Große Herausforderungen,
ein starkes Team
Sie sind derzeit mit vielen, völlig neuen Fragen aus beinahe allen Rechtsgebieten
konfrontiert und müssen eine besonders herausfordernde Phase meistern.
Diese Zeit stellt uns alle vor große Herausforderungen, die wir gemeinsam bewältigen
wollen. Auch der Neuanfang wird viele Fragen aufwerfen, die jetzt schon berücksichtigt
werden sollten. Dazu braucht es ein starkes Team.
Um Sie zu unterstützen, haben wir eine Kooperation unabhängiger
Rechtsanwaltskanzleien unter dem Namen Vienna Law Boutiques VLB ins Leben
gerufen. Die vielfach ausgezeichneten Spezialisten in diesen Kanzleien arbeiten
fächerübergreifend für ihre langjährigen Mandanten bereits an den zahlreichen
Problemen und Lösungsvorschlägen.
Wir bieten Antworten auf die Fragen, denen sich die Wirtschaft stellen muss. Unsere
Unterstützung ist maßgeschneidert und individuell, sodass wir gemeinsam Antworten auf
diese aktuellen Fragen geben und Lösungen aufzeigen können:

1) Welche Handlungspflichten bestehen für das Management?
-

Mein Unternehmen ist (behördlich oder freiwillig) geschlossen. Die
Finanzplanung 2020 ist nicht mehr haltbar,
Überschuldung/Zahlungsunfähigkeit droht/ist eingetreten. Was muss getan
werden?

-

Wie vermeide ich als verantwortliches Organ ein Haftungsrisiko?

2) Gibt es Strategien für diese schwierige Phase?
-

Wäre jetzt der richtige Zeitpunkt, einen Sanierungsplan mit den Gläubigern
anzustreben, obwohl der Sanierungsfall nicht unmittelbar mit CoViD-19
zusammenhängt?

-

Lässt sich in der derzeitigen Situation eine außergerichtliche Sanierung mit
Stakeholdern leichter umsetzen?

-

Meine Kunden zahlen nicht mehr, in ihrer Buchhaltung ist niemand erreichbar.
Welche Möglichkeiten habe ich, um Liquidität im Unternehmen zu halten?

3) Welche Möglichkeiten bestehen zur Vermögenssicherung?
-

Welche Maßnahmen setze ich, um meine Stellung als Gläubiger abzusichern?

-

Wie kann in der derzeitigen Situation gerichtliche Hilfe zur Durchsetzung von
Ansprüchen/Sicherheiten erreicht werden?

4) Welche finanziellen Unterstützungen können beantragt werden?
-

Welche finanziellen Unterstützungsmaßnahmen gibt es, wo und unter welchen
Voraussetzungen kann ich diese beantragen?

5) Was gilt im Arbeitsrecht und welche Möglichkeiten gibt es?
-

Was gilt bei Massenkündigungen, wie funktioniert das Frühwarnsystem AMS (§
45a AMFG)?

-

Was ist bei bei einvernehmlichen Auflösungen und Wiedereinstellungszusagen
zu beachten?

-

Kurzarbeit/Sozialpartnervereinbarung/AMS-Anträge, viele Fragen:
Voraussetzungen, Umsetzung, Beratung?

-

Entgeltfortzahlungspflicht vs. Urlaubsverbrauch (§ 1155 ABGB nF)?

-

Home-Office und Telearbeitsvereinbarungen: Besteht ein Anspruch, welche
Rahmenbedingungen gelten?

-

Was ist bei Kinderbetreuung und Pflichten aus dem Arbeitsverhältnis bzw.
Sonderbetreuungsfreistellung zu beachten?

-

Wie können Um- und Restrukturierung im Arbeitsrecht derzeit durchgeführt
werden?

-

Können Arbeitszeit- bzw. Gleitzeitbetriebsvereinbarungen angepasst werden?

-

Welche Arbeitgeberpflichten bestehen bei Corona-Fällen?

-

Welche Schutzmaßnahmen für Arbeitnehmer müssen getroffen werden?

