
viel zusammen erlebt. Auch das stehen wir
gemeinsam durch.“

Über die Schlossbrauerei
Naabeck
1620 wurde die Schlossbrauerei Naabeck
gegründet. Wolfgang Rasels Großvater
Hans Rasel hat sie 1919 gekauft. 1985 übernahm Wolfgang Rasel die Geschäftsleitung
von seinem Vater Hans-Jörg. Die Brauerei
beschäftigt 42 Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter.
www.naabecker.de
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Liquidität

DIE GELDSTRÖME
IM GRIFF BEHALTEN
Eine vernünftige Liquiditätsplanung ist jetzt wichtiger denn je – auch um staatliche Hilfen nutzen zu können.
Aber was kommt dann? Wie stellen Unternehmer sicher, dass sie auch über
kurzfristige Förderungen hinaus zahlungsfähig bleiben? Und was ist beim Bankgespräch zu beachten?

D
Auf rund

1.561
Milliarden Euro
belief sich Ende 2019 die Summe
der in Deutschland vergebenen Kredite
an Unternehmen und Selbstständige
Quelle: Bankenverband/Deutsche Bundesbank

4



zurück zum Inhaltsverzeichnis

as Ausmaß der Corona-Krise zeigte
sich in der Gastronomie schnell und
schmerzhaft: Mit dem Lockdown brachen
von jetzt auf gleich alle Umsätze weg. Was
blieb, waren die laufenden Kosten – ob für
Personal, Mieten oder Lieferanten. Liquiditätsengpässe waren die Folge. Damit
es nicht zu einer großen Pleitewelle von
Betrieben kam, die trotz guter wirtschaftlicher Grundlage plötzlich nicht mehr flüssig
sind, wurde kurzerhand ein großes staat
liches Hilfspaket geschnürt. Ob Kurzarbeitergeld, Stundungen von Steuern und Sozial
versicherungsbeiträgen oder Soforthilfen
wie dem KfW-Schnellkredit – alle diese Maßnahmen verfolgen das Ziel, die wirtschaft

lichen Härten der Pandemie für Unternehmen abzumildern.

Die Liquiditätsplanung
im Blick behalten
Deutlich wurde aber auch: Die Liquiditätsplanung wird von vielen Betrieben oft
vernachlässigt. Dabei ist sie, sagt Robert
Kowalski, Unternehmensberater bei Ecovis
in Rostock, „die Essenz des unternehmerischen Handelns“. Denn hier laufen letztendlich alle unternehmerischen Entscheidungen zusammen: Auf welchem Markt agiere
ich? Und mit welchen Kunden? Und wie und
wann bezahlen diese Kunden meine Leistungen? Welche Marge verdiene ich? „Je klüger
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SCHWERPUNKT

Liquidität
Wie Sie richtig planen
und flüssig bleiben
ich diese und andere unternehmensrelevante Fragen beantworten kann, desto weniger Sorgen muss ich mir um meine Liquidität
machen“, sagt Kowalski.

Müssen wir möglicherweise mit Insolvenzen
der Zulieferer rechnen?

Während in vielen Unternehmen das Liquiditätsmanagement bislang nebenherlief,
bekommt es mit den neuen Unwägbarkeiten plötzlich ungeahnte Aufmerksamkeit.
„Liquiditätssteuerung wird in der Krise zur
Königsdisziplin“, sagt Kowalski. Denn welche wirtschaftlichen Folgen eine „zweite
Pandemie-Welle“ für das eigene Geschäft
haben kann, das lässt sich bisher nur schwer
abschätzen. Ein besonders kritischer Blick
sollte daher auch den eigenen Lieferketten
gelten: Woher beziehen wir unsere Waren?

Eine ordentliche – und angesichts der
fortlaufenden Entwicklungen bestenfalls
auch kontinuierliche – Liquiditätsplanung
beginnt mit der Bestandsaufnahme: Welche
Aufträge kommen rein, welche sind unsicher geworden? Sind Einnahmerückgänge
erkennbar?

