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Ein Testat für Testierer

Viel Hilfe für Unternehmen

Kleinmichel, Kapp & Kollegen ausgezeichnet

Vorübergehende Änderungen im Recht

Von TOBIAS FARNUNG

Von Dr. FELIX RIES

FULDA

FRANKFURT

Große Ehre für die Fuldaer Kanzlei Kleinmichel,
Kapp & Kollegen. Das
Team aus der FerdinandSchneider-Straße wurde
vom Manager-Magazin
unter Deutschlands beste Wirtschaftsprüfer für
den Mittelstand gewählt.

Der Bundestag hat am
Mittwoch einem Gesetzesentwurf mit verschiedenen wirtschaftlichen
Unterstützungsmaßnahmen für Verbraucher,
Einzelunternehmer und
Unternehmen verschiedener Größe zugestimmt. Das Gesetz umfasst vorübergehende
erhebliche Änderungen
im Insolvenz-, Zivil-, Gesellschafts- und Strafrecht.

Im Auftrag des überregionalen Wirtschaftsmagazins hatte die Gesellschaft für Management und Beratung zahlreiche Mandanten von Wirtschaftsprüfern befragt. Eine
Teilnahme an dem Wettbewerb ist nur auf Einladung
möglich. Bewertet wurden die
Leistungen
verschiedener
Führungskräfte aus unterschiedlichsten Fachabteilungen, wie Experten für Finanzen, Rechnungswesen und
Controlling. Diese Auszeichnung gilt in Branchenkreisen
als Beleg für einen hohen
Qualitätsstandard.
Und so stand am Ende im
Rating unter dem Motto „Testierer mit Testat“ mit fünf von
maximal fünf möglichen Ster-

Glücklich über die Auszeichnung: Andreas Kapp (links) und
Oliver Kleinmichel.
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nen die Bestnote zu Buche.
„Wir freuen uns natürlich sehr
über diese Auszeichnung“,
sagt Oliver Kleinmichel, Partner der Kanzlei im Kohlhäuser
Feld. „Sie ist vor allem auch eine tolle Bestätigung für die
Arbeit unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, ohne die
eine solche Leistung überhaupt nicht möglich wäre.

Kleinmichel, Kapp & Kollegen sind die einzigen Wirtschaftsprüfer der Region, die
in diesem Jahr diese Auszeichnung bekommen haben – die
nächste Kanzlei befindet sich
in Frankfurt.
Die Kanzlei wurde in den
1960er Jahren gegründet, seit
2014 firmiert sie unter ihrem
heutigen Namen.

Einzelhandel kämpft online
um die Treue seiner Kunden
Neue Ideen, um Umsatz zu verteidigen
Von unserem
Redaktionsmitglied
VOLKER NIES

FULDA
Ein Großteil des Einzelhandels und der Gastronomie muss seit zwei
Wochen geschlossen
halten – wegen der Corona-Pandemie. Mit vielen
neuen Ideen versuchen
die Geschäftsleute, ihre
Kunden bei der Stange
zu halten – auch bei geschlossenen Ladentüren.
Zu diesen Geschäften gehört
das Buchgeschäft Paul und
Paulinchen in Fulda, das von
Dagmar Belz-Böhm geführt
wird. Die Schließung ihres Ladens durch die Landesregierung traf sie hart. „Die Mitarbeiter sind zu Hause und wir
haben Kurzarbeitergeld beantragt. Wir stehen wie viele
Buchhandlungen gerade vor
besonderen Herausforderungen“, sagt die Buchhändlerin.
Der Laden muss zu bleiben,
aber das Geschäft geht weiter.
„Wir nehmen wie gewohnt
den ganzen Tag telefonische

Bestellungen entgegen und bestellungen liefert die BuchKunden können rund um die handlung wie gewohnt aus.
Uhr über unseren Online- „Die bestellten Bücher liefern
Shop bestellen. Wir beraten wir mit unserem E-Auto konam Telefon und über E-Mail“, taktlos und kostenlos mit
Rechnung an die Kunden
berichtet sie.
Belz-Böhm sagt, sie tue al- aus“, ergänzt Belz-Böhm.
Ihre Aktionen werden sehr
les, um ihr Geschäft zu erhalten. „Wir versuchen in diesen gut von den Kunden angeschwierigen Zeiten alles, um nommen: „Viele haben viel
unseren Kunden den gewohnt Verständnis für die Situation
guten Service zu erhalten. So und unterstützen uns weitersind wir den ganzen Tag am hin mit Buchbestellungen.
Telefon erreichbar, beraten, Für diese Kundentreue sind
bestellen und informieren wir überaus dankbar. Gerade
über die aktuelle Situation. in diesen Zeiten, in denen alle
Wir informieren unsere Kun- zu Hause bleiben sollen, hat
den täglich mehrfach über das Buch wieder einen wichtiunsere Facebook-Seite über gen Stellenwert, und auch das
aktuelle Neuheiten auf dem Vorlesen ist wieder wichtig.“
Buchmarkt, veranstalten darüber Bücher-Gewinnspiele,
um sich in diesen Zeiten, da Anzeigen
wir alle zu Hause bleiben müssen, sinnvoll zu beschäftigen.“
Zudem stellt die Buchhandlung kleine Videos mit Bilderbuchgeschichten auf Facebook online und hat das
Schaufenster als „Einkaufsmeile“ hergerichtet. Kunden
können sich per E-Mail über
Neuheiten im Buch- und Spielebereich informieren. Schulbestellungen und Fachbuch-

