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 Unternehmen, Freiberuflern und Selbstständigen e.V.

Helgoland ist ROT
über 42 Prozent für Felicitas Weck in der Stichwahl am 26.9.2010

Thema unseres Unternehmertreffs im Oktober war die 
aktive Selbstbetrachtung. Eine Runde der Verständigung 
ganz unter uns, nicht die üblichen Diskussionen mit Politi-
kerinnen und Politikern oder Wirtschaftsfachleuten, keine 
heftigen Debatten von Mindestlohn über Linke Berliner 
Kommunalpolitik bis hin zur Wirtschaftkrise, diesmal stan-
den wir selbst im Mittelpunkt. 

Linke Unternehmer Mitten in der Gesellschaft
Alle Mitglieder, die sich diesmal zur Teilnahme aufgerafft 
hatten, gehören zu den Gesichtern, die unseren Verband 
schon lange prägen. Als momentanen Zustand des OWUS 
e.V. stellte der Geschäftsführer, Bernd Mewes, neben den 
stagnierenden Mitgliederzahlen – wohlwollend auch als 
stabil zu bezeichnen – ein durchschnittliches Alter von 58 
Jahren fest, was sich auch im Rahmen des Unternehmer-
treffs wieder zeigte. Wir sind wohl unter uns geblieben, 
eben diejenigen entwurzelten und suchenden Weltverbes-
serer der alten Zeit, welche sich risikobereit und unterneh-
mungslustig den neuen Lebenswirklichkeiten aktiv gestellt 
haben und heute ganz gut verankert sind als selbstbewuss-
te Unternehmer mit sozialem Gewissen. Die Frage aber, 
der sich OWUS e.V. jetzt stellen muss lautet: »Können wir 
mit der besonderen Lebenserfahrung, die ihre Prägung aus 
zwei Systemen erhalten hat, noch etwas einbringen und 
erreichen?«. Und wenn ja, in welcher Struktur und mit 
welchen Partnern? Klar dass bei den Überlegungen an das 
Erreichte angeknüpft wurde. Ganz aktuell die Arbeit der 
»Landesarbeitsgemeinschaften Linker Unternehmer in der 
Linken«, an deren Bildung Vertreter von OWUS e.V. nicht 
unwesentlich beteiligt waren, - unschwer daran zu erken-
nen, dass unser ehemaliger Vorsitzender, Diether Dehm, 
jetzt Vorsitzender des Sprecherrates der BundesArbeitsGe-
meinschaft Linker Unternehmerinnen und Unternehmer 
ist.

Praxisverträgliche Linke  Wirtschaftspolitik
Schnelle Einigkeit herrschte darüber, dass es nach wie vor 
notwendig ist, die wirtschaftspolitischen Positionen in der 
uns nahe stehenden LINKEN so zu beeinflussen, dass sie 
praxisverträglicher werden. Denn realitätsfremde Visionen, 
so schön sie auch klingen, helfen uns bei der Bewältigung 
unseres Alltags in dieser widersprüchlichen Gesellschaft 
nicht. Hier müssen sich Millionen Solo-Selbstständige 
und kleine Unternehmen behaupten, da gibt es jede Men-
ge Substanz für eine notwendige Stärkung dieser für das 
Funktionieren der Gesellschaft nicht wegzudenkenden, 
aber gern unterschätzten Gruppe sowie gern übersehenes 
Wählerpotential abseits von Hartz IV. Bevor über das be-
dingungslose Grundeinkommen diskutiert wird, sollte die 
Aufmerksamkeit auf  die existenziellen Probleme derer ge-
richtet werden, denen es trotz großer Anstrengungen nicht 
gelingt vom Ergebnis der eigenen Arbeit zu leben. Dass die-
se Gruppen dabei oft auch noch aus den bestehenden so-
zialen Systemen rausfallen, ist ein unakzeptabler Zustand. 
Die fehlende Öffentlichkeit für diese Fragen ist auch kein 
Ruhmesblatt linker Politik. Darüber herrschte weitgehend 
Konsens. 