Was in eine
Bestandsaufnahme gehört

Um die Liquidität kurzfristig zu erhöhen, gibt
es einen umfassenden Instrumentenkasten.
„Von der Anpassung der Zahlungsziele und
der Optimierung des Mahnwesens über das

„Die Liquidität
ist der Kern des
unternehmerischen
Handelns.“

Das sollten Sie beim Bankgespräch dabeihaben
Entscheidend für den Erfolg eines Kreditgesprächs sind die Unterlagen, die Sie gemeinsam
mit Ihrem Berater zusammenstellen sollten.
•	Jahresabschluss der letzten drei Jahre mit Gewinn- und Verlustrechnung
• Aktuelle betriebswirtschaftliche Auswertung
• Übersichten über Forderungen und Verbindlichkeiten
• Planzahlen für das kommende Jahr oder besser für die nächsten fünf Jahre
• Handelsregisterauszug
• Gesellschaftervertrag bei Gesellschaften
• Angaben zu möglichen Sicherheiten
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Robert Kowalski
Unternehmensberater bei Ecovis in Rostock
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Factoring bis hin zur Reduzierung des Warenbestands – je nach Unternehmen und je nach
Branche – kommen sehr unterschiedliche
Maßnahmen in Betracht, um Liquiditäts
potenziale zu heben“, erklärt Kowalski.
Sogar steuerliche Möglichkeiten können im
Zuge der Corona-Lage ausgeschöpft werden.
Nicht zuletzt der Verlustrücktrag, also die
Verrechnung mit Gewinnen zurückliegender
Jahre, ist ein ideales Krisenbewältigungs
instrument. Die passgenaue Vorgehensweise
sollten Unternehmer mit ihren Steuer- und
Unternehmensberatern besprechen.

Mit fremdem Geld
die Zukunft stemmen

Sie haben Fragen?
•	Was gehört zur Liquiditätsplanung?
•	Welche Hilfen gibt es, wenn mich die
Krise erst verzögert trifft?
•	Welche Unterlagen muss ich für ein
Bankgespräch vorbereiten?
Rufen Sie uns an, Telefon 089 5898-266,
oder schicken Sie uns eine E-Mail:
redaktion-info@ecovis.com

6
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Offen für Trends sein
Auf bessere Zeiten hoffen reicht also längst
nicht aus. Ganz im Gegenteil: Denn es mehren sich die Anzeichen, dass es auch langfristige Veränderungen im Konsumverhalten
geben wird, die nicht alle Geschäftsmodelle
in gleichem Maße betreffen. Wenn Unternehmen vermehrt auf Homeoffice setzen, wird
es eventuell weniger Nachfrage nach Business-Lunch-Angeboten geben, dafür vielleicht mehr nach professioneller Büroausstattung für zu Hause. Und wer während des
Lockdowns nicht ins Fitness-Studio gehen
konnte, wird vielleicht auch künftig sein
Geld lieber in Outdoor-Kleidung investieren
und im Park joggen.

Auch über staatliche Hilfen, die kurzfristige
Überbrückungen mit langfristigen Lösungen
ersetzen, sollte gesprochen werden. „Noch
sind nicht alle staatlichen Hilfen versiegt.
Der KfW-Schnellkredit beispielsweise lässt
sich noch bis Ende des Jahres beantragen.
Wen also die Corona-Folgen verzögert treffen, der sollte auch diese Unterstützung zur
Liquiditätssicherung in Betracht ziehen“,
appelliert Kowalski an Unternehmer.

Genau aus solchen Trends können dauer
hafte Lösungen entstehen. Unternehmer,
die hier Chancen für das eigene Geschäftsmodell sehen, haben es leichter, ihre Bank
zu überzeugen, dass sie einen Kredit, den
sie zum Ausbau eines vielversprechenden
Geschäftszweigs brauchen, auch zurückzahlen können.

