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Liebe Leser,

Deutschland hat nach langem wieder wirtschaftlich starke Zeiten. 
In guten Zeiten sollten wir an Qualifizierung denken und für schwache Zeiten die 
notwendigen Umstrukturierungsvorgänge in den Unternehmen vorbereiten. 
Nur mit absolut hohem Bildungsstand verbunden mit Qualitätsmaßstäben 
können wir heute und in Zukunft unsere Wettbewerbschancen wahren und 
den Bestand der Firmen sichern. Personalentwicklung – nicht Personalwechsel 
muss darum die Unternehmensphilosophie lauten. Personalführung gehört 
zu den wichtigsten, aber oft nicht ausreichend beachteten Aufgaben im 
Unternehmen und ganz besonders in mittelständischen. Wir raten aus diesem 
Grunde den Firmen, hierbei mit kompetenter Unterstützung zu arbeiten.
In der Vergangenheit wurde sehr häufig ein Personalwechsel vollzogen. 
Man glaubte, durch einen Personalwechsel einen neuen Mitarbeiter finden 
zu können, der den Forderungen entspricht. 
Dies wurde durch die Informationspolitik der Bundesagentur für Arbeit 
gestützt. Ihr Thema war „Wir bringen Euch den gesuchten Arbeitnehmer, 
entweder aus Bestand oder mit Schulung“. Dies ist halbherzig. Denn auch 
diese Personen müssen den Betriebsanforderungen angepasst werden. 

Leider mussten wir bei unseren Gesprächen und Abfragen stets feststellen, 
dass die Weiterbildungsbedarfe recht unklar sind. Den Unternehmenszielen 
entsprechend bilden kann ich aber nur, wenn ich die Strategie des 
Unternehmens kenne und auch die Leistungsbereitschaft der Mitarbeiter 
richtig einordne. Hierbei wollen wir helfen. Mit der laufenden Abfrage können 
wir diesbezüglich Bedarfe ermitteln und mit den Förderungsmöglichkeiten 
kombinieren. Eine der vielen Unterstützungsmöglichkeiten ist durch das 
aktuelle Sonderprogramm WeGebAU 2007 gegeben, welches die Agentur 
für Arbeit bereitstellt. Es dient der Weiterbildung Geringqualifizierter und 
beschäftigter Älterer im Unternehmen. Weitere Möglichkeiten gibt es im 
Rahmen der ESF- und EFRE-Programme. Eine geförderte Bildungsmaßnahme 
kann neuerdings sehr stark unternehmensspezifisch sein und sogar 
betriebsintern ablaufen. Wenn wir als Unternehmerverband Ihre Bedarfe 
kennen, können wir gleichartige Bildungsgruppen zusammenstellen und 
dafür Stützungen einwerben. 
Unser Ziel bleibt auch eine praxisgerechte Bildung an den Schulen, in der 
Berufsausbildung sowie den Hochschulen und Universitäten. Wenn Sie 
Themen für die Bearbeitung durch leistungsstarke Schüler haben, nennen 
Sie uns diese, wir suchen den Partner. 

Den „Arbeitskreis Hochschule - Wirtschaft“ wieder arbeitsfähig zu gestalten, 
ist unser Antrag an die Vereinigung der Unternehmensverbände für 
Mecklenburg-Vorpommern und das Bildungsministerium. Außerdem besteht 
die Absicht, in unserem Verband einen Arbeitskreis „Bildung“ zu berufen. 
Ich würde mich über Ihre Meldung zur Mitarbeit freuen. 

Herzlichst

Ihr

Dr. Ulrich Seidel
Geschäftsführer
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Eine gut funktionierende Koopera-
tion der deutsch-polnischen Wirt-
schaft ist aus Sicht des Rostocker 
Unternehmerverbandes unbedingt 
notwendig. Dazu gibt es in Meck-
lenburg-Vorpommern etliche Unter-
stützungsleistungen. So hat die Auf-
tragsberatungsstelle vor allem auch 
die polnische Seite eingebunden, 
informiert regelmäßig über aktuelle 
Ausschreibungen aus Polen. 
In Szczecin arbeitet das „Haus der 
Wirtschaft“, das von der Industrie- 
und Handelskammer Neubranden-
burg betrieben wird. Der Rostocker 
Unternehmerverband kümmert sich 
im Rahmen des Projektes „SEBco“ 
– South East Baltic um die Vernet-
zung der Regionen.

Leider müssen wir aber feststellen, 
dass die deutsch-polnische Koopera-
tion noch nicht die erhoffte Wirkung 
hat, so Dr. Ulrich Seidel, Geschäftsfüh-
rer des Unternehmerverbandes. 
Die IHK Neubrandenburg begründet 
dies in der Presse durch eine Behinde-
rung der Freizügigkeit für Arbeitneh-
mer der Bau- und Reinigungsbranche 
auf deutscher Seite und fehlende 
Grenzübergänge.
Der Unternehmerverband glaubt, 
dass die Gesetzesregelungen für un-
sere Wirtschaft noch wirklich erfor-

derlich sind. Auch nicht ausreichende 
Grenzübergänge können zum Beispiel 
zwar den Handel einengen, aber die 
generellen Mängel liegen nicht hier, 
sondern im beidseitigen Verständnis 
bezüglich Wirtschaftskooperation. 