Buchhändlerin Dagmar Belz-Böhm bringt ihren Kunden mit
ihrem Auto die bestellten Bücher.
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Die Ausbreitung des neuartigen SARS-CoV-2-Virus (Corona) hat in Deutschland und
der Welt zu erheblichen Einschränkungen in allen Bereichen des Privat- und Wirtschaftslebens geführt. Die zur
Eindämmung der CoronaPandemie verfügte Schließung einer Vielzahl von Freizeit- und Kultureinrichtungen, Gastronomiebetrieben
und Einzelhandelsgeschäften
wird bei vielen Personen und
Unternehmen zu Einkommensverlusten führen.
Im Insolvenzrecht wird nun
die Pflicht zur Insolvenzantragstellung grundsätzlich bis
zum 30. September 2020 ausgesetzt. Außerhalb der Corona-Zeiten sieht das Insolvenzrecht eine Pflicht zur Stellung
eines Insolvenzantrags vor,
wenn ein Unternehmen zahlungsunfähig oder überschuldet ist oder Zahlungsunfähigkeit droht. Wer einen Insolvenzantrag schuldhaft verzögert, macht sich schadensersatzpflichtig, eventuell sogar
strafbar. Von dieser strengen
Insolvenzantragspflicht gilt
vorübergehend eine Ausnahme, wenn die Insolvenzgründe durch die Corona-Pandemie bedingt sind. Nur wenn
die Insolvenz nicht auf den
Auswirkungen der CoronaPandemie beruht oder keine

Dr. Felix Ries

Aussicht auf die Beseitigung
einer eingetretenen Zahlungsunfähigkeit besteht, gilt die
Insolvenzantragspflicht wie
gewohnt fort.
Auch im Zivilrecht wurden
erhebliche Änderungen für
bestimmte vor Ausbruch der
Corona-Pandemie geschlossene Vertragstypen getroffen.
Leistet ein Mieter im Zeitraum
vom 1. April bis zum 30. Juni
2020 aufgrund der CoronaPandemie die fällige Miete
nicht, darf der Vermieter deswegen nicht kündigen.

RECHTSFRAGEN IM
FIRMENALLTAG
Ferner bestehen für Verbraucher und Kleinstunternehmen gesonderte Leistungsverweigerungsrechte für
den Fall, dass ihnen die Leistung aufgrund der CoronaPandemie nicht möglich ist.
Ähnliches gilt für Verbraucherdarlehensverträge: Ansprüche auf Rückzahlung,
Zins- oder Tilgungsleistungen, die zwischen dem 1. April
und dem 30. Juni 2020 fällig
werden, sind für drei Monate

gestundet. Voraussetzung ist
jedoch, dass der Verbraucher
durch die Corona-Pandemie
Einnahmeausfälle hat und
ihm die Leistung daher nicht
zumutbar ist.
Im Gesellschaftsrecht bestehen vorübergehende Erleichterungen für die Fassung von
Beschlüssen durch die Leitungsorgane der Gesellschaft.
Aktiengesellschaften und andere Gesellschaften, die eine
Hauptversammlung abzuhalten haben, können diese auch
rein virtuell abhalten. Hintergrund für diese Erleichterungen sind die aktuellen Einschränkungen der Versammlungsmöglichkeiten.
Diese
sollen die Gesellschaften
nicht zur Untätigkeit verdammen.
Im Strafverfahrensrecht ist
es den Strafgerichten nun
möglich, eine Hauptverhandlung etwa drei Monate (statt
wie bisher maximal einen Monat) auszusetzen. Voraussetzung ist, dass die Hauptverhandlung
aufgrund
von
Schutzmaßnahmen gegen die
Corona-Pandemie nicht stattfinden kann.
Insbesondere von der Corona-Pandemie entsprechend
betroffene Unternehmer und
Unternehmen sollten sich
schnell mit den neuen Regelungen vertraut machen.
Auch wer etwa als Vermieter
oder Darlehensgeber indirekt
von den Gesetzesänderungen
betroffen ist, sollte die bestehenden Gestaltungsspielräume nutzen, etwa im Hinblick
auf Verzugszinsen für ausstehende Zahlungen. In jedem
Fall sollten aus Nachweisgründen alle Corona-bedingten Maßnahmen der anderen
Vertragspartei schriftlich erläutert und für die eigenen
Unterlagen
dokumentiert
werden.
Dr. Felix Ries ist Rechtsanwalt in der Kanzlei Greenfort in Frankfurt
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