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Liebe Leser,

der Unternehmertag ist eines unserer größten Ereignisse des Jahres. Demzufolge 
hat er eine sehr hohe Wertschätzung. Der Unternehmertag hat sich einen guten 
Ruf erworben. Behandelt wurden Themen wie Beschäftigung,  Tarifpolitik, 
Kooperationen und Produktentwicklung, Produktivität und Rechtssicherheit, 
Bildung oder Wirtschaftsethik. In diesem Jahr steht unter den Leitgedanken 
„Mehr Beteiligungskapital – mehr Marktwirtschaft“ ein sehr gängiges Thema 
auf der Tagesordnung. Mehr Marktwirtschaft heißt die Forderung.  Wir haben 
Riesenprobleme in der Mittelstandsfinanzierung. Das ist neben der Bildung 
eines unserer Hauptthemen für 2007. Unsere Firmen müssen überregional 
arbeiten, finden ihre Arbeit nicht mehr zu Hause.  Für Vorfinanzierungen  
und andere Leistungen brauchen sie mehr Geld. Dafür haben sie die Chance 
auf Erfolg im Ausland. Der Unternehmerverband unterstützt Firmen, die 
nach Schweden, nach Polen oder in andere Länder  gehen. Dass man dafür 
langfristig Geld benötigt, hat sich immer wieder gezeigt. Im Ausland  brauchen 
die Firmen Mittel zur Zwischenfinanzierung und teilweise auch Risikokapital, 
weil eine Absicherung, wie die Bonität der Vertragspartner oft nicht exakt 
ermittelt werden kann. Die Kombination zwischen Verbandsunterstützung 
und Firmenengagement hilft weiter. Das Kapital, wenn es von den 
Banken für das Auslandsgeschäft gegeben wird, wird immer noch als 
Risikokapital und demzufolge  sehr teures Kapital behandelt. Im Bereich der 
Zwischenfinanzierung, der Avale und der Vertragserfüllungsbürgschaften ist 
eine Lösung nötig. Hier  wird  es noch einen zusätzlichen Wachstumsmarkt 
geben. Zurzeit sind es nur 5 bis 6 Prozent der Firmen aus Mecklenburg-
Vorpommern, die sich in diesem Geschäft tummeln. Darum haben wir die 
Banken eingeladen, da etwas voranzubringen. Das Zweite ist, dass die Private 
Equity Fonds und die Hedge Fonds als Beteiligungskapital neu auf dem 
Markt sind. Gute Erfahrungen haben wir mit dem Beteiligungskapital über 
unsere Mittelständische Beteiligungsgesellschaft (MBMV) gewonnen. Aber 
MBMV kann nicht alles deckeln und es ist sehr langwierig, an dieses Kapital 
heranzukommen.  Bei den  Private Equity Fonds und die Hedge Fonds ist 
die Regierung sich noch nicht klar, wie sie damit  umgehen will und welche 
Kontrollfunktionen sie dafür ausüben wird. In Deutschland haben wir bereits 
ungefähr über 5000 Firmen, die über Private Equity bedient werden. Eine 
Übersicht zu gewinnen, wie sind diese Formen zu werten, wie steht es um die 
Verteilungssystematisierungen, wie bekommt man Beteiligungskapital in die 
Firmen hinein, das ist mit das Thema unseres Unternehmertages. 
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Die Unternehmen in M-V müssen mit 
weiterhin hohen und voraussichtlich 
sogar moderat steigenden Energie-
preisen rechnen. Das war ein Fazit 
des Januar-Stammtisches in Güstrow 
zur Behandlung  und Diskussion der 
Kostenentwicklung bei der Lieferung 
von Energie und Entsorgung von 
Abwässern im Vergleich zu anderen 
Regionen und Städten in M-V.

–  Die Regulierung der Netzentgelte 
hat noch nicht die erhofften Ergeb-
nisse erbracht. 

–  Die politisch proklamierten Preis-
senkung dürften auch in abseh-
barer Zeit nicht zu erwarten sein. 
Die seit �998 begonnene Liberalisie-
rung des Strommarktes und z.B. die 
Schaffung der Energiebörse (EEX) 
für Großkunden haben nicht zu 
Preissenkung geführt.

Kritik wurde an die Regulierungsbe-
hörde gerichtet, die ihren Aufgaben 
nicht ausreichend nachgekommen ist. 
So gab es für die Stadtwerke Güstrow 
bis Ende Januar noch keine genehmi-
gten Netzentgelte. Vor dem Hinter-
grund des rasant wachsenden Ener-
giemarktes und knapper werdender 
energetischer Ressourcen befinden 
sich auch diese Stadtwerke in einem 
Prozess der Neugestaltung  ihrer En-
ergieversorgung, so deren Geschäfts-
führer Edgar Föniger. Auch Stadtwer-
ke sind Wirtschaftsunternehmen die 
nicht mehr auf geschützte Gebiete 
zurückgreifen können. 
Wettbewerbsungleichheit für die 
Strom verbrauchenden Unternehmen 
besteht nicht zuletzt durch erheb-
liche Preisunterschiede der Anbieter. 
So hat ein Vergleich von bundes-
weit 82� Stromversorgern durch das 
Verbraucherportal Verivox Preisun-
terschiede bis zu 54 Prozent erge-
ben. Die Ver- und Entsorgungspreise 
nehmen eine solche Größenordnung 

ein, dass sie nicht mehr durch die 
normale Kalkulation im Unterneh-
merischen abgefangen werden kann 
und  auch der private Haushalt wird 
entsprechend belastet.  Eine Tendenz 
zu bewerten, wo geht es hin, wieweit 
geht diese Entwicklung, war Ziel des 
Stammtisches. 

Edgar Föniger und  Klaus Reinders, 
Geschäftsführer Stadtwerke Teterow, 
arbeiteten heraus, auf welche Weise 
sich beide Stadtwerke ihrer Haupt-
aufgabe stellen, der stabilen Versor-
gung zu fairen Preisen. 

–  Dazu bieten die Stadtwerke um-
fassende Beratungsleistungen, die 
weit über den allgemeinen Rat „Es 
hilft nur Sparen” hinausgehen. 

–  So sind energieintensive Spitzen in 
der Produktion möglichst zu ver-
meiden und auch  unnötige Gleich-
zeitigkeit beim Bezug von  Energie. 

Sehr deutlich machte der Güstrower 
Stammtisch, wie schwierig eine ver-
gleichende Bewertung des Stromsek-
tors ist.  

In Deutschland wird der Strompreis 
durch staatliche Abgaben belastet, 
die ca. 40% des Strompreises ausma-
chen. Umlagen durch das Erneuerbare 
Energien-Gesetz (EEG), Kraft-Wärme-
Kopplungsgesetz (KWK), Stromsteu-
er, Mehrwertsteuer sowie die Konzes-
sionsabgabe puschen den Strompreis 
nach oben. Entwicklungen in China 
und anderen Wachstumsregionen 
verstärken diese Tendenz. 

SCHLUSSFoLGERUNGEN 

–  Abnehmer müssen sich künftig fle-
xibler an den Börsenhandel anpas-
sen, wo der Strommarktpreis stünd-
licher Bewertung unterliegt, müssen 
sich auf Begriffe wie  „Base“ und 
„Peak“ einstellen – auf die Sprache 

des internationalen Stromhandels.

–  Die Unterscheidung von Tag- und 
Nachtstrom wird es zu Gunsten der 
kurzfristigen Bewertung nicht mehr 
geben.

–  Das bedeutet, dass auch die Kunden 
weit rascher als bisher reagieren 
müssen, damit die örtlichen Versor-
ger zum optimalen Preis einkaufen 
können. Bei allem Bemühen um 
beste Lieferbedingungen, das Risi-
ko des Börsenhandels und andere 
Unwägbarkeiten bleiben. 

–  Um das mögliche optimum zu errei-
chen, sollten die Verbraucher weit 
öfter als derzeit in die Beratungszen-
tren der örtlichen Versorger gehen, 
dort mit Hilfe der Fachberater das 
Verbrauchsverhalten des Betriebes 
analysieren und vor ort prüfen, wo 
es Einspargelegenheiten gibt. Fö-
niger: „Gerade diese Möglichkeiten 
der Beratung werden nur wenig in 
Anspruch genommen. Dabei ist das 
eine Chance, unsere Stärke vor ort 
zu nutzen.”

Einen sehr breiten Raum nimmt zur 
Zeit die Diskussion zu den Anschluss-
beiträgen ein, die zwar als Einmal-
zahlung, aber auch in belastender 
Form stehen. 

Darüber wurde auch mit Katja 
Gödke, Geschäftsführerin War-
now-Wasser- und Abwasserverband  
(WWAV)diskutiert. Die WAZ-Pro-
bleme gab es auch schon vorher in 
anderen Verbänden. UV-Geschäfts-
führer Dr. Ulrich Seidel mahnte an, 
dass in solchen Fällen Beitragszahler 
im Vorfeld besser informiert werden 
müssen. Nach den kommunalrecht-
lichen Bestimmungen sind zwar ko-
stendeckende Beiträge zu erheben. 
Das entbindet aber nicht davon, grö-
0mögliche Transparenz für die Nutzer 

Gesicherte Ver- und Entsorgung –
ein schwieriges Problem

Stammtisch des Rostocker Unternehmerverbandes diskutierte

Die Mittelstandsfinanzierung ist ein 
ganz wichtiges  Thema. Die Mög-
lichkeiten zur Unternehmensfinan-
zierung entwickeln sich zum Haupt-
problem der wirtschaftlichen Ent-
wicklung des ostdeutschen Mittel-
standes. Dieses wird durch eine noch 
immer zu geringe Eigenkapitalbasis 
verschärft. Wir haben einen hohen 
Diskussionsbedarf.

Aus Mangel an Eigenkapital ist 
Fremdkapital nötig. Das ist ein Ge-
genstand unseres Unternehmertages. 
Beteiligungskapital ist nicht unpro-
blematisch, wie es auch die Aussagen 
der letzten Zeit zu den Hedge-Fonds 
zeigen. Hier Klarheit zu schaffen, 
ist mit Bestandteil des Unternehmer-
tages. 

Durch die Kapitalgeber werden auch 
die Unternehmensziele beeinflusst. 
Dies hat für den Mittelstand eine 
größere Bedeutung als für börsen-
notierte Unternehmen. Es betrifft 
direkte und stille Beteiligungen als 
auch Fonds und Aktien sowie auch 
die mögliche Mitarbeiterbeteiligung 
am Produktivvermögen, welche in 
der marktwirtschaftlichen These 
münden:

„EIN VoLK VoN EIGENTÜMERN 
– NICHT VoLKSEIGENTUM“

Fragen zu Beteiligungskapital, Ak-
tivierung von Kapital und Beantra-
gungsmöglichkeiten sind Themen des 
Unternehmertages. Die Kapitalbe-
schaffung auch durch Mitarbeiterbe-
teiligung ist ein wesentlicher Punkt. 
Gerade Mitarbeiterbeteiligung kann 
eine Verbesserung der Motivation, 
der Kreativität des Unternehmens 
bedeuten. Fallbeispiele von Mitarbei-
terbeteiligung in Deutschland bele-
gen dies. Sie mit zu diskutieren  und 

die Bedeutung des Humankapitals in 
den Unternehmen zu stärken, wird 
ebenfalls  einen breiten Raum in der 
Veranstaltung einnehmen. 

All diese  Zusammenhänge mit Per-
sönlichkeiten aus Wirtschaft, Wis-
senschaft und Politik zu diskutieren, 
ist Ansinnen des diesjährigen Unter-
nehmertages. Der Rostocker Unter-
nehmerverband wird dazu an den 
traditionellen Veranstaltungsort, in 
die Aula der Universität Rostock, zu-
rückkehren. Eine deutliche Symbolik, 
die für das Miteinander von For-
schung, Lehre und Wirtschaft steht. 

Die dynamischen Märkte Mittel- und 
osteuropas bieten nach wie vor at-
traktive Möglichkeiten. Es stellt sich 
aber immer wieder auch die Frage 
der Finanzierung. Für unsere Unter-
nehmen ist weniger der Handel maß-
gebend, sondern mehr die Arbeit 
dort vor ort. Für unsere kleineren 
Unternehmen ist dieser Markt wich-
tig. Nur wenn wir zu einer zielgerich-
teten Finanzierung kommen, werden 
unsere Firmen Aufträge akquirieren. 
Beteiligungs- bzw. Fremdkapital sind 
vonnöten. 

Ein weiterer Punkt zur Diskussion sind 
die Aktivitäten und Nutzung der Pri-
vate Equity Fonds bzw. Hedge Fonds. 
Bei negativen Fondsaktivitäten sind 
Firmen schnell gefährdet. Dadurch 
kann die Zukunft unserer Wirtschaft, 
der Mittelstand, zerstört werden. Die 
rein negativen Diskussionen hatten 
in der Vergangenheit ein starkes Ge-
wicht.  Da diese Fonds ihren Anlegern 
eine hohe Rendite versprechen, ist 
das Verhalten dieser Hedge Fonds 
aggressiv. Demzufolge brauchen wir 
Gesetzesregelungen, für ein norma-
les Verhalten. In diesem Falle er-
weist sich wieder, dass gerade für 

den Mittelstand ein Zusammenhang 
zwischen ordnungspolitik (Gesetzes-
vorlagen) und freier Marktwirtschaft 
ein wesentlicher Punkt ist. 

Der wichtigste Punkt aber ist die 
Schaffung von Eigenkapital. Dieses in 
guten Zeiten zu erwirtschaften, muss 
das generelle Ziel sein. In den gegen-
wärtig guten Zeiten müssen unsere 
Firmen  einen Puffer für die  Zukunft 
schaffen. 

Wohin die neue Wirtschaftspolitik 
unseres Landes  unter Beteiligung 
der Mittelstands- und Beteiligungs-
finanzierung gerichtet ist, wird auf 
unserem Unternehmertag Jürgen Sei-
del, Minister für Wirtschaft, Arbeit 
und Tourismus Mecklenburg-Vorpom-
mern, darlegen.
Über Internationalisierung als Chance 
für kleine und mittlere Unternehmen 
im  Fokus osteuropas spricht Dietrich 
Suhlrie, Direktor Marketing der KfW 
Bankengruppe, Frankfurt/Main. 
Aus der Praxis heraus berichtet Jörg 
Sinnig, Vorstandsvorsitzender SIV.
AG, über die Sicherung der Unter-
nehmensziele mit Beteiligungskapital 
und Engagement. Auch den Gewerk-
schaften soll Gelegenheit gegeben 
werden, ihre Sichtweise einzubrin-
gen. Peter Deutschland, Vorsitzender 
des Deutschen Gewerkschaftsbundes 
Nord, stellt die besondere Rolle der 
Mitarbeiterbeteiligung dar. Prof. Dr. 
Rolf Eggert, Präsident der Haupt-
verwaltung der Bundesbank Nord-
deutschland spricht über echte Alter-
nativen zum Bankkredit.

Der Unternehmertag schließt mit 
einer Podiumsdiskussion auf Basis 
von Statements von Unternehmen. 
Die Moderation hat Dr. Ulrich Seidel, 
Geschäftsführer des Unternehmerver-
bandes. 

Unternhemertag 2007 „Mehr
Beteiligungskapital mehr Marktwirtschaft“

Vermögensbildung und Beteiligung in der Bürgergesellschaft

Wirtschaftsreport | März 2007 VERBANDSARBEiT Verbandsarbeit
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Ein Höhepunkt zur Ausformung des 
Kooperationsgedankens auf der Ost-
seemesse war eine Kooperations-
börse zwischen den Partnern aus 
Mecklenburg-Vorpommern und dem 
südostbaltischen Raum. 