OWUS als Ideenwerkstatt
Auch wenn viele der Köpfe unserer Mitglieder schon er-
graut sind, so kam aus diesen dennoch eine ganze Menge 
erfrischender Gedanken, die es Wert sind weiter verfolgt 
zu werden. Beispielsweise wurde über Möglichkeiten eines 
effektiveren Zusammenwirkens der AG LiU mit OWUS 

e.V. sowie über die Chancen der Zusammenarbeit mit 
anderen Organisationen, die ähnliche Positionen wie wir 
vertreten, diskutiert. Auch die Frage, wie wir es anstellen 
können, dass die Problematik der Zwangsmitgliedschaft in 
den Kammern zu einen öffentlichen Thema wird erregte 
großes Interesse. Das Ziel soll es nun sein, OWUS e.V. zu 
einer Kreativwerkstatt linker Wirtschaftspolitik zu entwi-
ckeln, ein faszinierender Gedanke.

Wenn ein Tag geht zu Ende, sinnierte einst ein alter Indi-
anerhäuptling, überdenke noch einmal, was er dir an Sor-
gen gebracht hat. Ein paar davon behalte, die anderen wirf  
weg! Ganz so ging es uns in dieser Runde. Die Sorge um 
neue Mitglieder nehmen wir natürlich mit. Aber diskutiert 
wurde schlussendlich auch, ob nun gerade die Anzahl der 
Mitglieder das Entscheidende bei der Beurteilung der Stär-
ke eines Verbandes ist. Der »Club of  Rome« ist auch keine 
Millionenbewegung, doch immer noch wird über manches 
der Themen die dort schon vor 40 Jahren angetippt wurden 
gesprochen (und das Durchschnittsalter ist ganz nahe bei 
unserem!). Wir wollen uns ja nicht schöner machen als wir 
sind, aber Träume haben wir doch noch jede Menge, und 
Lust uns einzumischen auch.

Uwe Zimmermann, Vorstandsmitglied  
OWUS Berlin-Brandenburg e.V.

OWUS-Stammtisch Berlin

Im ersten Anlauf  bei der Bürgermeis-
terwahl am 5. September 2010 erreichte 
Felicitas Weck DIE LINKE, 291der Wäh-
lerstimmen, das entspricht 30,8 Prozent. 
Der Kandidat Jörg Singer, der von vier 
Fraktionen (SPD, CDU, FDP und IHM) 
vorgeschlagen wurde, bekam 449 Stim-
men, was 47,5 Prozent der Stimmen 
sind. Das die Insel aus rotem Gestein 
besteht wussten wir schon, aber mit so 
viel rotem obendrauf  hatten wir, das 
waren der OWUS Thüringen, Berlin-
Brandenburg, der Dachverband e.V., so-
wie die Bundesarbeitsgemeinschaft Lin-
ke Unternehmer, die sich auf  dem Fest 
der Linken auf  Helgoland präsentierten, 

nicht gerechnet. Lothar Byski, MdEP, 
Cornelia Möhring, MdB und Bodo Ra-
melow, MdL-Thüringen, führten eine 
Delegation zur Wahlkampfunterstüt-
zung an. Aber eigentlich hatten wir den 
Eindruck, dass jeder 4. Helgoländer zur 
LINKEN gehört.
Auf  alle Fälle trifft das für die Gewerbe-
treibenden zu, was wohl auch ein Ver-
dienst von Gerda Münch ist, die trotz ih-
rer Fischgaststätte kräftig das politische 
Zepter schwingt. Wir wollen jedenfalls 
die touristikarme Zeit gemeinsam nut-
zen, um den ersten OWUS-Regionalver-
band aus der Taufe zu heben.

Bernd Mewes
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Wenn Petra Pau MdB und die Marzahn-Hellersdorfer Be-
zirksbürgermeisterin Dagmar Pohle von der LINKEN ge-
meinsam mit OWUS e.V. zum Unternehmerfrühstück ein-
laden, bleiben im Kaminzimmer des Biesdorfer Schlosses 
selten Stühle frei. In letzter Zeit hatte die Diskussion um 
den Entwurf  des Berliner Klimaschutzgesetzes viel Staub 
aufgewirbelt. Deshalb war zum Unternehmerfrühstück im 
Oktober die Senatorin für Gesundheit, Umwelt und Ver-
braucherschutz, Katrin Lompscher, eingeladen worden.
Die Senatorin kam gleich zur Sache. Das Berliner Klima-
schutzgesetz wurde auf  Eis gelegt – in der rot-roten Koa-
lition konnte keine Einigung erzielt werden. Die Ursachen 
liegen vor allem auf  der Bundesebene. Dort steigen ständig 
die Forderungen an den Klimaschutz und gleichzeitig wer-
den die staatlichen Fördermittel drastisch gesenkt. Wie soll 
unter diesen Bedingungen eine rot-rote Regierung Klima-
schutz sozial ausgewogen umsetzen?
Neuigkeiten gab es zum Berliner Straßenreinigungsgesetz. 
Ausgelöst durch die chaotischen Zustände im vergangenen 
Winter übernimmt künftig die Berliner Straßenreinigung 

