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Rechtsfragen
Erst in Urlaub, dann in Quarantäne.
…und wer zahlt das?
Die Coronapandemie und ihre Auswirkungen halten die Welt weiterhin in Atem. Ein Ende ist nicht
in Sicht. Es gibt kaum einen Lebenspart der nicht
betroffen ist. Ganz besonders betroffen, ist die
Reise- und Arbeitswelt. Dass die Bereiche auch
noch besonders miteinander verknüpft sind, wird
Arbeitgebern und Arbeitnehmern spätestens dann
klar, wenn der Arbeitnehmer aus dem Urlaub in
einem Risikogebiet zurückkehrt. Es stellen sich Fragen, wie zu verfahren ist, wenn der Arbeitnehmer
in Quarantäne muss. Besteht ein Anspruch auf
Entgeltfortzahlung? Kann der Urlaub in ein Risikogebiet bereits im Vorfeld untersagt werden?
Kann der Arbeitgeber seinen Mitarbeitern die
Reise in ein Risikogebiet untersagen?
Ganz einfach: nein.
Es geht den Arbeitgeber schlichtweg nichts an,
wohin seine Angestellten mit wem fahren. Der Arbeitgeber kann jedoch den Arbeitnehmer über die
möglichen Konsequenzen informieren und von diesem Auskunft darüber verlangen, ob dieser sich
die letzten 14 Tage in einem Risikogebiet aufgehalten hat oder Kontakt zu einer erkrankten Person hatte. Jedoch beschränkt sich dieses Fragerecht lediglich auf eine Negativauskunft, sodass
der Arbeitnehmer nicht explizit mitteilen muss, in
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welchem Land er sich aufgehalten hat. Sofern dies
der Fall ist, kann der Arbeitgeber eine Untersuchung verlangen und die Rückkehr in den Betrieb
bis zu 14 Tagen verweigern, wenn der Arbeitnehmer keinen entsprechenden Nachweis erbringt.
Muss der Arbeitgeber weiter den Lohn zahlen,
wenn der Arbeitnehmer in Quarantäne ist?
Diesbezüglich ist zunächst zu unterscheiden, ob
der Arbeitnehmer aus einem vermeidbaren Urlaub
aus einem Risikogebiet, aus einem Nicht-Risikogebiet oder einem Gebiet, das während des Aufenthaltes zu einem Risikogebiet erklärt worden ist,
zurückkehrt.
Seit dem 8. August 2020 gilt für Urlaubsrückkehrer aus einem Risikogebiet sich innerhalb von 72
Stunden nach der Rückkehr testen zu lassen,
außer es liegt ein Negativtest vor, der nicht älter
als 48 Stunden ist. Zudem haben die Bundeskanzlerin und die Ministerpräsidenten der Länder
am 27. August 2020 einen Beschluss hinsichtlich
des Umgangs mit Reiserückkehrern aus Risikogebieten gefasst.
Reist der Arbeitnehmer wissentlich in ein Risikogebiet, also in ein Land für das eine Reisewarnung
besteht, ist er nach diesem Beschluss dazu verpflichtet sich unverzüglich nach der Rückkehr in

eine vierzehntägige Quarantäne zu begeben. Diese
Isolation kann ab dem 1. Oktober 2020 nicht mehr
durch die Vorlage eines Negativtests vorzeitig beendet werden. Die vorzeitige Beendigung der Quarantäne wird frühestens durch einen zweiten Test
ab dem 5. Tag nach der Einreise aus einem Risikogebiet möglich sein.
Reist der Arbeitnehmer in Kenntnis einer Reisewarnung in ein Risikogebiet, muss er die finanziellen Folgen gegebenenfalls selbst tragen. Da dem
Arbeitnehmer ein eigenes Verschulden für den Umstand, dass er seine Arbeitsleistung nicht erbringen kann, anzulasten ist, entfällt die Lohnfortzahlung für die Zeit der Quarantäne. Aus diesem
Grunde ist der Arbeitgeber nicht verpflichtet in Vorleistung zu gehen. Der Arbeitgeber wird für solche
Fälle auch keine staatliche Entschädigung entsprechend § 56 Abs. 5 S. 1 Infektionsschutz-Gesetz (IfSG) reklamieren können.
Etwas anderes gilt dann, wenn der Arbeitnehmer
seine Arbeitsleistung auch aus dem Homeoffice
erbringen kann oder wenn das bereiste Land erst
nach der Einreise zum Risikogebiet erklärt wurde.
Dem Arbeitnehmer ist in diesem Fall nämlich kein
Verschulden anzulasten, sodass dieser im Fall der
Quarantäne weiter seinen Lohn erhält und der Ar-