Sie wurde mit dem Ziel durchgeführt, 
die Leistungsfähigkeiten der Partner-
länder darzustellen und den deut-
schen Firmen eine Einschätzung über 
den Markteintritt zu geben. Eingela-
den hatte der Unternehmerverband. 
Mit dabei  waren Vertretungen aus 
Szczecin, osztyn, Gdansk, Kaliningrad 
und Lublin sowie eine Reihe von 
Mitgliedsfirmen des Unternehmer-
verbandes, die an Kooperationen in-
teressiert sind und die Projektpartner 
Deutschland. Über die Möglichkeiten 
wurde lebhaft diskutiert. Ergänzt 
wurde die Landespräsentation durch 
das Deutsch-Schwedische Büro in Bor-

gholm, das hauptsächlich in der Regi-
on Kalmar bis Karlskrona tätig ist.

UV-Geschäftsführer Dr. Seidel stell-
te Unterstützungsmöglichkeiten vor, 
wie 
– Markteintrittsanalyse
–  Suche möglicher Kooperationspart-

ner in Partnerländern
–  Eintragung in die Datenbank
–  Nutzung von Managementtools, 

die zur Zeit auf- und in die Daten-
bank eingebaut werden 

–  juristische, betriebswirtschaftliche 
Beratung

–  spezielle Aufträge für Produktliefe-
rung und –entwicklung.

Allen kooperationsinteressierten Fir-
men aus den SEBco Partnerregionen 
wurde angeboten, sich in die mit ent-
sprechenden Managementtools neu 
aufgebaute internationale Koopera-

tionsdatenbank des Unternehmerver-
bandes (www.unternehmerverband-
rostock.de)  einzutragen , die für die 
Europäische Union nutzbar ist.
Sämtliche Partner werden ihre lan-
destypischen Managementtools in 
Form von relevanten, nutzbaren Links 
an den Rostocker Unternehmerver-
band als Betreiber der Datenbank 
übermitteln, so dass die Tools länder-
spezifisch aufbereitet für alle inte-
ressierten Unternehmen und Partner 
zugänglich sind. Das ist die Basis für 
eine gute Kooperation. 

Benannt wurden  Leistungsfähig-
keiten der Partneragenturen des 
SEBco Projektes. Schwerpunkte für 
Kooperationen sind Altenpflege, 
Seniorenbetreuung, regenerative 
alternative Energien, wissenschaft-
lich-technische Entwicklung unter 
Einbeziehung der Universitäten, In-

Kooperation mit südostbaltischem
Raum auf Ostseemesse unterstützt

Unternehmerverband bietet breite Basis für ausländische Partner

vestorensuche, Architektur- und Bau.
Die ausländischen Vertreter legten 
ihre Kooperationswünsche dar, so bei 
umweltschutztechnischen Verfahren, 
der Bewertung von Markteintritt-
schancen, Beratung für kleine Un-
ternehmen, für die Installation von 
Krankenhäusern oder Kindergärten. 
Die deutschen Firmen präsentierten 
Leistungen u.a. auf dem Gebiet  der 
Medizinbauten, Statik, Planung, 
Nachsorge und altengerechtes Woh-
nen, Elektroinstallationen, Zuarbei-
ten zum Schiffbau, Automatisie-
rungstechnik, der lebensmittelverar-
beitenden Industrie, bei Ausrüstung 
für Fenster und Türen, der Weiter-
bildung des Qualitätsmanagements, 
Arbeitssicherheit und Logistik. 
Die Durchführung der Kooperations-
börse fand bei den Teilnehmern An-
erkennung. 

–  Ergebnisreich verlief auch das trans-
nationale Arbeitstreffen im Rahmen 
des SEBco-Projektes mit Teilnehmern 
der Staatlichen Russischen Universi-
tät  Kaliningrad und der regionalen  
Entwicklungsagenturen und -ein-
richtungen der Partnerländer. 

–  Frau Dr. Angelika Ballschmiter, 
Transferbeauftragte der Universität 
Rostock, erläuterte in ihrem Vortag 
innerhalb des SEBco-Projektes die 
Methoden und Vorgehensweisen 
des Wissens- und Technologietrans-
fers in die Wirtschaft. 

–  Die Universität Kaliningrad erklärt 
sich bereit, Klein und mittelstän-

dische Unternehmen aus der Regi-
on Kaliningrad für das Projekt zu 
gewinnen und die Daten an den 
Unternehmerverband Rostock zu 
übermitteln.

PROJEKT SEBCO AUF DER MESSE

Die Vernetzung der Regionen wird 
auf Grundlage des EU-Projektes 
SEBco umgesetzt, bei dem der Unter-
nehmerverband eine Arbeitseinheit  
auf internationaler Ebene organisiert 
und leitet. 
Wir möchten die Möglichkeiten der 
wirtschaftlichen Zusammenarbeit 
mit den Unternehmen im Baltischen 
Raum und osteuropa aktiv unter-
stützen.
Das ist der Grundgedanke des Pro-
jektes „SEBco“ – South East Baltic 
Cooperation, das auf der Messe vor-
gestellt wurde.

Partnerschaftlich einbezogen in sei-
nen Informationsstand hatte der Un-
ternehmerverband den Verein Frauen 
in die Wirtschaft (FIW). Grund ist das 
gemeinsame Projekt ARGUS. 
Im Rahmen des EU-Projektes SEBCo  
einschließlich des Teils Tacis lud der 
Rostocker Unternehmerverband in 
Absprache mit den Partnern zu Ge-
sprächen am Kooperationsstand ein. 
Der Zuspruch und die Resonanz zum 
SEBCo-Projekt waren groß und wur-
den nachdrücklich durch zahlreiche 
Auslagen, Tafeln und Schaubildern 
zu den Zielsetzungen und Aktivitäten 
untermauert. 
Wie andere Partner präsentierte sich 
auch das polnische Unternehmen 
TEKMAR – ein Hersteller von Verpa-
ckungsmaterial - mit mehreren Mitar-
beitern auf dem Messestand des Un-

ternehmerverbandes. TEKMAR konn-
te gleich mit mehreren deutschen 
Firmen Subunternehmerverträge ab-
schließen. Die Kooperationstreffen 
werden ihre Fortsetzung finden. �

Beratung zur Wirtschafts-
förderung i. und ii. Quartal 
2007

Das Landesförderinstitut bietet 
einmal im Monat in seinen Au-
ßenstellen Beratungstage für 
den Bereich Wirtschaftsförde-
rung an. Die individuellen Bera-
tungen für kleine und mittlere 
Unternehmen, Existenzgrün-
derinnen und Existenzgründer 
sind kostenlos. Das Angebot 
umfasst eine Beratung über 
Wirtschaftsförderprogramme 
der EU, des Bundes und des 
Landes Mecklenburg-Vorpom-
mern. Der Schwerpunkt liegt 
bei den im Landesförderinstitut 
bearbeiteten Förderprogram-
men. Um Voranmeldung für 
die jeweilige Außenstelle wird 
gebeten. Sie erreichen unsere 
Beraterinnen unter folgenden 
Telefonnummern:

Frau Abels (0� 85) 6� 6� �4 79, 
Frau Chiari (0� 85) 6� 6� �2 82, 
Telefax: (0� 85) 6� 6� �2 �2.

Außenstelle Rostock
Rosa-Luxemburg-Straße 
4,�8055 Rostock
�5. März 2007, �9. April 2007, 
24. Mai 2007, 2�. Juni 2007. Die 
Beratungen erfolgen in der Zeit 
von �0.00 bis �6.�0 Uhr. 

DOT-News

Interessant wie stets sind auch 
die uns vorliegenden DoT-News 
vom Dezember vergangenen 
Jahres. Sie geben den Rückblick 
auf ein bewegtes Jahr 2006 und 
stellen das Kompetenzwerk 
orthopädie Mecklenburg-Vor-
pommern vor. Auch ein ABC 
der orthopädischen und den-
talen Implantate ist enthalten.

Kooperationsbörse�mit�internationalen�Teilnehmern

Kooperationspartner�auf�dem�Informationsstand�des�Unternehmerverbandes

Wirtschaftsreport | März 2007 MESSE Messe
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Elektronische Personalakte

Die Einführung und Pflege 
der sich immer weiter verbrei-
tenden elektronischen Perso-
nalakte bringt eine Vielzahl 
arbeits- und datenschutzrecht-
licher Fragen mit sich. Die BDA 
hat deshalb einen Leitfaden 
erstellt, der einen Überblick 
gibt über 

–  die arbeitsrechtlichen Frage-
stellungen, insbesondere die 
Mitbestimmung des Betriebs-
rates bei der Einführung einer 
elektronischen Personalakte

–  die datenschutzrechtlichen 
Belange

–  die Frage des Beweiswertes 
gescannter Dokumente

–  die Frage der Aufbewah-
rungspflichten hinsichtlich der 
originaldokumente.

Der Leitfaden liefert damit Hil-
festellung sowohl dann, wenn 
eine elektronische Personal-
akte erst eingeführt werden 
soll, als auch dann, wenn diese 
vorhanden ist, für die laufende 
Handhabung. UV Rostock/Ver-
einigung der Unternehmens-
verbände für M-V

Offenlegung
der Jahresabschlüsse

Um die Veröffentlichung der 
Jahresabschlüsse zu erleichtern, 
werden für ihre zentrale Ent-
gegennahme, Speicherung und 
Veröffentlichung nicht mehr 
die Amtsgerichte, sondern der 
elektronische Bundesanzeiger 
zuständig sein.  

UV-Veranstaltungen

Den aktuellen Veranstaltungs-
kalender finden Sie im Internet 
unter „www.unternehmerver-
band-rostock.de“ unter der 
Rubrik Veranstaltungen.

Wir fordern unsere Unternehmen  
auf, nationale und internationale 
Messen und die Kooperationsmög-
lichkeiten zu nutzen.

Für wichtige Schwerpunktbranchen 
aus Mecklenburg-Vorpommern bzw. 
bei großen überregionalen Messen 
gewährt das Wirtschaftsministerium 
eine finanzielle Unterstützung für 
gemeinschaftliche Unternehmensbe-
teiligungen. Die finanzielle Unter-
stützung durch das Wirtschaftsmini-
sterium bezieht sich auf die Ausstat-
tung des Gemeinschaftsstandes, MV-
Logos oder Dolmetscherleistungen. 
Voraussetzung für  die Förderung ist 
die Teilnahme von mindestens fünf 
Unternehmen aus Mecklenburg-Vor-
pommern. Das Wirtschaftsministeri-
um  verbindet die gemeinschaftliche 
Präsentation von Unternehmen auf 
internationalen Messen häufig mit 
einem Begleitprogramm (z.B. Mini-
stergespräche, Investorengespräche, 
Empfänge). Für 2007 sind bisher fol-
gende Firmengemeinschaftsstände 
2007 mit beantragter finanzieller Un-
terstützung durch das Wirtschaftsmi-
nisterium angemeldet:

Internationale Computer Fachmesse  
IT-Initiative  (organisation)
CeBiT, Hannover
�5.0�. bis 2�.0�.2007

Internationale Investitionsgütermes-
sen IHK zu Schwerin (organisation)
Hannover Messe
�6.04. bis 20.04.2007

Internationale Leitmesse für Luft- und 
Raumfahrt Rostock Business
Aircraft Interiors Expo Berlin 
�7.04. bis �9.04.2007

Int. Fachmesse für Logistik, Telema-
tik, Verkehr LHMV
Transport Logistic München 
�2.06. bis �5.06.2007

Messe für Biotechnologie u. Medizin-
technik Rostock Business

BioDevice 2007 
��.06. bis �4.06.2007

Internationale Leitmesse für Wind-
kraft Rostock Business
HUSUMwind
�8.09. bis 22.09.2007

Leitmesse Biotechnologie in Europa 
Rostock Business
Bio Europe Hamburg
06.��. bis 08.��.2007

Int. Kongress offshore Windkraft Ro-
stock Business
Copenhagen offshore Wind
05.�2. bis 07.�2.2007

Neben diesen Gemeinschaftsbetei-
ligungen gibt es Messen, die von 
anderen Akteuren in Mecklenburg-
Vorpommern betreut werden. Ihr 
Ansprechpartner im Wirtschaftsmini-
sterium, J.-Stelling-Straße �4, �905� 
Schwerin, ist Herr Lukas Kaltenbach 
Tel:  0�85 588 5���, Fax: 0�85 588 485 
5���, E-Mail: L.Kaltenbach@wm.mv-
regierung.de

Zu den nächsten wichtigsten interna-
tionalen Messen gehören u.a.:

��. - �5. März, Jönköping, Elmia Food 
Mart, Nahrungs- und Genussmittel, 
Veranstalter Elmia AB

2�. - 2�. März, Shanghai, SEMICoN 
China, Elektronik, Elektrotechnik, 
Veranstalter SEMI
22. - 25. März, Göteborg, TUR, Touris-
mus, Veranstalter Svenska
 
04. - 07. April, Moskau, Windows 
& Doors, Bautechnik, Baumaschinen, 
Innenausbau, Veranstalter GIMA

08. -  ��. Mai, Vilnius, BALTTECHNIKA, 
Maschinenbau, Veranstalter planet 
fair

��. - �4. Juni, Poznan, ITM Polen, In-
dustrietechnologie, Investitionsgüter, 
Veranstalter IMAG

FöRDERUNG JUNGER INNoVATIVER 
UNTERNEHMEN AN

INTERNATIoNALEN LEITMESSEN

Im Haushaltsjahr 2005 hat der Bund  
seine Inlandsmesseförderung ersatz-
los gestrichen. Die Wirtschaftsmini-
sterkonferenz hat die Bundesregie-
rung aufgefordert, die auslaufende 
Inlandsmesseförderung der ostdeut-
schen Länder ab 2005 durch ein ent-
sprechendes Programm zur Förderung 
junger innovativer Unternehmen aus 
dem  gesamten Bundesgebiet zu er-
setzen. Das  Programm sieht vor, 
jungen innovativen Unternehmen die 
Teilnahme an  Gemeinschaftsständen 
auf internationalen Leitmessen in 

Messe-Firmengemeinschaftsstände
Welche Messen werden durch das Wirtschaftsministerium unterstützt? 

