
Am 29. Mai 2013 hat die Europäische

Kommission ihre diesjährigen Vor-

schläge für so genannte länderspezifi-

sche Empfehlungen veröffentlicht.

Eine der insgesamt vier an Deutsch-

land gerichteten Empfehlungen lau-

tet, Maßnahmen zu ergreifen, um den

Wettbewerb im Dienstleistungssektor,

unter anderen in bestimmten Hand-

werken wie zum Beispiel im Bauge-

werbe, weiter zu beleben. Bemängelt

wird konkret, dass in vielen Hand-

werksbranchen weiterhin ein Meister-

brief oder eine gleichwertige Qualifi-

kation erforderlich ist, um einen

Betrieb zu führen. Solche vermeintlich

ungerechtfertigten Beschränkungen

und Marktzutrittsschranken gelte es

abzubauen. Dass gerade der hand-

werkliche Meisterbrief Kritik aus

Europa erfährt, ist kein neues Phäno-

men. Die Kritik ist in vielerlei Hinsicht

widersprüchlich. Am augenfälligsten

ist der Widerspruch im Bereich der be-

ruflichen Bildung. Auf der einen Seite

erhält die duale berufliche Bildung

derzeit in der europäischen Bildungs-

und Beschäftigungspolitik viel Aner-

kennung. Sie gilt als vorbildlich, als

Garant gegen Jugendarbeitslosigkeit

und soll deswegen exportiert werden.

Auf der anderen Seite gelten Meister,

die dieses System im Handwerk maß-

geblich tragen, als Binnenmarkt-

hemmnisse. Der „German Mittel-

stand“ steht in ganz Europa und sogar

weltweit für Stabilität und Wirt-

schaftskraft. Dem Handwerk kommt

hier eine besondere Rolle zu, da die

wirtschaftliche Entwicklung im Hand-

werk in den vergangenen Jahren stets

besser verlief als in der deutschen Ge-

samtwirtschaft. Wirtschaftskraft sowie

Arbeits- und Ausbildungsplätze sind

nach wie vor das Markenzeichen des

Handwerks. Es sollte daher im Inte-

resse jeder künftigen deutschen Bun-

desregierung liegen, die Angriffe der

EU auf den Meisterbrief abzuwehren

und für unser System der Dualen Be-

rufsausbildung zu werben. Alle Zahlen

und Fakten sprechen dafür, dass darin

einer der wichtigsten Gründe für

Wachstum und Wohlstand in Deutsch-

land zu suchen ist.

Andreas Ehlert

Präsident

Dr. Frank Wackers

Hauptgeschäftsführer
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Der wirtschaftspolitische Sprecher der

SPD-Landtagsfraktion, Thomas Eis-

kirch (MdL), besuchte im Juli den Vor-

stand des Unternehmerverbandes

Handwerk NRW (LFH). Bei dem ge-

meinsamen Austausch setzte sich

LFH-Präsident Andreas Ehlert für die

Forderung nach Erhalt der Meister-

gründungsprämie in ihrer bisherigen

Form ein.

Die Meistergründungsprämie NRW,

die bisher in mehr als 15.000 Fällen die

Gründung, Beteiligung oder Über-

nahme von Handwerksbetrieben in

NRW unterstützt hat, habe sich nach

Einschätzung des Handwerks bewährt.

Statt der geforderten zwei geschaffe-

nen Arbeitsplätze haben die erfolg-

reichen Handwerksmeisterinnen und

-meister im Schnitt vier bis fünf Ar-

beitsplätze geschaffen, sodass die

Meistergründungsprämie nicht nur die

Selbständigkeit im Handwerk fördert,

sondern auch eines der preiswertesten

Instrumente der Arbeitmarktförde-

rung überhaupt ist. Eine Umstellung

auf eine Kreditfinanzierung, die oh-

nehin bereits für die Meisterinnen und

Meister gilt, die die notwendigen Ar-

beitsplätze nicht schaffen, käme einer

Abschaffung der Meistergründungs-

prämie gleich. Das Handwerk sei so-

wohl Wirtschaftsminister Garrelt Duin

als auch seinem Staatssekretär Dr.

Günther Horzetzky dankbar, dass sie

sich öffentlich zu einer Fortführung

der Meistergründungsprämie in der

bisherigen Form bekannt haben. Der

wirtschaftspolitische Sprecher der SPD-

Landtagsfraktion, Thomas Eiskirch

(MdL), erklärte, dass er sich dafür ein-

setzen werde, dass die Meistergrün-

dungsprämie auch weiterhin zu-

schussfinanziert bleibt und nicht auf

eine Kreditfinanzierung umgestellt

wird. Er wies aber zugleich darauf hin,

dass es hierüber in der SPD-Landtags-

fraktion noch eine Diskussion gebe

und er insofern kein Versprechen ab-

geben könne. Er hoffe aber, dass sich

seine Position in der SPD durchsetzen

werde. Im weiteren Verlauf des Ge-

sprächs wurden aktuelle Probleme des

Gemeindewirtschaftsrechts im Bereich

des Gebäudereinigerhandwerks erör-

tert. Dort seien mehrfach kommunale

Dienstleistungsgesellschaften als Kon-

kurrenten zum örtlichen Handwerk

aufgetreten und hätten außerhalb

ihres kommunalen Tätigkeitsbereiches

den Zuschlag bei Ausschreibungen er-

halten. Der Abgeordnete Thomas

Eiskirch betonte, dass die SPD ein In-

teresse daran habe, dass die Neurege-

lung des § 107 GO nicht diskreditiert

werde. Im Interesse der Sanierung

kommunaler Haushalte sei allerdings

mehr interkommunale Zusammenar-

beit erforderlich. Eiskirch zeigte sich

sehr interessiert an der Problematik

und bat um Schilderung weiterer Bei-

spiele aus dem Handwerk. �
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Meistergründungsprämie soll zuschussfinanziert bleiben

Der wirtschaftspolitische Sprecher der SPD-Landtagsfraktion, Thomas Eiskirch

(MdL), im Dialog mit den Vertretern des Unternehmerverbandes Handwerk NRW

(LFH)
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Zu einer gemeinsamen Podiums-

diskussion zur bevorstehenden Bun-

destagswahl laden die Kreishand-

werkerschaft Düsseldorf und der

Unternehmerverband Handwerk

NRW am Freitag, 6. September 2013

von 16–18 Uhr in die Cafeteria der

überbetrieblichen Lehrwerkstätten in

das Bernhard-Klever-Haus, Auf’m

Tetelberg 11 nach Düsseldorf ein.

Bei der Veranstaltung unter dem

Motto „Düsseldorfer Dialog Handwerk

und Politik“ werden die Düsseldorfer

Bundestagskandidaten Thomas Jar-

zombek, MdB (CDU), Mona Neubaur

(Grüne), Gisela Piltz, MdB (FDP) und

Andreas Rimkus (SPD) miteinander

über aktuelle wirtschafts- und hand-

werkspolitische Themen diskutieren

Moderiert wird die Veranstaltung von

LFH-Präsident Andreas Ehlert und dem

Düsseldorfer Kreishandwerksmeister

Thomas Dopheide. Nach kurzen Ein-

gangsstatements von jeder Partei sind

mehrere Fragerunden und eine Dis-

kussion mit dem Publikum vorgesehen.

Als Themenblöcke sind geplant: „Qua-

lität im Handwerk – Hat der Meister-

brief in der Zukunft Bestand?“, „Aus-

bildung im Handwerk – Wie begegnen

wir dem Fachkräftemangel?“, „Hand-

werk und Bürokratie – Wie können Be-

triebe sinnvoll entlastet werden?“

sowie „Handwerk und Steuern – Kann

Handwerk noch „goldenen Boden“

haben? Eingeladen sind alle interes-

sierten Handwerksunternehmer und

ihre Mitarbeiter. Der Eintritt ist frei. �

2
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Elektro-Handwerk geht voran:
Einweihung der ersten E-Ladesäule

rollen. Die Autoindustrie steht bereits

mit attraktiven E-Fahrzeugen in den

Startlöchern; eine großflächig vor-

handene Ladeinfrastruktur ist hierzu

bundesweit zu errichten.