Aus Sicht des Verbandes ist die Er-
wartungshaltung vieler polnischer 
Unternehmen allein auf Aufträge in 
Deutschland gerichtet. Eine gleich-
wertige Öffnung für deutsche Firmen 
liegt nicht vor. 
Trotz der hohen Qualität der Produkte 
und Leistungen, welche von den Fir-
men aus Mecklenburg-Vorpommern 
geboten wird, werden unsere Unter-
nehmen teilweise den Unternehmen 
aus anderen Ländern und Regionen 
nicht gleichberechtigt gestellt. 
Hier wäre auf der politischen Ebene 
eine Einflussnahme oder eine Mar-
ketingunterstützung wichtig, um das 
Zusammenwachsen zu fördern. 
Der Unternehmerverband führt seit 
einem Jahr die Arbeitsgruppe „In-
ternationalisierung von kleinen und 
mittleren Unternehmen“ im Projekt 
SEBco, einem europäischen Projekt 
zur Entwicklung des südostbaltischen 
Hinterlandes. 
Gemeinsam mit mehreren polnischen 
Wirtschaftsinstitutionen aus den Ge-
bieten Danzig, Szczecin und Olsztyn 

werden Anstrengungen zum Aufbau 
von wirtschaftlichen Kooperationen 
unternommen, um die Entwicklung 
außerhalb von Ballungsräumen vor-
anzutreiben. 
Dabei spielen der Aufbau von Netz-
werken und die Unterstützung grenz-
überschreitenden Handels eine wich-
tige Rolle. Im Rahmen des Projektes 
haben mehr als 100 polnische und ca. 
120 deutsche Firmen ihr Interesse an 
einer Zusammenarbeit signalisiert. 

In diesem Zusammenhang wurde 
auch eine internationale Koopera-
tionsdatenbank durch den Unter-
nehmerverband aufgebaut, über 
welche diese interessierten Firmen zu 
finden und kontaktieren sind (Home-
page des UV). Geplant sind weiterhin 
gemeinsame Messestände mit den 
polnischen Unternehmen sowie wei-
tere Treffen zur Förderung der Koo-
perationen. 
Der von Dr. Seidel geleitete Part des 
SEBco-Projektes steht unter dem Titel  
„Kleine und mittelständische Unter-
nehmen als Motor der Internationa-
lisierung“. 
In dem vom Rostocker Unternehmer-
verband bearbeiteten EU-Projekt 
SEBco sieht der Verband eine starke 
Unterstützung der wachsenden Zu-
sammenarbeit im Ostseeraum. 
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Kooperation mit unseren 
Nachbarn in Polen 

Erfolgreiche neue Wege des Unternehmerverbandes



EIB-KfW Co2-Programm

Zugang für mittelständische 
Unternehmen zum Europä-
ischen Emissionshandel 
EIB-KfW CO2-Programm geht 
mit 100 Millionen Euro für 
den Kauf von Klimaschutz-
zertifikaten an den Start
Die Europäische Investiti-
onsbank (EIB) und die KfW 
Bankengruppe (KfW) legen 
als Nachfolgeprogramm und 
2. Tranche des KfW-Klima-
schutzfonds ein gemeinsames 
Programm zum Kauf von 
Emissionsgutschriften aus so 
genannten JI- und CDM-Pro-
jekten mit einem Volumen 
von 100 Mio. EUR auf. Das 
neue EIB-KfW CO2-Programm 
startete mit der Unterzeich-
nung eines Memorandum of 
Understanding auf der Carbon 
Expo in Köln. Ziel des EIB-KfW 
CO2-Programms ist die Unter-
stützung von Unternehmen 
(insbesondere KMU) aus ganz 
Europa, die keinen eigenen 
Zugang zu diesen Projekten 
haben, aber dennoch die Emis-
sionsgutschriften zur Redu-
zierung ihrer CO2-Emissionen 
im Rahmen des Europäischen 
Emissionshandelssystems 
(EU ETS) nutzen wollen und 
an einem direkten Kauf von 
Zertifikaten interessiert sind.

Roaming-Gebühren sinken 
im Sommer

Zwei Wochen nach dem 
Europaparlament haben am 
Donnerstag, den 06.Juni.2007 
auch die 27 Telekomminister 
der Verordnung grünes Licht 
gegeben. Damit werden die so 
genannten Roaming-Gebüh-
ren auf eine Obergrenze von 
zunächst 49 Cent je Minute 
für abgehende und 24 Cent 
für angenommene Gespräche 
sinken. „Heute ist ein sehr 
guter Tag“, sagte Bundes-
wirtschaftsminister und 
EU-Ratspräsident Michael 
Glos (CSU) in Luxemburg. 
„Ich freue mich für alle 
europäischen Verbraucher.“

Kooperation 3

Regional und überregional ist eine 
große Zahl von Netzwerken vorhan-
den, aber an vielen Stellen ist die 
Information zu deren Nutzung zu 
gering, so Seidel. Der Fokus von deut-
scher Seite wurde unter diesem Ko-
operationsaspekt vor allem auf die 
Kombination von wissenschaftlichen, 
universitären Ergebnissen mit Aus-
richtung auf innovative Firmen und 
die Produkt- und Technologieent-
wicklung gelegt.