Teilnehmer Partnerländer an der 
Kooperationsbörse waren

 

Konrad, Frontzak
Projekt office, Szczecin

Durski, Piotr
Foundation “Support and promotion 

of Enterprise in Warmia and
Mazury”, osztyn

Bartolomej,Goleniowski
Foundation “Support and promotion 

of Enterprise in Warmia and
Mazury”, olsztyn

Dejna, Marcin
Pomerania Development 

Agency,Gdansk

Nikolai, Belov
Rossiski Gossudarstwenny Universi-

tät imanuel Kant, Kaliningrad

Edmund Podolak
P.P.H. TEKMAR, Lublin

Günter Bartsch
LiMaB Laseruntegrierte

Materialverarbeitung, Rostock

Dr. Konrad Hintze
Software Engineering for
Automation, Application
c/O Krogmann, Rostock

Heidrun Walter
walter + planer Architekturbüro,

Rostock

Günther Sternberg
ingenieurbüro Sternberg, Niendorf

Harald Turner
TURNER + PARTNER, Rostock

Felix Durniok
TÜV Akademie GmbH, Unterneh-

mensgruppe TÜV Thüringen, Rostock

Michael L. Kraus
AWT Allgemeine Wirtschafts-

Treuhandgesellschaft mbH, Rostock

Dr. Ulrich Seidel
Meike Stelter

Erik Marschner
Christian Grey

Teilnehmer Deutschlands/Rostock

Teilnehmer
Projektpartner Deutschland

Deutschland zu  ermöglichen. Diese 
werden durch die jeweiligen Messe-
veranstalter organisiert und  haben 
das Ziel, das Exportmarketing der 
Aussteller gezielt zu fördern.  
Die  Förderung bezieht sich auf Aus-
gaben wie Standmiete, Standbau 
sowie  Pflichtbestandteile des Ge-
meinschaftsstandes. 
Das  Programm wird im Auftrag des 
BMWi durch den AUMA (Ausstel-
lungs- und  Messeausschuss der Deut-
schen Wirtschaft) umgesetzt, der 
dafür eine freiwillige  Selbstverpflich-
tung abgegeben hat. Das BMWi hat 

in Abstimmung mit dem AUMA  eine 
Liste der �7 förderfähigen Veranstal-
tungen in 2007 mit entsprechenden  
Kriterien vorgelegt.
Die  Abwicklung des Programms er-
folgt über die BAFA (Bundesamt für 
Wirtschaft und  Ausfuhrkontrolle). 
BAFA fordert von den Antragstellern 
eine „Erklärung“ ab, um  zu prüfen, 
dass der Ansatz „junges, innovatives“ 
Unternehmen begründet  ist.
Die Übersichten der Messen inter-
national und national liegen in der 
UV-Geschäftsstelle vor und können 
eingesehen werden. �
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Elektronisches Unterneh-
mensregister beschlossen

Bundestag und Bundesrat 
haben am ��. oktober 2005 
das „Gesetz über elektronische 
Handelsregister und Genos-
senschaftsregister sowie das 
Unternehmerregister“ (EHUG) 
beschlossen. Zu den Ände-
rungen im Einzelnen:

Elektronisches�Handels-,�Genos-
senschafts-�und�Partnerschafts-
register

Spätestens bis zum 0�. Januar 
2007  werden Handels-. Genos-
senschafts- und Partnerschafts-
register auf den elektronischen 
Betrieb umgestellt. Zuständig 
für die Führung der Register 
bleiben die Amtsgerichte. Um 
die Verwaltung der Register 
zu beschleunigen,  können 
Unterlagen in Zukunft nur 
noch elektronisch eingereicht 
werden. Die Bundesländer 
können allerdings Übergangs-
fristen vorsehen, nach denen 
die Unterlagen bis spätestens 
Ende 2009 auch noch in Pa-
pierform eingereicht werden 
können. Aus Gründen der 
Rechtssicherheit bleibt für die 
Anmeldungen zur Eintragung 
eine öffentliche Beglaubigung 
erforderlich. Zur Beschleuni-
gung der Eintragung ist unter 
anderem vorgesehen, dass 
über den Antrag grundsätzlich  
„..unverzüglich“ zu entschei-
den  ist. Weil die Register 
elektronisch geführt werden, 
werden Handelsregistereintra-
gungen künftig auch elektro-
nisch bekannt gemacht. Für 
einen Übergangszeitraum bis 
Erde 2008 wird die Bekanntma-
chung zusätzlich noch in einer 
Tageszeitung erfolgen. Aus ETL, 
Tipps und Wissenswertes für 
Unternehmer, 0�/07

Bildung ist eines unserer wichtigsten 
Themen. Nur wenn die Firmen über 
ein gutes Bildungspotential verfü-
gen, können sie marktgerecht sein.  
Darum ist die Kopplung zwischen 
Bildung und Wirtschaft so wichtig. in  
der jetzt erfolgenden Ausrichtung im 
Wirtschaftsministerium mit Umgrup-
pierungen und Umbenennungen 
sieht der Rostocker Unternehmer-
verband eine höhere Vertrauenso-
rientierung.  Erforderlich  ist  aber 
auch eine stärkere Korrelation  der 
Aktivitäten zwischen der Agentur 
für Arbeit, Rostock und dem  Mini-
sterium für Wirtschaft, Arbeit und 
Tourismus M-V.

Mit der neuen Förderperiode sind 
bis 20�� nochmals Mittel für die Bil-
dungsanstrengungen der Unterneh-
men vorhanden. Nach 20�� können 
die Unternehmen auf Förderung  
nicht mehr bauen. „Wir hoffen und 
wünschen, dass die Firmen den Bil-
dungsanforderungen auch nach Aus-
laufen der Förderung nachkommen.  
Bis 20�� sind jedoch nochmals Mittel 
in umfassender Form vorhanden, so-
wohl im EFRE- als auch im ESF-Fond.  
Diese Mittel müssen genutzt wer-
den“, so Dr. Ulrich Seidel, Geschäfts-
führer des Rostocker Unternehmer-
verbandes. 
Aus diesem Grunde hat der Unter-
nehmerverband mit dem neuen Ver-
antwortlichen der Abteilung Arbeit 
des  Ministeriums für Wirtschaft, Ar-
beit und Tourismus M-V,  Dr. Wolf-
gang Rühle, darüber gesprochen, wie 
der ESF-Topf für unsere Firmen ge-

nutzt werden kann. Dafür wurden 
Prämissen festgelegt. In Auswertung 
des Gespräches wird Bildung sehr 
unternehmensnah vollzogen. Die 
Firmen können direkt ihre Anträge 
sowohl bei EFRE als auch bei ESF an 
das Ministerium richten. Der Unter-
nehmerverband berät die Unterneh-
men dabei. Denn  wenn kleinere 
Firmen nur ein/zwei Mitarbeiter wei-
terbilden wollen, müsste ein Firmen-
Pool geschaffen werden, um zu einer 
anderen Größenklasse zu gelangen.  
Bei der Realisierung dieser Pool-Bil-
dung hilft der Unternehmerverband.  
Wichtig ist, dass die Unternehmen 
sich nicht mehr nur um die vielsei-
tig vorhandenen Bildungsangebote 
kümmern, sondern jetzt ihre speziell 
auf das Unternehmen zugeschnitte-
nen, nötigen Bildungsbedarfe  selbst 
bestimmen können und melden. 
Damit wird Bildung konsequent auf 
die Erfordernisse des Unternehmens 
gerichtet. Der Unternehmerverband 
steht als Mittler zur Verfügung, um 
diese firmengerichteten Bedarfe nach 
Mitteln aus dem ESF- als auch dem 
EFRE-Fonds zu erfassen und weiter-
zugeben. Der Unternehmerverband 
sieht für die Firmen eine große Chan-
ce, die Fonds bis 20�� noch entspre-
chend zu nutzen. 
Bildung steht für den Unternehmer-
verband auch 2007 als Schwerpunkt-
aufgabe. Darum wurde eine Befra-
gung zu den Qualifizierungsbedar-
fen vorbereitet. Diese Fragebögen 
werden demnächst im Internet zu 
finden sein. Auf der Grundlage der 
Analyse dieser aktuellen Umfrage sol-
len unternehmensgerichtete breitere 
Bildungsangebote realisiert werden 
können. 
Die Einordnung von Bildungsmaß-
nahmen und das Personalmanage-
ment wurden im Februar am Stamm-
tisch des Unternehmerverbandes dis-
kutiert. 
Über  das Personalstrukturkonzept 
als  ein Erfordernis für das Unter-
nehmen hielt Thomas Lambusch, In-
terschalt SEAR Rostock GmbH, einen 

hervorragenden Vortrag. Er hob die 
strategisch auf Langfristigkeit ausge-
richtete Personalstrukturentwicklung 
hervor.  Das Konzept muss ganz-
heitlich sein. Qualifizierung und alle 
Instrumente der Personalentwicklung 
müssen aus einem Guss sein. Wichtige 
Voraussetzung ist die Erarbeitung 
einer langfristigen, visionären Ge-
schäftsstrategie. Für jeden Mitarbei-
ter wurde aufgeschrieben, über wel-
che Qualifizierung er verfügt, wofür 
er geeignet ist und was geplant ist. 
Die Erarbeitung eines Maßnahme-
planes zur Umsetzung und die Koo-
peration mit einem Bildungsträgen 
sind notwendig, so Lambusch. 
Die wirtschaftspolitischen Zielstel-
lungen für unternehmensnahe Quali-
fikationen wurden von  Dr. Wolfgang 
Rühle, Ministerium für wirtschaft, Ar-
beit und Tourismus M-V, Abteilung 
Arbeit, benannt.
Es gab lebhafte Diskussion,  Infor-
mationen und Statements zu spezi-
ellen Bildungsangeboten und Ger-
hard Evers von der Landesstelle für 
Weiterbildungsinformation und -be-
ratung gab praktische Tipps „Wie 
ich Bildungsangebote finde“ unter 

Zuhilfenahme der durch Stiftung Wa-
rentest hoch bewerteten online-Wei-
terbildungsdatenbank MV. �

Bildung – unsere beste Ressource
Zusammenarbeit Bildung und Wirtschaft

Thomas�Lambusch

interessierte�Teilnehmer

In seiner Argumentation unterbrei-
tete  Ralf Sternkopf, Bildungsstätten-
leiter der Niederlassung Berlin des 
Beruflichen Bildungszentrums der 
Prignitzer Wirtschaft e.V., ein länder-
übergreifendes gutes Angebot.  Er 
stellte die Frage, warum unsere Un-
ternehmen nicht selber aktiv werden 
können, um direkt mit der Landesre-
gierung zu kommunizieren und ihre 
Anliegen dort vortragen.  Die Erfah-
rungen aus Brandenburg zeigen, dass 
es sehr gut möglich ist. Hier sind die 
Unternehmen direkt Antragsteller. 
Wenn sich die Unternehmen arti-
kuliert haben und wissen wo sie hin 
wollen, suchen sie sich die entspre-
chenden Partner. Das bringt auch et-
was Betrieb in den Wettbewerb, so 
Sternkopf. 
„Was mich sehr bewegt hat, ist die 
Frage, wie kommt das Unternehmen 
an eine tatsächlich wirtschaftsorien-
tierte Bildungsdienstleistung heran? 
Das BBZ ist ein Verein  mit etwa 80 
Mitgliedsbetrieben aus der Prignitz 
von großen bis zu ganz kleinen Fir-
men. Seit fast �5 Jahren begleiten 
wir für sie die gesamte  Strecke des 
lebenslangen Lernens von der Aus-
bildung über die Qualifizierung der 
Mitarbeiter durch berufsbegleiten-
de und auch externe Weiterbildung. 

Sich seine Unternehmensstrategie 
zurechtzulegen und dann mit dem 
entsprechenden Partner zusammen-
zuarbeiten und zu erreichen, was das 
Unternehmen braucht, das praktizie-
ren wir zum gegenseitigen Vorteil. 
Der Bildungsmarkt ist durch die Po-
litik in den letzten Jahren sehr stark 
verändert worden. Die Bildungsun-
ternehmen, die nicht bemerkt ha-
ben, dass Bildung viel mehr ist als 
Qualifizierung für Arbeitslose, haben 
Probleme.“ Sternkopf berichtete di-
rekt aus der Praxis der auf fünf Jahre 
befristeten vertraglichen Zusammen-
arbeit mit dem Bahnbetriebswerk in 
Wittenberge. Das gibt der BBZ und 
dem betreuten Partner unternehme-
rische  Sicherheit.  Es gehe vor allem 
auch darum, neue Tätigkeitsfelder zu 
bearbeiten, wo wirtschaftliche Wirk-
samkeit erst in einigen Jahren zu er-
warten ist. Es muss vom Bildungsträ-
ger auch eine Vision für die Zukunft 
kommen. Angesprochen wurde, dass 
Bündnisse zwischen Betrieben und 
Bildungsträger direkt geschlossen 
werden. Zu suchen ist bei allem die 
Regionen übergreifende Form. „Wir 
möchten neue Entwicklungen, die 
sich bei uns vollziehen, gerne auch 
hier bei Ihnen in die Region mit ein-
bringen“, sagte Ralf Sternkopf. 

BBZ mit
guten Erfahrungen
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Nach Vertragsschluss mit dem Ver-
sorger bezahlt der Kunde monatlich 
Abschläge nach dem zu erwartenden 
Verbrauch. Die nachfolgende Jahres-
rechnung ist dann oft ein Schock. 

Zum einen ist der Verbrauch wegen 
vieler Endgeräte höher als geschätzt. 
Zum anderen ist die Rechnung schwer 
verständlich. Diese Verständlichkeit 
ist zwar gesetzliche Pflicht, aber nicht 
immer im Interesse des Versorgers. 
Berechnungsfaktoren sind ein fester 
Grundpreis (in Euro / Jahr) und ein 

verbrauchsabhängiger Arbeitspreis 
(in Euro / kWh). Der Grundpreis be-
steht bei einigen Versorgern aus 
einem Leistungs- und einem Verrech-
nungspreis.

Probleme entstehen oft, wenn der 
Kunde den Verbrauch für zu hoch 
hält. Er muss jedoch nachweisen, dass 
der Verbrauch tatsächlich geringer 
war, was meist nicht gelingt. Kaputte 
Zähler sind selten die Ursache. Dies 
sollte jedoch stets durch einen vom 
Versorger unabhängigen Fachmann 

geprüft werden. Besser ist die monat-
lich regelmäßige, eigene Ablesung 
des Stromzählers. Nur so bleiben böse 
Überraschungen mit der Jahresrech-
nung aus.

Die Angabe der Zusammensetzung 
des Stroms ( Atom, Kohle usw. ) ist 
zwingend, beeinflusst jedoch nicht 
die Stromrechnung.

H.�Spiegelberg
(Rechtsanwalt)�

Die E.ON edis AG startete im Jahr 
2006 über ihr Tochterunternehmen 
e.disnatur eine Biogas-Offensive, die 
den Bau mehrerer Biogasanlagen in 
Brandenburg und Mecklenburg-Vor-
pommern vorsieht.

Biomasse ist ein vielseitiger Energie-
träger im Bereich der Erneuerbaren 
Energien. Er kann als fester, flüs-
siger oder gasförmiger Energieträger 
zur Bereitstellung von Wärme, zur 
Stromerzeugung oder als Kraftstoff 
eingesetzt werden. Die Rahmenbe-
dingungen für die Stromerzeugung 
regeln insbesondere das EEG und 
die Biomasseverordnung. EoN edis 
realisierte über ihr Tochterunterneh-
men e.disnatur bisher � Anlagen im 
Leistungsbereich von �60 kW bis ��50 
kW. Die größte Biogasanlage mit 2 x 
2 MW befindet sich derzeit im Ge-
werbezentrum Malchin im Bau, wei-
tere Anlagen sind in Planung. In der 
Verfahrenstechnik kommen als Ener-
gieträger ausschließlich vor ort pro-
duzierte nachwachsende Rohstoffe 
zum Einsatz.
E.oN edis verfügt traditionell über 
sehr gute Kontakte zu den Landwirten 
in der Region und ihren Verbänden. 
Deshalb ist es für E.oN edis selbst-
verständlich, diese Biogasprojekte in 
enger Zusammenarbeit mit örtlichen 
Landwirten von der Planung bis zum 
Betreiben der Anlagen zu realisieren. 
Auf diese Weise können sich Land-
wirte ein zweites, zukunftsträchtiges 
Standbein schaffen, das des Energie-
wirts. Insbesondere in Brandenburg 
und Mecklenburg-Vorpommern gibt 
es dafür ein überdurchschnittliches 
Potenzial. Hinzu kommt die Tatsa-
che, dass wegen steigender Preise 

für fossile Primärenergien die Hin-
wendung zu regenerativen Energien 
zunehmend interessant wird. Im 
Mix der regenerativen Energien, die 
heute bereits eine Ergänzung zu den 
herkömmlichen Quellen darstellen, 
spielt Biogas aus erzeugungs- und 
netztechnischer Sicht eine besondere 
Rolle. 
Verschiedene wissenschaftlich fun-
dierte Untersuchungen stellen über-
einstimmend weitreichende Nut-
zungsmöglichkeiten von Biomasse 
sowie umfangreiche Biomasse-Poten-
ziale in Deutschland fest. Es wurde 
ein Biogaspotenzial von 72,2 Mrd. 
kWh/a ermittelt, genutzt wird laut 
den Erhebungen dieser Studien we-
niger als �0% dieses Potenzials. Bei 
Ausnutzung des vorhandenen Bio-
gaspotenzials in Brandenburg und 
M-V könnten theoretisch mehr als 
��0.000 Haushalte ihren Gasbedarf 
aus der Biogasherstellung decken 
(bei einem angenommenen Durch-
schnittsverbrauch von 25.000 kWh/a). 

