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Versicherer wollen
Kostenvoranschlag

HIGHTECH-FIRMA Der

Wirtschaftsminister
zieht seine Zusage für
den Aixtron-Verkauf
wieder zurück

Heimwerker sollten nichts überstürzen
VON MAIK HEITMANN
UND WOLFGANG BÜSER

VON MARKUS SIEVERS
UND FRANK-THOMAS WENZEL

Bundeswirtschaftsminister Sigmar Gabriel
(SPD) schlägt eine härtere Gangart gegen Übernahmen von deutschen Hightech-Firmen durch chinesische Investoren an. Überraschend stoppte er die bereits genehmigte Übernahme und Rettung
des Maschinenbauers Aixtron
durch den chinesischen Geschäftsmann Zhendong Liu. Dieser wollte
mit seinem Investmentfonds Fujian Grand Chip die Mehrheit an
dem Unternehmen aus Herzogenrath erwerben. Die derzeitigen Aktionäre hatten ihm zuletzt fast zwei
Drittel der Papiere angeboten.
Das Einschreiten Gabriels verschärft die Turbulenzen, in denen
die seit Jahren defizitäre Gruppe
steckt. Der Aktienkurs brach ein,
weil völlig unklar ist, wie es weiter
geht. Aixtron-Chef Martin Goelzer hatte bereits zuvor vor einem
massiven Verlust an Arbeitsplätzen gewarnt, sollte die Übernahme
scheitern. „Würden wir allein weitermachen, müssten wir uns gegebenenfalls stärker fokussieren und
Stellen abbauen“, so Goelzer.
Berlin/Frankfurt.

Zentrale bei Aachen

Trennelemente in Blätterform erlauben Rückzug und gewähren Lärmschutz im Büro
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Neue Aufgaben fürs Büro
FACHMESSE ORGATEC

Mitarbeiter und Arbeitsplätze müssen flexibel sein

VON CORINNA SCHULZ

Köln. Wer über die Orgatec geht,

hen mit beidem arbeiten. Als Gegenentwurf zu den traditionellen
Akustik-Trennwänden im Großraumbüro hat das Unternehmen
Elemente ersonnen, die an Blätter
erinnern und die man zum Lärmschutz am Schreibtisch hochziehen kann. Will man sich dagegen
mit seinem Schreibtischnachbarn
besprechen, lässt sich der Arbeitsplatz auch wieder „entblättern“.

bekommt auf der Messe für Büroeinrichtung, die heute in Köln eröffnet, einen umfassenden Eindruck, wie rasant sich die Arbeitswelt verändert hat. Ging es jahrelang vor allem darum, an stationären Arbeitsplätzen, die einem festen Mitarbeiter zugeordnet waren,
die Ergonomie zu verbessern, stehen mittlerweile sehr viel weiter
Schutz unter dem Schirm
gefasste Fragenstellungen im Mit- Auf der Messe ist das Ende des

Gänzlich kabellos
Mit dem Laptop an die DockingStation, umständlich einstöpseln –
so etwas soll es im Büro von morgen nicht mehr geben. Sedus Stoll
zeigt, wie man die Geräte auf einem Induktionsfeld, das auf dem
Schreibtisch gekennzeichnet ist,
aufladen kann. In Büros, in denen
die Mitarbeiter keinen festen Arbeitsplatz mehr haben, kann man
zudem schon beim Einloggen erkennen, welcher Platz besetzt ist.
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Eigentlich hatte Gabriels Haus
der Übernahme bereits die nötige
Unbedenklichkeitsbescheinigung
erteilt. Diese zog das Ministerium
nun jedoch wieder zurück, wie
Aixtron am Montag mitteilte. Der
deutsche Wirtschaftsminister will
den Vorgang noch einmal prüfen
lassen, weil er offenbar Zweifel an
den Motiven Lius hat.
Vermutet wird, dass China das
Know-how aus deutschen Technologieunternehmen abziehen könnte. Liu ist geschäftlich mit dem
chinesischen
LED-Hersteller Dienstag, 25. Oktober 2016 Kölner Stadt-Anzeiger
nen Großauftrag an Aixtron zusammengestrichen hatte, womit
das Unternehmen erst zum Übernahmekandidaten wurde. Liu
räumte kürzlich ein, dass San’an
indirekt auch die Übernahmeofferte für Aixtron mitfinanziert.
Zudem ist San’an auch am
Lichtkonzern Osram interessiert,
der seine Produktpalette gerade
auf Leuchtdioden umstellt und dafür eine Massenfertigung in Asien
aufbaut. All dies legt den Verdacht
nahe, dass die Chinesen ein abgekartetes Spiel treiben – um sich
hiesige LED-Technik zu sichern.
Marktforscher gehen davon aus,
dass früher oder später in einem
ganz großen Teil der Bereiche, in
denen künstliches Licht gebraucht
wird, LEDs zum Einsatz kommen.
Sie verbrauchen nur einen Bruchteil des Stroms von Glühlampen
und haben eine erheblich längere
Lebensdauer. Aixtron-Aktionäre
befürchten schon länger, dass es
den Chinesen vor allem darum
geht, an Spezialwissen zu kommen, um eigene hochmoderne Fertigungen aufzuziehen.
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Gibt es eigentlich noch klare Trennlinien?
Nein, früher gab es den Arbeitsplatz und Besprechungsräume.
Heute ermöglichen abgeschirmte
Sessel ein vertrauliches Gespräch
mitten im Open Space oder man
trifft sich im Lounge Bereich auf
einen Kaffee unter vier Augen.