Am 12. November 2010 feierte die Rosa-Luxemburg Stif-
tung mit einem Empfang ihren 20. Geburtstag. Unter dem 
Motto »Politik braucht Wissen« kamen 250 geladene Gäste 
im Berliner Abgeordnetenhaus zusammen und würdigten 
eine Stiftung, die seit nunmehr 20 Jahren für eine kritische 
Gesellschaftsanalyse, emanzipatorische Bildung und die in-
ternationale Vernetzung von sozialen Bewegungen steht. 
Die Rosa-Luxemburg-Stiftung und OWUS e.V. sind dabei 
einen Großteil ihres Weges gemeinsam gegangen und ha-
ben schon so einige Projekte gemeinsam gemeistert und zu 
Erfolg geführt. Beispielhaft erwähnt sei hier die von OWUS 
e.V. und der Rosa-Luxemburg-Stiftung gemeinsam organi-
sierte europäische KMU Konferenz im Mai letzten Jahres. 
Auch für das Jahr 2011 stehen schon gemeinsame Projekte 
an. So ist für Februar 2011 ein gemeinsamer Wirtschafts-
empfang und für Mai ein Symposium zum Thema »Krise 
vorbei? Was machen die Kleinunternehmer?« geplant.

Politik braucht Wissen
20 Jahre Rosa Luxemburg Stiftung

Das Mitglied des Vorstandes der Rosa-Luxemburg-Stiftung, 
Christa Luft (Gründungsvorsitzende des OWUS e.V.) wür-
digte in der Eröffnungsrede zum Empfang vor allem das 
Engagement der zahlreichen Mitarbeiter und Mitarbeite-
rinnen und wünschte der Stiftung auch weiterhin viel Er-
folg. 
OWUS e.V. möchte sich den guten Wünschen anschließen 
und im Namen aller Mitglieder herzlich gratulieren. Wir 
wünschen der Rosa-Luxemburg-Stiftung auch für die Zu-
kunft viel Kraft und Erfolg bei ihrem Streben nach einer 
gerechteren Welt.

»Großer Preis des 
Mittelstandes«

Jährlich wird durch die Oskar-
Patzelt-Stiftung der Wettbe-
werb »Großer Preis des Mittel-
standes«  ausgelobt. Dabei 
handelt es sich um eine Aus-
schreibung, die sich speziell an 
mittelständische Unternehmen 
richtet, welche schwerpunkt-
mäßig in den Bereichen Indus-
trie, Dienstleistung, Hand-
werk, Handel und Gewerbe 
tätig sind. Die Unternehmen 
können von Institutionen, 
Verbänden, Kommunen und 
Firmen in den Bundesländern 
Baden-Württemberg, Bayern, 
Berlin-Brandenburg, Hessen, 
Mecklenburg-Vorpommern, 
Niedersachsen, Bremen, 
Nordrhein-Westfahlen, Rhein-
land-Pfalz, Saarland, Sach-
sen, Sachsen-Anhalt, Ham-
burg und Thüringen nominiert 
werden. 12 Regionaljurys und 
eine Abschlussjury treffen 
schließlich ihre Wahl und 
küren pro Wettbewerbsregion 
jeweils drei Preisträger und 
fünf  weitere Finalisten.
Es sollte geprüft werden ob 
OWUS e.V. für die nächste 
Auflage des Wettbewerbs im 
Jahr 2011 ein Unternehmen 
aus den eigenen Reihen vor-
schlägt. 