Dies ist jedoch ein rein theoretischer 
Wert. Berücksichtigt sind z.B. weder 
die Finanzierbarkeit der notwen-
digen Investitionen in der Landwirt-
schaft und für den dann notwen-
digen Kleinkraftwerksbau, noch die 
Netzsituation.
Bei Umwandlung des Biogases in elek-
trische Energie könnten rein rechne-
risch sogar knapp 900.000 Haushalte 
ihren Stromverbrauch aus der rege-
nerativen Energie Biogas decken (bei 
einem durchschnittlichen elektrischen 
Wirkungsgrad von 40% und einem 
Durchschnittsverbrauch an Strom 
von �.500 kWh/a pro Haushalt). Hier 
gelten allerdings die gleichen Ein-
schränkungen wie oben, es ist eine 
theoretische Potenzialabschätzung, 
die die Rahmenbedingungen nicht 
berücksichtigt.
Trotz aller noch offenen Fragen bleibt 
festzustellen: Das Zeitalter des Bio-
gases hat begonnen. Bei E.oN edis 
wird auf die Nutzung dieses zukunft-
weisenden Energieträgers gesetzt.�

E.ON edis
setzt auf Biogas

Ist Biogas ein Modetrend oder eine Zukunftsoption der Energiebranche?

Biogasanlage�Rogenhagen

Als regionaler Energiedienstleister legen wir Wert auf
sichere Verbindungen und gute Kontakte zu unseren
Partnern. Damit wir diesem Anspruch gerecht werden,
unterstützen wir die Handwerksbetriebe in der Region
und tragen so maßgeblich zur Sicherung ihrer
Wettbewerbsfähigkeit bei.

E.ON edis AG
Langewahler Straße 60
15517 Fürstenwalde
Service-Hotline 0180-12 13 14 0
www.eon-edis.com

Partnerschaft
                      zur Unterstützung
             des Handwerks

Anzeige

Die Stromrechung
ein Buch mit 7 Siegeln?
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Elektronisches
Unternehmensregister

Ab dem ��. Januar  2007 
können unter www.unterneh-
mensregister.de wesentliche 
publikationspflichtige Daten 
eines Unternehmens online 
abgerufen werden. Damit gibt 
es eine zentrale Internetadres-
se, über die alle wesentlichen 
Unternehmensdaten , deren 
offenlegung von der Rechts-
ordnung vorgesehen ist, online 
bereitstehen.  

Befristeter Arbeitsvertrag 
– Verlängerung 

Einer Verlängerung iSd. § �4 
Abs. 2 Satz � TzBfG steht nicht 
entgegen, dass die Parteien in 
der Verlängerungsvereinba-
rung die Vertragsbedingungen 
des befristeten Arbeitsvertrags 
an die zum Zeitpunkt der Ver-
längerung geltende Rechtslage 
anpassen. 
Bundesarbeitsgericht�
Urteil�vom�23.�August�2006�–�7�
AZR�12/06

Betriebsbedingte
Kündigung – Sozialauswahl 

Ein Punkteschema für die so-
ziale Auswahl stellt auch dann 
eine nach § 95 Abs. � BetrVG 
mitbestimmungspflichtige Aus-
wahlrichtlinie dar, wenn es der 
Arbeitgeber nicht generell auf 
alle künftigen Kündigungen, 
sondern nur auf konkret 
bevorstehende Kündigungen 
anwenden will. Wendet der 
Arbeitgeber ein von ihm unter 
Verstoß gegen § 95 Abs. �
BetrVG aufgestelltes Punk-
teschema an, so führt dieser 
Mitbestimmungsverstoß allein 
nicht zur Unwirksamkeit der 
ausgesprochenen Kündigung. 
UV Rostock/Vereinigung der 
Unternehmensverbände für 
M-V
Bundesarbeitsgericht�
Urteil�vom�6.�Juli�2006�–�2�AZR�
443/05

Seit Jahresbeginn gilt die Anhebung 
des allgemeinen Unsatzsteuersatzes 
auf 19 %. Die Schwierigkeiten im 
Rechtsverkehr sind in der Praxis viel-
fältiger, als gedacht.  Damit hat sich 
der Arbeitskreis Wirtschaft und Fi-
nanzen unseres Verbandes auseinan-
dergesetzt. 

Höhere Mehrwertsteuer
infolge Abnahmeverweigerung 
wegen wesentlicher Baumängel

Vor allem die Baubranche sollte mit 
der Anhebung der Mehrwertsteuer 
um � Prozentpunkte von �6 % auf �9 
% eventuell entstehende Mehrkosten 
nicht unterschätzen.
Nicht selten ist es passiert, dass ein 
Auftragnehmer mit einer in 2006 
beauftragten Bauleistung völlig  in 
Verzug gerät. Weil erhebliche Bau-
mängel auftraten und die Abnahme 
verweigert wurde, ist die Fertigstel-
lung der Bauleistung erst nach dem 
Jahreswechsel erfolgt.  In diesem Fall 
hat der Auftragnehmer die Mehr-

wertsteuerdifferenz als Verzugsscha-
den allein zu tragen, so Reiner Dall-
mann, Mitglied des Arbeitskreises.  
Für die Beurteilung des Sachverhalts 
gilt die Übergangsvorschrift des Um-
satzsteuergesetzes, welche die Steu-
ersatzänderung regelt.  Auf Umsätze 
nach dem ��. Dezember  2006 muss 
der neue Steuersatz in Höhe von �9 
Prozentpunkten angewendet wer-
den.  Davon sind die Bauleistungen 
nicht ausgenommen, die schon 2006 
teilweise erbracht, aber noch nicht 
abgenommen (Teil- oder Endabnah-
me) wurden. 

Der erhöhte Steuersatz ist dann zu 
berechnen, wenn die Lieferung oder 
Bauleistung nach dem ��. Dezember 
2006 erbracht wurde und somit  gilt 
der Zeitpunkt der Abnahme. Wenn 
die Parteien die Zahlung der ge-
setzlichen Mehrwertsteuer vertrag-
lich (auch stillschweigend möglich) 
vereinbart haben und  Abnahme bis 
spätestens ��. Dezember 2006 ver-

traglich  vereinbart war, dann aber 
der Auftraggeber berechtigt die Ab-
nahme wegen wesentlicher Baumän-
gel verweigert, entsteht ihm wegen 
der erhöhten Mehrwertsteuerbela-
stung ein Schaden. Den muss er nicht 
hinnehmen. 

Mehrwertsteuergleitklausel
bei privaten Auftraggebern

Die privaten Auftraggeber sollten 
sich die allgemeinen Geschäftsbe-
dingungen des Bauvertrags genau 
vornehmen. Die dort anzutreffenden 
Mehrwertsteuergleitklauseln sind 
nach einem Urteil des oLG Celle ge-
genüber einem privaten Auftragge-
ber gem. § �09 Nr. � BGB dann 
unwirksam, wenn danach innerhalb 
eines Zeitraumes von vier Monaten 
nach Vertragschluss das Entgelt für 
die Bauleistungen sich erhöht, wo-
runter auch eine Erhöhung der der 
Mehrwertsteuer fällt (Urteil oLG 
Geile vom 22. Februar 200� – Az.: �� 
U �05/00).

Mehrwertsteuererhöhung
und ihre rechtlichen Folgen

Der Teufel steckt im Detail

AGB-Klauseln helfen
nicht immer!

Darauf, dass das Abwälzen der Mehr-
wertsteuererhöhung 2007 auf Kun-
den für ab 0�.09.2006 abgeschlossene 
Verträge nicht ohne weiteres möglich 
ist, verweist UV-Geschäftsführer Dr. 
Ulrich Seidel. Mancher hat sein neues 
Auto  noch im vergangenen Jahr  
gekauft, das Fahrzeug wurde aber 
erst in diesem Jahr  2007 ausgeliefert. 
Das macht einen ein �9 %igen Mehr-
wertsteuersatz fällig. In den Medien 
wurde oft dargestellt, dass einige 
Autohäuser in ihren Allgemeinen Ge-
schäftsbedingungen (AGB) Preisan-
passungsklauseln vorgesehen haben, 
um damit  die erhöhte Mehrwert-
steuer dem Verbraucher zu schultern. 
Aufgrund gesetzlicher Regelung (§ 
�09 Nr. � BGB) sind jedoch kurzfristige 
Preiserhöhungen für Leistungen, die 
innerhalb von 4 Monaten nach Ver-
tragsschluss erbracht werden sollen, in 
AIlgemeinen Geschäftsbedingungen 
gegenüber Personen, die keine Un-
ternehmer sind, unwirksam. Dieses 
Verbot umfasst nach Auffassung des 
BGH auch den Fall einer Erhöhung 
der Mehrwertsteuer (BGH-Urteil vom 
2�. April �980, Az.: VIII ZR 80/79). 
Die Klausel, wonach der Kaufpreis 
„zzgl. jeweiliger Mehrwertsteuer” zu 
zahlen ist, ist unwirksam. Lediglich 
für Dauerschuldverhältnisse (z.B. Gas-
/Stromverträge, Miete) oder auch in 
Vereinbarungen zwischen Kaufleuten 
kann diese Klausel weiter verwendet 
werden.

Bei langfristigen Verträgen können 
Unternehmer nach § 29 Umsatzsteu-
ergesetz nur bis zum 0�. September 
2006 von ihren Kunden den vollen 
Ausgleich für die höhere Mehrwert-
steuer verlangen. Das heißt:

–  Verbraucher haben bis zum ��. Au-
gust 2006 die anstehende Steuerer-
höhung zu tragen. 

–   vom 0�. September 2006 an müssen 
Unternehmer beachten, dass sie 
den ab 0�. Januar 2007 geltenden 
erhöhten Steuersatz nur dann auf 
den Verbraucher abwälzen kön-
nen, wenn sie dazu eine individu-
elle Vereinbarung mit dem Ver-
braucher getroffen haben.

Darum sollten sich Unternehmer vor 
allem bei vor dem ��. August 2006 
geschlossen Kaufverträgen mit dem 
Käufer in Verbindung setzen, rät Sei-
del.  Ziel ist, eine  individuelle Ver-
einbarung zu treffen, dass die �%ige 
Mehrwertsteuererhöhung vom Ver-
braucher getragen wird.

GESELLSCHAFTSRECHTLiCHE
UMSTRUKTURiERUNG AUFGRUND 

DER MEHRWERTSTEUERERHöHUNG?

Die  relative Mehrwertsteuererhö-
hung auf die absolute Größe von �9 % 
beträgt �8,75 %.  Darum sollte schon 
nachgedacht werden, ob  selbststän-
dige, verbundene oder nahestehen-
de Unternehmen zusammenarbeiten 
sollten, wenn sie nicht   den vollstän-
digen Vorsteuerabzug sicherstellen 
können (z.B. Bauunternehmer und 
Bauträger).  Nutzen kann eine um-
satzsteuerliche organschaft nach § 2 
Abs. 2 Nr. 2 WStG bringen. 
Sie muss finanziell, wirtschaftlich und 
organisatorisch in einen organträger 
eingegliedert sein. organe können 
jedoch nur Kapitalgesellschaften sein. 
Gegebenenfalls sind Umstrukturie-
rungen erforderlich, um die umsatz-
steuerrechtliche organschaft zu errei-
chen, zum Beispiel die Umwandlung 
in eine Kapitalgesellschaft oder Ver-
änderungen in den Beteiligungsver-
hältnissen bzw. den Stimmrechten.
Unternehmen könnten auch fusio-
nieren oder von einer Umsatzsteuer-
kumulierung betroffene Teilbetriebe 
in ein gemeinsames Unternehmen 
einbringen. 

Abteilungen oder Mitarbeiter aus 
selbstständigen nahestehenden Un-
ternehmen könnten in dasjenige 
Unternehmen überführt werden, 
welches steuerpflichtige Leistungen 
des nahestehenden Unternehmens 
empfängt und die daraus entstehen-
de Umsatzsteuer nicht als Vorsteuer 
abziehen darf.

Bei Holdinggesellschaften, die selbst 
steuerpflichtige Leistungen beziehen, 
sollte geprüft  werden, ob sie vorsteu-
erabzugsberechtigte Unternehmer 
werden oder die Leistungsempfänge 
auf die vorsteuerabzugsberechtigten 
Tochtergesellschaften verlagern.�
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Am 18. August 2006 ist  das Allge-
meine Gleichbehandlungsgesetz (ab-
gekürzt AGG) in Kraft getreten. Das 
AGG war lange angekündigt, ins-
besondere  der Umstand, dass der 
deutsche Gesetzgeber zum Teil über 
die europäisch-rechtlichen Vorgaben 
hinausgegangen ist, hat für beträcht-
lichen Wirbel gesorgt.

Die Wirtschaft ist immer noch der 
Meinung, dass die Umsetzung euro-
päischer Antidiskriminierungsrichtli-
nien in deutsches Recht durch den 
Gesetzgeber überzogen ist und for-
dert Änderungen. Der Unternehmer-
verband  versucht in diesem Sinne 
Einfluss zu nehmen. Wir möchten 
über den aktuellen Stand informie-
ren und werden dazu auch noch eine 
Veranstaltung ausrichten.
Entgegen  landläufiger Meinung ent-
hält das AGG Bestimmungen, die so-
wohl für das Arbeitsrecht, als auch 
für den Zivilrechtsverkehr allgemein 
von Bedeutung sind. Nachfolgend 
soll es im Wesentlichen um die ar-
beitsrechtlichen Fragen, die mit dem 
AGG verbunden sind, gehen.
Im Kern geht es um vier Dinge: Wel-
che Merkmale möglicher Diskrimi-
nierung gilt es zu beachten? Wel-
chen Anwendungsbereich kennt das 
AGG? Welche Verhaltensweisen sind 
unzulässig? Wie ist die Beweislast 
verteilt?
Die maßgeblichen Diskriminierungs-
merkmale enthält vor allem § � AGG, 
nämlich:
• Geschlecht
• Behinderung
• Alter
• Rasse und ethnische Herkunft
• Religion und Weltanschauung
• Sexuelle Identität

Den Anwendungsbereich des Ge-
setzes beschreibt § � AGG. Danach 
sind Benachteiligungen unzulässig, 
unter anderem in Bezug auf:
–  Einstellungen (bei selbstständiger 

wie unselbstständiger Erwerbstätig-

keit)
–  Beschäftigungs- und Arbeitsbedin-

gungen
–  Zugang zu und die Versorgung mit 

Gütern und Dienstleistungen, die 
der öffentlichkeit zur Verfügung 
stehen, einschließlich von Wohn-
raum.

Soweit es im Arbeitsrecht um den 
Schutz von Beschäftigten geht, gilt 
es zu beachten, dass der Begriff „Be-
schäftigte” nach dem AGG sowohl 
Arbeitnehmer als auch Auszubilden-
de sowie Bewerber meint. Unzuläs-
sige Verhaltensweisen (so genannte 
„Benachteiligungen“) sind in Bezug 
auf Beschäftigte verboten, sofern sie 
nicht ausnahmsweise gerechtfertigt 
sind. Untersagt sind demnach unter 
anderem
–  unmittelbare und mittelbare Be-

nachteiligungen
–  sexuelle Belästigung
–  Anweisungen zu Benachteili-

gungen.