Polnische öffentliche Auftragsvergabe

Für unsere Unternehmen aus der 
deutsch-polnischen Grenzregion be-
stehen zurzeit im Prinzip besonders 
günstige Aussichten auf eine erfolg-
reiche Teilnahme an polnischer öff-
entlicher Auftragsvergabe. Mit dem 
polnischen EU-Beitritt wurden die 
Landespräferenzen im nationalen 
Vergabewesen aufgehoben und An-
fang dieses Jahres hat Polen seinen 
Arbeitsmarkt für alle Arbeitnehmer 
aus der EU endgültig und vollstän-
dig geöffnet, was eine entscheidende 
Rolle insbesondere für die Bauwirt-
schaft spielt. 
Hinzu kommt eine beachtliche Menge 
an Investitionen, die im Rahmen der 
EU-Fördermaßnahme 2007-2013 ge-
tätigt werden und die zum großen 
Teil für regionale deutsche Firmen 
von großem  Interesse sein könnten, 
wie z.B. Bauleistungen jeder Art - Ge-
bäudebau und -sanierung, Straßen-
bau, Abwasserwirtschaft, Klärwerke, 
Spielplätzebau, Dämmungsmaß-
nahmen, incl. Fenster- und Türenaus-
tausch, aber auch diverse Lieferleis-
tungen, wie z.B. Computerhard- und 
-software, Möbel, Messtechnik und 
Lebensmittel sowie spezielle Dienst-
leistungen, insbesondere Architekten- 
und Ingenieurplanungsleistungen. 
Um den  lokalen Unternehmen den 
Zugang zu öffentlichen Investitionen 
polnischer Auftraggeber zu ebnen, 
wurde 2005 das Projekt „Beratungs-
stelle zum öffentlichen Auftragswe-
sen für deutsche und polnische Un-
ternehmen“ ins Leben gerufen. 

• Im Rahmen des Projektes werden 
in der elektronischen Vergabedaten-
bank vdb-mv (www.abst-mv.de) pol-
nische Auftragsbekanntmachungen 
in deutscher Übersetzung veröffent-
lich. 
• Der Rostocker Unternehmerver-
band gibt dazu Beratung. Wenn Fir-
men Kooperationen wünschen oder 
solche bereits eingegangen sind, 

sollten sie sich bei Unternehmerver-
band melden. Das ist ganz im Sinne 
auch des Projektes SEBco. Der Un-
ternehmerverband wird die elektro-
nischen Vergabedatenbank (www.
abst-mv.de) regelmäßig auswerten. 
Die Nutzung dieser Datenbank ist 
nach vorheriger Registrierung, die 
ebenfalls im Internet erfolgt, kosten-
los. Zu den Leistungen des Projektes 
„Beratungsstelle zum öffentlichen 
Auftragswesen für deutsche und pol-
nische Unternehmen“ gehört wei-
terhin eine individuelle und detail-
lierte Beratung zu Grundsätzen des 
polnischen Vergaberechts sowie zu 
allen in der vdb-mv veröffentlichten 
Auftragsbekanntmachungen. 

Die Beratungsleistung 
umfasst insbesondere:

• komplexe Auskunft zu allen in der  
 vdb-mv veröffentlichten Aufträgen 
• Bezug der Ausschreibungsunterlagen
• Unterstützung bei der Kommuni- 
 kation mit dem polnischen Auftrag- 
 geber
• Begleitung zu Gesprächen mit dem  
 Auftraggeber
• Auskunft zur Eignungsprüfung
• Beratung bei Erstellung des Ange- 
 botes 
• Auskunft zu den Auftragswerten

Weitere Informationen über Pro-
jektleistungen sowie das polnische 
Vergaberecht und Möglichkeiten der 
Teilnahme an öffentlichen Ausschrei-
bungen polnischer Auftraggeber fin-
den Sie auf der Internetseite: 
www.abst-mv.de unter Leistungen/
polnische Ausschreibungen
Eine Förderung aus den EU-Mitteln 
im Rahmen des Gemeinschaftsiniti-
ative INTERREG III A ermöglicht, die 
Beratungsleistung im Rahmen des 
Projektes unentgeltlich zu bieten. 

Bitte melden Sie sich in Fragen von 
Kooperation und Auftragssuche bei:

Dr. Ulrich Seidel
Geschäftsführer 
Unternehmerverband Rostock und 
Umgebung e.V. 
Telefon 03 81 / 24 25 80
Mail uv.info@unternehmerverband-
rostock.de 
Agata Wisniewska-Schmidt
Auftragsberatungsstelle
Mecklenburg-Vorpommern e.V
Telefon 03 97 54 / 528 61
Mail wisniewska@abst-mv.de .�
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Gemeinsam für mehr Beschäftigung 
Agentur für Arbeit und Unternehmerverband an einem Strang

Das Sonderprogramm WeGebAU 2007 
bietet neue Chancen für Ältere und 
Geringqualifizierte in Unternehmen, 
die von unseren Unternehmen unbe-
dingt genutzt werden sollen. Diese 
Empfehlung gibt der Geschäftsfüh-
rer des Unternehmerverbandes, Dr. 
Ulrich Seidel (siehe auch Leitartikel). 
Seidel macht auf folgende  Möglich-
keiten des  Sonderprogramms WeGe-
bAU 2007 aufmerksam:
• Auf die Arbeitgeberförderung für 
ungelernte Arbeitnehmer und 
• die Arbeitnehmerförderung für äl-
tere Arbeitnehmer (45+) mit der För-
derung der Weiterbildungskosten.