beitgeber eine Entschädigung für den Entgeltausfall in der Quarantänezeit nach § 56 Abs. 5 S. 1
IfSG verlangen kann.
Was ist, wenn der Arbeitnehmer sich
tatsächlich mit Corona in einem Risikogebiet infiziert hat?
Im Falle einer Erkrankung eines Arbeitnehmers
durch Einreise in ein Risikogebiet ist wohl zunächst
grundsätzlich von einem Verschulden hinsichtlich
einer Erkrankung auszugehen, so dass sein Anspruch auf Lohnfortzahlung entfällt. Es kommt jedoch – wie so oft – auf die Umstände des Einzelfalles an. So können im Einzelfall Umstände vorliegen, die gegen ein Verschulden sprechen. Dies
könnte angenommen werden, wenn der Betroffene
in ein Risikogebiet reist, er sich dort jedoch ausschließlich in einem Gebiet aufhält, das nachweislich niedrige Fallzahlen aufweist und er alle vorgeschriebenen Regelungen eingehalten hat.
Aufgrund seiner Schutzpflicht gegenüber den anderen Mitarbeitern ist der Arbeitgeber im Falle
einer Erkrankung eines Arbeitnehmers berechtigt,
die anderen Mitarbeiter über diesen Umstand zu
informieren. Sollte lediglich ein konkreter Verdacht
einer Infektion bestehen, ist die Weitergabe dieser
Information wegen des Rechts auf informationelle
Selbstbestimmung des Infizierten auf die potentiellen Kontaktpersonen beschränkt.
Was ist zu beachten bei einer Rückkehr aus
einem Nicht-Risikogebiet?
Grundsätzlich darf der Arbeitnehmer nach einer
Rückkehr aus einem Nicht-Risikogebiet in dem Betrieb beschäftigt werden. Der Arbeitgeber ist wiederum berechtigt, diesen ins Homeoffice zu
schicken oder bei begründetem Verdacht einer Infektion sogar frei zu stellen. Der Arbeitgeber ist in
diesem Fall jedoch zur Lohnfortzahlung verpflichtet.
Infolge der niedrigen Infektionszahlen bei freiwilligen Testungen von Rückkehrern aus Nicht-Risikogebieten, wird eine kostenlose Testung für solche
ab dem 15. September 2020 nicht mehr möglich
sein.
Darf der Arbeitgeber dem Arbeitnehmer die
Teilnahme an einer sogenannten Corona-Party/
Anti-Corona-Demo untersagen?
Das Direktionsrecht des Arbeitgebers gegenüber
dem Arbeitnehmer besteht grundsätzlich nur im
Rahmen des Dienstverhältnisses, sodass die Untersagung einer Teilnahme an einer solchen außerbetrieblichen Veranstaltung grundsätzlich ausgeschlossen ist. Der Arbeitnehmer macht in einem
solchen Fall Gebrauch von seinem Recht auf freie
Meinungsäußerung. Diesem verfassungsmäßigen
Grundrecht kommt ein hoher Stellenwert zu. Etwas
anderes gilt beispielsweise dann, wenn der Arbeitnehmer im öffentlichen Dienst beschäftigt ist oder
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Wenn der Arbeitnehmer in Quarantäne muss: besteht ein Anspruch auf Entgeltfortzahlung?

durch eine Bezugnahme seinen Arbeitgeber in
Misskredit bringt.
Zudem riskiert der Arbeitnehmer im Falle einer Erkrankung seinen Anspruch auf Lohnfortzahlung,
da ihm wohl in diesem Falle ein Verschulden hinsichtlich seiner Erkrankung zur Last fallen würde.
Ruft der Arbeitnehmer im Betrieb dazu auf die
staatlichen Corona-Regelungen nicht einzuhalten
oder an Demonstrationen gegen diese teilzunehmen, hat der Arbeitnehmer mit arbeitsrechtlichen
Sanktionen, bis hin zur fristlosen Kündigung, zu
rechnen. Dies folgt sowohl aus dem Weisungsrecht
des Arbeitgebers und der Verpflichtung des Arbeitnehmers diesem Folge zu leisten sowie der