Eine unmittelbare Benachteiligung 
liegt beispielsweise dann vor, wenn 
ein Arbeitgeber die Einstellung 
eines Arbeitnehmers davon abhän-
gig macht, dass der Bewerber männ-
lichen Geschlechts ist. Eine mittelbare 
und gleichfalls untersagte Benachtei-
ligung ist etwa dann gegeben, wenn 
der Arbeitgeber für eine Beförde-
rung generell eine unun-terbrochene 
Beschäftigung verlangt, da auf diese 
Weise Frauen – mittelbar – diskrimi-
niert werden.
Andererseits anerkennt das AGG, 
dass ein Verstoß dann gerechtfertigt 
ist, wenn das im Einzelfall betrof-
fene Merkmal wegen der Art der 
auszuübenden Tätigkeit oder der 
Bedingungen ihrer Ausübung eine 
wesentliche und entscheidende be-
rufliche Anforderung darstellt. Eine 
mittelbare Benachteiligung ist be-
reits dann zu verneinen, wenn Sie 
betreffenden Kriterien durch ein 
rechtmäßiges Ziel sachlich gerecht-

fertigt und die Mittel zur Erreichung 
dieses Ziels angemessen und erfor-
derlich sind. Vorstehendes erfordert 
stets eine Einzelfallprüfung. So ist es 
nicht zu beanstanden, wenn gesagt 
wird, dass in einem Geschäft für Da-
menoberbekleidung  einschließlich 
Badeartikel mit Anprobemöglichkeit 
das weibliche Geschlecht unverzicht-
bare Voraussetzung für die Stelle als 
Verkäufer bzw. Verkäuferin ist. Auch 
ist gegen eine Staffelung des Urlaubs 
entsprechend dem Lebensalter der 
Beschäftigten generell nichts einzu-
wenden. 

MASSNAHMEN GEGEN
DiSKRiMiNiERUNG

Besonders Arbeitgeber müssen Vor-
sorgemaßnahmen treffen. So sind 
Arbeits- und Ausbildungsplätze neu-
tral auszuschreiben, sodass sie sich 
ausschließlich auf die Tätigkeit be-
ziehen. Bei Vorstellungsgesprächen 
sind Fragen tabu, die diskriminierend 
aufgefasst werden könnten. Die Per-
sonalauswahl nur anhand neutraler 
Fakten ist zwingend zu dokumentie-
ren, um späteren Klagen gegenüber 
treten zu können. Weiterhin sind 
bestimmte Arbeitnehmergruppen bei 
der Gehaltshöhe nicht zu benachtei-
ligen, etwa Ledige. Bei Kündigungen 
sollte als Vorsichtsmaßnahme jeder 
Fall schriftlich mit den einzelnen 
Gründen dokumentiert werden.
Zudem hat der Arbeitgeber organisa-
tionspflichten. So muss er Schulungen 
der Beschäftigten zum Zweck der 
Verhinderung und konkrete Maßnah-
men zur Unterbindung der Benach-
teiligung organisieren. Über einen öf-
fentlichen Aushang in der Firma muss 
im Übrigen auf die Neuregelungen 
und zudem auf Informationen über 
die innerbetrieb-liche Beschwerde-
stelle hingewiesen werden.

Aus� ETL-Depesche,� Oktober� 06/Die�
Mandanten-Information,� Sonderaus-
gabe�zum�Jahresende�2006�

Gleicher als gleich?
Gesetz mit weitreichenden Folgen in der Praxis

Anzeige

Erstmalig wird der 6. Lieferantentag 
in der Scandlines-Arena am 28. März 
2006 über 100 Aussteller aus rund 25 
Branchen der Wirtschaft  und  Dienst-
leistungsbereiche der Hansestadt und 
des Bundeslandes präsentieren.

�200 Quadratmeter Präsentationsflä-
che stehen für das „Schaufenster des 
Mittelstandes“ bei der Kontakt-Infor-
mations- und Vertragsbörse zur Ver-
fügung. Peter Friedrichs, Vorsitzender 
der Regionalgruppe M.-V. im Bun-
desverband für Materialwirtschaft, 
Einkauf und Logistik (BME) und sein 
Vorstand haben lange für das nun zu 
erwartende Rekordergebnis gearbei-
tet. Und der 6. Lieferantentag kann 
seine Attraktivität mit zwei Glanzlich-
tern beweisen, die bisher auf keiner 
Messe oder Branchenschau in Meck-
lenburg-Vorpommern aufleuchteten: 

Erstmalig stellen sich Unternehmen 
unseres Bundeslandes an einem Ge-
meinschaftsstand vor, die Zulieferer 
für die Autoindustrie Deutschlands 
sind. Neuheit Nr. 2: Firmen für La-
seranwendung unseres Bundeslandes 
präsentieren auch erstmalig an einem 
Teamstand ihr Leistungsangebot und 
ihr Netzwerk. Der 6. Lieferantentag 
ist eine öffentliche Messe, die von 
�0.00 bis �7.00 Uhr zwar vorrangig 
Fachleute für Logistik und Material-
einkauf aus Unternehmen anziehen 
wird, aber die Türen zum „Markt der 
Möglichkeiten“ stehen auch Einzel-
besuchern offen, die sich die für das 
Produktionsprofil und die Servicean-
gebote namhafter Mittelstandsun-
ternehmen Mecklenburg-Vorpom-
merns interessieren. Ausstellerfirmen 
oder solche Betriebe die kurz vor 
Toresschluss beim Regionalverband 

noch Schauflächen für den 6. Lie-
ferantentag bestellen – siehe dazu 
auch die Serviceinformationen – wird 
es freuen, dass Materialeinkäufer 
großer Firmen aus Berlin, Hamburg 
und Brandenburg sich für einen Be-
such in Rostock angesagt haben. Die 
Schirmherrschaft der Veranstaltung 
hat Wirtschaftsminister Jürgen Seidel 
übernommen. Die IHK Rostock, die 
Handwerkskammer ostmecklenburg-
Vorpommern und die Vereinigung 
der Unternehmerverbände für unser 
Bundesland sind auch für den 6. Liefe-
rantentag  Sponsoren & Partner 
Weitere�Informationen�unter:
www.lieferantentag-mv.de
Kontakt� für� Aussteller� und� Interes-
senten� über:� Peter� Friedrichs,Telefon�
(0381)�–�609�15�50,�Fax�(0381)�–�
609�15�55�oder��über�E-mail�an:
juergen.ricken@bmemv.de 

6. Lieferantentag
Wer liefert was ?
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Die gesetzliche Überleitung von Arbeitsverhältnissen 
eines Landes über eine Anstalt des öffentlichen Rechts 
in Stufen auf einen privaten Arbeitgeber löst ein Wider-
spruchsrecht der betroffenen Arbeitnehmer aus, unab-
hängig davon, ob ein solches Recht im Gesetz vorgese-
hen ist oder nicht. 

Eine solche Überleitung vom öffentlichen Dienst zum pri-
vaten Arbeitgeber gegen den Willen des Arbeitnehmers 
verstößt gegen wichtige verfassungsrechtlich gewährlei-
stete Rechtspositionen des Arbeitnehmers, insbesondere 
gegen dessen Rechte aus Artikel � Abs. � GG (Menschen-
würde), Artikel 2 Abs. � GG (Persönlichkeitsrecht) und 
Artikel �2 Abs. � GG (Berufsausübungsfreiheit, freie Wahl 
des Arbeitgebers/des Vertragspartners). 
Staatliche Eingriffe in bestehende Arbeitsverhältnisse mit 
der Folge der Überleitung der Arbeitsverhältnisse auf 
einen anderen Arbeitgeber verletzen stets den Schutzbe-
reich des Artikel �2 Abs. � GG. Der vorliegende Eingriff 
ist unverhältnismäßig und verfassungsrechtlich nicht ge-
rechtfertigt, da sich die Arbeitsbedingungen der Mitar-
beiter durch den Arbeitgeberwechsel vom Land in den 
Privatdienst erheblich verändern und den Mitarbeitern 
mit dem privaten Arbeitgeber kein ähnlich potenter 
Schuldner wie im Landesdienst mehr zur Verfügung steht 
(Fortführung von BAG, Urteil vom 2. März 2006 - 8 AZR 

�24/05 - DB 2006, �680 f). Das Widerspruchsrecht des 
Arbeitnehmers wird nicht dadurch vermindert, dass das 
Land die Überleitung des Arbeitsverhältnisses in mehre-
ren, jeweils für sich unangreifbaren Schritten vollzogen 
hat. Da das Land nach einem Gesamtplan handelte, sind 
die Einzelschritte als einheitliche Maßnahme zu betrach-
ten. 
Dahingestellt bleibt, ob der Landesgesetzgeber auch das 
verfassungsrechtliche Gleichbehandlungsgebot des Ar-
tikel � Abs. � GG verletzt hat. Fest steht jedenfalls, dass 
die vom Land angestrebte Gesamtrechtsnachfolge durch 
Gesetz ohne Widerspruchsrecht die Arbeitnehmer des 
Landes gegenüber den Arbeitnehmern der Kommunen 
und der Privatwirtschaft erheblich benachteiligt, ohne 
dass ein Rechtfertigungsgrund dafür ersichtlich ist. 
Das Widerspruchsrecht des Arbeitnehmers ist nicht an 
eine Frist gebunden, solange die Arbeitgeberseite dieses 
Recht gegenüber dem Arbeitnehmer bestreitet. Übt 
der Arbeitnehmer das Widerspruchsrecht aus, so wirkt 
es zurück auf den gesetzlich bestimmten Zeitpunkt des 
Übergangs des Arbeitsverhältnisses mit der Folge, dass 
das Arbeitsverhältnis beim Land verbleibt. UV Rostock/
Vereinigung der Unternehmensverbände für M-V

Arbeitsgericht�Marburg�
Urteil�vom�28.�Juli�2006�–�2�Ca�184/06�–�nrkr�

Gesetzliche Überleitung von 
Arbeitsverhältnissen - Widerspruchsrecht 

Probleme bei der Überleitung vom öffentlichen Dienst zum privaten Arbeitgeber

Anzeige

Nach Mitteilung des Statistischen 
Bundesamtes lag Deutschland im Jahr 
2004 bei den Arbeitskosten (Summe 
aus Bruttolohn und Lohnnebenko-
sten) deutlich über dem Durchschnitt 
der heutigen 27 Mitgliedstaaten der 
Europäischen Union, beim Anteil der 
Lohnnebenkosten an den Arbeitsko-
sten hingegen unter dem EU- Durch-
schnitt. 

Deutsche Arbeitgeber des Produzie-
renden Gewerbes und der marktbe-
stimmten Dienstleistungsbereiche   
- kurz der Privatwirtschaft - zahlten 
auf �00 Euro Bruttolohn und -gehalt 
zusätzlich gut �� Euro Lohnnebenko-
sten. Das waren rund � Euro weniger 
als im Durchschnitt der Europäischen 
Union (�6 Euro). Das Arbeitskos-
tenniveau in der Privatwirtschaft in 
Deutschland war im Jahr 2004 im eu-
ropäischen Vergleich hingegen über-
durchschnittlich hoch. Während ein 
Arbeitgeber in Deutschland 28,�7 
Euro für eine geleistete Arbeitsstunde 

zahlte, betrug der Durchschnittswert 
für die Europäische Union 20,66 Euro. 
Im besonders im internationalen 
Wettbewerb stehenden Verarbeiten-
den Gewerbe betrugen im Jahr 2004 
die Kosten für eine geleistete Arbeits-
stunde in Deutschland durchschnitt-
lich ��,�5 Euro. Damit lag Deutsch-
land genau �� Euro beziehungsweise 
knapp 55% über dem Durchschnitt für 
die Europäische Union (20,�5 Euro). 
Weitere Informationen finden Sie in 

den Themenkästen ‚Lohnnebenko-
sten im europäischen Vergleich‘ sowie 
‚Arbeitskosten: Wo steht Deutschland 
in Europa?‘ im Internet unter www.
destatis.de, Themenbereich: Löhne 
und Gehälter. 
Detaillierte Ergebnisse zu Höhe, Struk-
tur und regionalen Unterschieden der 
Arbeitskosten in Deutschland ent-
hält die Fachserie �6, ‚Arbeitskosten 
im Produzierenden Gewerbe und im 
Dienstleistungsbereich 2004‘, die im 
Statistik-Shop kostenlos herunterge-
laden werden kann. 
Für weitere amtliche EU-Statistiken 
zu diesem Themengebiet steht Ihnen 
unter www.eds-destatis.de der EDS 
‚Europäischer Datenservice‘ zur Ver-
fügung. 

Weitere�Auskünfte�gibt:
Roland�Günther,
Telefon:�(0611)�75-3858,
E-Mail:� arbeitskosten@destatis.de�
oder�UV�Rostock/Vereinigung�der�Un-
ternehmensverbände�für�M-V 

Arbeitskosten im
europäischen Vergleich

Wie teuer sind die deutschen Arbeitnehmer wirklich?

Arbeitszeitgesetz – Übergangsregelung

Die Übergangsregelung für Tarifver-
träge in § 25 ArbZG ist zum 1. Januar 
2007 ausgelaufen. Damit sind mit so-
fortiger Wirkung nur noch solche Ab-
weichungen vom Arbeitszeitgesetz 
erlaubt, die im Gesetz selbst vorgese-
hen sind. 

In Folge der sog. Jäger-Entscheidung 
des EuGH vom 9. September 200� hatte 
der deutsche Gesetzgeber das Arbeits-
zeitgesetz zum �. Januar 2004 ändern 
und die Bereitschaftszeiten vollstän-
dig als Arbeitszeit werten müssen.

Um den Tarifvertragsparteien aus-
reichend Zeit zu geben, ihre Rege-
lungen an die geänderten Vorga-

ben anzupassen, konnte in den zum 
�. Januar 2004 bestehenden oder 
nachwirkenden Tarifverträgen bis 
zum ��. Dezember 2006 von den Neu-
regelungen abgewichen werden.  

Nach Auslaufen der Übergangsrege-
lung gelten folgende Grundsätze:  

–  Die Zeiten des Bereitschaftsdienstes, 
auch die Phasen der Ruhe, sind voll-
ständig als Arbeitszeit einzuord-
nen.

–  Die werktägliche Arbeitszeit kann 
auf der Grundlage tariflicher Rege-
lungen längstens auf 24 Stunden 
verlängert werden.

–  Der Ausgleichszeitraum, in dem die 

durchschnittliche tägliche Arbeits-
zeit von 8 Stunden nicht überschrit-
ten werden darf, kann durch Ta-
rifvertrag maximal auf �2 Monate 
verlängert werden.

–  Wenn ein Tarifvertrag dies vorsieht 
und wenn in die Arbeitszeit regel-
mäßig und in erheblichem Umfang 
Arbeitsbereitschaft oder Bereit-
schaftsdienst fällt, kann mit indi-
vidueller Zustimmung des Arbeit-
nehmers die Arbeitszeit auch ohne 
Zeitausgleich über durchschnittlich 
8 Stunden pro Werktag verlängert 
werden (opt-out).

UV� Rostock/Vereinigung� der� Unter-
nehmensverbände�für�M-V 
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Alle Verbandsmitglieder und die die 
es werden wollen, können auch bei 
Abschluss einer Basisrente von un-
serem schon seit Jahren bestehenden 
Rahmenabkommen mit der Allianz 
profitieren. 

In diesem Abkommen wurden ohne 
weitere Beiträge Sonderkonditionen 
für die Unternehmer sowie deren An-
gehörigen und Angestellten festge-
schrieben, die zu einem verbesserten 
Preis-Leistungsverhältnis führen.  
Wie Sie in den Genuss dieser Vergün-
stigungen kommen, verraten Ihnen 
gerne unser Versicherungsfachmann 
Generalvertreter Rainer  Saß, Tel. 
0�8� – �200648; Fax 0�8� – �20�420; 
e-mail: rainer.sass@allianz.de sowie 
Ihre betreuende Allianz-Agentur.

WARUM FöRDERRENTE FÜR
SELBSTSTÄNDIGE?