Dabei ist es wichtig, nicht nur die Voraussetzungen, sondern auch die Rückzahlungsmodalitäten genau zu prüfen. Das gilt für Hilfsangebote des Staats genauso wie für Kredite,
die bei der Bank angeworben werden sollen. „Hier liegt die Latte allerdings deutlich
höher“, gibt Kowalski zu bedenken und
erläutert: „Die Banken können nicht einfach mehr Kredite vergeben, weil sich die
Lage des Unternehmens verschlechtert hat.
Auch bei der Anpassung bestehender Kreditverträge sind ihnen in Krisenzeiten oftmals
die Hände gebunden.“ Wichtig ist, dass alle
Optionen betrachtet werden. Es kann teilweise sinnvoller sein, mit einem Insolvenzplan das Unternehmen fortzuführen oder zu
retten, als mit vielen neuen Schulden. Dies
gilt es auch sachlich abzuwägen.

Neben einer überzeugenden Idee und der
genauen Analyse, wie ein neuer Kredit verwendet wird, sollten Unternehmer im Bankgespräch die wichtigsten Kennzahlen ihrer
Firma kennen. Mit ins Gepäck gehören
außerdem: saubere Abschlüsse der vergangenen drei Geschäftsjahre, die aktuelle BWA
und nachvollziehbare Zukunftsprognosen.
Es empfiehlt sich, bei den umfassenden Vorbereitungen Hilfe externer Berater zu holen.
Sie wissen genau, wie die Zahlen aufzubereiten sind, um die Bank zu überzeugen.
„Wer mit den richtigen Unterlagen ins
Gespräch geht und mit einer überzeugenden
Strategie für das neue ,normal‘ seines
Betriebs überzeugen kann, für den wird das
Bankgespräch ein netter Small Talk“, resümiert Kowalski. 

Was Unternehmer beim
Bankgespräch dabeihaben sollten

Artikel versenden
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Arbeitsrecht

KÜRZERE KÜNDIGUNGSFRISTEN
BEI INSOLVENZ
Ein Konkurs ist eine bittere Erfahrung für Unternehmer und Mitarbeiter.
Aber auch eine Chance für eine personalwirtschaftliche Restrukturierung.

D

ie Zahl der Insolvenzen wird wegen
der Corona-Krise steigen. Das bedeutet: Nicht nur Unternehmern, sondern
auch ihren Beschäftigten droht der Verlust der Existenzgrundlage. Es gilt nun,
mögliche Sanierungsansätze zu nutzen.
Das Insolvenzverfahren bietet hierfür gute
arbeitsrechtliche Instrumente; so beträgt
zum Beispiel die Kündigungsfrist in der
Insolvenz maximal drei Monate.

Insolvenz als Chance verstehen
Die Insolvenz verschafft dem Unternehmen
neuen Handlungsspielraum. „Die Geschäftsleitung hat die Möglichkeit, erforderliche
Personalmaßnahmen nun kostengünstig
durchzusetzen“, sagt Michael Busching,
Rechtsanwalt bei Ecovis in Rostock.
Gibt es einen Betriebsrat, ist dieser zu beteiligen. „Die Insolvenz in Eigenverwaltung
schafft dabei das größte Vertrauen bei den
Arbeitnehmern“, ergänzt der Hamburger
Ecovis-Rechtsanwalt Nils Krause. Keine
Sorgen müssen sich Unternehmer um die

arbeiten wir regelmäßig mit verschiedenen
Banken zusammen“, sagt Busching.

„Eine Sanierung ist
während eines
Insolvenzverfahrens
einfacher, denn Personal
lässt sich leichter
abbauen.“
Michael Busching
Rechtsanwalt und Fachanwalt für
Insolvenzrecht bei Ecovis in Rostock

Krause warnt Unternehmer davor, bei
Schwierigkeiten zu lange zu warten. Er empfiehlt, sich rechtzeitig insolvenzrechtlich
beraten zu lassen. „Eine mögliche Insolvenz
verschleppung ist riskant. Denn der Arbeitgeber ist zivil- und strafrechtlich haftbar.“ Ein
frühzeitig beantragtes Insolvenzverfahren
hat für Unternehmer Vorteile. „Eine Sanierung ist dann einfacher, weil es leichter ist,
Personal abzubauen, und Abfindungszahlungen begrenzt werden. Denn diese Ansprüche
aus dem Insolvenzsozialplan sind auf zweieinhalb Monatsgehälter und ein Drittel der
Masse begrenzt“, weiß Busching. 