Nähere Informationen zum 
»Großen Preis des Mittel-
standes« finden Sie unter: 
www.mittelstandspreis.com

Unternehmer-Frühstück(en) mit Senatorin

BSR auf  Kosten des Landes die Schnee- und Eisbeseitigung 
an Haltestellen und Fußgängerzonen. Hauseigentümer tra-
gen die volle Verantwortung für die Räumung, auch wenn 
sie eine Reinigungsfirma beauftragt haben. Die Unterneh-
mer reagierten skeptisch. Warum neue Regelungen, wären 
Kontrollen nicht hilfreicher? Will sich der Senat vielleicht 
nur absichern? Die Senatorin verteidigte sachkundig und 
politisch überzeugend ihre Gesetzesänderungen – schließ-
lich geht es um die Bürgerinnen und Bürger in dieser Stadt!
Bevor dann, wie immer bei Schmalzstullen und sauren 
Gurken, an kleinen Stehtischen weiter diskutiert wurde, 
gab es noch eine Fülle Anregungen und Fragen – unter an-
derem zu Hubschrauberlandeplätzen, Fluglärm, Sportboo-
ten, umgesetzten Messstationen und Bürgertelefon. Petra 
Pau und Dagmar Pohle hatten wieder eine lange Liste mit 
Themen, die sie bis zum nächsten (Unternehmer-)Früh-
stück klären werden.

Erika Maier – Sprecherin Linkes  
Wirtschaftsforum Marzahn-Hellersdorf

Auditorium zum Festakt im Abgeordnetenhaus

Bild links, v. l. n. r.: Katrin Lompscher (DIE LINKE), Senatorin für Gesundheit, Umwelt und Verbraucherschutz; Petra Pau, MdB und Vizepräsiden-
tin des Bundestages; Dagmar Pohle, Bezirksbürgermeisterin Marzahn-Hellersdorf
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In einigen deutschen Schlachthöfen arbeiten osteuro-
päische Leiharbeitnehmer für 1,50 Euro, das berichtete 
jüngst der DGB. Rund 1,2 Millionen Menschen arbeiten 
für weniger als 4,50 Euro pro Stunde, schrieb »Die Zeit. 
Bestimmt will sich kein OWUS-Mitglied einen schlechten 
Namen machen und sich dem Vorwurf  des Lohndumpings 
aussetzen. Trotzdem: Die Personalkosten sind einer der 
größten Ausgabenposten in den meisten Unternehmen. 
Somit bietet sich hier das größte Spar-Potenzial. Deshalb 
stellt sich immer die Frage: Wie gering darf  der Lohn sein, 
wenn Teilzeitkräfte und Aushilfen beschäftigt werden, die 
einfache Tätigkeiten erledigen? Dann ist es natürlich in be-
triebswirtschaftlichem Interesse, diesen Mitarbeitern einen 
möglichst geringen Lohn zu zahlen. Doch wie gering darf  
der Lohn sein? Gibt es eine Untergrenze?
In Deutschland gibt es keinen branchenübergreifenden 
gesetzlichen Mindestlohn. Das führt für Arbeitgeber zu 
Unsicherheiten. Denn auch wenn es keinen allgemein-
verbindlichen Mindestlohn gibt, können sich Arbeitgeber 
gehörigen Ärger einhandeln, wenn sie ihren Mitarbeitern 
einen zu geringen Lohn zahlen: Verklagt ein Mitarbeiter 
den Arbeitgeber, drohen Nachzahlungen und sogar straf-
rechtliche Konsequenzen wegen des Verbots sittenwidriger 
Löhne (§ 138 Abs. 1 BGB).
Dass Arbeitgeber aus diesem Grund verklagt werden, 
kommt immer wieder vor. Als Beispiele hier zwei Urteile 
aus der jüngsten Vergangenheit:
–  Das Landesarbeitsgericht Hamm urteilte: Stundenlöhne 

in Höhe von 5,20 Euro für Minijobber im Einzelhandel 
sind sittenwidrig (Urteil vom 18.3.2009, AZ: 6 Sa 1284 u. 
1372/08).