Pflicht, sich im Rahmen des Betriebes so zu verhalten, dass der Betriebsfrieden nicht nachhaltig
gestört wird. Dies führt in der Folge zu einer gerechtfertigten Beschränkung des Rechts auf freie
Meinungsäußerung.
Reiserecht, Arbeitsrecht und Entschädigungsfragen
nach dem Infektionsschutzgesetz sind seit Corona
in ständiger Bewegung und Anpassung. Die ersten
Gerichtsverfahren laufen erst an. Die Rechtsprechung ist noch in Entwicklung. Für eine sichere Beratung ist eine individuelle Prüfung anhand der
aktuellen rechtlichen Lage zu empfehlen.
Rechtsanwalt Ingwer Lucks, Tanis I von der Mosel
Rechtsanwälte, Kiel, www.ra-tanis.de

Einfuhrumsatzsteuer für Gebrauchtboote
Das Thema der ordnungsgemäßen Versteuerung
von gebrauchten Schiffen ist nach wie vor von
höchstem und aktuellem Interesse für viele Kaufinteressenten.
Hierzu gibt es nur wenige und meist unvollständige Informationen im Internet. Wir versuchen Licht
ins Dunkel zu bringen:
Grundsätzlich müssen Schiffseigner in der Lage
sein, gegenüber den jeweiligen Landesbehörden in
der europäischen Union nachzuweisen, dass sich
ihr Schiff im zoll- und umsatzsteuerrechtlich freien
Verkehr in der Europäischen Union befindet. In der
Regel kann dies durch Vorlage einer Originalrechnung mit ausgewiesener Umsatzsteuer geschehen.
Oftmals liegt diese Originalrechnung jedoch nicht
mehr vor. Um sich vor etwaigen Rückgriffen der
Käufer abzusichern, werden Schiffe vermehrt mit
dem Vermerk „EU-Mehrwertsteuer nicht ausweisbar” zum Verkauf angeboten. Dies führt zu einer
Verunsicherung der interessierten Käufer hinsichtlich des Mehrwertsteuerstatus des Schiffes. Zollrechtlich wird dieser Mehrwertsteuerstatus von
Schiffen als „Unionscharakter der Ware” bezeichnet.

Zur Lösung dieser Problematik gibt es nun mehrere Ansätze. Maßgeblich entscheidend sind in diesem Zusammenhang zunächst die folgenden Fragen:
n Wann wurde das Schiff gebaut? n Wo wurde
das Schiff gebaut? (innerhalb der EU?) n Liegt
eine Originalrechnung mit ausgewiesener Mehrwertsteuer vor? n Befand sich das Schiff ununterbrochen in der Europäischen Union? n Wo wird
das Schiff verkauft? n Wo soll das Schiff nach dem
Verkauf betrieben werden? n Ist der Käufer Staatsbürger oder Resident eines EU-Mitgliedsstaates?
n Wird das Schiff von einem Gewerbetreibenden
verkauft? n Ist der Käufer eine Privatperson oder
Gewerbetreibender/juristische Person?
Abhängig von der Beantwortung dieser Fragen, gilt
es dann zu beurteilen, ob und wo das Schiff zu versteuern wäre.
Um es gleich vorweg zu nehmen: Nach unserem
Kenntnisstand und Auskunft mehrerer deutscher
Finanzämter fehlt dem deutschen Staat zur Erhebung einer nachträglichen Umsatzsteuer auf gebrauchte, privat verkaufte Schiffe die gesetzliche
Grundlage. Grundsätzlich kann die Mehrwertbootswirtschaft 4/2020
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steuer/Umsatzsteuer nur von Unternehmen abgeführt werden. Privatpersonen sind nur ausnahmsweise bei dem innergemeinschaftlichen Erwerb
neuer Fahrzeuge nach § 1 b UStG steuerpflichtig.
Wasserfahrzeuge fallen, vereinfacht gesagt, unter
diese Regelung, wenn n diese länger als 7,5 Meter
sind n und nicht mehr als 100 Betriebsstunden
auf dem Wasser zurückgelegt haben oder die erste
Inbetriebnahme im Zeitpunkt des Erwerbs nicht
mehr als drei Monate zurückliegt.
Des Weiteren gibt es den Fall der Einfuhrumsatzsteuer nach § 21 UStG. Einfuhrumsatzsteuer ist
immer dann zu entrichten, wenn eine Ware erstmalig (oder nach mehr als dreijähriger Abwesenheit) in das Zollgebiet der EU eingeführt wird. Dies
betrifft demnach nur Schiffe, die von einem NichtEU-Mitgliedsstaat importiert werden. In diesem Fall
ist die Einfuhrumsatzsteuer neben den Einfuhrzöllen in dem Land zu entrichten, in welchem das
Schiff erstmalig in das EU Hoheitsgebiet einfährt.
Das konnte bislang naturgemäß nicht Deutschland
sein, denn Deutschland hat keine EU-Außengrenze. Dies könnte sich allerdings im Zuge der
Brexit-Folgen ändern (ist aber noch unklar). Es