Betriebsrentner machen. Denn hier springt
der Pensions-Sicherungs-Verein als kollektive Sicherungseinrichtung ein.

Insolvenzgeld nutzen

Themen-Tipp
Sie möchten sich mit dem
Thema Insolvenz auseinandersetzen? Lesen Sie nochmals den Beitrag aus ECOVIS info 3/2020,
Seite 10 bis 11.
https://de.ecovis.com/aktuelles/
ecovis-info-03-2020/
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Die Arbeitnehmer erhalten Insolvenzgeld
für den Lohn, der für die letzten drei Monate
vor der Eröffnung des Insolvenzverfahrens
aussteht. Dieser Anspruch, der erst mit der
eigentlichen Insolvenzeröffnung entsteht,
kann aber vom Unternehmen unmittelbar
nach dem Insolvenzantrag, zum Beispiel im
vorläufigen Eigenverwaltungsverfahren, vorfinanziert werden.
Die gewonnene Liquidität hilft, die Sanierung des Unternehmens zu ermöglichen. Dieses Instrument sollte genutzt werden. „Hier

Artikel versenden

Sie haben Fragen?
•	Wann sollte ich mich beraten lassen?
•	Was ist eine Insolvenz in Eigenver
waltung?
•	Was habe ich beim Insolvenzantrag
zu beachten?
Rufen Sie uns an, Telefon 089 5898-266,
oder schicken Sie uns eine E-Mail:
redaktion-info@ecovis.com
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Scheinselbstständigkeit

WANN FREIE MITARBEITER
ZUM PROBLEM WERDEN
Flexibel und günstig? Warum freie Mitarbeiter für Betriebe teuer werden können,
wenn die Scheinselbstständigkeitsfalle zuschnappt.

G

„Es gibt keine fixen
Einzelmerkmale für
Scheinselbstständigkeit.
Es sind immer alle
Umstände im Einzelfall
abzuwägen.“
Anne-Franziska Weber
Rechtsanwältin bei Ecovis in München

erade in Krisenzeiten mit unsicheren
wirtschaftlichen Aussichten scheuen
sich Betriebe häufig, neue Mitarbeiter einzustellen. Was liegt da näher, als auf Selbstständige zurückzugreifen? Die Vorteile
liegen auf der Hand: Sie bringen Expertenwissen mit, das sich eigene Mitarbeiter nicht
erst mühsam aneignen müssen. Sie sind flexibel einsetzbar und erheblich günstiger als
Festangestellte, weil keine Lohnnebenkosten anfallen. Den Betrieb mit freien Mitarbeitern am Laufen halten – das scheint ein
Paradies für Unternehmer.
Doch wie so oft im Paradies: Irgendwo lauert die Schlange. Die heißt in diesem Fall
Scheinselbstständigkeit. Und die kann richtig teuer werden. Denn wenn bei einer Prüfung durch Finanzamt oder Rentenversicherung festgestellt wird, dass es sich gar nicht
um einen Selbstständigen handelt, sondern die Tätigkeit als abhängige Beschäftigung anzusehen ist, drohen empfindliche
Nachzahlungen und Strafen. Nicht gezahlte
Lohnnebenkosten sind zu entrichten; je länger das Arbeitsverhältnis dauert, desto mehr
summiert sich auf. Dazu kommen empfindliche Säumniszuschläge.
Zudem genießt der neue Angestellte natürlich den vollen arbeitsrechtlichen Schutz,
Kündigungsfristen sind einzuhalten und er
hat Urlaubsanspruch – je nach Einzelfall
auch rückwirkend. Dazu kommt: Wird nach-

8
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gewiesen, dass der Unternehmer vorsätzlich
die Sozialversicherungspflicht umgehen
wollte, ist in der Regel der Straftatbestand
des „Vorenthaltens und Veruntreuens von
Arbeitsentgelt“ erfüllt. Das kann ein Strafverfahren mit allen Konsequenzen nach sich
ziehen.