Einige Elektrohandwerksbetriebe, so

auch das Unternehmen des Vorsitzen-

den des Fachverbandes Elektro- und

Informationstechnische Handwerke

NRW (FEH), Dipl.-Ing. Lothar Hell-

mann, beteiligen sich aktuell an Pro-

jekten im Rahmen der E-Mobilität

oder haben bereits eigene E-Fahr-

zeuge beispielsweise für Kunden-

dienstfahrten in Betrieb.

Im Vorfeld der Fachmesse ELEK-

TROTECHNIK 2013 vom 11. bis 14. Sep-

tember 2013 in Dortmund, die das

Thema „E-Mobilität“ in den Fokus

stellt, hat der FEH NRW jetzt gemein-

sam mit der Innung für Elektrotechnik

Dortmund und Lünen die erste von

künftig zwei Ladesäulen für Elektro-

fahrzeuge eingeweiht. Immerhin sind

die E-Handwerke die

v.l.n.r. Dipl.-Ing. Christian Tewes, stellv. Obermeister der Innung für Elektro-

technik Dortmund und Lünen, Dipl.-Ing. Ralf Beyer, GF des ausführenden In-

nungsbetriebs Elektra Brinkmann, Dipl.-Ing. Andreas Stöcklhuber, „de“-Chefre-

dakteur, Dipl.-Ing. Lothar Hellmann, Verbandsvorsitzender

Die Bundeskanzlerin bekräftigt immer

wieder explizit das politische Ziel: im

Jahre 2020 sollen auf Deutschlands

Straßen eine Million Elektrofahrzeuge

Podiumsdiskussion zur Bundestagswahl am 6. September
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Auch für Kommunen gilt das Verga-

berecht, nach dem Leistungen vor

einem Auftrag ausgeschrieben wer-

den müssen. Das hat der Europäische

Gerichtshof am 13. Juni 2013 in

einem Grundsatzurteil gegen den

Kreis Düren entschieden. Mit diesem

Urteil wird es den Kommunen unter-

sagt, Reinigungsleistungen durch öf-

fentlich-rechtlichen Vertrag auf eine

andere Kommune zu übertragen.

Geklagt hatte ein Gebäudereini-

gungsunternehmen, weil der Kreis

die Reinigung der eigenen Gebäude

ohne Ausschreibung an die Reini-

gungsgesellschaft der Stadt Düren

vergeben wollte. „Wir freuen uns

sehr, dass der Europäische Gerichts-

hof unsere Rechtsauffassung bestä-

tigt hat“, so der Obermeister der Ge-

bäudereinigerinnung Köln-Aachen,

Detlef Ptak.

„Dieses Urteil hat natürlich Be-

deutung weit über den Einzelfall

hinaus“, erklärte der Landesinnungs-

meister des Landesinnungsverbandes

des Gebäudereiniger-Handwerks

NRW, Thomas Dietrich. „Der Versuch,

das Vergaberecht zu umgehen, um

ohne Ausschreibung eine fremde

kommunale Gesellschaft mit der Rei-

nigung zu beauftragen, ist geschei-

tert.“ Rund ein Drittel aller Aufträge

für die Gebäudereinigung kommen

von öffentlichen Auftraggebern.

Hätte sich der Kreis Düren, so Die-

trich, mit seiner Rechtsauffassung

durchgesetzt, so hätte das erhebliche

negative Folgen nicht nur für das Ge-

bäudereiniger-Handwerk gehabt. Zu-

sätzlich schafft das Urteil mehr Trans-

parenz bei der Vergabe öffentlicher

Leistungen und bringt mehr Wettbe-

werb in den Markt, da interne Ver-

gaben ohne Ausschreibung ausge-

schlossen sind. „Das Urteil verursacht

also keineswegs, wie von den Vertre-

tern der öffentlichen Hand behaup-

tet, zusätzliche Kosten.“ �

fachlichen Experten für die Errichtung

und Inbetriebnahme der Ladetechnik

für E-Mobile.

Inwieweit diese Ladeinfrastruktur

in NRW bereits vorhanden ist, dieser

Frage sind Redakteure der Fachzeit-

schrift „de – Das Elektrohandwerk“ in

einem Selbstversuch nachgegangen.

Hierzu hatte ihnen Renault einen Kan-

goo ZE zur Verfügung gestellt, mit

dem sie zahlreiche Pioniere der E-Mo-

bilität in ganz NRW besuchten. Das

Handwerker-Fahrzeug wurde dabei

zugleich auf seine Praxistauglichkeit

getestet.

Stationen der elftägigen E-Tour

waren Dortmund, Gütersloh, Duis-

burg, Kirchhundem, Lennestadt, Sie-

gen und Neuss. In Dortmund – als

Start- und Zielpunkt zugleich – endete

die erfolgreich verlaufene E-Tour vor

der Geschäftsstelle des FEH NRW in

der Hannöverschen Straße 22 in Dort-

mund-Körne.

Die E-Ladesäule, die vor dem „Haus

der Elektrohandwerke“ in Betrieb ge-

nommen wurde, steht exklusiv und

kostenfrei während der Bürozeiten der

Verbandsgeschäftsstelle für die Elek-

trofahrzeuge der Mitgliedsbetriebe zur

Verfügung. Die zweite Säule wird für

jedermann zugänglich sein. �

Kfz-Betriebe als Tarifgemeinschaft des

Kfz-Handwerks, um weiterhin Tarif-

verträge mit der IGM zu schließen.

Die übergroße Mehrzahl der Kfz-Be-

triebe in NRW wendet die zwischen

Branchenverband und der Christlichen

Gewerkschaft Metall (CGM) geschlos-

senen Tarifverträge an. In ihrem Be-

mühen, als

Der IG Metall in NRW geht der letzte

Tarifpartner im Bereich der Kfz-Werk-

stätten und Autohäuser verloren.

Nachdem 2008 der Verband des KfZ-

Gewerbes NRW für seine 7.000 Mit-

gliedsbetriebe die Tarifpartnerschaft

mit IGM aufgekündigt hatte, organi-

sierten sich landesweit 60 größere
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Kfz-Handwerk in NRW beendet
Tarifpartnerschaft mit der IG Metall

4

Europäischer Gerichtshof stoppt
Ausdehnung kommunaler
Reinigungsgesellschaften
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„Schöne Zähne – strahlendes Lächeln!

Hochwertiger Zahnersatz zu günsti-

gen Preisen“: Mit diesem Slogan wirbt

Tchibo seit wenigen Tagen für sein

neuestes Angebot. Kleidung, Reisen,

Stromtarife – von dem Kaffeeröster ist

man vieles gewöhnt – aber Zähne?

Nicht nur von Zahntechnikern und

Zahnärzten hagelt es Kritik, auch Ver-

braucherschützer sind skeptisch.

83 Euro für ein Inlay, 120 für die

Krone: Das Angebot von Tchibo hört

sich verlockend an – muss man als Kas-

senpatient für Zahnersatz doch nor-

malerweise sehr viel tiefer in die Ta-

sche greifen. Mehr als 1000 Euro

blättert man gelegentlich für eine

Krone hin. Doch wie kann das funk-

tionieren? Im Online-Shop oder (ab

23. Juli) an den Tchibo-Verkaufsstellen

erwirbt man für 24 Euro eine so ge-

nannte „ZahnersatzCard“, mit der

man dann zum Zahnarzt seiner Wahl

gehen kann. Dieser muss allerdings

mit dem Vertragslabor „Novadent“

zusammenarbeiten, der seinen Zahn-

ersatz auf den Philippinen herstellen

lässt.

Doch hier zeigt sich auch ein be-

deutsames Problem: Da der Zahnarzt

für den Zahnersatz haftet, arbeiten

die meisten Zahnärzte mit Laboren zu-

sammen, denen sie vertrauen. Zwar

wirbt Tchibo mit freier Zahnarztwahl,

doch nur etwa 1000 der rund 54.000

niedergelassenen Zahnärzte in

Deutschland arbeiten bislang mit No-

vadent zusammen. Das Angebot des

Kaffeerösters eignet sich nach Ansicht

der Verbraucherzentrale Hamburg

daher auch nur für Menschen, die

„keinen Zahnarzt ihres Vertrauens

haben – oder einen, der bereit ist, mit

den Novadent-Laboren zusammenzu-

arbeiten“.