kann in einem solchen Fall jedoch sinnvoll sein,
das Schiff im Zuge des Versendungsverfahrens
nach Deutschland zu bringen. Dafür muss das Versendungsverfahren vorab beantragt werden. Dann
hat das Schiff nach dem Übertritt der EU-Außengrenze 90 Tage Zeit um Deutschland (das Bestimmungsland) zu erreichen.
Anderen EU-Ländern fehlt die gesetzliche Grundlage zur Nachversteuerung von gebrauchten Booten und Schiffen jedoch nicht. So kontrollieren
Italien, Griechenland, Frankreich und Spanien den
zoll- und umsatzsteuerrechtlichen Status von privaten Yachten und Booten intensiv. Oftmals werden hohe Strafen und Nachzölle erhoben. Wenn
Schiffe in diesen Regionen betrieben werden, ist
es zwingend geboten einen ordentlichen Nachweis
über den Unionscharakter des Schiffes zu führen.
Dies kann unter Vorlage der Originalrechnung mit
ausgewiesener Mehrwertsteuer geschehen. Wenn
diese nicht vorliegt, kann eine amtlich beglaubigte
und vom zuständigen Konsulat apostillierte Übersetzung eines Statusdokuments des deutschen Zoll
genügen.
Mitgeteilt von: Tanis – von der Mosel, Rechtsanwälte, Kiel

AGB – Allgemeine Geschäftsbedingungen
schaffen mehr Sicherheit und Transparenz
Allgemeine Geschäftsbedingungen, kurz AGB genannt, kennt wohl jeder. So manchen graust es vor
dem „Kleingedruckten“ und gerade auch mit
Transparenz würden wohl die wenigsten die AGB in
Verbindung bringen, dabei dienen die dort getroffenen Regelungen genau diesem Zweck. Sie sollen
beiden Vertragspartnern Sicherheit darüber geben,
zu welchen Bedingungen, für beide Seiten gleichermaßen bindend, sie einen Vertrag miteinander eingehen.
AGB – Regeln, die regeln
Nicht jeder mag Regeln, Bedingungen oder Vorschriften, weil sie vielleicht einengen oder zu bevormunden scheinen. Im gesellschaftlichen Miteinander oder aber auch im Geschäftsleben geht es
aber nicht ohne Vereinbarungen, an die sich alle zu
halten haben, damit möglichst niemand zu Schaden kommt. Regelungen, die in den AGB getroffen
werden, sind ebenfalls dazu da, die Geschäftspartner vor Schaden zu schützen und Geschäftsabschlüsse zu vereinfachen. Sind die Bedingungen
eines Geschäftsabschlusses für beide Seiten klar
und eindeutig definiert und auch gleichermaßen
für beide Seiten bindend, weiß jeder, worauf er sich
gegebenenfalls mit seiner Unterschrift einlässt.
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AGB vereinfachen und regeln darüber hinaus
immer wiederkehrende Abläufe im unternehmerischen Alltag, damit diese nicht bei jedem Geschäftsabschluss aufs Neue verhandelt und schriftlich festgehalten werden müssen.
AGB – Klare Ansage des Unternehmers
Der Unternehmer kann im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen mit den eigenen Allgemeinen
Geschäftsbedingungen festlegen, wie er die Geschäftsabwicklung gerne hätte und was etwa für
die Zahlungsmodalitäten, die Lieferzeit, die Versicherung oder den Leistungsumfang bei zum Beispiel der Verpackung oder dem Transport gelten
soll. Auf die Vorgabe solcher klaren „Ansagen”
sollte kein Unternehmer verzichten, nicht nur seinen Kunden, sondern auch sich selbst zuliebe.
Klarheit schafft Sicherheit auf beiden Seiten. Das
Bürgerliche Gesetzbuch (BGB) regelt in den §§
305 ff. das Recht der AGB.
AGB – Sorgfältig formulieren
Das eigene Unternehmen sollte es einem wert
sein, sich einmalig von einem Anwalt speziell auf
das eigene Unternehmen zugeschnittene AGB formulieren zu lassen. Die Kosten dafür können im
Vorfeld erfragt werden. Für die von ihm erstellten