Den Einzelfall prüfen
„Es sind also doch einige Regeln zu beachten“, sagt André Rogge, Steuerberater
bei Ecovis in Dresden. Ob es sich um eine
Scheinselbstständigkeit handelt oder nicht,
ist dabei immer im Einzelfall zu beurteilen.
Doch es gibt einige Hinweise. Ist der freie
Mitarbeiter beispielsweise weisungsgebunden, ist das ein Hinweis auf Scheinselbstständigkeit. Ebenso verhält es sich mit der
Einbindung in die Organisation, zum Beispiel wenn der Selbstständige in den Dienstplänen auftaucht oder wenn er Betriebsmittel wie einen Firmenlaptop nutzt.
Für eine echte Selbstständigkeit dagegen
sprechen beispielsweise die Höhe der Vergütung (je höher der Stundensatz, desto
eher wird Selbstständigkeit angenommen),
ein Marktauftritt des Freiberuflers, beispielsweise ein eigener Internetauftritt, oder die
projektbasierte und damit auch zeitlich
befristete Tätigkeit für das Unternehmen.
„Leider gibt es aber nicht das eine Kriterium,
das Klarheit schafft“, erklärt Anne-Franziska
Weber, Rechtsanwältin bei Ecovis in Mün-
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chen. „Der Gesetzgeber hat keine fixen Einzelmerkmale vorgegeben. Es ist immer eine
Gesamtabwägung der Umstände.“

Die Verträge richtig gestalten
Das Beste ist daher, bereits vor Beginn eines
Auftragsverhältnisses abzuwägen, wofür
man den Experten genau einsetzen möchte.
Denn oftmals ist eine Festanstellung dann
vielleicht doch die bessere Wahl. „Wir beraten dazu gern im Vorfeld eines Auftragsverhältnisses und können auch prüfen, ob ein
Vertrag mit einem Selbstständigen sauber
formuliert ist“, sagt Weber. Rechtssicherheit
aber bedeutet das nicht. „Wir raten daher
immer zum Statusfeststellungsverfahren“,
ergänzt Weber (siehe Kasten unten).
Aber was ist eigentlich mit den vermeintlichen Selbstständigen? Sollten sie nicht auch
an den Nachzahlungen beteiligt werden?
Ein Urteil des Bundesarbeitsgerichts macht
Hoffnung (Urteil vom 26. Juni 2919, Akten

zeichen 5 AZR 178/18). In dem Fall ging es um
zu viel bezahltes Honorar an den Selbstständigen. Das Gericht urteilte, dass der Stundensatz geringer ausgefallen wäre, hätte der
Arbeitgeber den betreffenden Mitarbeiter als
Angestellten und nicht als Selbstständigen
bezahlt.

Zu viel gezahlten Lohn zurückfordern
Hier kann sich also ein Gang vors Gericht
lohnen, um zumindest den zu viel gezahlten
Lohn vom freien Mitarbeiter zurückfordern
zu können. „Die großen Nachforderungen
aber treffen in der Regel den Arbeitgeber“,
sagt Ecovis-Steuerberater Rogge. Auch die in
der Praxis häufig genutzte Bestätigung des
Selbstständigen, dass er sich selbst um seine
Sozialversicherungsbeiträge kümmert, ist
vor Gericht wertlos, gibt Rogge zu Bedenken:
„Papier ist geduldig. Es gilt letztlich immer
nur das tatsächlich gelebte Arbeitsverhältnis. Die beste Vorsorge ist und bleibt das Statusfeststellungsverfahren.“ 

Sie haben Fragen?
•	Woran erkenne ich
Scheinselbstständigkeit?
•	Wie kann ich mich gegen Schein
selbstständigkeit absichern?
•	Wie beantrage ich ein
Statusfeststellungsverfahren?
Rufen Sie uns an, Telefon 089 5898-266,
oder schicken Sie uns eine E-Mail:
redaktion-info@ecovis.com