Selbstständige, Freiberufler, Perso-
nengesellschafter und Einzelunter-
nehmer haben keine Möglichkeit, 
über einen Durchführungsweg der 
betrieblichen Altersversorgung Vor-
sorgemaßnahmen zu treffen.
Nicht rentenversicherungspflichtige 
Selbstständige  sowie alle in Kammer-
versorgungen versicherte Freiberufler 
kommen auch nicht unmittelbar in 
den Genuss der steuerlichen „Rie-
sterförderung“. Die Neuordnung der 
steuerlich berücksichtigungsfähigen 
Sonderausgaben im Alterseinkünfte-
gesetz bietet die Chance für eine er-
hebliche Verbesserung der staatlichen 
Altersvorsorgeförderung für Selbst-
ständige.

Fazit:
Um allen selbstständig Tätigen und 
Beziehern hoher Einkommen den 
Aufbau einer angemessenen eigenen 
Altersvorsorge zu ermöglichen, sieht 
das Alterseinkünftegesetz steuerlich  
absetzbare Altersvorsorge-Aufwen-
dungen bis zu 20.000 EUR jährlich 

vor. Und für gemeinsam veranlagte 
Ehepaare sogar bis zu 40.000 EUR.

GESETZLICHEN VoRSCHRIFTEN

Es fallen nur noch solche privaten 
Rentenversicherungen unter die steu-
erliche Förderung, deren Leistungs-
zusagen den Leistungen der gesetz-
lichen Rentenversicherung entspre-
chen.

Das bedeutet, versicherbar  sind
– eigene Altersrente
–  eigene Berufsunfähigkeitsrente 

und
–  Renten an hinterbliebene Ehepart-

ner und lt. Gesetz anspruchsberech-
tigte Waisen.

Gesetzlich ausgeschlossen sind bei 
Basisrenten 
– die Kapitalisierung
– die Beleihung, die Veräußerung
– die Übertragung
–  die Kündigung (nur Beitragsfreistel-

lung möglich)
– die (frei bestimmte) Vererbung

Die aus Basisrentenverträgen resul-
tierenden Renten (im Alter, bei Be-
rufsunfähigkeit, an Hinterbliebene) 
unterliegen der nachgelagerten Be-
steuerung.

WELCHE KoNSEQUENZEN ERGEBEN 
SICH DARAUS?

Die Tarifgestaltung muss den Vorga-
ben entsprechen, das heißt:
–  Versicherungsnehmer, versicherte 

Person und Beitragszahler müssen 
identisch sein.

–  Berufsunfähigkeitsrenten können 
eingeschlossen werden.

–  ebenso Witwen(r)- und Waisenren-
ten.

–  Die Beiträge für die eigene Alters-
vorsorge müssen größer sein als die 
Beiträge für alle Risikobausteine 
zusammen (BU+Hinterbliebene).

–  Leistungen sind ausschließlich als 

Renten - im Alter, bei Berufsunfä-
higkeit und an Hinterbliebene - 
zahlbar (Kapitalisierungsverbot).

–  Altersrenten können nicht vor 
Vollendung des 60. Lebensjahres 
und Waisenrenten lt. gesetzlicher 
Grundlage gezahlt werden.

–  Der jährliche Beitragsaufwand ist 
auf 20.000 EUR je steuerpflichtige 
Person begrenzt.

Die erworbenen Ansprüche können 
nur über gesonderte Verträge frei 
vererbt werden (Beitragsrückgewähr-
policen). Es besteht keine Zugriffs-
möglichkeit auf das vorhandene Ka-
pital.

Das heißt:
–  in der Ansparphase besteht keine 

Verwertungsmöglichkeit bei Ar-
beitslosengeld Il (Hartz IV sicher)

–  in der Ansparphase besteht keine 
Verwertungsmöglichkeit bei Insol-
venz

–  keine Auszahlung bei Kündigung 
(Kapitalisierungsverbot).

FÜR WELCHE ZIELGRUPPE EIGNET SICH 
DIE ALLIANZ BASISRENTE BESoNDERS?

–  Alle selbstständig Tätigen, die keine 
Beträge in gesetzliche  Vorsorgesy-
steme zahlen (müssen).

–  Alle Freiberufler, die Beiträge zu 
einem berufsständischen Kammer-
versorgungswerk zahlen (müssen), 
wie z.B. Ärzte, Zahnärzte, Tierarzte, 
Apotheker, Rechtsanwälte, Archi-
tekten.

–  Alle rentenversicherungspflichtigen 
Arbeitnehmer mit Einkommen über 
der Beitragsbemessungsgrenze und 
Beamte.

–  Gesellschafter-Geschäftsführer einer 
GmbH. 

Warum die Allianz-Basisrente für 
Mitglieder des  UV attraktiv ist?

Attraktive Zusatzrente

Beispiel A

50- Jähriger selbstständiger 
Apotheker, zahlt Höchstbeitrag 
ins Apothekerversorgungswerk 
(�0.296 Euro), Monatsbeitrag 
BasisRente 800 Euro, Laufzeit 

�2 Jahre*, Grenzsteuersatz bei 
Beitragszahlung 42 % im Ren-

tenbezug �0 %

1.  Während der Beitragszah-
lung (2007 – 20�8) sind die 
Beiträge unter Anrechnung 
der Beiträge zum Apotheker-
versorgungswerk steuerlich 
absetzbar. Bereits ab 2006 
können Sie 62 % der Gesamt-
aufwendungen für Basisvor-
sorge und Versorgungswerk 
(d.h. �2.��6 Euro von �9.896 
Euro), im zweiten Jahr 64 
% usw. als Sonderuagaben 
geltend machen.

 Effekt 1:
  In diesem Beispiel (42 % 

Grundsteuersatz) zahlen Sie 
statt ��5.200 Euro Gesamtbe-
trag zur BasisRente netto nur 
9�.890 Euro.

 

2.  Während der Rentenzahlung 
(also ab 20�9) bekommen Sie 
eine lebenslange Rente, in 
diesem Beispiel eine monat-
liche Gesamtrente** in Höhe 
von 729 Euro. Davon sind 76 
% zu versteuern, der Rest ist 
steuerfrei.

 Effekt 2:
  Ihre Rente nach Steuern be-

trägt rund 56� Euro monat-
lich.

 

* Tarif BV R�
** Die Gewinne können nicht garantiert werden
*** Tarif BV R�

Beispiel B

60- Jähriger Selbstständiger, 
verheiratet, Basis- Sofortrente, 
Einmalbeitrag 40.000 Euro***, 
Grenzsteuersatz bei Beitrags-

zahlung 42 % im Rentenbezug 
�0 %

1.  Auch als Selbstständiger 
können Sie große Teile Ihrer 
Beiträge (hier 24.800 Euro) 
steuerlich absetzen.

 Effekt 1:
  In diesem Beispiel (42 % 

Grenzsteuersatz) zahlen Sie 
statt 40.000 Euro Einmal-
betrag „netto“ nur 29.584 
Euro.

 

2.  Sie bekommen ab sofort eine 
lebenslange Rente, in diesem 
Beispiel eine monatliche 
Gesamtrente** in Höhe von 
�92 Euro. Davon sind 52 % 
zu versteuern, der Rest ist 
steuerfrei.

 Effekt 2:
  Ihre Rente nach Steuern be-

trägt rund �62 Euro monat-
lich

 

Beispiel C

50- Jähriger Arbeitnehmer, Mo-
natsbeitrag 250 Euro, Laufzeit 
�2 Jahre*, Grenzsteuersatz bei 
Beitragszahlung 40 %, im Ren-

tenbezug �0 %

1.  Während der Beitragszah-
lung (2007 – 20�8) sind die 
Beiträge steuerlich absetzbar. 
Bereits ab 2006 können Sie 
62 % des Jahresbeitrages 
(d.h. �.860 Euro von �.000 
Euro), im zweiten Jahr 64 
% usw. als Sonderausgaben 
geltend machen.

 Effekt 1:
  In diesem Beispiel (40 % 

Grenzsteuersatz) zahlen Sie 
statt �6.000 Euro Gesamt-
betrag „netto“ nur 25.488 
Euro!

2.  Während der Rentenzahlung 
(also ab 20�9) bekommen Sie 
eine lebenslange Rente, in 
diesem Beispiel eine monat-
liche Gesamtrente** in Höhe 
von 226 Euro. Davon sind 76 
% zu versteuern, der Rest ist 
steuerfrei.

 Effekt 2:
  Ihre Rente nach Steuern be-

trägt rund �74 Euro monat-
lich.

Effektiv nur

23 % Steuerlast!

10.512 Euro

gespart!
10.416 Euro

gespart!
21.310 Euro

gespart!

Effektiv nur

16 % Steuerlast!
Effektiv nur

23 % Steuerlast!
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Ein umwerfendes Lächeln ist keine 
Frage des Zufalls. Schöne Zähne brau-
chen gute Pflege – und das geht mit 
professioneller Hilfe am besten. Die 
Klinik für Mund-, Kiefer- und Gesicht-
schirurgie an den HELiOS Kliniken 
Schwerin empfiehlt individualpro-
phylaxe.

Vorbeugen statt reparieren lautet 
das Motto. Unter Prophylaxe versteht 
man vorbeugende Maßnahmen, die 
Erkrankungen wie Karies und Par-
odontitis verhindern. Je früher mit 
solchen Maßnahmen begonnen wird, 
desto besser. 
Jeder, der seine Zähne ein Leben 
lang behalten will, sollte sich damit 
auseinandersetzen. Bereits mit sechs 
Jahren können Kinder mit Prophylaxe 
beginnen. Vor allem Menschen mit 
hoher Kariesanfälligkeit, mit einer 
Zahnfleischerkrankung, mit Mundge-
ruch oder Patienten, die kieferortho-
pädisch behandelt werden, brauchen 
Individualprophylaxe.  

Besonders vor und nach einer opera-
tion wird durch Prophylaxe die Bak-
terienanzahl in der Mundhöhle ver-
ringert. Dadurch lässt sich nicht nur 
die Infektionsgefahr der operations-
wunde verringern. Unter Umständen 
werden durch die Keimzahlsenkung 
Entzündungsauslöser beseitigt und 
womöglich eine Antibiotikabehand-
lung überflüssig. Und so funktioniert 

Individualprophylaxe: Durch einen 
Speicheltest und Anfärben der Plaque 
auf den Zähnen wird der Behand-
lungsbedarf ermittelt. Die professio-
nelle Zahnreinigung selbst erfolgt mit 
Gummikelch und rotierender Bürste, 
wobei eine fluoridhaltige Polierpaste 
verwendet wird. Alle Zahnzwischen-
räume werden gereinigt. Anschlie-
ßend wird ein Fluoridlack aufgetra-
gen, der die Keimzahl senken und 
den Zahnschmelz härten soll. 
Zu Hause muss die Prophylaxe al-
lerdings weitergehen – mit einem 
individuell abgestimmten Programm. 
Ernährungsempfehlungen gibt es 
ebenfalls mit auf den Weg.
Bei Kindern und Jugendlichen wird 
die Prophylaxe nur teilweise von den 
gesetzlichen Kassen bezahlt. Für Er-

wachsene gehört sie zu den Eigenlei-
stungen und wird deshalb nicht von 
den gesetzlichen Kassen übernom-
men. Man sollte aber auf jeden Fall 
bei der eigenen Kasse nachfragen, 
wie sie verfährt – fragen kostet nichts. 
Welche Maßnahmen sinnvoll sind , 
warum und in welchem zeitlichen 
Zusammenhang diese mit anderen 
Mund-, Kiefer- und Gesichtschirur-
gischen Behandlungen  einhergehen 
und welche Kosten dafür anfallen, 
wird im persönlichen Gespräch er-
läutert. 
Individualprophylaxe mit professio-
neller Zahnreinigung bietet die Klinik 
für Mund-, Kiefer- und Gesichtschi-
rurgie und Plastische operationen an 
den HELIoS Kliniken Schwerin oder 
der Hauszahnarzt.  

Für ein strahlendes Lächeln
Schöne Zähne · HELIoS Kliniken Schwerin empfehlen Individualprohylaxe

Vorbeugen�kann�so�einfach�sein:��Mit�der�richtigen�Pflege�bleiben�Zähne�ein�Leben�lang�

gesund�und�schön.� Fotos:�maxpress

Zahnfleisch-

entzündung

Drohender�

Zahnverlust

KnochenabbauEin�gesunder�

Zahn

Schwester�Carmen�und�Schwester�Sabrina�

(v.l.)�helfen�gerne�weiter

Man hielt den Reeder Friedrich Gu-
stav Hübner �85� für verrückt, als 
er in der damaligen Sandwüste die 
Fundamente für das Wohn- und Ba-
dehaus ausheben ließ und mit dem 

Bau begann. �858 erhielt er dann die 
Konzession für ein Hotel. Doch seine 
Vision erwies sich bis heute als sehr 
erfolgreich.
Kaum jemand ahnt, wer in diesem 
Hause schon alles zu Gast war. The-
odor Fontane musste sich �87� noch 
seine Kerzen für die Beleuchtung 
seines Zimmers kaufen, bevor das 
Hotel als eines der ersten Gebäude in 
Warnemünde �895 an die Stromver-
sorgung angeschlossen wurde. Hans 
Albers, Barbara Hutton, Zarah Lean-
der, Albert Einstein, Helmut New-
ton und Heinz Rühmann erholten 
sich hier an der ostseeluft und auch 
Max Schmeling ließ sich nach seinen 
schweren Boxkämpfen im Hotel Hüb-
ner pflegen. Mit Beginn des zweiten 
Weltkriegs wurde das Hotel zur Ka-
serne und anschließend zum Laza-
rett. �95� wurde die Familie Hübner 

im Zuge der Aktion „Rose“ enteignet 
und musste fliehen. Doch die Hüb-
ners gaben nicht auf. Gleich nach der 
Wiedervereinigung kümmerten sie 
sich um die Rückübereignung und es 

ist der Beharrlichkeit von Peter Hüb-
ner zu verdanken, dass im Juni �996 
an alter Stelle das heutige Strand-
Hotel Hübner mit einem Investitions-
volumen von damals 40 Millionen DM 
wieder eröffnet werden konnte.
Die Zufriedenheit des Gastes steht 
im Mittelpunkt des Handelns aller 
Mitarbeiter. offenheit und unkompli-
zierter Charme sind das Erfolgsrezept 
des Hotels und das seit �54 Jahren. 
Das wissen auch die Prominenten 
der heutigen Zeit zu schätzen. Der 
F.C. Hansa Rostock bringt regelmäßig 
seine Gästeclubs aus der Bundesliga 
im „Hübner“ unter. Seit der Wieder-
eröffnung waren  schon viele VIP´s 
hier, Heiner Lauterbach, Herbert Grö-
nemeyer, Peter Maffay und Modern 
Talking sowie viele andere mehr.
Die 95 großzügigen Komfortzimmer 
und Suiten eröffnen dem Gast ein-

malige Ausblicke auf die ostsee, zum 
Hafen und bis zur Hanse Stadt Ro-
stock. Kulinarische Köstlichkeiten of-
feriert die Küche im Hotel-Restaurant 
„Hübner“. Körperliche Entspannung 
findet der Gast im Wellnessbereich 
unter der Glaskuppel auf dem Dach 
des Hauses mit Meerblick, Schwimm-
bad, Saunalandschaft, Außenterrasse, 
Solarium, Cardio-Fitness sowie An-
wendungsbereich. 
Zum gemütlichen Verweilen lädt das 
Kaminzimmer mit angeschlossener 
Bibliothek ein. Hier kann man bei 
einer guten Tasse Tee oder anderen 
Köstlichkeiten den Blick auf die ost-
see genießen.
Auch verfügt das Haus über zurzeit 
5 Konferenzräume mit modernster 
Tagungstechnik und kostenlosem W-
LAN Zugang für bis zu �00 Personen. 
Diese wurden in der Vergangenheit 
bereits so gut angenommen, dass sich 
das „Hübner“ entschlossen hat, einen 
weiteren Tagungsraum zu schaffen, 
der das bereits gute Angebot abrun-
den wird.
Das Gesamtkonzept des Hotels setzt 