Klauseln haftet ein Anwalt zudem in Bezug auf
Wirksamkeit und Abmahnsicherheit. Hat man bereits eigene individuelle AGB, kann eine gelegentliche Überprüfung in Hinblick auf eine eventuell
nötige Aktualisierung nicht schaden.
AGB – Sie müssen präsent sein
Noch immer gibt es Betriebe, die zwar über eigene
AGB verfügen, bei denen sie aber im Geschäftsalltag nicht wirklich eine Rolle spielen und auch keiner weiß, wo sie sind und/oder was darinsteht.
Geschäftsabschlüsse müssen unter Einbeziehung
der eigenen Geschäftsbedingungen getätigt werden! Sind sie nicht klarer Bestandteil der abgeschlossenen Verträge, nützen alle noch so sorgfältigen Formulierungen nichts! Deshalb sollten die
AGB als Anlage zu jedem Vertragsangebot, jeder
„Auftragsbestätigung“ (also Annahme) und jedem
kaufmännischen Bestätigungsschreiben genommen werden (oder gar auf deren Rückseite abgedruckt sein) – einschließlich eines Hinweises auf
ihre Geltung im Angebots- oder Bestätigungstext.
AGB – Was sie können
Eigene Geschäftsbedingungen vereinfachen die
Abläufe im Geschäftsalltag, geben allen Seiten
Klarheit über die Bedingungen eines Geschäftsabschlusses und können einen Unternehmer unter
Umständen sogar vor einem Totalverlust seiner
Forderungen bewahren, wenn die richtigen und
wichtigsten Regelungen enthalten sind. Diese sind
unter anderem: Regelungen zum Eigentumsvorbehalt (bei Warenlieferungen). Der normale Eigentumsvorbehalt sichert einem Unternehmer bis zu
deren vollständiger Bezahlung das Eigentum an
einer Sache, auch dann, wenn sie sich schon im
Besitz des Käufers befindet. Bei einer Insolvenz
des Kunden hat der Unternehmer dann, wenn der
Insolvenzverwalter nicht bezahlen will, die Möglichkeit, vom Vertrag zurückzutreten und ein so genanntes. Aussonderungsrecht geltend machen.
Das heißt, als Eigentümer der Sache kann er die
Herausgabe der Sache vom Insolvenzverwalter verlangen und muss nicht am Insolvenzverfahren teilnehmen.
Die Erweiterung des normalen Eigentumsvorbehalts ist der verlängerte Eigentumsvorbehalt, was
bedeutet, der Kunde kann, was ja durchaus üblich
im Geschäftsleben ist, die Ware schon verarbeiten
oder weiterveräußern, und zwar auch dann, wenn
sie noch gar nicht vollständig bezahlt ist. Bis das
der Fall ist, erwirbt der Lieferant hier (unter Umständen anteilig) das Eigentum an der neu hergestellten Sache. Bei einem Weiterverkauf der
gelieferten Ware oder der aus dieser Ware hergestellten Sache gibt er zwar das Eigentum daran
auf, erwirbt stattdessen aber (unter Umständen
anteilig) die Forderung des Kunden gegen den Käufer.
www.bremer-inkasso.de
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