So läuft das Statusfeststellungsverfahren
Das kostenlose Verfahren klärt verbindlich für alle Träger der Sozialversicherung den Status einer Person, ob sie also als Selbstständiger oder als abhängig Beschäftigter anzusehen ist. Durchgeführt wird es von der Clearingstelle
der Deutschen Rentenversicherung. Den Antrag dazu kann der Arbeitgeber genauso stellen
wie der freie Mitarbeiter selbst. Mehr dazu auch hier: http://www.clearingstelle.de/
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Private Krankenversicherung

DER WECHSEL IN DIE GESETZLICHE
IST SCHWIERIG
Um Kosten zu sparen, denken viele Privatversicherte in der Krise darüber nach,
in die gesetzliche Krankenversicherung zu wechseln. Das ist schwierig und nicht immer lohnend.

S

elbstständige und Arbeitnehmer müssen in der Corona-Krise mehr denn je
auf ihre Kosten achten. Da mag so mancher auf die Idee kommen, von der teuren
privaten Krankenversicherung (PKV) in die
gesetzliche Versicherung (GKV) zu wechseln. „Das ist ein Thema, das immer wieder
aufkommt, weil mit zunehmendem Alter
die Beiträge steigen“, weiß Ecovis-Rechtsanwalt Stefan Kröber aus Leipzig. Aber er
dämpft allzu große Hoffnungen und ergänzt:
„Einen Königsweg gibt es nicht. Ein Wechsel ist für Arbeitnehmer unter bestimmten
Bedingungen möglich. Für Selbstständige
ist das aber schwierig und mit vielen Hürden verbunden.“

Selbstständige müssen meist bleiben

„Für Selbstständige ist ein
Wechsel von der privaten
in die gesetzliche
Krankenversicherung mit
Hürden verbunden.“
Stefan Kröber
Rechtsanwalt bei Ecovis in Leipzig

Wechselwillige Arbeitnehmer
haben Chancen

Sie haben Fragen?
•	Unter welchen Voraussetzungen kann
ich in die gesetzliche Krankenver
sicherung wechseln?
•	Worauf muss ich beim Wechsel
besonders achten?
•	Welche Nachteile kann ein Wechsel für
mich haben?
Rufen Sie uns an, Telefon 089 5898-266,
oder schicken Sie uns eine E-Mail:
redaktion-info@ecovis.com
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„Bei Arbeitnehmern bekommen wir den
Wechsel von der PKV in die GKV oft hin“,
meint Kröber. Voraussetzung sei aber, dass
das jährliche Arbeitseinkommen unter
62.550 Euro brutto sinkt und der Betroffene
nicht älter als 55 Jahre ist. Gehe das Einkommen aber im Rahmen einer Kurzarbeitsregelung unter diesen Betrag zurück, gilt diese
Grenze nicht als unterschritten, weil der
alte Arbeitsvertrag weiter gültig sei. Eine
Möglichkeit biete die Brückenteilzeit, die
manch einer jetzt nutzt, um etwa Kinder
zu betreuen, während der Partner arbeitet.
Diese Regelung müsse aber für mehr als drei
Monate in Kraft sein.

Will ein Selbstständiger wechseln, ist der
Weg zurück in die GKV in der Regel verbaut.
Aber kleine Chancen gibt es. Eine Möglichkeit besteht darin, dass ein Selbstständiger
mindestens ein Jahr eine Hauptbeschäftigung als Arbeitnehmer aufnimmt und noch
nicht 55 Jahre alt ist. Auch eine Änderung
der Gesellschaftsform oder eine Übertragung von Anteilen ist ein gangbarer Weg.
Hat ein Wechselwilliger etwa nur noch eine
Minderheitsbeteiligung, kann er möglicherweise im eigenen Unternehmen als Beschäftigter arbeiten.
Eine weitere Option besteht darin, sich im
Rahmen der Familienversicherung beim
Ehepartner kostenlos mitversichern zu lassen. „Dann darf man aber inklusive der Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und
Kapitalvermögen nicht mehr als 455 Euro im
Monat verdienen. Man muss eine KostenNutzen-Analyse machen und prüfen, ob sich
ein Wechsel wirklich lohnt“, sagt Kröber.
Der Wechsel in die gesetzliche Krankenversicherung birgt auch Risiken. Erfolgt er nicht
frühzeitig genug, entfallen in der Rentenzeit
Vorteile, wie sie etwa langjährig Versicherte
der GKV haben. „Bei kurzfristigen Engpässen ist es besser und vor allem einfacher, bei
der privaten Krankenversicherung anzu
rufen und um einen Wechsel in den günstigeren Basistarif zu bitten“, empfiehlt Rechtsanwalt Kröber.

