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„Ein tolles Boot zum schnellen Segeln“, sagte Jochen Schümann, einer der bekanntesten deutschen Regattasegler nach einem Ausflug mit der in
der Bootswerft Mader seit rund 20 Jahren hergestellten 24-Fuß-Kieljolle Streamline. Das sportliche
Dreimannboot war von dem für seine schnellen Linien bekannten Konstruktionsbüro judel/vrolijk &
co gezeichnet worden. Aus Kostengründen wird bei
Mader beim Bau auf Kevlar oder Karbonfaser zugunsten hochwertiger Glasrovingewebe verzichtet.
Schaumsandwich, das unter Vakuum in das nasse
Laminat gepresst wird, sorgt für eine enorme Festigkeit und Langlebigkeit des Rumpfes.
Der Österreicher Andreas Labek hatte sich im Jahr
2000 mit der schnellen 24-Fuß-Jolle für Binnenreviere, die er bei judel/vrolijk & co konstruieren ließ,
einen Traum erfüllt und stellte schnell fest, dass
das bei Mader gebaute Boot kurzfristig viele
Freunde fand. Die Umsteiger in die Kieljolle kamen
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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
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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?
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Serie: Bekannte Yachten und Boote aus Deutschland Trotz der kürzlichen Auflösung der Klassenvereinigung erfreut sich das
von judel/vrolijk & co konstruierte schnelle 24-Fuß-Boot auch nach 20 Jahren noch großer Beliebtheit.