Der Landesinnungsverband für das

Zahntechniker-Handwerk NRW (LIV

Zahntechnik NRW) beurteilt ein sol-

ches System bezahlter Gutscheinaktio-

nen für Medizinprodukte kritisch.

„Zahntechnische Medizinprodukte

sind Therapiemittel des Zahnarztes,

die dieser auf Verordnung und auf

seine eigene Rechnung beim zahn-

technischen Labor seiner Wahl beauf-

tragt“, teilt der LIV Zahntechnik NRW

mit. Der Zahnarzt sei aufgrund seiner

Sorgfalts- und Obliegenheitspflichten

strikt daran gehalten, die Entschei-

dung, wo er das zahntechnische Me-

dizinprodukt fertigen lässt, im Rah-

men seiner Therapiefreiheit völlig

unbeeinflusst und nach bestem Wissen

selbst zu treffen.

Die Tchibo-Aktion unterstelle, so

der Verband, dass der Zahnarzt nach

Belieben womöglich auch des Patien-

ten Zahnersatz als reine Handelsware

heute hier und morgen dort bestellen

könne, was wichtige Aspekte einer

qualitätssichernden, häufig langjährig

eingespielten Zusammenarbeit zwi-

schen Zahnarzt und zahntechnischem

Meisterbetrieb vor Ort unberücksich-

tigt lasse.

Das bestätigt auch Dr. Jürgen Fed-

derwitz, Vorsitzender der Kassen-

zahnärztlichen Bundesvereinigung

(KZBV): Die meisten Zahnärzte schätz-

ten die vertrauensvolle Kooperation

mit einem wohnortnahen Labor.

„Letztlich trägt der Zahnarzt die volle

Verantwortung für den einzuglie-

dernden Zahnersatz – auch für den

Teil, der im Labor gefertigt und in die

Praxis geliefert wird.

Tarifvertragspartner in dem landes-

weit 75.000 Menschen beschäftigen-

den Gewerbe wieder Fuß zu fassen,

schloss die IG Metall mit zahlreichen

Kfz-Betrieben außerhalb der Tarifge-

meinschaft Firmentarife ab, die ge-

genüber dem Flächentarifvertrag mit

der Tarifgemeinschaft deutlich gerin-

gere Gesamtarbeitsentgelte beinhal-

ten. Dies führte auf Seiten der Tarif-

gemeinschaft in Folge deutlich höhe-

rer Abschlüsse zu einem fortschrei-

tenden Mitgliederverlust. Mittlerweile

beschäftigen die Mitglieder der Tarif-

gemeinschaft weniger als 6.000 Mit-

arbeiter. Die Ausrichtung des Ver-

handlungspartners IG Metall an den

Forderungen und Abschlüssen in der

Metall-/Elektroindustrie trotz einer

gegenläufigen konjunkturellen Ent-

wicklung im Kfz-Gewerbe hat die Ar-

beitgeber veranlasst, ihre kollektiven

Bemühungen zugunsten betriebsindi-

vidueller Verhandlungen einzustellen.

Der Branchenverband in NRW be-

kräftigt indessen seine Absicht, die

über 20 Jahre währende Tarifpartner-

schaft mit der CGM fortzuführen. Der

aktuelle tarifliche Mindestlohn be-

trägt 11,16 EURO. �
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Scharfe Kritik am Zahnersatz von Tchibo
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„Die Wirtschaftsmacht. Von ne-

benan.“ – Das ist die Devise, unter

der das Handwerk in seiner Image-

kampagne an die Öffentlichkeit tritt.

Am Tag des Handwerks möchte sich

diese Wirtschaftsmacht besonders

prominent zeigen. In der ganzen

Bundesrepublik, von Norden bis

Süden, in Osten und im Westen, und

überall dazwischen.

Der 21. September 2013 ist deshalb

der Tag, an dem möglichst viele

Handwerksbetriebe und Handwerks-

organisationen auf sich aufmerksam

machen sollten. Durch Aktionen in

der Öffentlichkeit, durch den Tag der

offenen Tür, Sonderaktionen, eine

veränderte Schaufensterdekoration –

der Fantasie sind da keine Grenzen

gesetzt. Hauptsache, es tut sich mög-

lichst viel!

Durch eine begleitende Öffent-

lichkeitsarbeit von Handwerkskam-

mern, Innungen und Verbänden soll

sichergestellt werden, dass die Ak-

tionen zusammengehören und als

Teile eines Ganzen wahrgenommen

werden.

Alle Unternehmen und alle

Handwerksorganisationen, die etwas

zum Tag des Handwerks beitragen

wollen, sollten am 21. September

2013 die Werbemittel der Image-

kampagne für ihre Werbung nutzen.

Sie lassen sich schnell und bequem

über den Werbemittelshop der Kam-

pagne bestellen. Nützliche Hinweise

findet man unter www.shop-hand

werk.de/tag_des_handwerks.html. �

Denn allein der Zahnarzt entscheidet,

ob der angelieferte Zahnersatz einge-

setzt werden kann. Auch kann kein

Zahnarzt verpflichtet werden, mit No-

vadent oder einem anderen Anbieter

zu kooperieren. Das erklärt, warum

Zahnärzte häufig über viele Jahre in

gewachsenen Strukturen mit ihren La-

borpartnern zusammenarbeiten.“, so

Fedderwitz in einer Pressemitteilung.

Die im Tchibo-/Novadent-Angebot

enthaltene Garantie kann es mit sich

bringen, dass der Patient, wenn der

bisherige Zahnarzt des Vertrauens

nicht mit Novadent zusammenarbei-

tet und dieses auch zukünftig nicht

möchte, sich wohl für immer vom bis-

herigen Zahnarzt seines Vertrauens

abwenden müsse, denn die Garantie-

zusage wird dem Zahnarzt als Auf-

traggeber und Werklohnschuldner ge-

geben und sie greift nur, wenn der

Patient ab dem Tage der Inkorpora-

tion des zahntechnischen Werkstücks

zweimal im Jahr zur Nachkontrolle in

der Praxis vorstellig werde.

Der LIV Zahntechnik NRW ist ganz

grundsätzlich der Überzeugung, dass

jede Handlung, die geeignet ist, den

wirtschaftlichen Druck auf den einzel-

nen Zahnarzt so zu erhöhen, dass er

vom elementaren Prinzip seiner ganz-

heitlichen Therapieverantwortung ab-

weicht, versorgungspolitisch bedenk-

lich ist.

Mittlerweile beschäftigt die Kam-

pagne auch die Gerichtsbarkeit, wie

der LIV Zahntechnik NRW mitteilt: So

hat das Landgericht Düsseldorf dem

Antrag eines Mitbewerbers auf einst-

weilige Verfügung unlängst entspro-

chen, wonach bereits erste Werbeaus-

sagen auf den entsprechenden

Internetseiten geändert wurden. Ob

und wie das Verfahren weitergeht, sei

abzuwarten. �

7

In einem Positionspapier hat die

NRW-Wirtschaft einschließlich des

Unternehmerverbandes Handwerk

NRW und der Baugewerblichen Ver-

bände und des Straßen- und Tiefbau-

verbands an Bund und Land appel-

liert, den dramatisch wachsenden

Investitionsstau bei den Verkehrswe-

gen aufzulösen. Ansonsten drohe der

Wirtschaftsstandort NRW nachhaltig

Schaden zu nehmen. Das gemein-

same Papier solle daher die Politik

„wachrütteln“. Insbesondere der

Bund müsse mehr Geld zur Verfü-

gung stellen.

Bei dem Papier „Verkehrsinfrastruktur

und Standortqualität“ handelt es sich

um eine gemeinsame Positionierung

der NRW-Wirtschaft zu
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NRW-Wirtschaft kritisiert Zerfall der
Verkehrsinfrastruktur

Tag des Handwerks
am 21. September 2013
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Zahlreiche Wirtschaftsverbände – da-

runter der Zentralverband des Deut-

schen Handwerks (ZDH) – haben sich

vor der Bundestagswahl am 22. Sep-

tember 2013 in einem gemeinsamen

Positionspapier gegen die Wieder-

einführung der Vermögenssteuer

ausgesprochen. Diese belaste massiv

die gesamtwirtschaftliche Entwick-

lung und gefährde den Bestand von

Unternehmen und Arbeitsplätzen.