Artikel versenden
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Interview

IST DIE BEOBACHTUNG
DURCH DROHNEN ERLAUBT?
Es surrt in der Luft und der Blick nach oben genügt: Es fliegt eine Video-Drohne über die offene
Maschinenhalle und die Werkstatt – alles ist von oben sichtbar. Muss sich der Betriebsinhaber das gefallen
lassen? Ecovis-Rechtsanwalt Gunnar Roloff in Rostock erklärt, wann Drohnen fliegen dürfen.

Herr Roloff, muss es sich ein Unternehmer
gefallen lassen, dass eine Video-Drohne
über seine Firma fliegt und er den Piloten
nicht sieht?
Nein, gefallen lassen muss man sich das
nicht. Allerdings ist die Rechtslage beim Einsatz von Drohnen komplex. Zuerst einmal
stellt sich die Frage der Zulässigkeit des
Betriebs einer Drohne an sich. Das Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur hat für den Betrieb von Drohnen
eine Verordnung erlassen, um dieser Technologie einerseits Chancen zu eröffnen und
andererseits aber auch die Sicherheit im
Luftraum deutlich zu erhöhen.
Was steht denn in der Verordnung?
Zum einen ist die Kennzeichnungspflicht von
Drohnen mit einem Gewicht von mehr als 250
Gramm geregelt. Ab einem Gewicht von zwei
Kilo ist ein Kenntnisnachweis, also eine
bestandene Prüfung zum Steuern von unbemannten Fluggeräten, erforderlich. Ab fünf
Kilo wird eine Erlaubnis durch die Landesluftfahrtbehörde für die Nutzung der Drohnen
vorausgesetzt. Außerhalb der Sichtweite
oder in Flughöhen von über 100 Metern dürfen Drohnen nicht aufsteigen. Auch über
Wohngrundstücken ist die Nutzung verboten,
wenn die Drohne mehr als 250 Gramm wiegt.
Das Fluggerät darf auch nicht fliegen, wenn
es optische, akustische oder Funksignale
übertragen oder aufzeichnen kann. Nur die
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gewerbliche Nutzung außerhalb der Sichtweite des Piloten ist genehmigungsfähig.
Wenn sich ein Pilot an alle Anforderungen
und Vorgaben hält darf er Drohnen unge
hindert über ein Firmengelände steuern?
Ganz so einfach ist es nicht. Unabhängig von
den Regelungen, wann ein Fluggerät fliegen
darf, gibt es beim Drohnen-Einsatz auch
datenschutzrechtliche Vorgaben. Sind beispielsweise Personen identifizierbar, ist ein
Video-Drohnen-Einsatz datenschutzrechtlich
zumeist unzulässig. Schließlich ist auch eine
Verletzung des allgemeinen Persönlichkeitsrechts beim Einsatz von Video-Drohnen über
fremden Grundstücken gegeben.
Wie können sich Betroffene wehren, wenn
sie aus der Luft beobachtet werden?
Die private Nutzung einer Drohne über fremden Grundstücken verletzt nicht nur das allgemeine Persönlichkeitsrecht der erfassten
Person, sondern verstößt auch gegen das
Datenschutzrecht. Hiervon unabhängig richtet sich die Zulässigkeit des Drohneneinsatzes nach den Vorschriften des Luftverkehrs.
Fliegt also eine Drohne über das Firmengelände, kann sich der Inhaber durchaus zur
Wehr setzen, wenn er den Betreiber der
Drohne kennt. Andernfalls könnte Anzeige
erstattet werden. Möglicherweise gelingt es
den Strafverfolgungsbehörden, den Betreiber der Drohne ausfindig zu machen.