6) Was gilt im Datenschutzrecht?
-

Erhebung von Daten im Arbeitskontext zulässig?
a.

Bekanntgabe von Informationen durch Arbeitnehmer

b. Befragung durch Arbeitgeber
c.

Zulässigkeit der Erhebung von privaten Kontaktdaten durch den Arbeitgeber

-

Offenlegung und Übermittlung von Daten über eine Corona-Infektion durch den
Arbeitgeber zulässig?
a.

Coronavirus als anzeigepflichtige Krankheit

b. Anzeigepflichtige Personen
c.

Übermittlung von Daten an zuständige Behörden

d. Mitteilung einer Infektion an andere Arbeitnehmer
-

Maßnahmen zur Abwehr von Gesundheitsrisiken im Arbeitskontext, was gilt?
a.

Kann krankheits- oder ansteckungsverdächtigen Mitarbeitern der Zutritt
zum Betrieb verwehrt werden?

b. Sind Temperaturmessungen durch den Arbeitgeber zulässig?
-

Was ist bei Teleworking auf Zeit in datenschutzrechtlicher Hinsicht zu beachten?

7) Was bedeutet die
Outsourcing, …?

Krise

im

Vertragsrecht

–

Lieferverpflichtungen,

-

Kann ich Sicherheiten von meinen Vertragspartnern verlangen, bevor ich
liefere?

-

Kann ich Verträge kündigen?

-

Muss ich rechtzeitig liefern und welche Konsequenzen gibt es, wenn mir das
nicht möglich ist?

-

Bestehen besondere Pflichten bei Neuabschluss von Verträgen während der
Corona-Krise?

-

Was geschieht mit Vorauszahlungen und Stornogebühren?

-

Muss ein Unternehmer für sein gesperrtes Geschäftslokal Miete zahlen?

8) Welche Konsequenzen gibt es im Bankrecht und bei Finanzierungen?
-

Welche Auswirkungen hat CoViD 19 auf Unternehmerkredite?

-

Welche Konsequenzen hat die Krise für Banken, welche Erleichterungen gibt
es?

-

Können Banken weitere Sicherheiten verlangen?

-

Unter welchen Voraussetzungen können Kredite sofort fällig gestellt werden?

-

Wie wirkt sich CoViD-19 auf zugesagte Finanzkennzahlen aus?

-

Was ist bei drohenden Kreditausfällen und Non Performing Loans (NPL) zu
beachten?

-

Welche Anforderungen gelten an die Sorgfaltspflichten von Geschäftsleitern?

-

Eignen sich aws-Garantien als Kreditsicherheiten?

-

Welche besonderen Pflichten treffen Geschäftsleiter von Banken in der
gegenwärtigen Situation?

9) Besondere Regelungen im Kartell- und Beihilfenrecht?
-

Sind staatliche Unterstützungsmaßnahmen konkret für Ihr Unternehmen
beihilfenrechtlichen überhaupt zulässig?

-

Welche Kooperationen zwischen Unternehmen in der Krise sind kartellrechtlich
zulässig?

-

Wie kann ich eine rasche behördliche Freigabe von Zusammenschlüssen trotz
gesetzlich verlängerter Prüfungsfristen erreichen?

10) Was ist (verwaltungs-)strafrechtlich im Zusammenhang mit CoViD-19
besonders zu beachten?
-

Gerichtliche Strafbarkeit wegen Gesundheitsschädigungen oder gefährdungen durch Übertragung von CoViD-19?

-

Strafrechtliches Haftungsrisiko nach den Gläubigerschutzdelikten in Zeiten von
CoViD-19?

-

Was sind die Risiken bei Verwaltungsstrafbestimmungen nach dem
Epidemiegesetz 1950 / Sonstige Verwaltungsstrafbestimmungen iZm CoViD-19?

-

Welche besonderen strafprozessuale Vorkehrungen in Strafsachen gibt es?

11) Welche Neuerungen gibt es im Vergaberecht?
-

Welche Auswirkungen hat CoViD-9 für laufende Vergabeverfahren?