Die Arbeitgeberförderung für unge-
lernte Arbeitnehmer kann einen Ar-
beitsentgeltzuschuss bis zu 100 Pro-
zent erreichen. Die Förderung der 
Qualifizierung ungelernter beschäf-
tigter Mitarbeiter hat den Zweck des 
Erwerbs eines Berufsabschlusses oder 
einer Teilqualifizierung. Ungelernte 
Arbeitnehmer sind nicht nur solche, 
die keinen Berufsabschluss haben, 
sondern auch solche, die in ihrem 
erlernten Beruf mindestens vier Jahre 
nicht mehr tätig gewesen sind (be-
rufsfremder Einsatz). 

Die Arbeitgeber können für die be-
rufliche Weiterbildung Ihrer Arbeit-
nehmer durch Zuschüsse zum Lohn 
gefördert werden, wenn die Weiter-
bildung im Rahmen des bestehenden 
Arbeitsverhältnisses durchgeführt 
wird. Sie müssen den Arbeitnehmer 
unter Fortzahlung des Arbeitsent-
geltes für die Zeit der Weiterbildung 
freistellen. Das für die Zeit, in welcher 
der Arbeitnehmer wegen der Weiter-
bildung seine Arbeitsleistung nicht 
erbringt, ein Zuschuss zum Arbeits-
entgelt in Höhe bis zu 100 Prozent 
gezahlt werden kann, ist ein Vorteil, 
den unsere Firmen unbedingt nutzen 
sollten, sagt der UV-Geschäftsführer. 
Der Unternehmerverband erachtet 
einen hohen Bildungsstand der Mit-
arbeiter der Unternehmen in Meck-
lenburg-Vorpommern als eines der 
wichtigsten Themen. Nur wenn die 
Firmen über ein gutes Bildungspoten-
tial verfügen, können sie marktge-
recht sein. Fragen der Bildung in 
den Unternehmen sieht der Verband  
weiterhin als eine Schwerpunktauf-
gabe, wie es im Positionspapier der 
Interessengemeinschaft der Unter-
nehmerverbände der neuen Länder 
verankert ist. 

Darum unterstützt der Verband auch 
mit Nachdruck das Aktuell-Programm 
WeGebAU. Grundsätzlich ist die Wei-
terbildung in Beschäftigung stehen-
der Arbeitnehmer/innen Aufgabe der 
Unternehmen und der Beschäftigten 
selbst. Häufig stellt dies für beide Sei-
ten eine hohe Belastung dar. Chancen 
und Risiken des Arbeitsmarktes sind 
aber stark vom Qualifizierungsniveau 
abhängig. So tragen besonders Äl-
tere und Ungelernte ein hohes Ar-
beitsmarktrisiko. 
Zu der Arbeitnehmerförderung für 
ältere Arbeitnehmer ist zu bemerken:
Ggf sei auch Arbeitnehmerförderung 
über Förderung beruflicher Weiterbil-
dung (FbW) möglich, so Seidel. Wenn 
Unternehmer in ihren Betrieben Ar-
beitnehmer haben, welche daran In-
teresse haben, so möchten sich diese 
ebenfalls beim Unternehmerverband 
melden. Der Verband wird sich auch 
darum kümmern.
Mit Fragen können sich die Unter-
nehmer direkt bei Ihrem Arbeitge-
berservice Telefon: 03 81 / 8 04 16 60  
E-Mail: Rostock.Arbeitgeberservice@
arbeitsagentur.de oder an den UV-
Geschäftsführer Dr. Seidel wenden 
Telefon: 03 81 / 24 25 80.�  



�Verbandsarbeit

Unternehmensnahe 
Qualifizierung

Voraussetzung für Stabilität der Firmen 
Der Unternehmerverband will durch 
eine landesweite Analyse einen 
hohen Bildungsstand der Mitar-
beiter der Unternehmen in Meck-
lenburg-Vorpommern organisieren 
helfen. Dazu wurde in gemeinsamer 
Aktion mit den Unternehmerverbän-
den Norddeutschland Mecklenburg-
Schwerin e.V., Vorpommern e.V. und 
Rostock und Umgebung e.V. ein Fra-
gebogen zur aktuellen Ermittlung 
der Bildungsbedarfe der Firmen er-
arbeitet. 

Unternehmensnahe Bildung ist wei-
terhin finanzierbar. In der neuen För-
derperiode stehen für Bildungsmaß-
nahmen nochmals Mittel zur Verfü-
gung, die genutzt werden müssen, 
so Dr. Ulrich Seidel, Geschäftsfüh-
rers des Rostocker Unternehmerver-
bandes. Bis 2013 sind Unterstützungs-
massnahmen finanziell realisierbar. 
Die Fragen der unternehmensnahen 
Bildung sind In einer breit geführ-
ten Diskussion mit Unternehmern 
und Vertretern des Wirtschaftsminis-
teriums, darunter mit dem Verant-
wortlichen der Abteilung Arbeit, Dr. 
Wolfgang Rühle, behandelt worden. 
Sichergestellt ist, dass Firmen direkt 
ihre Anträge sowohl bei EFRE als 
auch bei ESF an das Ministerium richten 
können. Das bedeutet, sie müssen 
sich nicht mehr ausschließlich auf 
vorhandene Angebote von Bildungs-
trägern stützen. Damit wird Bildung 
konsequent auf die Erfordernisse 
des Unternehmens gerichtet. Das 