Artikel versenden

Gunnar Roloff
Rechtsanwalt und Fachanwalt für
Arbeitsrecht bei Ecovis in Rostock

Rund

4.070
Kenntnisnachweise
zum Steuern unbemannter Fluggeräte,
also Drohnen, wurden 2018 von
anerkannten Stellen abgenommen
Quelle: Luftfahrt-Bundesamt, LBA
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Steuerhinterziehung: Verjährung
soll verlängert werden
Die Bundesregierung plant, dass die Verjährung für Steuerhinterziehung erst
nach 25 Jahren eintritt und nicht wie bislang nach 20 Jahren. Das bedeutet, dass
die Fahnder künftig fünf Jahre länger
ermitteln können. Mit den erhofften Mehreinnahmen
sollen auch die Corona-Konjunkturpakete finanziert werden. Mehr dazu erfahren Sie hier:
https://www.ecovis.com/wirtschaftsstrafrecht/
steuerstraftaten-bald-25-jahre-verfolgbar/

Gehaltsverzicht: Wie Arbeitgeber
und -nehmer in der Corona-Krise
Arbeitsplätze erhalten
Viele Unternehmer fragen sich, wie sie ihren
Betrieb durch die Corona-Krise bringen.
Gehaltsverzicht ist eine Möglichkeit, um Kosten zu senken. Ein heikles Thema. Wie das
funktionieren kann und was zu beachten ist,
erklärt Ecovis-Arbeitsrechtler Thorsten Walther in Nürnberg.
Mehr dazu sowie ein Rechenbeispiel, was Gehaltsverzicht
bringt, lesen Sie her: https://de.ecovis.com/aktuelles/
gehaltsverzicht-wie-arbeitgeber-und-arbeitnehmer-inder-corona-krise-arbeitsplaetze-erhalten/

Arbeitnehmerentsendung: Die neuen Regeln beachten
Entsendet ein Arbeitgeber Mitarbeiter von einem deutschen Unternehmen ins europäische
Ausland, ist künftig noch genauer zu prüfen, welche Tarif- oder Mindestlöhne, Zuschläge und
Arbeitsbedingungen im jeweiligen EU-Land einzuhalten sind. Die in nationales Recht umgesetzte EU-Richtlinie ist lediglich der grobe Rahmen, die Ausgestaltung erfolgt individuell in
jedem EU-Staat. Der Rat unserer Ecovis-Experten kann Sie vor unliebsamen Überraschungen
schützen. Mehr lesen Sie hier: https://de.ecovis.com/aktuelles/neuregelungen-zur-entsendung/

Ecovis – Das Unternehmen im Profil
Das Beratungsunternehmen Ecovis unterstützt mittelständische Unternehmen. In Deutschland zählt es zu den Top 10 der Branche.
In über 100 deutschen Büros arbeiten fast 2.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Weltweit sind es fast 8.500 in nahezu 80 Ländern.
Ecovis betreut und berät Familienunternehmen, inhabergeführte Betriebe sowie Freiberufler und Privatpersonen. Um das wirtschaftliche Handeln seiner Mandanten nachhaltig zu sichern und zu fördern, bündelt Ecovis die nationale und internationale Fach- und Branchenexpertise aller Steuerberater, Wirtschaftsprüfer, Rechtsanwälte und Unternehmensberater. Jede Ecovis-Kanzlei kann auf diesen
Wissenspool zurückgreifen. Darüber hinaus steht die Ecovis Akademie für fundierte Ausbildung sowie für kontinuierliche und aktuelle
Weiterbildung. All dies gewährleistet, dass die Beraterinnen und Berater ihre Mandanten vor Ort persönlich gut beraten.
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