–  Das Arbeitsgericht Bremen-Bremerhaven (Urteil vom 
18.2.2008, AZ: 9 Ca 9331/07) verdonnerte einen Arbeit-
geber dazu, das Entgelt seiner Auspackhilfen rückwir-
kend gehörig aufzustocken. Der Arbeitgeber im Streitfall 
hatte geringfügig beschäftigten Mitarbeiter für Auspack-, 
Aufräum- und Kontrollarbeiten einen Stundenlohn von 
5 Euro gezahlt. Das Gericht zog jedoch als Maßstab den 
geltenden Gehalts- und Lohntarifvertrag für den Einzel-
handel Bremen und Bremerhaven heran. Angemessener 
Lohn danach: 9,70 Euro!

Es zeigt sich einmal mehr, wie dringend notwendig die 
Einführung eines branchenübergreifenden, gesetzlichen 
Mindestlohnes ist. Er schützt nicht nur die Arbeitnehmer 
sondern auch die Unternehmer und entlastet die Gerichte. 
Angesichts der zitierten Urteile sollte auch den Kritikern in 
der Unternehmerschaft klar werden, dass ein Mindestlohn 
auch ein Beitrag zur Rechtssicherheit ist. Bis jedoch der 

Selbstständige brauchen 
soziale Absicherung!
Am 23.08.2010 nahmen Vertreter 
des OWUS Stammtisch Markklee-
berg/Leipzig eine Einladung in 
die Berliner KulturKantine wahr, 
um unter anderem die soziale 
Absicherung von Selbstständigen, 
insbesondere von Solo-Selbststän-
digen zu diskutieren. Die Debatte 
wurde lebhaft geführt wozu auch 
der Bundestagsabgeordnete der 
LINKEN, Axel Troost, und die Ver.
di Referentin Veronika Mirschel 
beitrugen. Im Mittelpunkt der Dis-
kussion stand die schwierige und oft 
prekäre Lage der Selbstständigen, 
welche häufig aus existenzieller Not 
in die Selbstständigkeit getrieben 
werden und dann auch nur sehr 
schlecht sozial abgesichert sind. 
Kontroverse Meinungsäußerungen 
löste vor allem der Vorschlag des 
OWUS Stammtisches Markklee-
berg/Leipzig aus, die freiwilligen 
Sicherungssysteme zu schießen 
und die Betroffenen dafür in die 
gesetzlichen Sicherungssysteme zu 
überführen, um eine Gleichbehand-
lung von Arbeitnehmerinnen und 
Arbeitnehmern sowie Selbstständi-
gen bzw. Unternehmerinnen und 
Unternehmern zu gewährleisten. 
Darüber hinaus beinhaltete der 
Vorschlag die Festlegung eines 
Unternehmerlohnes anhand der 
Einkommensannahme für die Steu-
ervorauszahlung. Die Umsetzung 
dieses Vorschlages wäre mit relativ 
geringem bürokratischen Aufwand 
realisierbar, da die entsprechenden 
Gesetzte und Regelungen, welche 
bisher nur für Arbeitnehmerinnen 
und Arbeitnehmer gelten, genutzt 
werden könnten. Auch wenn keine 
abschließende Übereinstimmung 
zwecks dieser Überlegung getroffen 
werden konnte, so wurde doch von 
alle Beteiligten konstatiert, dass 
dieser Vorschlag zumindest zu 
bedenken sei und eventuell später 
in die politischen Forderungen der 
LINKEN einfließen könnte. 

Hinweis: Derzeit gibt es eine Peti-
tion zum Thema Gleichbehandlung 
von Arbeitnehmern und Arbeit-
nehmerinnen, Selbstständigen und 
Kleinunternehmern und Kleinun-
ternehmerinnen in den gesetzlichen 
sozialen Sicherungssystemen. Diese 
kann auf  unserer OWUS Internet-
seite unter www.owus.de herunter 
geladen werden. Wir bitten um 
zahlreiche Mitzeichnung, um dieses 
Anliegen zu unterstützen.

gesetzliche Mindestlohn eingeführt wird, stellt sich immer 
wieder die Frage, wo ist die Lohnuntergrenze. Die politi-
schen Forderungen variieren je nach Protagonist von 7,50 
Euro bis 11,00 Euro je Stunde.