trifft auch für  kleine, oft sehr spe-
zifisch ausgerichtete  Firmen zu, die 
Bildungsbedarfe für  nur ein oder 
zwei Mitarbeiter haben. Für sie war 
es in der Vergangenheit besonders 
schwierig, speziell auf sie zugeschnit-
tene Bildungsangebote zu erhalten. 
Darum bittet der Unternehmerver-
band, dass sie sich diesbezüglich an 
die Geschäftsstelle des Verbandes 
wenden. Der Unternehmerverband 
steht gern hilfreich zu Seite und die 
Bedarfe können auch direkt beim 
Verband gemeldet werden. 
Der Unternehmerverband will einen 
organisatorischen Rahmen schaffen, 
der von Bildungsunternehmen mit 
Unterstützung des Landes umge-
setzt werden kann. In Auswertung 
der Bildungsanalyse sollen auch der 
Rostocker Agentur für Arbeit Emp-
fehlungen gegeben werden.
Personalentwicklung und Qualifizie-
rung in den Unternehmen bieten 
Konstanz und viele Vorteile, müs-
sen in den Unternehmen einen sehr 
hohen Stellenwert haben. 
Ein Personalwechsel, wie in der Ver-
gangenheit oft vollzogen, ist aus 
Seidels Sicht der falsche Weg.

Informationen zum Fragebogen 
finden Sie auf unserer Homepage: 
www.unternehmerverband-rostock.de 

Anfragen können an UV-Geschäfts-
führer Dr. Ulrich Seidel gerichtet 
werden:
Telefon 03 8� / 24 2� 80�

EU-Kommission zur 
Mittelstandspolitik

Seit Beginn diesen Jahres för-
dert die Europäische Kommis-
sion die grenzüberschreitende 
Zusammenarbeit in Forschung 
und technologischer Entwick-
lung mit dem 7. Forschungs-
rahmenprogramm. Für die 
siebenjährige Laufzeit bis 2013 
stehen insgesamt rund 54 
Milliarden Euro zur Verfügung. 
Rund 32 Milliarden Euro wer-
den für Kooperationsprojekte 
in den Themenfeldern „Ge-
sundheit“, „Biotechnologie“, 
„informations- und Kommuni-
kationstechnik“, „NANO-/Pro-
duktionstechnologie“, „Ener-
gie“, „Umwelt“, „Verkehr“, 
„sozioökonomische Forschung“ 
sowie „Weltraum“ und „Sicher-
heit“ bereitgestellt. 1,3 Milli-
arden Euro sind für spezifische 
Fördermaßnahmen für kleine 
und mittlere Unternehmen vor-
gesehen. Informationen gibt es 
unter: www.forschungsrahmen-
programm.de/beratung.htm

Zuwanderung und 
Bleiberecht

Am 28. März 2007 hat die 
Bundesregierung den „Entwurf 
eines Gesetzes zur Umsetzung 
aufenthaltsrechtlicher und 
asylrechtlicher Richtlinien“ 
verabschiedet, das bereits zum 
15. Juli 2007 in Kraft treten 
soll. Der Gesetzentwurf stellt 
keine grundsätzliche Reform 
des Zuwanderungsrechts dar. 
Er enthält vielmehr zahlreiche 
Vorschriften zur Umsetzung 
von insgesamt 11 EU-Richtli-
nien. 
Besondere Relevanz für denAr-
beitsmarkt besitzen:
- die wesentlichen Änderungen 
zugunsten eines erleichterten 
Zuzugs und Aufenthalts von 
Selbständigen, 
- die Bleiberechtsregelung für 
langjährig Geduldete sowie 
- die Einführung eines beson-
deren Aufenthaltstitels für For-
scher. Weitere Informationen 
enthält ein Rundschreiben der 
BDA, das wir Interessenten 
gern auf Anforderung überrei-
chen. Quelle: UV Rostock/Vereini-
gung der Unternehmensverbände 
für M-V
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Pro Rostock Award 2007 
Marketing-Club Präsident Nobert Griese ruft alle, auf sich zu beteiligen

Da viele Gründe für Rostock und 
seine Region sprechen und diese 
nach außen getragen und auch nach 
innen kommuniziert werden sollen, 
hat der Marketing-Club Rostock e.V. 
den PRo RoSToCK Award als Mar-
keting-„oscar“ im Jahre 2003 ins 
Leben gerufen. Der Rostocker Unter-
nehmerverband findet diese Initiati-
ve sehr gut und unterstützt sie.

Mit diesem Preis sollen die besonde-
ren, regional bezogenen Leistungen 
um die Präsentation von Rostock und 
seiner Umgebung anerkannt wer-
den. Ausgewählte Personen oder Ins-
titutionen, Vereine oder Verbände 
werden wiederkehrend für herausra-
gendes Marketing geehrt. Ziel ist es 
weiterhin, Künstler aus unserer Han-
sestadt, der Region und aus Meck-
lenburg-Vorpommern für die Gestal-
tung dieses innovativen Preises zu 
gewinnen und sie damit gleichzeitig 
zu fördern. Der Pro Rostock Award 
2007 wird am 19. November 2007 im 
Rathaus unter Schirmherrschaft von 
Oberbürgermeister Roland Methling 
verliehen.