einfachem
eine vierzehntägige
HandlingQuarantäne
lässt sich das
zu begeben.
Schiff auch
Diese
bei
hohen
IsolationGeschwindigkeiten
kann ab dem 1. Oktober
auf dem
2020
Wasser
nichtbewemehr
gen.
durchDer
dieWasserablauf
Vorlage eines am
Negativtests
Heck dervorzeitig
Streamline
begleicht
endet werden.
bereits bei
Diegeringen
vorzeitige
Windstärken
Beendigungdem
dereines
QuaMotorbootes
rantäne wird frühestens
in Gleitzustand“,
durch einen
berichtet
zweiten
ChristoTest
phersen.
ab dem 5.Tatsächlich
Tag nach überschreitet
der Einreise aus
die einem
Streamline
Risi–kogebiet
für den
möglich
Steuermann
sein. kaum spürbar – sehr
schnell
Reist der
undArbeitnehmer
ohne Mühe dieinRumpfgeschwindigkeit.
Kenntnis einer ReiseDeshalb
warnungsind
in einauf
Risikogebiet,
Raumkursen
muss
Geschwindigkeiten
er die finanzielbis
len 20
Folgen
Knoten
gegebenenfalls
keine Seltenheit.
selbst Unterstützt
tragen. Da dem
wird
das
Arbeitnehmer
einfache Handling
ein eigenes
durch
Verschulden
die Spi-Tüte,
für den
dieUmein
einfaches
stand, dass
underschnelles
seine Arbeitsleistung
Bergen des Spinnakers
nicht erbrinermöglicht.
gen kann, anzulasten ist, entfällt die LohnfortFür
zahlung
Regattasegler:
für die Zeitdie
derStreamline
Quarantäne.
gehtAus
mitdiesem
einem
Yardstick-Wert
Grunde ist der Arbeitgeber
von 88 an nicht
den Start.
verpflichtet
Aberinauch
Vordamit
leistung
kann
zu gehen.
man dieDer
Konkurrenz
Arbeitgeber
auswird
anderen
für solche
Klassen
Fälle– auch
zum Beispiel
keine staatliche
auf demEntschädigung
Wannsee – beeinentdrucken.
sprechendEine
§ 56
Berliner
Abs. 5Streamline-Crew
S. 1 Infektionsschutz-Gekonnten
im
setzLaufe
(IfSG)der
reklamieren
Jahre fastkönnen.
alle Regattaserien nach
Yardstickwertung
Etwas anderes giltgewinnen.
dann, wenn der Arbeitnehmer
Die
seine
Streamline
Arbeitsleistung
lässt sich
aucham
ausWind
demmit
Homeoffice
zwei Fingern
erbringen
mühelos
kannsteuern
oder wenn
und entwickelt
das bereiste
dabei
Land
schnell
erst
eine
nachhohe
der Einreise
Geschwindigkeit.
zum Risikogebiet
Mit einem
erklärt
Wendewinwurde.
kel
Demvon
Arbeitnehmer
unter 80 Grad
ist inerfüllt
diesem
sieFall
einen
nämlich
hervorrakein
genden
Verschulden
Wert.anzulasten,
Durch das sodass
Doppeltrapez
dieser im
lässt
Fallsich
der
das
Quarantäne
Schiff aufrecht
weiter seinen
segeln,Lohn
was erhält
für eine
und
optimale
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
allein bedient und mit einem Klemmblock mitteiner Erkrankung auszugehen, so dass sein Anschiffs justiert werden.
spruch auf Lohnfortzahlung entfällt. Es kommt jePlatz für Manöver ist auf der Streamline reichlich,
doch – wie so oft – auf die Umstände des EinzelalleeinStrecker
sind
beiden Seiten gut zu erreiWenn der Arbeitnehmer in Quarantäne muss: besteht
Anspruch
aufvon
Entgeltfortzahlung?
falles an. So können im Einzelfall Umstände vorchen. Das Cockpit ist sehr durchdacht und erliegen, die gegen ein Verschulden sprechen. Dies
staunlich geräumig, so dass sich die Streamline –
könnte angenommen werden,
Die
wenn
moderne
der Betroffene
Kieljolle
durch eine Bezugnahme seinen Arbeitgeber in
auch
Pflicht,
ohne
sichKajüte
im Rahmen
– als Daysailer
des Betriebes
für die so
ganze
zu verFain ein Risikogebiet reist, er aus
sichder
dort
Feder
jedoch
von von
ausGeschwindigkeit
Misskredit bringt.auch erforderlich ist. Bei einfalmilie
halten,
eignet.
dass „Dabei
der Betriebsfrieden
auf dem See der
nicht
schnellste
nachhaltig
zu
schließlich in einem Gebiet aufhält,
judel/vrolijk
das &nachweisco wird
lenden
Zudem Böen
riskiertreagiert
der Arbeitnehmer
die Streamline
im Falle
laut einer
ChristoErsein,
gestört
hatwird.
durchaus
Dies führt
seineninbesonderen
der Folge zuReiz“,
einersagt
gelich niedrige Fallzahlen aufweist
optimalund
miter
zwei
alleMann
vorphersen
krankungnicht
seinen
unkontrollierbar,
Anspruch auf wie
Lohnfortzahlung,
man dies von
Malte
rechtfertigten
Christophersen.
Beschränkung des Rechts auf freie
geschriebenen Regelungen eingehalten
im Trapez gesegelt
hat. und
anderen
da ihm wohl
Konstruktionen
in diesem Falle
kennt.
ein Besonderes
Verschulden VerhinMeinungsäußerung.
Aufgrund seiner Schutzpflicht
kann
gegenüber
dann bis zu
den20angnügen
sichtlichbereite
seiner das
Erkrankung
Segeln unter
zur Last
demfallen
Spi 51
würde.
QuaFakten
Reiserecht,
zur Streamline
Arbeitsrecht und Entschädigungsfragen
deren Mitarbeitern ist der Knoten
Arbeitgeber
schnellim
sein.
Falle
dratmeter
Ruft der Arbeitnehmer
großem Spinnaker.
im Betrieb dazu auf die
Durch
nach dem
strenge
Infektionsschutzgesetz
Klassenbestimmungen
sind seit
werden
Corona
uneiner Erkrankung eines Arbeitnehmers
Der 250 Kilogramm
berechtigt,
Der