Grundsätzlich gilt: Mindestlöhne werden bei uns durch 
Tarifverträge festgelegt. Und die sind je nach Branche 
unterschiedlich. Abseits dieser Tarifverträge darf  der Ar-
beitgeber das Entgelt mit Mitarbeitern grundsätzlich frei 
vereinbaren. Eine Grenze liegt dort, wo die Löhne sitten-
widrig niedrig sind. Das kann beispielsweise der Fall sein, 
wenn einer Aushilfe ein Entgelt gezahlt wird, das zu 2/3 
unter dem in einem Tarifvertrag im entsprechenden Gebiet 
für vergleichbare Tätigkeiten festgelegten Entgelt liegt. 
Dies gilt auch für nicht tarifgebundene Mitarbeiter. Wurde 
ein Tarifvertrag für allgemeinverbindlich erklärt, müssen 
sich alle betroffenen Arbeitgeber ebenfalls an die entspre-
chenden Regelungen halten.

So gehen Arbeitgeber konkret vor: 
–  Prüfen Sie, ob für den betreffenden Teilzeitmitarbeiter 

ein Tarifvertrag gilt und ob dieser entsprechende Rege-
lungen zur Entlohnung trifft.

–  Gilt ein Tarifvertrag nicht direkt, sollten Sie im nächsten 
Schritt nachsehen, ob ein entsprechender Tarifvertrag 
vom Bundesministerium für Arbeit und Soziales für all-
gemeinverbindlich erklärt wurde. Dann gilt dieser Tarif-
vertrag national!

–  Werfen Sie schließlich auch einen Blick in bereits beste-
hende Arbeitsverträge. Was haben Sie hier vereinbart? 
Über Bezugnahmeklauseln können die tarifvertragli-
chen Regelungen nämlich auch auf  nicht tarifgebundene 
Arbeitnehmer ausgeweitet werden.

–  Gilt gar kein Tarifvertrag, müssen Sie dennoch Dum-
pinglöhne vermeiden. Das heißt: Orientieren Sie sich 
an vergleichbaren Tätigkeiten oder Branchen, für die es 
Tarifverträge gibt und unterschreiten Sie die dort festge-
legten nicht allzu deutlich.

Bei allen Problemen bei der Lohnfindung sollte jedoch be-
dacht werden, dass für die Produkte und Dienstleistungen 
der Unternehmen auch Kunden gebraucht werden und 
wer wenig Geld zur Verfügung hat kann auch nur wenig 
kaufen. Somit ist ein Mindestlohn auch ein Beitrag zur Si-
cherung der Binnennachfrage und damit des wirtschaftli-
chen Überlebens kleiner und mittlerer Unternehmen.

Gerd Beck, Stellvertretender Vorsitzender
OWUS Dachverband e.V.

Wie niedrig darf ein Lohn sein?
Plädoyer für den Mindestlohn

Der Dachverbandsvorstand tagte in Elgersburg
Am 22. Oktober fand die Vorstandssitzung im Hotel »Am 
Wald« in Elgersburg mit den OWUS Landesvorsitzenden 
statt. Frau Möller die Chefin des Hotels, begrüßte die Teil-
nehmer und stellte ihr Haus vor und ließ es sich nicht neh-
men eine Führung durchs Haus und dem »historischen Ka-
binett« durchzuführen. Es wurde nicht nur vom schönen 
Urlaub, in herrlicher Umgebung geträumt, sondern auch 
ernsthaft gearbeitet. 

So wurde beschlossen:
–  Die OWUS Internetseite mit Beginn 2011 zeitgemäßer, 

strukturierter und lebendiger zu gestalten. 

–  Die Möglichkeiten von Werbung der Mitgliedsfirmen 
soll im internen Teil möglich werden.

–  Eine Satzungsänderung soll auf  der Delegiertenkonfe-
renz am 25. Februar in Berlin  beschlossen werden. Ziel 
ist es die Finanzierbarkeit des Vereins, die Fördermit-
gliedschaft  und die Bildung von Regionalverbänden ju-
ristisch abzusichern. Dazu sind die Delegierten von allen 
Landesverbänden bis zum 17.01.11 zu melden.