Benennen Sie Ihre Favoriten

Ganz Klasse wäre es, wenn Sie Ihre 
Vorschläge kurz (oder auch lang) 
begründen. Auch, wenn Sie sich oder 
Ihr Unternehmen vielleicht sogar 
selbst als Kandidat benennen. Ein-
mal nachdenken und ein oder zwei 
Vorschläge an die E-mail-Adresse des 
Sekretariats des Marketing-Club Ro-
stock e.V. birgit.katzke@t-online.de 
senden.

Mitglieder der durch den Vorstand 
des Marketing-Club Rostock e.V. 
berufenen Jury sind maximal fünf 
Persönlichkeiten des öffentlichen 
Lebens, die über eine ausgeprägte 
Marketingerfahrung verfügen. Stän-
dige Mitglieder der Jury sind der Prä-
sident des Marketing-Club Rostock 
e.V. sowie der letzte Preisträger. Die 
Entscheidung der Jury zur Vergabe 
des Ehrenpreises ist nicht anfecht-
bar. 

Kriterien für die Verleihung

Die Kriterien, die zur Auswahl des 
Kandidaten/ der Kandidatin zugrun-
de liegen, sind insbesondere:
Die auszuzeichnende Leistung muss 
eine überregionale Ausstrahlung als 
Marktfaktor für die Region besitzen.
Die Marketingleistung muss in ihrer 
ökonomischen Relevanz und in ihrer 
Konzeption außergewöhnlich sein. 
Es sollte damit eine längerfristige po-
sitive Marketing-Publicity verbunden 
sein. Die Marketingleistung kann 
am Standort des Kandidaten, bun-
desweit oder europaweit realisiert 
worden sein. Der Kandidat für die 
Preisverleihung ist innovativ tätig.
Die Marketingleistung kann sich auf 
ganzheitliche Strategien ebenso be-
ziehen wie auf Marken, Produkte 
oder Dienstleistungen.

Vorschlagsrecht

Jede/r Rostocker Bürger/in kann 
Personen, Industrie-, Handels- und 
Dienstleistungsunternehmen aber 
auch Institutionen, Vereine oder Ver-

bände der Region für die Verleihung 
des PRO ROSTOCK Award vorschla-
gen. Jeder eingebrachte Vorschlag 
ist zu begründen. 

Für die Ausübung des Vorschlags-
rechts sind folgende Unterlagen an 
den Vorstand des Marketing-Club 
Rostock e.V. einzureichen:

Informationen zum Kandidaten · 
Vollständiger Name des Kandidaten 
· Beschäftigte · Leistungsspektrum · 
Standorte · Umsatz/ Umsatzentwick-
lung bei Firmen · Zu bewertende Mar-
keting-Leistung · Marketing-Strate-
gie des Kandidaten · Marketing-
Konzept · Marketing-Mix (Produkt-, 
Preis-, Vertriebs- und Kommunika-
tionspolitik) · Alleinstellungsmerk-
male der Marketing-Leistung wie 
besonderer Kundennutzen und be-
sondere Stärken im Leistungsspekt-
rum sowie Differenzierung und Po-
sitionierung im Markt

Gestaltung des 
PRO ROSTOCK Award

Der PRO ROSTOCK Award wird in 
Form eines Kunstwerkes geschaffen, 
das auf der Optik des Warnemünder 
Leuchtturms basiert.

Der Leuchtturm symbolisiert die 
Ausstrahlung der Marketing-Leis-
tung der/ des zu Ehrenden und ist 
Sinnbild für die Küstenregion. Der 
Preis wird zu jeder Verleihung neu 
geschaffen, wobei vorgesehen ist, 
möglichst Künstler aus der Region 
für die Gestaltung zu gewinnen. 

Foto:�Marketing-Club
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it-tage 2007

Die IT-Initiative Mecklenburg-
Vorpommern e.V. organisiert 
gemeinsam mit der Neue 
Messe GmbH die it-tage 2007.
Die it-tage 2007 finden als 
Leistungsschau regionaler 
IT-Unternehmen am 20. und 
21. Juni 2007 in der Stadthalle 
Rostock statt.
Parallel zur Messe wird ein 
Anwenderforum durchgeführt, 
auf welchem die Unternehmen 
selbständig Vorträge zu unter-
schiedlichen Themen halten