staatlichen
Geschwindigkeitsrausch
Corona-Regelungen
mit der
nicht
Streamline
einzuhalten
benötige
in ständiger
Materialschlachten
Bewegung undausgeschlossen.
Anpassung. Die ersten
die anderen Mitarbeiter überschwere
diesenKiel
Umstand
sorgt bei
zu
ginnt
oder an
auch
Demonstrationen
schon bei geringeren
gegen diese
Windstärken,
teilzunehLeicht
Gerichtsverfahren
trailerbar: Durch
laufendieerst
tiefean.
und
Diewaagerechte
Rechtspreinformieren. Sollte lediglich ein
demkonkreter
nur 600 KiloVerdacht
denn
men, hat
das der
BootArbeitnehmer
setzt bereitsmit
einen
arbeitsrechtlichen
Windhauch in
Lage
chungam
ist Trailer,
noch inkombiniert
Entwicklung.
mitFür
dem
eine
niedrigen
sichere GeBeeiner Infektion bestehen, ist gramm
die Weitergabe
wiegenden
dieser
Boot
Geschwindigkeit
Sanktionen, bis hin
um.zurBeifristlosen
viel Wind
Kündigung,
wird in der
zu
wicht,
ratunglässt
ist eine
sich individuelle
die Streamline
Prüfung
mit jedem
anhand
kleinen
der
Information wegen des Rechts
für auf
eineinformationelle
sichere GrundRegel
rechnen.
nicht
Dies
gerefft,
folgt sowohl
mit vielaus
Twist
dem
imWeisungsrecht
überrundeten
Mittelklasse-Fahrzeug
aktuellen rechtlichen Lage
trailern.
zu empfehlen.
Selbstbestimmung des Infizierten
stabilität.
aufWichtig
die potenfür
Großsegel
des Arbeitgebers
geht es und
über der
den Verpflichtung
Parcour.
des ArSchneller
Rechtsanwalt
Auf- undIngwer
Abbau:
Lucks,
Durch
Tanis
einI einzigartiges
von der Mosel
tiellen Kontaktpersonen beschränkt.
Regattasegler: das Boot
An
beitnehmers
der Kreuz diesem
ist die Fock
Folgefürzuden
leisten
Vorschoter
sowie der
gut
Konzept lässt sich
Rechtsanwälte,
die Streamline
Kiel, wie
www.ra-tanis.de
eine Jolle
Was ist zu beachten bei einer
ist Rückkehr
einfach zuaus
trailern.
zu händeln, denn sie wird anstelle mit Hilfe einer
ohne Kran oder technische Hilfmittel schnell aufeinem Nicht-Risikogebiet?
Winsch einmal untersetzt und kann vom Steuerund abriggen.
Grundsätzlich darf der Arbeitnehmer nach einer
mann zusätzlich an einer Talje auf beiden SeitenKiel und Ruder flexibel: Durch den hochstellbaren
Rückkehr aus einem Nicht-Risikogebiet in dem Betanks verstellt werden. Hängen die Schotten im
Kiel und das aushängbare Ruder kann die
Technische Daten I Lüa: 7,15 m I LWL: 6,50 m I Büa:
trieb beschäftigt werden. Der Arbeitgeber ist wieTrapez, kann der Steuermann das Schiff quasi alStreamline auch auf Liegeplätzen mit wenig Tiefe
2,55 m I Tiefgang: 1,60 m I Gewicht gesamt: 600 kg I
derum berechtigt, diesen ins Homeoffice zu
lein
Das segeln,
Thema da
deralle
ordnungsgemäßen
Leinen ähnlich einer
Versteuerung
Kommanliegen.
Zur Lösung dieser Problematik gibt es nun mehGewicht Kiel: 250 kg I Großsegel 21,4 qm I Fock: 11,8
schicken oder bei begründetem Verdacht einer Indozentrale
von gebrauchten
zu ihmSchiffen
geführt sind.
ist nach
AuchwiedasvorGroßvon
Hoher
rere Ansätze.
Ballastanteil:
Maßgeblich
Damit
entscheidend
ist die Streamline
sind in dieexqm I Spi: 51 qm
fektion sogar frei zu stellen. Der Arbeitgeber ist in
segel
höchstem
kannund
vonaktuellem
ihm dankInteresse
einer 1:6-Übersetzung
für viele Kauftrem
sem Zusammenhang
sicher und stabil.zunächst die folgenden
Jochen Halbe
Fradiesem Fall jedoch zur Lohnfortzahlung verpflichinteressenten.
gen:
tet.
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Verkauf betrieben werden? n Ist der Käufer StaatsTeilnahme an einer sogenannten Corona-Party/
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tersagung einer Teilnahme an einer solchen auKäufer abzusichern, werden Schiffe vermehrt mit
es dann zu beurteilen, ob und wo das Schiff zu verßerbetrieblichen Veranstaltung grundsätzlich ausdem Vermerk „EU-Mehrwertsteuer nicht ausweissteuern wäre.
geschlossen ist. Der Arbeitnehmer macht in einem
bar” zum Verkauf angeboten. Dies führt zu einer
Um es gleich vorweg zu nehmen: Nach unserem
solchen Fall Gebrauch von seinem Recht auf freie
Verunsicherung der interessierten Käufer hinsichtKenntnisstand und Auskunft mehrerer deutscher
Niro Petersen KG · Brauereiweg
16 · 24939 Flensburg
Meinungsäußerung. Diesem verfassungsmäßigen
lich des Mehrwertsteuerstatus
des Schiffes. ZollFinanzämter fehlt dem deutschen Staat zur ErheTel +49 (0)461-50033-33 · info@niro-petersen.de · www.niro-petersen.de
Grundrecht kommt ein hoher
Stellenwert zu. Etwas
rechtlich wird dieser Mehrwertsteuerstatus von
bung einer nachträglichen Umsatzsteuer auf geanderes gilt beispielsweise dann, wenn der ArbeitSchiffen als „Unionscharakter der Ware” bezeichbrauchte, privat verkaufte Schiffe die gesetzliche
nehmer im öffentlichen Dienst beschäftigt ist oder
net.
Grundlage. Grundsätzlich kann die Mehrwert-