–  Die Petition (siehe nebenstehender Hinweis) fand Zu-
stimmung und soll auf  der Internetseite mit dem Ziel 
weitere Unterstützer zu finden veröffentlicht werden.
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Termine
Berlin,

25. Februar 2011, 15 Uhr
OWUS Dachverband e.V. 

Delegiertenkonferenz,
ND-Bürohaus,

Franz-Mehring-Platz 1,
10243 Berlin

Berlin,
25. Februar 2011, 17 Uhr

OWUS Berlin-Brandenburg e.V. 
Mitgliederversammlung 

mit Klaus Ernst,
Vorsitzender DIE LINKE,

Münzenberg Saal,
Franz- Mehring-Platz 1,

10243 Berlin

Berlin,
04. März 2011, 10 Uhr

Bundestagsfraktion der LINKEN,
Anhörung zur Lage 

der  Kleinen Unternehmen 
nach der  Finanzkrise

Die Redaktion 
wünscht allen Lesern 
ein erfolgreiches und 

gesundes Jahr 2011

Neue Regelungen für die freiwillige 
 Arbeitslosenversicherung

Die ursprünglich bis zum 31.12.2010 befristeten Regelun-
gen zur freiwilligen Arbeitslosenversicherung wurden mitt-
lerweile entfristet. Damit kann diese nun auch nach 2010 
genutzt werden. 
Allerdings treten zum 01.01.2011 wichtige Änderungen in 
Kraft, die nicht durchweg positiv sind.

Eine freiwillige Arbeitslosenversicherung können Pflege-
personen, Selbstständige und Auslandsbeschäftigte bean-
tragen. Hierfür muss spätestens bis zum 31.12.2010, aber 
frühestens einen Monat nach Aufnahme der Tätigkeit ein 
Antrag gestellt werden. Ab 01.01.2011 verlängert sich diese 
Frist auf  drei Monate.
Wichtig sind auch die Änderungen bei der Beitragsbemes-
sung. 2011 gilt zunächst eine Übergangsregelung, wonach 
die Bemessungsgrundlage auf  50% der monatlichen Be-
zugsgröße angehoben wird. Ab 2012 wird sie auf  die volle 
monatliche Bezugsgröße erhöht. Diese beträgt zur Zeit 
2.555 EUR in den alten und 2.170 EUR in den neuen Bun-
desländern. Der Beitrag erhöht sich somit auf  76,65 EUR 
West und 65,10 EUR Ost monatlich. Abweichend gilt für 
Selbständige im ersten Tätigkeitsjahr eine Bemessungs-
grundlage von 50% der monatlichen Bezugsgröße. Ab 2011 
beträgt der Beitragssatz 3%.
Die Kündigungsmöglichkeiten gestalten sich ab dem 
01.01.2011 wie folgt: Nach einer Versicherungszeit von 
fünf  Jahren kann die Versicherung mit einer Frist von drei 
gekündigt werden. Bereits Versicherte erhalten ein Sonder-
kündigungsrecht bis zum 31. März 2011. Bis zu diesem Ter-
min kann die bestehende Versicherung rückwirkend zum 
31.12.2010 gekündigt werden.

Es bleibt zu hoffen, dass die drastische Beitragserhöhung 
nicht dazu führt, dass Unternehmer in wirtschaftlichen 
Schwierigkeiten ihre freiwillige Arbeitslosenversicherung 
kündigen, denn ein Verlust dieses Versicherungsschutzes 
wäre mindestens so fatal wie der Verlust der Krankenversi-
cherung oder Altersvorsorge.

Neuigkeiten aus der Lohnabrechnung
Wie bereits im letzten Jahr mit der Einführung von ELE-
NA, ist auch in diesem Jahr ein klarer Trend in der Ge-
setzgebung erkennbar: Immer mehr Daten werden in 
elektronischer Form erhoben. Nachfolgend sind die neuen 
Datenübermittlungsverfahren bei der Lohn- und Gehalts-
abrechnung ab Januar 2011 zusammengefasst.

Übermittlung von Erstattungsanträgen  
für  Lohnfortzahlung
Eine weitere Verpflichtung zur elektronischen Übermitt-
lung besteht für Arbeitgeber ab 2011 bei den Erstattungs-
anträgen für Arbeitgeberaufwendungen im Rahmen der 
Entgeltfortzahlung bei Krankheit und Mutterschutz. 
Durch die maschinelle Übermittlung werden die Papier-
anträge entfallen, jedoch muss in der Einführungsphase 
voraussichtlich mit einer parallelen Durchführung von den 
papiergebundenen Anträgen und der elektronischen Über-
mittlung gerechnet werden. Mit diesem Verfahren sollen 
die Aufwendungen zeitnah an die Arbeitgeber erstattet 
werden können.