In dem Positionspapier heißt es: „Die

Steuereinnahmen sind auf Rekord-

höhe und die Vorgaben der Schul-

denbremse werden sogar übererfüllt.

Gleichwohl setzen sich einige Par-

teien in ihren Wahlprogrammen für

Steuererhöhungen ein, namentlich

für die Wiederbelebung der Vermö-

gensteuer oder die Einführung einer

Vermögensabgabe. Die Folgen für die

Wirtschaft und damit für Wachstum

und Beschäftigung werden dabei je-

doch deutlich unterschätzt. Vorder-

gründig wird das gesellschaftspoliti-

sche Argument einer als ungerecht

empfundenen Vermögensverteilung

für die Vermögensbesteuerung ange-

führt. Die dadurch geweckte Erwar-

tung kann die Vermögensteuer aber

nicht erfüllen. Steuerpolitisch ist die

Vermögensteuer bzw. die Vermö-

gensabgabe ein Irrweg: International

ist sie ein Auslaufmodell, die Belas-

tungswirkung für die Unternehmen

ist wettbewerbsgefährdend und ad-

ministrativ ist sie für alle Beteiligten

extrem aufwendig. Es ist ein Irrtum,

dass durch die Vermögensteuer nur

wenige „reiche“ Privatpersonen be-

lastet werden. Tatsächlich ist primär

das Betriebsvermögen (Einzel- und

Personenunternehmen und Anteile

an Kapitalgesellschaften) betroffen:

Bis zu 90 % des Aufkommens wird

auf die Unternehmen entfallen. Zwar

sollen knapp 900 Mrd. Euro Privat-

vermögen erfasst werden (so das Gut-

achten des DIW aus dem Jahr 2012),

davon steckt der Löwenanteil aber

faktisch in den Betrieben. Zusätzlich

sollen rd. 760 Mrd. Euro Vermögen

von Kapitalgesellschaften erfasst wer-

den. Massiv besteuert wird daher im

Ergebnis vor allem das Betriebsver-

mögen.

Erste Berechnungen zeigen, dass

in der Zusammenschau die Einkom-

mensteuer und eine zusätzliche Ver-

mögensteuer zu einer unverhältnis-

mäßig hohen Ertragsbelastung füh-

ren können. Da die Vermögensteuer

nur in begrenztem Maß auf die Höhe

der tatsächlich erwirtschafteten Ge-

winne Rücksicht nimmt, wirkt sich die

Vermögensteuer in schlechten Jahren

stärker aus. Absurde Folgen entste-

hen bei ertragsschwachen Betrieben

oder Unternehmen in der Krise: Lie-

gen keine Erträge vor, ist die Vermö-

gensteuer aus der „Substanz“ des Un-

ternehmens zu zahlen. Müssen

Maschinen, Fuhrpark oder Betriebs-

grundstücke veräußert werden, um

die Steuer zu begleichen, stehen aber

letztlich Arbeits- und Ausbildungs-

plätze auf dem Spiel. Je weniger Er-

trag ein Unternehmen erzielt, desto

stärker wirkt sich die Vermögensteuer

aus. Es wird suggeriert, dass die Ver-

mögenssteuer nur die „Reichen“ tref-

fen wird. Das ist mitnichten der Fall.

Trotz der Freibeträge kann auch bei

kleineren Unternehmen (Einzelunter-

nehmen oder GmbH) eine Vermö-

gensteuerbelastung entstehen. Auf-

grund dessen, dass mindestens der

Substanzwert anzusetzen ist, müssen

die Unternehmen selbst

Wirtschaftsverbände
gegen Wiedereinführung der Vermögenssteuer

9

Fragen der Instandhaltung und des

Ausbaus der Verkehrswege. Mit dem

Positionspapier richten Industrie- und

Handelskammern, die Handwerksor-

ganisationen, der Unternehmerver-

band Handwerk NRW, unternehmer

nrw sowie zahlreiche nordrhein-west-

fälische Branchenverbände der Bau-

wirtschaft, der Verkehrs- und Logistik-

wirtschaft, der Häfen und des Handels

einen dringenden gemeinsamen Ap-

pell an die Politik auf Bundes- und

Landesebene , die hohe Bedeutung

der Verkehrsinfrastruktur für Bevölke-

rung und Wirtschaft in NRW nicht nur

anzuerkennen, sondern ihr auch durch

eine deutlich verbesserte Finanzaus-

stattung gerecht zu werden. So müs-

sen beispielsweise 300 Brückenbau-

werke kurzfristig und weitere 700

mittelfristig saniert werden. �
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bei Verlusten Vermögensteuer zah-

len. Tritt dann zusätzlich zum Be-

triebsvermögen noch Privatvermögen

z. B. Immobilienvermögen hinzu, so

wird dies bei der Ermittlung des Ver-

mögens berücksichtigt und kann

dazu führen, dass der Freibetrag

überschritten wird. Dadurch, dass die

Freibeträge für natürliche Personen

bei Überschreiten bis auf 500.000

Euro abgeschmolzen werden, kommt

es zu einer höheren Steuerbelastung.

Eine Zusatzbelastung für die Un-

ternehmen ergibt sich zudem daraus,

dass das Betriebsvermögen nicht –

wie unter der Geltung der „alten“,

seit 1997 nicht mehr erhobenen Ver-

mögensteuer – mit Steuerbilanzwer-

ten bewertet werden soll, sondern

mit den weitaus höheren Verkehrs-

werten. Auf diese höhere Bewertung

soll außerdem ein Steuersatz ange-

wendet werden, der sich bei Einzel-

unternehmen und Personenunter-

nehmen gegenüber dem früheren

Recht sogar verdoppelt (1 % statt frü-

her 0,5 %). Weiterhin darf nicht über-

sehen werden, dass der Wegfall der

Vermögensteuer damals durch eine

deutliche Anhebung der Grunder-

werbsteuer für die Länder bereits voll

gegenfinanziert wurde. Hinzu kommt

ein enormer – auch von der Finanz-

verwaltung kaum zu bewältigender –

Bewertungsaufwand: Alle Unterneh-

men müssten jedes Jahr mit dem ge-

samten in- und ausländischen Be-

triebsvermögen gesondert bewertet

werden. Schätzungen gehen dabei

von mind. 7.500 Stellen in der Ver-

waltung aus, die für die Festsetzung,

Erhebung und Bewertung der Ver-

mögensteuer notwendig wären

(Deutsche Steuergewerkschaft, 2004).

Selbst bei Anwendung eines verein-

fachten Bewertungsverfahrens wäre

dieser Bewertungsaufwand – zulasten

von Steuerpflichtigen und Finanzver-

waltung – in Relation zum Steuerauf-

kommen unverhältnismäßig. Ausge-

blendet werden zudem die

tatsächlichen Verhältnisse bei den

mittelständischen Unternehmen: Das

Vermögen des Unternehmens steht

für die Zahlung der Vermögensteuer

häufig nicht zur Verfügung, da es in-

vestiert ist bzw. aufgrund von The-

saurierungsvorgaben und fest verein-

barten Verfügungsbeschränkungen

im Unternehmen gebunden ist.

Damit steht das Vermögen des Un-

ternehmens in vielen Fällen nur „auf

dem Papier“, würde aber trotzdem in

vollem Umfang der Vermögensteuer

unterliegen. Die Konzepte einer Ver-

mögensteuer und Vermögensabgabe

halten einer verfassungsrechtlichen

Überprüfung nicht stand. Denn das

grundgesetzlich geschützte Eigen-

tumsrecht fordert, dass die Vermö-

genssubstanz nicht angegriffen wer-

den darf. Gerade dies kann aber mit

der Vermögensteuer eintreten: Denn

sie kann nicht nur den vollen Unter-

nehmensertrag abschöpfen, sondern

auch zu echten Substanzverlusten

führen. Auch für eine einmalige Ver-

mögensabgabe fehlt die verfassungs-

rechtliche Grundlage: So lässt das

Grundgesetz einmalige Vermögens-

abgaben nur bei Notständen zu (z. B.