Einfuhrumsatzsteuer für Gebrauchtboote
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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
Henning Mittelmann, Mittelmann’s
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Ich hoffe, dass es so erfolgreich weitergeht”, sagt
Henning Mittelmann von der Kappelner Mittelmann’s Werft. Sein Betrieb bietet neben Service
und Werftarbeiten, Liegeplätze, sowie im Neubootgeschäft die Segelbootmarken J-Boats und
Sunbeam sowie im Motorbootsegment Boote der
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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 Schagefüllte
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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
Benjamin Bernhardt, Secumar: „Es gab
über den Unionscharakter des Schiffes zu führen.
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des Geschäftsführers Thomas Bohrer gut. Auf dem
Niveau des Vorjahres blieb nach seinen Angaben
der Service- und Werftbereich des Yachtzentrums.
„Wir waren als Handwerksbetrieb im Frühjahr von
der Corona-Krise weniger betroffen“, sagte er. Wie
weitere Werftbetriebe mit eigenen Liegeplätzen,
wie beispielsweise die Yachtwerft Klemens in Großenbrode bei Fehmarn, gab es kaum Beeinträchtigungen
durch die Corona-Pandemie.
„Wirhinaus
konnAGB vereinfachen
und regeln darüber
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
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AGB – Allgemeine Geschäftsbedingungen
schaffen mehr Sicherheit und Transparenz
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Decksggestelle und Planenn
Für jedes Boot das passende Gestell: Die
D robusten
NOA Deck
ksgestelle aus Aluminium sind
d einfach zu
montieren
n und halten die Winterplan
ne zuverlässig
u
bei Wind und
Wetter!
Die passen
nden Winterplanen haben wir ebenfalls im Angebot.
mber 2020 Planen, Planene sich noch bis zum 15. Novem
Sichern Sie
uzierten Einkaufspreisen!
zubehör und NOA Decksgestelle zu redu
freut sich über Ihren Anruf.
A
Wolfgang Dienert
D

Gotthardt Spleißservice
Gotthardt-Sp
METERWARE

Marlow Meterware mit Wunschspleiß

Sie haben keine Zeit, Tauw
werk zu spleißen, möchten abe
er dennoch Ihren
Kunden diesen Service bie
eten? Kein Problem! Wir liefern Ihnen fertig
konfektioniertes Tauwe
erk mit Ihrem Wunschspleiß
ß – schnell,
unkompliziert und professsionell.
Kerstin Schult ist Ihre Anssprechpartnerin bei uns im Hause.

Aus einer Hand

SAUBER!

Kompleette Werkstatt- undd Altölentsorggungskonzepte
Sie suchen
n nach einer sauberen, unkom
mplizierten Lösung für Ihre
Altölentsorgung oder wünschen ein ein
nheitliches, praktisches
Werkstatttkonzept?
Dann habe
en wir genau das Richtige für Sie:
S Joshua Matthiessen
berät Sie gern
g
zu den attraktiven Angeb
boten von Liqui Moly.

Ihr Fachgroßhändler mit den Qualitätsmarken fü
ür die Yachtausrüstung
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