Neues aus der Gesetzgebung 
Elektronische Übermittlung  
von Entgeltbescheinigungen
Ab Mitte 2011 wird das Verfahren zur Beantragung von 
Entgeltersatzleistungen (z. B. Krankengeld) durch ein elek-
tronisches Datenübermittlungsverfahren abgelöst. Dazu 
müssen weitere Daten wie z. B. Schutzfristen, Vorerkran-
kungszeiten, Arbeitsunfähigkeit erfasst und bereitgestellt 
werden. Um ein sicheres Anlaufen dieses neuen Verfahrens 
zu gewährleisten, müssen ebenfalls für einen Übergangs-
zeitraum neben der elektronischen Meldung die Entgelt-
bescheinigungen in Papierform bei der Krankenkasse ab-
gegeben werden.

Pflicht zum Zahlstellen-Meldeverfahren  
für  Versorgungsbezugsempfänger
Im Rahmen des DEÜV-Meldewesens sind für gesetzlich 
versicherte Versorgungsbezugs-empfänger regelmäßig kei-
ne Meldungen zu übermitteln, so dass die Abwicklung von 
Versorgungsbezugsempfängern derzeit recht unproblema-
tisch ist. Mit der Einführung des elektronischen Zahlstel-
len-Meldeverfahrens wird sich das ab Januar 2011 jedoch 
grundlegend ändern. Danach wird jeder Arbeitgeber, der 
Zahlungen an mindestens einen Versorgungsbezugsemp-
fänger leistet, zur sog. Zahlstelle und muss in einem eige-
nen Meldeverfahren regelmäßig umfangreiche elektroni-
sche Meldungen an die Krankenkasse übermitteln.

Einführung eines neuen Datensatz Betriebsdaten 
(DSBD)
Mit dem so genannten Datensatz Betriebsdaten (DSBD) 
wird durch die Bundesagentur für Arbeit zukünftig eine 
weitere Lücke auf  dem Weg zur Digitalisierung des sozi-
alversicherungsrechtlichen Meldewesens geschlossen. Mel-
deberechtigte Lohnsysteme mit ITSG-Zertifikat müssen 
künftig in der Lage sein, bei Änderungen an der Bezeich-
nung oder den Adressdaten des Arbeitgebers im Rahmen 
der Lohnabrechnung automatisch eine entsprechende 
elektronische Änderungsmeldung zu versenden. Ziel der 
Einführung des neuen Datensatzes (DSBD) ist es, sowohl 
den Trägern von Krankenversicherung und Rentenversi-
cherung als auch den Arbeitgebern eine Möglichkeit zur 
Verfügung zu stellen, im integrierten DEÜV-Meldeverfah-
ren Änderungen von Betriebsdaten an die Bundesagentur 
für Arbeit zu übermitteln.

Lohnsteuerkarten 2010 gelten auch für 2011
In Zusammenhang mit dem Ausbau der elektronischen 
Meldepflichten hat der Gesetzgeber das Aus für die altbe-
währte Lohnsteuerkarte aus Papier beschlossen. Ab dem 
Jahr 2012 sollen die Lohnsteuermerkmale von den Arbeit-
gebern elektronisch abgerufen werden können.
Für die Übergangszeit in 2011 gilt die Lohnsteuerkarte 
2010 weiter !
Arbeitgeber müssen die Lohnsteuerkarte 2010 daher bei 
den Lohnkonten aufbewahren und dürfen sie nicht an die 
Arbeitnehmer herausgeben.

Die Entwicklung, Meldepflichten zunehmend elektronisch 
auszuführen, wird sich weiter fortsetzen. Gleichzeitig stei-
gen die Ansprüche an die Datenübermittlungssysteme. 
Prüfen Sie rechtzeitig, ob ihr Lohnabrechnungsprogramm 
den maschinellen Datenaustausch unterstützt. Gerne ste-
hen Ihnen Ihre Steuerberater als Ansprechpartner zu die-
sem Thema zur Verfügung. 

Gerd Beck, Steuerberater, OWUS-Thüringen e.V.