Wie sieht das dann konkret aus?
Es wird nicht mehr in der Kategorie Stuhl, Tisch, Rollschrank gedacht, sondern Böden, Decken,
Beleuchtung und Schränke werden einbezogen in ein ganzheitliches Konzept. Und auch die Akustik spielt heute eine sehr viel größere Rolle.
Welche Farben oder Materialien
sind derzeit gefragt?
Weil immer mehr Arbeitsplätze in Trends aus dem Wohnbereich erGroßraumbüros angesiedelt sind.
reichen auch stärker als früher das
Wir nennen das Open Space und Büro. Gemütlichkeit ist in diesem
der wird immer besser. Die Mög- Zusammenhang kein schmutziges

BUNDESGERICHT

Geld wegen der
Lkw-Fahrer nach
Mietpreisbremse Drogenkonsum
zurückgezahlt
fristlos gekündigt

Patrick Schalkwijk über die wichtigsten Trends bei Büromöbeln
lichkeiten der Kommunikation
werden verbessert und zusätzlich
werden auch vermehrt Rückzugsmöglichkeiten angeboten. In diesen sogenannten Konzentrationsräumen können sich die Mitarbeiter raus aus der Hektik ihren Themen widmen.

Ein defektes Leitungsrohr hat die
Wohnung unter Wasser gesetzt.
Der Heimwerker hält sich nicht
lange mit Lamentieren auf und
macht sich sofort an die Arbeit.
Die Hausrat- beziehungsweise
Wohngebäudeversicherung werden das Finanzielle schon regeln.
Es wird doch wohl Erfahrungswerte für solche Schäden geben.
Die Ungeduld kann den Wohnungsbesitzer teuer zu stehen
kommen. Zwar ist es einem gegen
solche Schäden Versicherten unbenommen, die Reparatur in Eigenregie durchzuführen. Doch verlangen die Versicherungen im Regelfall den Kostenvoranschlag eines
Handwerksbetriebes. Nur so ist es
möglich, die normalen (also „üblichen“) Kosten zu ermitteln. Die
Normalkosten sind zum Beispiel
nach einem Leitungswasserschaden für Tapezierarbeiten nur durch
den Voranschlag des Malermeisters nachzuweisen.
Doch: Wie soll sich ein Heimwerker verhalten, wenn er von
vornherein weiß, dass er den entstandenen Schaden selbst beheben
will? Fordert er den Handwerker
„verdeckt“ zum Kostenvoranschlag auf, so mag ihn anschließend ein schlechtes Gewissen beschleichen – ob des dem Gewerbetreibenden verursachten Arbeitsaufwandes ohne Gegenleistung.
Schenkt er dem Handwerker reinen Wein ein, so muss er damit
rechnen, dass dieser ihm – wenn er
vorher ausdrücklich darauf aufmerksam macht – den Voranschlag
in Rechnung stellt, was die Versicherung aber nicht übernimmt. Jedoch könnte sich der Heimwerker
damit trösten, dass er aufgrund des
Voranschlags den größeren Teil
des (Handwerker-)Stundenlohns
ersetzt bekommt, er also durchaus
einen „Gewinn“ macht, aus dem er
die Rechnung für den Kostenvor- Reparatur am Wasserrohr erst der
anschlag begleichen kann. Im Versicherung melden Foto: dpa

AMTSGERICHT BERLIN

Gemütlichkeit ist auch gefragt
Herr Schalkwijk, was sind die wichtigsten Trends bei der Möblierung
von Büros?
Im Gegensatz zu früher wird heute
die gesamte Bürogestaltung dazu
genutzt, die Kultur eines Unternehmens widerzuspiegeln. Firmen
möchten sich damit auch so darstellen, dass sie für ihre Mitarbeiter attraktiver werden.