Kriegsfolgenausgleich). Derartige Zu-

stände liegen in Deutschland aber in

keinem Fall vor.

Fazit

– Die Wiedereinführung der Vermö-

gensteuer bzw. einer Vermögens-

abgabe belastet massiv die ge-

samtwirtschaftliche Entwicklung.

Sie gefährdet den Bestand von Un-

ternehmen und Arbeitsplätzen.

– Die Wiedereinführung der Vermö-

gensteuer bzw. einer Vermögens-

abgabe führt zu einem Wett-

bewerbsnachteil des Standortes

Deutschland. Sie geht zulasten von

Innovationen und Zukunftsinvesti-

tionen.

– Die Wiedereinführung der Vermö-

gensteuer bzw. einer Vermögens-

abgabe führt zu einer unverhältnis-

mäßigen zusätzlichen Bürokratie-

belastung. Dies belastet Steuer-

pflichtige und Finanzverwaltung.

– Vermögensteuer und Vermögens-

abgabe sind verfassungsrechtlich

äußerst zweifelhaft.

– Bund und Länder haben kein Ein-

nahmen-, sondern ein Ausgaben-

problem: Statt neue Steuern zu Las-

ten der Unternehmen einzuführen,

sind eine Analyse und Reduzierung

der Ausgabenstruktur sowie über-

fällige Strukturreformen bei den

bestehenden Steuern notwendig.�
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Als Nachweis über ihren ehrenamtli-

chen Einsatz erhalten junge Menschen

in NRW eine Jugendleiter/in Card (Ju-

leica). Die Landeskoordinierungsstelle

Juleica des Landesjugendringes NRW

hat nun eine Broschüre publiziert, um

die Bekanntheit der Juleica zu stei-

gern und über die Fähigkeiten zu in-

formieren, über die junge Bewer-

ber/innen mit einer Card verfügen und

welche diese in ihren Beruf einbrin-

gen. Dort finden sich neben Kom-

mentaren von Juleica-Inhaber/innen

auch Stellungnahmen aus dem Be-

reich Wirtschaft und Politik.

Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber

wünschen sich qualifizierte, motivierte,

beruflich und sozial engagierte Auszu-

bildende und Berufsanfänger/innen,

die zusätzlich mit Schlüsselqualifika-

tionen punkten können und sich für

ihre Ziele begeistern und einsetzen. Ob

sie eine wöchentliche Kindergruppe

leiten, bei Feuerwehreinsätzen Brände

löschen, Ferienfreizeiten mit Jugendli-

chen planen oder im Vorstand eines

Jugendverbandes strategische Ent-

scheidungen treffen – Jugendliche und

junge Erwachsene, die sich freiwillig

unentgeltlich engagieren, sind auch im

Beruf bereit, überdurchschnittlich viel

zu geben und sich besonders stark ein-

zubringen. Als Nachweis über ihren eh-

renamtlichen Einsatz erhalten junge

Menschen eine Juleica (Jugendleiter/in

card). Vor der Ausstellung der Karte

haben sie an einer Ausbildung in Form

einer mindestens 30-stündigen Juleica-

Schulung teilgenommen – aus Über-

zeugung und ohne finanzielles Inte-

resse. Hier der Link zur Homepage, auf

der die Publikation als PDF-Dokument

eingesehen werden kann:

http://www.ljr-nrw.de/fileadmin/

Bilder/Juleica/Juleica_Wirtschaft_screen

.pdf

Kostenlose Print-Exemplare kön-

nen unter Angabe der Menge über

die folgende Adresse bezogen wer-

den:

Landesjugendring NRW

Juleica-Imagebroschüre

Sternstraße 9–11

40479 Düsseldorf

Telefon: 0211-497 666 15

E-Mail: juleica@ljr-nrw.de �
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Geschäftsführer Bernhard

Nordhausen erneut in den

Tarifausschuss berufen

Der Geschäftsführer des Landesin-

nungsverbandes des Gebäudereiniger-

Handwerks, Rechtsanwalt Bernhard

Nordhausen, wurde vom Ministerium

für Arbeit, Integration und Soziales des

Landes Nordrhein-Westfalen erneut

für vier Jahre als einer von drei Arbeit-

gebervertretern in den Tarifausschuss

des Landes Nordrhein-Westfalen beru-

fen, der über die Allgemeinverbind-

lichkeit von Tarifverträgen entscheidet.

Daneben wurde Herr Nordhausen

als stellvertretendes Arbeitgebermit-

glied in den neu gebildeten Ausschuss

des Landes NRW zur Festsetzung des

vergabespezifischen Mindestlohnes

nach dem Tariftreue- und Vergabege-

setz NRW berufen. Zum ordentlichen

Mitglied des Ausschusses wurde der

Hauptgeschäftsführer des Unterneh-

merverbandes Handwerk NRW, Dr.

Frank Wackers, bestimmt.

Trauer um

Friedrich-Wilhelm Stohlmann

Der langjährige Geschäftsführer

des Fachverbandes Sanitär-Heizung-

Klima Nordrhein-Westfalen, Friedrich-

Wilhelm Stohlmann, ist am 26. Juni im

Alter von 71 Jahren unerwartet ver-

storben. Seit 1972 als Jurist beim Fach-

verband Sanitär-Heizung-Klima Nord-

rhein-Westfalen, leitete er über Jahr-

zehnte die Rechtsabteilung. Als

Geschäftsführer vertrat er nachhaltig

die Interessen der Verbandsmitglieder

und als Verhandlungsführer der Ar-

beitgeberseite prägte er zusammen

mit dem Tarifpolitischen Ausschuss

lange Jahre die Tarifpolitik. Vor allem

durch seine Vortragstätigkeit für

Handwerk, Handel und Hersteller

machte er sich einen Namen. Als Refe-

rent war er auch nach seinem Aus-

scheiden aus dem Verband im Jahre

2006 weiterhin tätig, Kurz nachdem er

sich dazu entschlossen
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Aus den Verbänden

Broschüre zur Jugendleiter/in Card jetzt bestellen
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Gesetz zur Änderung des

Landeswassergesetzes vom Landtag

NRW verabschiedet

Bereits im Februar 2013 hat der

Düsseldorfer Landtag das Gesetz zur

Änderung des Landeswassergesetzes

verabschiedet. Das beschlossene Gesetz

schreibt die Prüfung privater Abwas-

serleitungen in Wasserschutzgebieten

nun zwingend vor. Innerhalb von Was-

serschutzgebieten sind private Abwas-

seranlagen, die vor 1965 errichtet wor-

den sind, bis zum 31. Dezember 2015

durch Sachkundige zu überprüfen. Für

industrielle oder gewerbliche Abwäs-

ser gilt das Errichtungsjahr „vor dem

1. Januar 1990“ mit der gleichen Frist.

Alle anderen Abwasserleitungen in

Wasserschutzgebieten sind bis zum

31. Dezember 2020 zu überprüfen. Au-

ßerhalb der Wasserschutzgebiete sol-

len weiterhin bis spätestens zum

31. Dezember 2020 solche bestehen-

den Abwasserleitungen durch Sach-

kundige geprüft werden, die zur

Fortleitung industriellen oder gewerb-

lichen Abwassers dienen, für welches

in der Abwasserverordnung Anforde-

rungen festgelegt sind. Für die

Prüfung anderer privater Abwasserlei-

tungen außerhalb von Wasserschutz-

gebieten werden keine landesrechtli-

chen Fristvorgaben gemacht. Eine

Entscheidung, ob und in welchem Zeit-

raum eine Dichtheitsprüfung für alle

übrigen Privathäuser durchzuführen

ist, obliegt der jeweiligen Kommune.