Maßstäbe in der Region. Ein Beweis 
dafür sind die Auslastungszahlen des 
Hotels, die weit über dem Landes-
durchschnitt liegen. Ein Besuch lohnt 
sich in jedem Fall.
TA 

Charme, Tradition und 
Service mit Geschichte

Hotel Hübner - eine außergewöhnliche Adresse in Warnemünde

Strandhotel�Hübner

Blick�von�der�Dachterrasse
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Wir begrüßen
herzlich unsere
neuen Mitglieder 

mediadock GmbH /tv.rostock 
Herrn Thomas Böhm
Nobelstraße 50 a/b
�8059 Rostock

Hotel Landhaus Dierkow 
Herrn Willi Harnack
Gutenbergstr. 5/6
�8�46 Rostock

Praxis für Physiotherapie Tiede 
+ Nehrenberg 
Frau Dorothee Nehrenberg
Schulenburgstr. 20
�8069 Rostock

Verein „Ohne Barrieren“ e.V. 
Frau Annette Kob
Lohmühlenweg �
�8057 Rostock

BOREAL Hausbau GmbH 
Frau Christine Rohde
Heydeweg 4
�8�82 Rostock-Bentwisch

Hanse-PC GmbH 
Herrn Holm Rudert
Alter Hafen Süd 4
�8069 Rostock

Projektmanagement Groth 
Frau Regina Groth
Carl-Hopp-Str. �7
�8069 Rostock

Qualityline im Technologiepark 
Frau Caty Harnack-Lüsch
Friedrich-Barnewitz-Str. 6
�8��9 Rostock-Warnemünde

Scan Haus Marlow GmbH 
Herrn Friedemann Kunz
C.-Kossow-Str. 46
�8��7 Marlow

R. Kossow und Levermann 
GmbH 
Herrn Friedemann Kunz
C.-Kossow-Str. 46
�8��7 Marlow

Frau Sigrid Berg, Berg GmbH & Co. KG
Frau Sabine Rössler, Backfisch - Udo 
GmbH, Euro-Food u. Marketing 
GmbH, Hastorf
Frau Angelika Kleinfeldt, Klatsch-
mohnverlag GmbH & Co.KG, Bent-
wisch/Rostock
Frau Frau Barbara Weyrich, Agentur 
für Kommunikation und Werbung
Angelika Münchow, Küstenbus 
GmbH, Rostock/Bad Doberan
Herrn Dipl.-ing. Jürgen Siewert,
Ingenieur- u. Sachverständigenbüro
Herrn Ronald Symanczyk,  Cosytruck 
& Logistik 
Herrn Wolfgang Lehwald, LEHWALD 
GbR Brandschutz/Asbestentsorgung, 
Schwaan
Herrn Dieter Mennerich, WoBAG 
Grevesmühlen, Wohnungsbau- u. 
Verwaltungsgesellschaft mbH Gre-
vesmühlen
Herrn Hermann Steinbicker, Grund-
stücksverwaltung, „Kurhaus Ros-
tock-Warnemünde“, Hermann 
Steinbicker KG
Herrn Manfred Lehde, RST Rostock 
System-Technik GmbH
Herrn Dr. Bernd Neubüser, INVo 
– bauplanung GmbH, Ribnitz-Dam-
garten
Herrn Uwe Kobert, EAST Wirtschafts-
beratungs Limited
Herrn Dr. Werner Stopperka, Quali-
tätsmanagement, Tollow
Herrn Wulfram Kröger, Kröger Anla-
genbau GmbH, Neubuckow
Herrn Wilm Othmer, Güstrower 
Schossquell GmbH

Herrn Reinhard Kupetz, KGA „Binz“, 
Vereinsgaststätte „Hubertus“
Herrn Armin Heßler, Heßler Mose-
bach Steuerberatungsgesellschaft
Herrn Hans-Jürgen Mank, Gerüstbau 
Mank GmbH, Kritzkow
Herrn Jürgen Seipel, FinanzHaus 
GmbH 
Herrn Peter Kempa, ThyssenKrupp 
Schulte GmbH 
Herrn Rainer Grimm, Dr. Ebel Fachkli-
niken GmbH Moorbad Bad Doberan
Herrn Andreas Muchowitsch, Unter-
nehmensberatung, Dresden
Herrn Frank Graage, Steinbeis-Trans-
ferzentrum, Technologie-Manage-
ment Nordost
Herrn Rechtsanwalt Johannes 
Richard, Rechtsanwälte Langhoff, 
Dr.Schaarschmidt & Kollegen,
Herrn ingo Schramm, Kommunalser-
vice Schramm GmbH
Herrn Günter Fett, Seehafen Rostock 
Umschlagsgesellschaft mbH
Herrn Johann Hicken, CoMMERZIAL 
TREUHAND GmbH Steuerberatungs-
gesellschaft
Herrn Detlef Strohkirch, G4S Sicher-
heitsdienste GmbH, Schwerin
Herrn Holger Graf, Sanitätshaus Hol-
ger Graf, Medizintechnik e.K.
Herrn Thomas Goesch, Autohaus 
Goesch, Bargeshagen
Herrn Sebastian Schnabel, Rechtsan-
wälte Schnabel & Schulz 
Herrn Holger Luks, Dachdeckerei 
Luks & Voigt  

Wir gratulieren herzlich 
zum Geburtstag im März

Die Firma MDE Finanz AG wartet in 
Rostock mit einer ganz neuen umfas-
senden Finanzberatung auf und setzt 
hier Maßstäbe für die ganze Bran-
che. Die Sicherheit und die Beratung 
des Kunden stehen im Mittelpunkt 
der Geschäftsphilosophie der MDE 
Finanz AG.
Menschen - Dialog – Erfolg, das sind 
die Grundpfeiler der Geschäftstätig-
keit der Firma MDE. Doch was ist 
anders, als bei anderen Firmen dieser 
Art? Der Weg zum gemeinsamen Er-
folg aller Beteiligten. Die Firma setzt 
auf zuverlässige und umfassende 
Kundenbetreuung. Die Berater, alle 
mit einer abgeschlossenen bankkauf-
männischen Ausbildung und lang-
jähriger Berufserfahrung, gehen mit 
einer besonderen Methode und Sorg-
falt an die Betreuung der Kunden 
heran. MDE Finanz AG nimmt sich in 
erster Linie Zeit für die umfassende 
und bedarfsgerechte Finanzberatung 
ihrer Kunden: Am Anfang jedes Kun-
dengespräches steht die Analyse der 
persönlichen Ziele und Wünsche des 
Kunden. Gemeinsam wird eine Stra-
tegie erarbeitet, wie die individuellen 

Ziele und Wünsche eines jeden Kun-
den erreicht werden können. So ist 
es möglich, eine objektive und unab-
hängige Beratung der Kunden durch-
zuführen. Dem Kunden werden in der 
Beratung Empfehlungen gegeben 
und Vorschläge zum Erreichen seiner 
Ziele unterbreitet. Am Ende steht die 
freie Entscheidung des Kunden, bzw. 
die Wahl aus den aufgezeigten Mög-
lichkeiten. Im Mittelpunkt steht die 
Zufriedenheit des Kunden, die unter 
anderem dadurch erreicht wird, dass 
die von MDE angebotenen Produkte 
nicht nur von einem Institut oder 
einer Bank abhängig sind. So ist zum 
Beispiel sichergestellt, dass die unab-
hängige Beratung nicht schon durch 
Interessenkonflikte seitens des Anbie-
ters getrübt ist und der Kunde so von 
einer Vielzahl von derzeitig auf dem 
Finanzmarkt angebotenen Produkten 
partizipieren kann. MDE kann hierbei 
aufgrund ihres Know-hows unterstüt-
zen und entsprechend der Kunden-
bedürfnisse eine Vorauswahl aus den 
zahlreichen, für den Kunden geeig-
neten Produkten und Produktgrup-
pen treffen. Dies ist ein großer Vorteil 

für den Kunden und stellt eine we-
sentliche Sicherheit dar. Ziel der MDE 
ist es, dieses Prinzip auf alle Geschäfts-
bereiche anzuwenden: sowohl für die 
allgemeinen Bankdienstleistungen, 
als auch auf das Wertpapiergeschäft, 
die Finanzierungen, das Bausparen, 
die Versicherungen und auf die Ge-
schäftskundenfinanzierungen, wozu 
auch das Leasinggeschäft gehört. Das 
angebotene Produktportfolio ist dem 
einer Bank gleichwertig. Alle Pro-
dukte können unabhängig voneinan-
der ausgewählt und untereinander 
kombiniert werden - abgestimmt auf 
die Bedürfnisse des Kunden. Wenn 
sich der Kunde rund herum wohl 
und optimal betreut fühlt, ist das 
Ziel für MDE Finanz AG erreicht, die 
Betreuung aber noch lange nicht be-
endet. MDE setzt auf Langzeitbetreu-
ung: Vor allem im Anlagebereich, da 
der Finanzmarkt zyklischen Schwan-
kungen unterliegt. Nur so ist es mög-
lich, auf Veränderungen rechtzeitig 
zu reagieren. Letzteres trifft auch im 
Finanzierungsbereich zu. 
Thomas�Janzen�(MDE�Finanz�AG)
0381�-�44�43�11�11 

Persönliche Finanz- und Vermögensberatung
Sicher ist Sicher – MDE Mensch- Dialog- Erfolg

Nachdem die Kommunalservice 
Schramm GmbH, vertreten durch 
den geschäftsführenden Gesellschaf-
ter ingo Schramm, bereits im letzten 
Jahr an einer internationalen Aus-
schreibung – Reinigung des Flugha-
fen Kairo -  teilgenommen und  unter 
den anbietenden Firmen (italiener, 
Franzosen, Araber usw.) einen be-
achtlichen 2. Platz erreicht hat, ver-
sucht  sich die Gesellschaft  nun auf 
dem dänischen Markt.

Seit dem 0�.0�.2007 hat die Kom-
munalservice Schramm GmbH eine 
Niederlassung in Kopenhagen. Be-
weggründe für diesen Schritt, im Kö-
nigreich Dänemark aktiv zu werden, 
ergaben sich aus vielen Gesprächen 
im Jahre 2006. Ganz gleich,  ob es eine 

Kommune, Wohnungsgesellschaft 
oder ein Privatunternehmen war, 
immer wieder wurde in Gesprächen 
bestätigt, dass die Dienstleistungen 
des „Kommunalservice Schramm“, 
dass infrastrukturelle Gebäudema-
nagement, gefragt ist. Dänemark ist 
zwar ein kleines Land mit gerade mal 
5,4 Millionen Einwohnern, hat aber 
sehr viel zu bieten. Allein die Im-
mobilienflächen ergeben nach einer 
Hochrechnung ungefähr 600 Millio-
nen Quadratmeter. Für den Dienst-
leister im Reinigungsbereich  eine 
interessante Zahl. Durch die große 
Kommunalreform, die 2006 in Däne-
mark durchgeführt wurde, reduziert 
sich die Anzahl der 274 Kommunen 
und �4 Ämter auf jetzt nur noch 98 
Kommunen, verteilt auf 5 Regionen. 

Das bedeutet  outsourcing und somit  
Auftragschancen für private Unter-
nehmen. Auch das Preis/Leistungs-
verhältnis in Dänemark ist besser als 
in anderen europäischen Ländern 
und nach den eigenen Erfahrungen 
lief bei der Zusammenarbeit immer 
Fairplay ab.  Säumige Kunden, die 
sich nicht an die vereinbarten Zah-
lungsmodalitäten gehalten haben, 
hatte das Unternehmen noch nicht. 
Die dortige Niederlassung wird durch 
Herrn Melcher geleitet. Er ist gebür-
tiger Deutscher und  lebt aber seit 20 
Jahren in Dänemark. Sein Ziel ist es,  
bis zum Ende des Jahres bis zu 50 Ar-
beitsplätze zu schaffen.  Nach Markt-
festigung wird er auch die anderen 
skandinavischen Länder wie Schwe-
den und Norwegen akquirieren.     

„Kommunalservice Schramm“ in Dänemark
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Das Trainingsprogramm im internet 
hilft den Teilnehmern, besser mit 
alltäglichen Belastungen zurechtzu-
kommen

Zu hohe Erwartungen an die eigene 
Leistungsfähigkeit, sowohl im Beruf 
als auch im Haushalt oder in der 
Freizeit, sind häufig der Auslöser von 
Stress. Im Extremfall kann eine solche 
Überbelastung krank machen. Des-
halb bietet die AoK ihren Versicher-
ten im Rahmen der Initiative „Alles in 
Balance“ ein neues Programm „Stress 
im Griff“ an, das den Teilnehmern 
hilft, besser mit alltäglichen Bela-
stungen zurechtzukommen. Stress 
wird vor allem subjektiv empfunden. 
Daher ist es wichtig, zunächst die per-
sönlichen Stressfallen zu erkennen 
und zu vermeiden. 

Wer beim neuen AoK-Programm 
„Stress im Griff“ mitmachen will, füllt 
unter www.aok.de/mv einen Frage-
bogen mit rund 40 Fragen aus. Weni-
ge Tage später erhalten die Teilneh-
mer per E-Mail einen persönlichen 
Beratungsbrief und ihr individuelles 
Vier-Wochen-Trainingsprogramm mit 
praktischen Lösungen für den Alltag. 
Das Angebot richtet sich exklusiv an 
AoK-Versicherte. Der renommierte 
Psychologe Dr. Manfred oetting hat 
das neue Internetprogramm „Stress 
im Griff“ gemeinsam mit der AoK 

entwickelt. oetting ist Vorstandsmit-
glied im Berufsverband Deutscher 
Psychologinnen und Psychologen und 
war jahrelang an der Universitätskli-
nik Göttingen und in eigener Praxis 
tätig. Seine These: Stress wirkt nicht 
von außen auf den Menschen ein, 
sondern entsteht durch das eigene 
Empfinden. Das hat auch eine Be-
fragung der AoK unter Versicherten 
ergeben.

DIE FALLEN ERKENNEN

Dabei gaben 47 Prozent der Befragten 
an, dass sie sich selbst unter Druck 
setzen und deshalb Stress empfinden. 
„In dem neuen Programm lernen die 
Teilnehmer deshalb, ihre persön-
lichen Stressfallen zu erkennen und 
zu vermeiden. Wer versteht, warum 
ihn bestimmte Ereignisse in Hektik 
versetzen, kann künftig in vergleich-
baren Situationen besser reagieren“, 
erklärt Dr. Manfred oetting. Im Job 
ist Hektik häufig vorprogrammiert, 
wenn mehrere Projekte zum glei-
chen Zeitpunkt erledigt sein müssen. 
Ein häufiger Fehler ist dann, zuerst 
mit unwichtigen Aufgaben zu be-
ginnen, die schnell bewältigt werden 
können.„Wichtiges und Dringliches 
sollte immer zuerst erledigt werden“, 
rät der Psychologe. Zudem lassen sich 
schwierige Aufgaben vormittags bes-
ser erledigen als nachmittags.