Stundenlohn des Handwerkers
sind ja auch Miete für Geschäftsräume und Steuern enthalten, die
beim Heimwerker nicht anfallen.
Deshalb dürfte es die Ausnahme
sein, dass der volle Handwerkerstundenlohn ersetzt wird.
Unabhängig davon: Der Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft (GDV) macht
darauf aufmerksam, dass man sich
nach einem Hausrat- oder Gebäudeschaden unbedingt vorher mit
seiner Versicherung in Verbindung
setzen soll, um die Vorgehensweise bei der Schadensbeseitigung abzustimmen. Anders ist es natürlich
bei Rettungsmaßnahmen, wenn es
zum Beispiel zur Vermeidung eines größeren Schadens nötig ist,
die ramponierte Wohnung/das
Haus schon vorab provisorisch
zum Beispiel gegen Regen abzudichten.
Fragt sich: Handelt es sich um
„Schwarzarbeit“, wenn ein Hausrat- oder Wohngebäude-Schaden
selbst behoben und mit der Versicherung „gewinnbringend“ abgerechnet wird? Natürlich nicht.
Aber: Werden vielleicht Steuern
fällig? Gerichtsurteile dazu liegen,
soweit erkennbar, nicht vor. Wahrscheinlich deshalb, weil bisher
noch niemand auf die Idee gekommen ist, hier päpstlicher als der
Papst zu sein.

Wort mehr. Klare Holztöne, etwa
eine gräuliche Eiche, werden vermehrt nachgefragt. Ansonsten liegen Pastelltöne im Trend. Insgesamt orientiert man sich am skandinavischen Stil.
Aber rückenfreundlich soll das Ganze dann auch noch sein.
Ergonomie und Funktionalität
sind nach wie vor wichtig. Aber sie
sollen nicht so sichtbar sein, sondern sich hinter schlichtem gutem
Design verstecken.
Das Gespräch führte
Corinna Schulz

Patrick Schalkwijk ist Geschäftsführer
des Kölner Architekturbüros
„Hell und
freundlich“

Berlin. In Berlin hat ein weiteres Erfurt. Fährt ein Lastwagenfahrer

Gericht im Rechtsstreit über die
gesetzliche Mietpreisbremse zugunsten des Mieters entschieden.
Das Amtsgericht Neukölln verurteilte bereits am 8. September eine
Vermieterin, ihrem Mieter für einen Zeitraum von fünf Monaten
1105 Euro zuzüglich Zinsen zurückzuzahlen. Künftig darf sie nur
eine geringere Miete verlangen.
Wie die Pressestelle der Berliner
Zivilgerichte am Donnerstag mitteilte, wurde der Fall erst jetzt mit
sechs Wochen Verspätung bekannt
(Az.: 11 C 414/15).
Bei der Klage ging es um eine 76
Quadratmeter große Wohnung in
Berlin-Neukölln. Der neue Mieter
sollte laut Mietvertrag vom Juli
2015 dafür 9,40 Euro Kaltmiete
monatlich pro Quadratmeter zahlen; die Vormieterin hatte aber lediglich 5,49 Euro gezahlt. Das Gericht legte nun 6,60 Euro als
Höchstmiete fest – das sind zehn
Prozent mehr als die ortsübliche
Vergleichsmiete. So sieht es die
entsprechende Verordnung des
Landes Berlin vor, die auf Grund-

unter Einfluss von Drogen, kann
das laut einem Urteil des Bundesarbeitsgerichts Grund für eine
fristlose Kündigung sein. Ob seine
Fahruntüchtigkeit konkret beeinträchtigt ist und deshalb eine erhöhte Gefahr im Straßenverkehr
besteht, sei dabei unerheblich, entschieden die höchsten deutschen
Arbeitsrichter. Das Urteil könnte
sich auch auf andere Arbeitnehmer
auswirken – vor allem, wenn von
deren Tätigkeit Gefahr für andere
ausgehen kann.
Im konkreten Fall hatte der Beschäftigte einer Firma in Bayern
am Wochenende Crystal Meth
konsumiert und sich dann zwei Tage später wieder ans Steuer eines
Lastwagens gesetzt. Am Tag darauf war er mit seinem Privatauto
in eine Polizeikontrolle geraten der Drogentest fiel positiv aus. Daraufhin hatte ihm sein Arbeitgeber
fristlos gekündigt. Der Betroffene
zog dagegen vor Gericht.
In den ersten Instanzen hatte seine Klage Erfolg. Die Richter sahen
die Kündigung als unverhältnismäßig an. Das sah das Bundesarbeitsgericht nun anders. (dpa)