Präventionsgesetz

Erst am 20. September 2013 ent-

scheidet sich, ob im Bundesrat der

Vermittlungsausschuss zum Präventi-

onsgesetz der Bundesregierung ange-

rufen wird und das Gesetz damit

scheitert. Es sieht u.a. vor, die gesetz-

lich festgelegten Mindestausgaben

der Krankenkassen für Prävention und

betriebliche Gesundheitsförderung

deutlich zu erhöhen. Eine solche Fi-

nanzierung durch die Beitragszahler

der gesetzlichen Krankenversicherung

ist nicht akzeptabel, da die geplanten

Maßnahmen wie z.B. die Stärkung der

Krebsfrüherkennung, die Gruppenun-

tersuchungen an Schulen sowie eine

Erhöhung der Impfquote gesamtge-

sellschaftliche Aufgaben sind und aus

Steuermitteln finanziert werden müs-

sen. Völlig verfehlt ist, dass die Kran-

kenkassen mit jährlich rd. 35 Mio Euro

die Arbeit der Bundeszentrale für ge-

sundheitliche Aufklärung – eine klas-

sische gesamtgesellschaftliche Auf-

gabe – finanzieren sollen. An das

Präventionsgesetz wurden Regelun-

gen zur Korruptionsbekämpfung im

Gesundheitswesen angegliedert. In

diesen werden die Annahme und das

Gewähren von nicht geringen wirt-

schaftlichen Vorteilen unter Strafe ge-

stellt.

Gesetz zur Reduzierung

von Beitragsschulden

Auch im Handwerk können Selb-

ständige – insbesondere in der Exis-

tenzgründungsphase mit geringem

Einkommen – durch die Beiträge zur

gesetzlichen oder privaten Kranken-

versicherung übermäßig belastet wer-

den. Der ZDH begrüßt daher, dass mit

dem Gesetz zur Beseitigung sozialer

Überforderung bei Beitragsschulden

in der Krankenversicherung in der pri-

vaten Krankenversicherung ein Notla-

gentarif eingeführt und in der gesetz-

lichen Krankenversicherung der

höhere Säumniszuschlag von 5% bei

Nichtzahlung der Beiträge wieder auf

den regulären Säumniszuschlag von

1% zurückgeführt wird. Das Gesetz

wird am 1. August 2013 in Kraft tre-

ten.

EU-Gipfel der Bundesregierung

zur Jugendarbeitslosigkeit

Am 3. Juli 2013 hat die Bundesre-

gierung die Staats- und Regierungs-

chefs und Arbeitsminister aus den 28

EU-Mitgliedsstaaten nach Berlin ein-

geladen, um über Konzepte zur Be-

kämpfung der in einigen EU-Mit-

gliedsstaaten dramatisch hohen

Jugendarbeitslosigkeit zu beraten.

Erstmalig nahmen auch die europäi-

schen Sozialpartner – einschließlich

der Europäischen Union des Hand-

werks und der Klein-
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Gesetzesänderungen und -initiativen

hatte, sich zur Ruhe zu setzen und

seine anwaltliche Tätigkeit aufzuge-

ben, verstarb mit Friedrich-Wilhelm

Stohlmann ein herausragender Be-

gleiter des SHK-Handwerks, der mit

seiner einzigartigen Persönlichkeit

und seiner besonderen Ausstrahlung

weithin geschätzt wurde. �
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Handwerk begrüßt BGH-Urteil

zur Schwarzarbeit

Zur Entscheidung des Bundesge-

richtshofs zur Gesamtnichtigkeit von

Verträgen mit Schwarzarbeitsabrede

erklärt der Generalsekretär des Zen-

tralverbandes des Deutschen Hand-

werks (ZDH), Holger Schwannecke:

„Der Zentralverband des Deut-

schen Handwerks begrüßt das Urteil

des Bundesgerichtshofes zum Thema

Schwarzarbeit. Der BGH geht klar und

deutlich von einer Gesamtnichtigkeit

vertraglicher Vereinbarungen aus, bei

denen beide Vertragsparteien gegen

die Regelungen des Schwarzarbeits-

bekämpfungsgesetzes verstoßen. Das

ist sehr zu begrüßen, denn eine Teil-

nichtigkeit allein der Abrede, keine

Rechnung für die Werkleistung zu

stellen, würde nicht die notwendige

Abschreckungswirkung entfalten.

Denn dann wäre in der Konsequenz

Schwarzarbeit praktisch ohne Risiko,

was dem Schutzzweck des Schwarzar-

beitsbekämpfungs-gesetzes und dem

allgemeinen Rechtsempfinden zuwi-

der liefe.“

Der Bundesgerichtshof entschied

zu einem Fall, bei dem die Parteien

des Ausgangsverfahrens eine Schwarz-

arbeitsabrede dahingehend getroffen

hatten, dass eine Werkleistung ohne

Rechnung gegen einen Werklohn von

1.800 Euro erbracht werden sollte. Die

Vereinbarung zielte auf eine Hinter-

ziehung der Umsatzsteuer. Später

machte die Auftraggeberin Gewähr-

leistungsansprüche wegen festgestell-

ter Mängel geltend.

Auskunftsanspruch einer

abgelehnten Stellenbewerberin

Ein abgelehnter Stellenbewerber

hat gegen den Arbeitgeber keinen

Anspruch auf Auskunft, ob dieser

einen anderen Bewerber eingestellt

hat – weder aus nationalem noch aus

Gemeinschaftsrecht.

Dem Urteil des BAG vom 25. April

2013, Az.: 8 AZR 287/08, lag folgender

Sachverhalt zu Grunde: Die 1961 in

der Russischen SSR geborene Klägerin

hatte sich im Jahre 2006 auf die von

der Beklagten ausgeschriebene Stelle

eines/einer Softwareentwicklers/-in er-

folglos beworben. Die Beklagte teilte

ihr nicht mit, ob sie einen anderen Be-

werber eingestellt hatte und gegebe-

nenfalls, welche Kriterien für diese

Entscheidung maßgeblich gewesen

waren. Die Klägerin behauptet, sie

habe die Voraussetzungen für die aus-

geschriebene Stelle erfüllt und sei le-

diglich wegen ihres Geschlechts, ihres

Alters und ihrer Herkunft nicht zu

einem Vorstellungsgespräch eingela-

den und damit unter Verstoß gegen

das Allgemeine Gleichbehandlungs-

gesetz (AGG) diskriminiert worden. Sie

hat von der Beklagten eine angemes-

sene Entschädigung in Geld verlangt.

Die Vorinstanzen haben die Klage ab-

gewiesen.

Einen Anspruch der Klägerin auf

Auskunft gegen die Beklagte, ob diese

einen anderen Bewerber eingestellt

hat und gegebenenfalls aufgrund wel-

cher Kriterien, sah der Achte Senat des

Bundesarbeitsgerichts nach nationa-

lem Recht nicht. Auf seine Vorlage an

den EuGH hatte dieser mit Urteil vom

19. April 2012 (– C-415/10 –) entschie-

den, dass sich ein solcher Auskunfts-

anspruch auch nicht aufgrund des

Gemeinschaftsrechts ergibt, die Ver-

weigerung jedes Zugangs zu Informa-

tionen durch einen Arbeitgeber

jedoch unter Umständen einen Ge-

sichtspunkt darstellen kann, welcher

beim Nachweis der Tatsachen heran-

zuziehen ist, die eine Diskriminierung

vermuten lassen. Unter Zugrundele-

gung dieser Rechtsprechung des EuGH

blieb die Entschädigungsklage vor

dem Achten Senat des Bundesarbeits-

gerichts ohne Erfolg. Die Klägerin hat

zwar auf ihr Geschlecht, ihr Alter und

ihre Herkunft hingewiesen, jedoch

keine ausreichenden Indizien darge-

legt, welche eine Benachteiligung

wegen eines in § 1 AGG genannten

Grundes vermuten lassen und die nach

§ 22 AGG zu einer Beweislast der Be-

klagten dafür führen würden, dass

kein Verstoß gegen die Bestimmungen

zum Schutz vor
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Aus der Rechtsprechung

und Mittelbetriebe (UEAPME) – an

den Beratungen teil. In ihren Schluss-

folgerungen würdigt die Bundeskanz-

lerin die Aktivitäten der Sozialpartner

und des Handwerks im Bereich der

dualen Ausbildung und stellt ein För-

derprogramm der Europäischen Inves-

titionsbank zur Unterstützung der Be-

schäftigung Jugendlicher in kleinen

und mittleren Unternehmen in Aus-

sicht. �
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Benachteiligungen vorgelegen hat.