AKTIVE FREIZEIT

Neben individuellen Strategien zur 
Stressbewältigung ist es generell 
wichtig, für Ausgleich zu sorgen. „Um 
abzuschalten, sollten Gestresste aktiv 
ihre Freizeit gestalten, indem sie zum 
Beispiel Sport treiben“, empfiehlt 
der Experte. Vor allem sanftes Aus-
dauertraining wie Joggen, Walken, 
Schwimmen oder Radfahren helfen, 
besser im Gleichgewicht zu bleiben. 
Ein Hobby, mit Freude und ohne 
Leistungsdruck ausgeübt, ist generell 
ein sinnvoller Ausgleich zu beruf-
licher Anspannung.
Hilfreich sind außerdem Entspan-
nungstechniken wie Muskelentspan-
nung oder autogenes Training. Dr. 
Manfred oetting:„Selbst ein entspan-
nendes Bad kann dazu beitragen, 
den Kopf frei zu bekommen. Tipps, 
wie man das innere Gleichgewicht 
finden kann, gibt darüber hinaus die 
AoK-Initiative ‚Alles in Balance´.“

Weitere Informationen zum AoK-
Programm „Stress im Griff“ gibt es im 
Internet unter www.aok.de/mv . Viele 
Angebote zum Fitbleiben findet man 
im Gesundheitsprogramm der AoK 
Mecklenburg-Vorpommern. Mehr 
dazu bei der AoK vor ort oder am 
AoK-Servicetelefon 0�802 590 590 0 
(6 Cent pro Anruf aus dem deutschen 
Festnetz).  

Stress im Griff
Neues AoK-Programm beugt Überlastung vor

Seit Anfang diesen Jahres gilt inner-
halb der Europäischen Union eine 
neue Kennzeichnungspflicht für E-
Mails. Unternehmen, die diese nicht 
beachten, drohen Abmahnungen.

Zum �. Januar 2007 das „Gesetz über 
das elektronische Handelsregister und 
Genossenschaftsregister sowie das Un-
ternehmensregister“ (EHUG) in Kraft 
getreten, das auch Änderungen bei 
den Bestimmungen zu den Pflichtan-
gaben auf Geschäftsbriefen enthält. 
Während die bisherigen Regelungen 
zu den Pflichtangaben auf Geschäfts-
briefen nicht eindeutig formuliert 
waren, stellen die Änderungen nun 
eindeutig klar, dass diese Vorgaben 
auch in geschäftlichen E-Mails gel-
ten. Von der „neuen“ Kennzeich-
nungspflicht für E-Mails betroffen 
sind dabei :
– Einzelkaufleuten (§ �7a HGB), 
–  Personenhandelsgesellschaften wie 

z.B. oHG, KG und GmbH & Co. KG 
(§§ �25a, �77 a HGB), 

–  Gesellschaften mit beschränkter 
Haftung (§ �5a GmbHG), 

–  Aktiengesellschaften (§ 80 AktG), 
–  Partnerschaftsgesellschaften (§ 7 

PartGG, § �25a HGB), 
–  Genossenschaften (§ 25a Genossen-

schaftsG). 

Ebenso davon betroffen ist die eng-
lische „Private Company Limited by 
Shares“ (Ltd.), da diese mit einer 
deutschen GmbH vergleichbar ist. 
obschon Freiberufler, Gesellschaften 
Bürgerlichen Rechts (GbR) und Ein-
zelunternehmer, die keine Kaufleute 
sind, nicht direkt von diesen Ände-
rungen berührt werden, könnten sich 
für diese ähnliche Pflichten aus ande-
ren Vorschriften ( z.B. § �5b Gewo) 
ableiten. 

Wie der Gesetzgeber im Rahmen 
seiner Gesetzesbegründung zum 
Ausdruck bringt, markiert die Ände-
rung jedoch keine Ausweitung bezie-
hungsweise Verschärfung der bishe-
rigen Rechtslage. Einhergehend mit 
der Ergänzung der bisherigen For-
mulierung zur Kennzeichnungspflicht 
bei Geschäftsbriefen um den Passus 

„gleichviel welcher Form“ müssen 
alle an einen bestimmten Empfänger 
adressierten, geschäftlichen E-Mails 
folgende Pflichtangaben enthalten:
–  Rechtsform (z.B. GmbH, KG, etc.) 
–  Sitz des Unternehmens (anzugeben 

ist der satzungsmäßige „Hauptsitz“
–  Registernummer (des Unterneh-

mens, nicht einer Zweigniederlas-
sung) 

–  Registergericht (des Unternehmens, 
nicht einer Zweigniederlassung) 

Zusätzlich Pflichtangaben für GmbHs 
–  alle Geschäftsführer mit ausge-

schriebenem Vor- und Zunamen 
–  (falls vorhanden) der Aufsichtsrats-

vorsitzende mit ausgeschriebenem 
Vor- und Zunamen 

Zusätzlich Pflichtangaben für AGs:
–  alle Vorstandsmitglieder mit aus-

geschriebenem Vor- und Zunamen, 
wobei der Vorstandsvorsitzende als 
solcher zu bezeichnen ist 

–  ausgeschriebener Vor- und Zuname 
des Aufsichtsratsvorsitzenden 
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ihre Preise, 300, 200 und 100 Euro, 
nahmen am 1. Februar, die Gewinner 
des 24. „Planspiels Börse“ der Spar-
kassen im regionalen Schülerwettbe-
werb der OstseeSparkasse Rostock 
(OSPA) entgegen. insgesamt war 
das Planspiel Börse in dieser Runde 
spannend wie selten. Nach jeder Ab-
rechnung wurden die Spitzenteams 
durcheinander gemischt. Am Ende 
sind die tollen Leistungen der Schü-
ler Beleg dafür, wie wacker sie sich 
in einem turbulenten Börsenumfeld 
geschlagen haben.

Sicher konnten sich die Sieger erst 
ganz zum Schluss sein. Mit einem 
Depotwert von 55.25�,9� Euro setzte 
sich das Team „Die Sparschweine“ 
vom ostseegymnasium Rostock 
gegen 64 weitere Spielgruppen aus 
dem Geschäftsgebiet der oSPA durch. 
Besonders eng wurde es im Kampf 
um Platz zwei: Bis zum Ende liefer-
ten sich die Mitglieder des Teams 
„All in“ vom Ernst-Barlach-Gymnasi-
um, ebenfalls aus Rostock, ein Kopf-
an-Kopf-Rennen mit der Spielgrup-

pe „Die Hechte“ vom Geschwister-
Scholl-Gymnasium Bützow. Letztere 
mussten sich mit einer hauchdünnen 
Differenz von sage und schreibe 0,26 
Euro geschlagen geben.

Ganz wie an der realen Börse haben 
auch die Teilnehmer beim Planspiel 
Börse die Brisanz und Dynamik des 
Aktienmarktes zu spüren bekommen. 
Wer Erfolg haben will, muss täglich 
Kurse beobachten, Meldungen lesen, 
Wertpapiere und Firmen im Auge 
behalten und Entscheidungen tref-
fen. Die Teams profitierten in diesem 
Herbst vom steigenden DAX. Das gilt 
für den bundes- und europaweiten 
Wettstreit genauso wie für die besten 
Teams im regionalen Schülerwettbe-
werb der oSPA. 

„Ich freue mich über die rege Teil-
nahme am Planspiel Börse und gratu-
liere den Siegern und Platzierten von 
ganzem Herzen. Es ist in jeder Hin-
sicht ermutigend und erfreulich, dass 
sich immer wieder so viele Jugendli-
che auf dieses Experiment einlassen 

und dass sie eine so hohe Kompetenz 
in Fragen des Finanzmarktes errei-
chen“, betonte Maik Wandtke, Leiter 
des oSPA-Vertriebsressorts.  Und er 
erläuterte bei der Prämierung wei-
ter: „Beim Planspiel Börse geht es 
um mehr als Gewinnen. Die Schü-
ler erarbeiten sich ein Verständnis 
für Wirtschaft und Börse, arbeiten 
zusammen im Team und treffen ge-
meinsam Entscheidungen.“ Und das 
alles zusammen mache das Planspiel 
Börse so wichtig und wertvoll. 
Seit vielen Jahren leisten die Spar-
kassen mit dem Planspiel Börse einen 
praxisnahen Beitrag zur Förderung 
des Wirtschaftsverständnisses junger 
Menschen. Das Spiel wird kontinuier-
lich an die Entwicklungen im realen 
Börsengeschäft angepasst. Schon jetzt 
laufen die Vorbereitungen für die 
kommende Spielrunde auf Hochtou-
ren. Wer sich während der spielfreien 
Zeit über das Planspiel Börse und 
seine künftigen Neuerungen infor-
mieren möchte, kann dies im Internet 
unter www.planspiel-boerse.de.

Besonderes� Highlight� der� Preisübergabe:�

Die� Gewinner� des� regionalen� Wettbe-

werbs� beim� 24.� Planspiel� Börse� erhielten�

durch� OSPA-Mitarbeiter� Thomas� Wendt-

land�(Mitte)�einen�Einblick�in�den�Börsen-

bereich�des�Instituts

OSPA-PRESSEINFORMATION
Nr.�07/07�vom�02.�Februar�2007 

Entdeckungsreise in die 
Welt der Börse beendet

Gewinner des 24. Planspiels Börse der Sparkassen prämiert

Ein�Mädchenteam�auf�Platz�1�–�das�gab�es�schon�lange�nicht�mehr.�Die�jungen�Damen�

vom�Ostseegymnasium�hatten�aber�einfach�alles�richtig�gemacht
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Warum in die Ferne schweifen, wenn 
das Gute so naheliegend ist: Ob Fi-
nanzbuchhaltung, Controlling, Ma-
terialwirtschaft oder Vertrieb – jedes 
Unternehmen an jedem Ort braucht 
moderne und zuverlässige Software 
für erfolgreiche Geschäfte und einen 
reibungslosen Betrieb. Dabei spielen 
kompetenter Service und Support 
vor Ort eine wichtige Rolle. SAP, einer 
der weltweit größten Programment-
wickler mit mittlerweile mehr als 12 
Millionen installationen, zertifizierte 
das Datenverarbeitungszentrum M-V 
(DVZ) als offizielles Kundenkompe-
tenzzentrum.

Das DVZ mit Sitz in Schwerin ist seit 
nunmehr �7 Jahren einer der wich-
tigsten Dienstleister für Informations-
technologien im gesamten Bundes-
land M-V. Das Unternehmen gewähr-
leistet dank seiner Hochsicherheits-
umgebung optimalen Datenschutz, 
beschäftigt rund 250 hochqualifi-
zierte Mitarbeiter und setzt auch im 
eigenen Hause SAP Software für alle 
relevanten Prozesse ein. Für seine 
Kunden kümmert sich das DVZ um die 
Verwaltung von Lizenzen und War-
tungsverträgen sowie die Installation 
der Betriebsprogramme, bietet Un-
terstützung bei der Anwendung, or-
ganisiert Workshops, führt Upgrades 
von Soft- und Hardware durch, ent-
wickelt Konzepte für Schnittstellen 
und programmiert maßgeschneiderte 

Module nach individuellen Anforde-
rungen. Außerdem gibt es eine Kun-
denhotline, die täglich und rund um 
die Uhr ihre ohren offen hält. Hubert 
Ludwig, Geschäftsführer des DVZ, 
betont: „Eine primäre Rolle spielt 
dabei natürlich das Hosting der Ap-
plikation. Wir bieten z.B. attraktive 
Mietmodelle mit einem festen und 
somit kalkulierbaren Preis pro Nutzer.  
Dabei wird die Anwendung in unserer 
eigenen Hochsicherheitsinfrastruktur 
betrieben. Aber auch der Vor-ort-Ein-
satz mit Betreuung durch das DVZ ist 
möglich. Für welche Variante unsere 
Kunden sich auch immer entschei-
den, sie sind in jedem Fall rundum 
gut betreut.” Auf eine erfolgreiche 
Zusammenarbeit mit dem DVZ set-
zen u.a. bereits die Landesforst M-V, 
das Finanzministerium, der Betrieb 
für Bau und Liegenschaften sowie 
das Justizministerium. Aber auch der 
freien Wirtschaft, z.B. Werften oder 
Unternehmen der Nahrungsmittelin-
dustrie, will man hier die helfende 
Hand reichen. „Das Zertifikat von 
SAP betrachten wir als Qualitätssie-
gel, das symbolisch für unser Know 
how steht”, meint Hubert Ludwig.
Und Irina Lipp, Managerin von SAP, 
fügt hinzu: „Weltweit haben wir 
etwa 800 zertifizierte Kundenkompe-
tenzzentren, 2�0 davon in Deutsch-
land. Das DVZ ist das einzige in Meck-
lenburg-Vorpommern und agiert auf 
internationalem Standard.” 

Erfolg für Unternehmer 
vorprogrammiert

SAP zertifiziert DVZ M-V als Kompetenzzentrum

Hubert�Ludwig,�Geschäftsführer�der�DVZ�M-V�GmbH,�und�Prokurist�Torsten�Brüllinger�

(r.)�erhalten�von�Irina�Lipp,�SAP,�das�Zertifikat�„Customer�Competence�Center”.
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Für ihre neu geborenen Kinder bekom-
men Mütter und Väter vom 1. Januar 
2007 an Elterngeld. Ansprechpartner 
ist in Mecklenburg-Vorpommern das 
Landesamt für Gesundheit und So-
ziales (LaGuS) - die ehemaligen Ver-
sorgungsämter. Die Mitarbeiter sind 
für die Bearbeitung der Anträge, die 
Beratung zur Elternzeit und auch die 
Auszahlung des Elterngeldes zustän-
dig, Einen entsprechender Beschluss 
fasste das Kabinett in Schwerin.

Das Elterngeld umfasst 67 Prozent des 
bisherigen monatlichen Erwerbsein-
kommens von Mutter oder Vater - 
bis maximal �600 Euro. Dabei wird in 
der Regel die Höhe des Nettoeinkom-
mens in den zurückliegenden zwölf 
Monaten vor der Geburt des Kindes 
berücksichtigt. Waren die Betroffenen 
vorher nicht erwerbstätig, erhalten sie 
mindestens �00 Euro. Geringverdiener 
und Familien mit mehreren Kindern 
erhalten mehr Elterngeld. Für Kinder, 
die vor dem �. Januar 2007 geboren 
wurden, wird wie bisher Erziehungs-
geld gezahlt.
Anspruch auf Elterngeld haben Eltern. 
die sich selbst um ihre Kinder kümmern 
und nicht mehr als �0 Stunden in der 
Woche arbeiten. Sie müssen mit ihren 
Kindern in einem Haushalt leben. Ein 
Elternteil kann für höchstens zwölf 
Monate Elterngeld beantragen. Wenn 

der andere Elternteil für zwei Monate 
zu Hause bleibt und in dieser Zeit nicht 
mehr als �0 Stunden in der Woche 
arbeitet, kann sich der Anspruch auf 
insgesamt �4 Monate verlängern.
Das neue Elterngeld hat Anfang No-
vember den Bundesrat passiert. Die 
Richtlinie, mit der der Bund die Umset-
zung des neuen Elterngeldes auf Lan-
desebene regelt, wurde im Dezember 
fertig gestellt. Trotz des knappen Zeit-
plans können die Länder rechtzeitig 
zum Jahresanfang mit dem Elterngeld 
starten. In Mecklenburg-Vorpommern 
rechnen die Behörden mit etwa �� 
000 Anträgen jährlich. In den ersten 
Wochen kann es deshalb zu leichten 
Verzögerungen kommen. Das soll al-
lerdings nicht heißen, dass Berechtigte 
ohne Geld dastehen. In komplizierteren 
Fällen, in denen das Versorgungsamt in 
der Kürze der Zeit nicht die genaue 
Einkommenssituation der Eltern klären 
kann, wird mit Abschlagszahlungen 
gearbeitet. Diese Mütter oder Vater 
bekommen zunächst �00 Euro monat-
lich. Die Anträge können auf den Inter-
netseiten des LaGuS (www.lagus.mv-
regierung,de) oder des Ministeriums  
für Soziales und Gesundheit (http://
www.sozial-mv.de) herunter geladen 
werden. In allen Geburtskliniken
werden die Anträge ausliegen.
UV�Rostock/Vereinigung�der�Unterneh-
mensverbände�für�M-V�

Elterngeld
seit 1. Januar 2007

Wer zahlt was?
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