-

Sind Anpassungen an die Fristen erforderlich/möglich?

-

Ist ein Austausch von Schlüsselpersonen zulässig?

-

Ist ein Austausch von Subunternehmern zulässig?

-

Ist eine Änderung der Bewerber- und/oder Bietergemeinschaft zulässig?

-

Sind persönliche Termine in einem Vergabeverfahren zulässig?

-

Wie ist mit fehlenden (Eignungs-)Nachweisen umzugehen?

-

Ist der Einsatz von elektronischen Tools wie Teams, zoom udgl zulässig?

-

Welche Auswirkungen hat CoViD-19 auf die Fristen im Vergabeverfahren und
im Nachprüfungsverfahren?

-

Sind aufgrund von CoViD-19 Vertragsänderungen vergaberechtlich zulässig
oder erforderlich?

-

Ist eine Änderung der Arbeitsgemeinschaft zulässig?

12) Was gilt im Vertriebs-/Lauterkeits-/Immaterialgüterrecht?
-

Vertriebsrecht
a.

Prüfung und Ergänzung von AGB bei Umstieg auf Fernabsatz

b. Kennzeichungs-/Informationspflichten
c.

Welche Auswirkung hat die Situation auf Vertriebsverträge und
Bestimmungen wie Mindestabnahmemengen?

-

Werbe- und Verkaufsaktionen
a.

Was muss ich bei Schaltung von Werbung beachten?

b. Ein Marktbegleiter nutzt die Situation unfair aus. Muss ich das hinnehmen?
-

Immaterialgüterrecht
a.

Wie kann ich eine krisenbedingte Geschäftsidee schützen?

b. Welche Auswirkung hat die Krise auf mein Markenportfolio? Kann ich
weiterhin Marken anmelden?
c.

Ich möchte eine Forschungskooperation beginnen. Was ist zu beachten?

13) Öffentliches Recht, wie geht es weiter?
-

Welche Auswirkungen hat CoViD-19 auf Fristen?

-

Können Anträge später gestellt werden?

-

Finden mündliche Verhandlungen statt?

14) Auswirkungen der Krise im Steuerrecht?
-

Zahlungserleichterungen (aktuelles steuerliches Maßnahmenpaket)?

-

Steuerliche Aspekte von Restrukturierungen, (Re-)Finanzierungen, etc?

-

Steuerliche und bilanzrechtliche Themen im Jahresabschluss
(Gewinnausschüttung, Angaben im Lagebericht, Going Concern, etc)?

-

Steuerliche Fragen bei grenzüberschreitenden Sachverhalten?

-

Steuerliche Überlegungen zu möglichen weiteren Maßnahmen?

15) Was ist im Versicherungsrecht zu beachten und wo kann es Deckung
geben?
-

Gibt es Versicherungsdeckung bei Einnahmenausfall auf Grund des
Coronavirus?

-

Wenn durch meinen Betrieb Schäden verursacht werden, zB weil sich Kunden
anstecken, gibt es dann Versicherungsdeckung?

-

Was sind Kredit- bzw Warenlieferungsversicherungen?

-

Was muss ich beachten, um die Versicherungsdeckung nicht zu gefährden?

-

Welche versicherungsaufsichtsrechtlichen Pflichten treffen die Versicherer in er
Krise?

16) Was ist in der Familie zurzeit rechtlich besonders relevant?
-

Kann ich die Unterhaltszahlung meiner derzeitigen Situation anpassen?

-

Ist es möglich, Einstweilige Verfügungen betreffend ehelichen
Gebrauchsvermögen und Ersparnissen zu erwirken?

-

Wie lässt sich das Kontaktrecht derzeit durchsetzen?

-

Welche Auswirkungen hat die Krise auf Bewertungen im Aufteilungsverfahren?

Mit unserer breiten Aufstellung und unserer umfassenden Arbeit für Mandanten haben
wir Lösungen für viele dieser Fragen von Anfang an und würden uns freuen, auch Sie bei
der Bewältigung der aktuellen Herausforderungen zu unterstützen.