Blaue Flaggen in MV

Im Ostseebad Ahrenshoop sind 
die Badeorte und Sportboothä-
fen in Mecklenburg-Vorpom-
mern ausgezeichnet worden, 
die die in diesem Jahr die 
„Blaue Flagge“ hissen können. 
An 28 Badestellen und in sechs 
Marinas weht das weltweit 
gültige Umweltsymbol. „80 
Prozent der in Deutschland 
ausgezeichneten Badestrände 
liegen in Mecklenburg-Vor-
pommern“, sagte Dr. Stefan 
Rudolph, Staatssekretär im 
Ministerium für Wirtschaft, 
Arbeit und Tourismus, bei der 
feierlichen Übergabe. 
Das Gütesiegel zeichnet sau-
bere, sichere und attraktive 
Badestrände sowie Sportboot-
häfen aus. In Mecklenburg-Vor-
pommern haben sich in diesem 
Jahr insgesamt �8 Ostseebäder 
mit 2� Strandabschnitten, vier 
Kommunen mit sechs Badestel-
len an Binnengewässern und 
sechs Sportboothäfen bewor-
ben. Alle sechs Bewerbungen 
für Sportboothäfen wurden 
bestätigt. 
„Ich denke, dass es wichtig ist, 
sich immer wieder um die Blaue 
Flagge zu bemühen. Die Blaue 
Flagge ist ein weithin sicht-
bares Signal für die Menschen. 
Sie steht für eine hohe Qualität 
mit internationaler Bedeutung 
und kann völlig zu Recht als 
Symbol für Wohlfühlen ver-
standen werden. In einem Wort 
gefasst: Hier handelt es sich 
um einen Qualitätsleuchtturm. 
„Deshalb bin ich sehr dafür, das 
hervorragende Potential der 
Blauen Flagge auszuschöpfen“, 
betonte Rudolph.

Regionales

Verein mit hohen Zielen 
für die Zukunft

Societät Rostock maritim - Bilanz nach einem Jahr 
Vor gut einem Jahr gründete sich die 
Societät Rostock maritim e.V. und be-
treibt seither das Haus August-Bebel-
Straße 1 (das seit 2003 geschlossene 
Schifffahrtsmuseum) als maritime 
Informations-, Bildungs- und Begeg-
nungsstätte. 

Der Verein umfasst derzeit 30 aktive 
Mitglieder. Bürgerinnen und Bürger, 
die sich den reichen Traditionen Ro-
stocks als See- und  Hafenstadt, als 
Schiffbauzentrum bzw. als Marine- 
und Fischereistandort verbunden 
fühlen und sich diesbezüglich enga-
gieren wollen, sind natürlich herzlich 
willkommen.  
Positiven Zuspruch hatten bisher die 
„Große Schiffsmodell-Ausstellung“, 
die Ausstellung „Leuchttürme der 
Ostsee“, eine kleinere Kapitänsbilder-
Schau, der aber im Sommer eine 
größere Sammlung von Schiffspor-
träts (Kapitänsbildern) folgen soll, 
und seit Februar 200� die Exposition 
„Vom Wasser – zum Strahlflugzeug 
– Zur Rostocker Luftfahrtgeschichte“. 
Diese Sonderausstellung gestaltete 
der Förderkreis Luft- und Raumfahrt 
M-V. Sie läuft noch bis 30. Juni.
Die Societät beschränkt sich nicht 
ausschließlich auf Maritimes sondern 

widmet sich auch anderen Themen, 
die mit der Stadtgeschichte verbun-
den sind. So wurde im Hause die Kurt-
Dunkelmann-Stuv als Vereinszimmer 
von „Klönsnack Rostocker söben“ 
eingerichtet, wo ständig Veranstal-
tungen zur Pflege des Niederdeut-
schen stattfinden. Andere Vereine 
–  die Regionalgruppe der Deutschen 
Gesellschaft für Schifffahrts- und Ma-
rinegeschichte und der Verein „Pas-
satwind-Sailing“ – haben im Hause 
ebenfalls ihre Heimstatt.
Derzeit ist die Societät bestrebt, die 
Rostocker Unternehmen der mariti-
men Wirtschaft sowie der maritimen 
Dienste im Hause stärker zu  präsen-
tieren und für sie zu werben. 
Die Seehafen Umschlagsgesellschaft 
(SHR) unterstützt den Verein bei der 
Darstellung des Hafens in Vergangen-
heit besonders aber der Gegenwart. 
Eine ähnliche Schau soll den Fährver-
kehr von Rostock aus, besonders der 
ortsansässigen Scandlines würdigen. 
Erwünscht ist auch eine ähnliche Ex-
position von AIDA-Cruises. 
Weitere Unternehmen sollen im Ein-
gangs-Saal in knapper Form vorge-
stellt werden. Die Vorbereitungen 
dafür laufen. Hilfe von Sponsoren ist 
erwünscht. �

Sitz der Societät Rostock maritim Foto: Societät Rostock maritim



Der vernünftige Umgang miteinander wurde vom Unter-
nehmerverband auf dem vergangenen Unternehmertag 
im März diesen Jahres in der Aula der Universität ganz 
besonders eingefordert. Was sich gegenwärtig in Ro-
stock abspielt, bekräftigt nach wie vor, wie wichtig diese 
Forderung ist. Die öffentlichen Diskussionen der letzten 
Wochen – betreffen sie nun Verhältnisse im Senat, in der 
Bürgerschaft oder in Unternehmen, zeugen von keinen 
politisch akzeptablen Formen innerhalb der Stadt. 