Auch die Verweigerung jeglicher Aus-

kunft durch die Beklagte begründete

im Streitfalle nicht die Vermutung

einer unzulässigen Benachteiligung

der Klägerin i.S.d. § 7 AGG.

Dringender Tatverdacht des

Staatsanwalts reicht nicht für

Verdachtskündigung

Eine Verdachtskündigung kann

nicht ausschließlich auf den Umstand

gestützt werden, dass der Staatsan-

walt einen dringenden Tatverdacht

bejaht. Das hat das BAG mit Urteil

vom 25. Oktober 2012, Az.: 2 AZR

700/11, bestätigt.

Nach § 626 Abs. 1 BGB kann das

Arbeitsverhältnis aus wichtigem Grund

außerordentlich gekündigt werden,

wenn Tatsachen vorliegen, aufgrund

derer dem Kündigenden unter Be-

rücksichtigung aller Umstände des Ein-

zelfalls und unter Abwägung der In-

teressen beider Vertragsteile die

Fortsetzung des Arbeitsverhältnisses

selbst bis zum Ablauf der Kündi-

gungsfrist nicht zugemutet werden

kann.

Bei einer Verdachtskündigung

muss der Verdacht auf konkrete – vom

Kündigenden darzulegende und ggf.

zu beweisende – Tatsachen gestützt

sein. Der Verdacht muss ferner drin-

gend sein. Es muss eine große Wahr-

scheinlichkeit dafür bestehen, dass er

zutrifft. Bloße, auf mehr oder weniger

haltbare Vermutungen gestützte Ver-

dächtigungen reichen dementspre-

chend zur Rechtfertigung eines drin-

genden Tatverdachts nicht aus. Für die

kündigungsrechtliche Beurteilung

einer Pflichtverletzung, auf die sich

der Verdacht bezieht, ist ihre straf-

rechtliche Bewertung nicht maßge-

bend. Entscheidend sind der Verstoß

gegen vertragliche Haupt- oder Ne-

benpflichten und der mit ihm verbun-

dene Vertrauensbruch.

Im Strafverfahren gewonnene Er-

kenntnisse oder Handlungen der Straf-

verfolgungsbehörden können die An-

nahme, der Arbeitnehmer habe die

Pflichtverletzung begangen, allenfalls

verstärken. Sie können im Übrigen bei

der Frage Bedeutung gewinnen, zu

welchem Zeitpunkt eine Verdachts-

kündigung ausgesprochen werden

soll, und deshalb für die Einhaltung

der Zweiwochenfrist von Bedeutung

sein. Allein auf eine den dringenden

Tatverdacht bejahende Entscheidung

der Strafverfolgungsbehörden als sol-

che kann die Verdachtskündigung

aber nicht gestützt werden, so das

BAG.

Verzicht des Arbeitnehmers

auf Urlaubsabgeltung

Ist das Arbeitsverhältnis beendet

und ein Anspruch des Arbeitnehmers

gemäß § 7 Abs. 4 BUrlG auf Abgel-

tung des gesetzlichen Erholungsur-

laubs entstanden, kann der Arbeit-

nehmer auf diesen Anspruch

grundsätzlich verzichten. Gemäß § 13

Abs. 1 Satz 3 BUrlG kann von der Re-

gelung in § 7 Abs. 4 BUrlG, wonach

der Urlaub abzugelten ist, wenn er

wegen Beendigung des Arbeitsver-

hältnisses ganz oder teilweise nicht

mehr gewährt werden kann, zwar

nicht zu Ungunsten des Arbeitneh-

mers abgewichen werden. Jedoch hin-

dert diese Regelung nur einzelver-

tragliche Abreden, die das Entstehen

von Urlaubsabgeltungsansprüchen

ausschließen. Hatte der Arbeitnehmer

die Möglichkeit, Urlaubsabgeltung in

Anspruch zu nehmen und sieht er

davon ab, steht auch Unionsrecht

einem Verzicht des Arbeitnehmers auf

Urlaubsabgeltung nicht entgegen.

In dem vom BAG am 14. Mai 2013,

Az: 9 AZR 844/11, entschiedenen Fall

kündigte die Beklagte am 26. Novem-

ber 2008 ihr Arbeitsverhältnis mit dem

bei ihr als Lader beschäftigten und

seit Januar 2006 arbeitsunfähigen Klä-

ger ordentlich zum 30. Juni 2009. Im

Kündigungsrechtsstreit regelten die

Parteien am 29. Juni 2010 in einem

Vergleich unter Anderem, dass das Ar-

beitsverhältnis durch die Kündigung

der Beklagten zum 30. Juni 2009 auf-

gelöst worden ist, die Beklagte an den

Kläger eine Abfindung in Höhe von

11.500,00 Euro zahlt und mit Erfüllung

des Vergleichs wechselseitig alle fi-

nanziellen Ansprüche aus dem Ar-

beitsverhältnis, gleich ob bekannt

oder unbekannt und gleich aus wel-

chem Rechtsgrund, erledigt sind. Mit

einem Schreiben vom 29. Juli 2010 hat

der Kläger von der Beklagten ohne Er-

folg verlangt, Urlaub aus den Jahren

2006 bis 2008 mit 10.656,72 Euro ab-

zugelten. Das Arbeitsgericht hat die

Klage abgewiesen. Das Landesarbeits-

gericht hat auf die Berufung des Klä-

gers das Urteil des Arbeitsgerichts teil-

weise abgeändert und die Beklagte

zur Zahlung von Urlaubsabgeltung in

Höhe von 6.543,60 Euro verurteilt.

Die Revision der Beklagten hatte

vor dem Neunten Senat des Bundesar-

beitsgerichts Erfolg und führte zur

Wiederherstellung des Urteils des Ar-

beitsgerichts. Die Klage ist unbegrün-

det. Die Erledigungsklausel im ge-

richtlichen Vergleich vom 29. Juni 2010

hat den mit der Beendigung des Ar-

beitsverhältnisses am 30. Juni 2009

entstandenen Anspruch des Klägers

auf Abgeltung des gesetzlichen Erho-

lungsurlaubs erfasst.
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Arbeitgeber darf nicht nur

Teilzeitkräfte einstellen

Der Paketlogistiker UPS wollte

Mitarbeiter nur in Teilzeit arbeiten las-

sen. Die Wünsche anderer Mitarbeiter

auf Erhöhung der Arbeitszeit lehnte

er ab. Das war nicht rechtens, wie das

LAG Baden Württemberg mit Be-

schluss vom 21. März 2013, Az.: 6 TaBV

9/1, entschied.

Der international tätige Paketlo-

gistiker UPS wollte am Standort Dit-

zingen Arbeitnehmer nur in einer von

drei Schichten in Teilzeit mit einer Wo-

chenarbeitszeit von 17 Stunden be-

schäftigen und lehnte Arbeitszeiter-

höhungen auf 34 Stunden pro Woche

in zwei Schichten grundsätzlich ab.

Der Betriebsrat verweigerte daher

in mehr als 100 Fällen seine Zustim-

mung zur Einstellung von neuen Ar-

beitnehmern auf Einschicht-Arbeits-

plätze mit 17 Wochenstunden, weil er

darin eine Benachteiligung der auf-

stockungswilligen Arbeitnehmer sah.

Gemäß § 99 BetrVG kann der Be-

triebsrat die Zustimmung zur Einstel-

lung eines Arbeitnehmers verweigern,

wenn diese gegen ein Gesetz verstößt.

Das Landesarbeitsgericht hat die

Zustimmungsverweigerungen des Be-

triebsrats als begründet angesehen, da

es an der sachlichen Rechtfertigung

der Organisationsentscheidung des Ar-

beitgebers fehle.

Eine Einschränkung der Flexibili-

sierung des Personaleinsatzes mit

Mehrarbeit durch Doppelschichtar-

beitsplätze sei nicht erkennbar. Ein

erhöhter Organisationsaufwand in

Vertretungsfällen wie Urlaub und

Krankheit sei hinzunehmen. Höhere

Krankenstände und eine größere Zahl

von Betriebsunfällen in den Doppel-

schichten seien nicht zwingend auf die

höhere Arbeitszeit zurückzuführen.

Daher unterlaufe UPS mit seinem Kon-

zept, nur Arbeitnehmer in Teilzeit zu

beschäftigen, den Anspruch auf Erhö-

hung der Arbeitszeit nach § 9 TzBfG.

Gemäß § 9 TzBfG hat ein teilzeit-

beschäftigter Arbeitnehmer bei Beset-

zung eines entsprechenden freien

Arbeitsplatzes grundsätzlich einen An-

spruch auf Verlängerung seiner Ar-

beitszeit.

Anspruch auf zweimalige

Verringerung der Arbeitszeit

während der Elternzeit

Gemäß § 15 Abs. 5 Satz 1 BEEG

kann ein/e Arbeitnehmer/in während

der Elternzeit eine Verringerung der

Arbeitszeit und ihre Ausgestaltung bei

dem Arbeitgeber beantragen. Über

den Antrag sollen sich die Arbeitsver-

tragsparteien innerhalb von vier Wo-

chen einigen (§ 15 Abs. 5 Satz 2 BEEG).

Nach § 15 Abs. 6 BEEG kann der/die

Arbeitnehmer/in unter den Vorausset-

zungen des § 15 Abs. 7 BEEG während

der Gesamtdauer der Elternzeit zwei-

mal eine Verringerung der Arbeitszeit

beanspruchen, soweit eine einver-

nehmliche Regelung nicht möglich ist,

BAG Urteil vom 19. Februar 2013, Az.:

9 AZR 461/11.

Die Klägerin ist seit 2006 bei der

Beklagten in Vollzeit beschäftigt. Sie

brachte am 5. Juni 2008 ein Kind zur

Welt und nahm zunächst für die

Dauer von zwei Jahren bis zum 4. Juni

2010 Elternzeit in Anspruch. Am 3. De-

zember 2008 vereinbarten die Par-

teien die Verringerung der Arbeitszeit

für den Zeitraum vom 1. Januar 2009

bis zum 31. Mai 2009 auf wöchentlich

15 Stunden und für die Zeit vom

1. Juni 2009 bis zum Ende der Eltern-

zeit am 4. Juni 2010 auf wöchentlich

20 Stunden. Mit Schreiben vom

7. April 2010 nahm die Klägerin ab

dem 5. Juni 2010 bis zur Vollendung

des dritten Lebensjahres ihres Kindes

erneut Elternzeit in Anspruch und be-

antragte gleichzeitig, wie bisher 20

Stunden wöchentlich zu arbeiten. Die

Beklagte lehnte dies ab.

Das Arbeitsgericht hat die Be-

klagte verurteilt, das Angebot der

Klägerin auf entsprechende Vertrags-

änderung anzunehmen. Das Landesar-

beitsgericht Hamburg hat die Klage

auf die Berufung der Beklagten abge-

wiesen. Die Revision der Klägerin hatte

vor dem Neunten Senat des Bundesar-

beitsgerichts Erfolg. Dem Anspruch auf

Verringerung der Arbeitszeit steht ent-

gegen der Auffassung des Landesar-

beitsgerichts die Vereinbarung der Par-

teien vom 3. Dezember 2008 nicht

entgegen. Einvernehmliche Elternteil-

zeitregelungen sind nicht auf den An-

spruch auf zweimalige Verringerung

der Arbeitszeit anzurechnen. �
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Jahr/Monat Nordrhein-Westfalen Deutschland

Index %-Ver- Index %-Ver-
änderung änderung

2005 93,1 1,7 92,5 1,6
2006 94,3 1,3 93,9 1,5
2007 96,4 2,2 96,1 2,3
2008 98,7 2,4 98,6 2,6
2009 99,0 0,3 98,9 0,3
2010 100,0 1,0 100,0 1,1
2011 102,2 2,2 102,1 2,1
2012 104,1 1,9 104,1 2,0

Jan. 12 102,8 2,0 102,8 2,1
Feb. 12 103,4 2,0 103,5 2,2
März 12 104,1 2,1 104,1 2,2
April 12 104,0 1,9 103,9 2,0
Mai 12 103,8 1,8 103,9 2,0
Juni 12 103,6 1,5 103,7 1,7
Juli 12 104,0 1,7 104,1 1,9
Aug. 12 104,5 2,2 104,5 2,2
Sep. 12 104,6 1,9 104,6 2,0
Okt. 12 104,6 1,9 104,6 2,0
Nov. 12 104,7 1,9 104,7 1,9
Dez. 12 105,0 2,0 105,0 2,0

Jan. 13 104,5 1,7 104,5 1,7
Feb. 13 105,1 1,6 105,1 1,5
März 13 105,6 1,4 105,6 1,4
April 13 105,2 1,2 105,1 1,2
Mai 13 105,6 1,7 105,5 1,5
Juni 13 105,8 2,1 105,6 1,8
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Verbraucherpreisindex (Index 2010 = 100)
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Wenn es beim Rendezvous knistert, war oft auch ein 
 talentierter Handwerker im Spiel. Wie wir auch sonst mit 
Können und Leidenschaft das Leben ein Stückchen 
 schöner machen, erfahren Sie auf www.handwerk.de.

WWW.HANDWERK.DE

Ich schneide 
keine Haare. 
Ich rette dein 
nächstes Date.

Wenn Traumautos ihre Besitzer auch noch nach Jahren und 
Jahrzehnten begeistern, haben deutsche Handwerker ihren 
Teil dazu beigetragen. Wie wir auch sonst mit Können und 
Leidenschaft bleibende Werte schaffen, erfahren Sie auf 
www.handwerk.de.

WWW.HANDWERK.DE

Ich repariere 
keine Motoren. 
Ich lasse Herzen 
wieder schlagen.

Wenn das Frühstück nicht nur satt, sondern auch glücklich 
macht, hat ein deutscher Handwerker sein Bestes gegeben. 
Wie wir auch sonst mit Können und Leidenschaft für mehr 
Qualität im Leben sorgen, erfahren Sie auf www.handwerk.de.

WWW.HANDWERK.DE

Ich backe 
keine Brötchen. 
Ich arbeite am 
perfekten Morgen.

Wenn die Wirtschaft reibungsloser läuft als anderswo und verlässlich 
brummt, ist das auch den rund 5 Millionen deutschen Handwerkern zu 
verdanken. Wie wir für mehr Wohlstand und Lebensqualität sorgen, 
erfahren Sie auf www.handwerk.de.

WWW.HANDWERK.DE

Ich bin nicht nur 
Handwerker. 
Ich bin der Motor, der 
Deutschland antreibt.
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Nachstehend geben wir Ihnen die

Neu- und Wiederberufungen der eh-

renamtlichen Richter aus dem Hand-

werk in Nordrhein-Westfalen be-

kannt:

Landesarbeitsgerichte:

� Düsseldorf

Rolf Jacobs, Dipl.-Kfm., Stukkateur-

meister, Düsseldorf

Gert Priebe, Malermeister, Essen

Arbeitsgerichte:

� Bochum

Edgar Pferner, Friseurmeister, Witten

� Dortmund

Holger Michaelis, Installateur- und

Heizungsbaumeister, Dortmund

� Hamm

Stefan Ahlers, Friseurmeister, Hamm

Andreas Brokbals, Schneidwerkzeug-

mechaniker-Handwerk, Hamm

� Iserlohn

Günther Papenmeier, Dipl.-Ing. physi-

kalische Technik, Schwerte

� Köln

Wilfried Dettmer, Bezirksschornstein-

fegermeister, Köln

Christian Fassbender, Dachdecker-

meister, Overath

Evelyn Wondberg, Dipl.-Ing., Archi-

tektin und Kauffrau, Bergisch Glad-

bach

� Minden

Ulrich Dresing, Dipl.-Bauingenieur,

Bauunternehmer, Bad Oeynhausen

� Mönchengladbach

Michael Dworak, Maler- und Lackie-

rermeister, Neuss

� Solingen

Monika Willms, Malerbetrieb – Perso-

nalleiterin, Solingen
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