Zerrissenheit bestimmt das Bild, das – leider im zuneh-
menden Maße – auch außerhalb unserer Stadt wahrge-
nommen wird. Z. B. von international und 
überregional tätigen Unternehmen und 
deren Geschäftsfreunden, die Mitglied un-
seres Arbeitgeberverbandes sind. 
Immer wieder erreichen uns verwunderte 
Reaktionen auf mediale Veröffentlichungen 
oder persönliche Bekanntmachungen von 
vermeintlichen Insidern, die häufig zu Irri-
tationen bei den Geschäftspartnern führen. 
Das Bild unserer Stadt als eines aufstre-
benden, leistungsstarken Wirtschaftsstand-
ortes erfuhr in den letzten Jahren immer 
wieder deutliche Risse. 
Die Politik der unruhigen Hand und der 
an den Tag gelegte Aktionismus haben 
zum Verlust der Verlässlichkeit und Bere-
chenbarkeit geführt. Das erschwert eine 
langfristige Investitionsplanung ebenso wie 
eine verantwortliche Lebensplanung. Die Schieflage der 
Stadt steht ganz im Gegensatz zum Wirken so vieler Ro-
stocker und ihrer Partner für eine Außenwirkung, welche 
die Hansestadt weiterbringt. Es kann doch nicht sein, dass 
vertrauliche Informationen aufgegriffen und als quasi 
ad hoc – Mitteilung möglichst medienwirksam verbreitet 
werden. Und das ohne eine Recherche und Hintergrund-
wissen. Ein solches Verhalten schadet nicht nur den Betei-
ligten, sondern dem Ruf der Hansestadt insgesamt. Der 
Umgang, den wir brauchen und der Vertrauen schafft, 
muss ein anderer sein. Ein Verschiebebahnhof von Schuld-
zuweisungen und die ständige Suche nach dem „Schwar-

zen Peter“, ist Gift für unser Image, für unsere Wirtschaft, 
für unsere Kultur, für unsere Bürgerinnen und Bürger. 
Häufig ergibt sich der Eindruck, das Querelen, Klagen, 
Beschwerden, Streit und Zerwürfnis nicht mehr in einem 
Miteinander aus der Welt geschaffen werden, sondern 
nur noch über die Medien verhandelt werden. Das gilt 
nicht nur für Senat und Bürgerschaft, sondern trifft auch 
auf andere gesellschaftliche Gruppen in unserer Stadt zu. 
Mit dieser Form des Umgangs kann sich der Unternehmer-
verband nicht einverstanden erklären. 
Die Diskussion miteinander und nicht das Reden überein-
ander, die Abwägung von Vorschlägen im Interesse der 

Sache – auch wenn sie den eigenen Vorstel-
lungen nicht entspricht – muss wieder zum 
Tragen kommen. Die Integrität der Per-
sonen und Handelnden muss gewahrt wer-
den – diese Selbstverständlichkeiten müssen 
wieder selbstverständlich werden. 
Der Unternehmerverband wird mit seinen 
Netzwerken und Möglichkeiten dazu bei-
tragen, dass wieder hanseatische Werte 
und Tugenden in die politische Streitkultur 
eingehen. Als Mittler und Mediator bie-
tet sich die Wirtschaft an. Beim Umgang 
mit Informationen, die aufgrund einer be-
sonderen Regelung und Bedeutung für 
Absender und / oder Empfänger beson-
ders schutzwürdig und vertraulich sein, ist 
selbstverständlich Verschwiegenheit zu be-
wahren. Diese Regel steht in fast allen Ge-

schäftsordnungen und Satzungen von Gesellschaften und 
öffentlichen wie privaten Einrichtungen unseres Landes. 
Sie hat sich immer bewährt. 
Genauso wie der Wille zu einvernehmliche Klärungsversu-
chen und die Akzeptanz hanseatischer Tugenden  schon 
in der Vergangenheit in jeder Situation immer zukunfts-
weisend waren. Wenn wir wieder auf einen guten Weg 
gelangen wollen, sollten wir uns ins Bewusstsein rücken, 
welche Langzeitwirkung ein kurzfristig aufgebautes Ne-
gativimage für unsere Stadt hat. So schnell wie es ent-
steht, so schwierig ist es, es wieder abzubauen. 
Das wissen wir in Rostock doch nun wirklich zu genau.  
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Wir brauchen ein anderes 
Verhalten bei Konflikten

von Martin Rötz, Präsident des Unternehmerverbandes Rostock und Umgebung 

Präsident des UV-Rostock und 

Umgebung e.V. Martin Rötz �

� Foto:�UV-Rostock�
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Wir gratulieren herzlich 
zum Geburtstag im Juni
Frau Rosemarie Melzer
ASB Kinder- und Jugendhilfezentrum 

Frau Anke Erb
„Seenadel“ Computerstickerei

Frau Caty Harnack-Lüsch
Qualityline im Technologiepark

Frau Doreen Jacobsen
Unternehmensberatung Jacobsen, 
Poppendorf

Herrn Dr. Arndt Neuhäußer
GIT Gebäude- und Industrietechnik 
GmbH

Herrn Jörn Weiß
Weiß-Hotel GmbH

Herrn Laslo Drozlik
T. Systems Niederlassung, Mitglied 
des Präsidiums des Unternehmerver-
bandes 

Herrn Peter Donath
T - G - R, Tief-, Gleis-, Kabelleitungs- 
u. Straßenbau, Bentwisch

Herrn Helmut Schingen
Garten- u. Landschaftsbau, Petschow

Herrn Hans Bolzmann
Berater für Entsorgungs-
dienstleistungen

Herrn Raimund Ascholl
Elektro-Service Güstrow GmbH

Herrn Horst-Dieter Hamann
Wohnungsgenossenschaft 
Marienehe e.G.

Herrn Vincent van der Valk
Van der Valk Resort Linstow GmbH

Herrn Gerhard Körner
G. Körner Energietechnik-Elektronik, 
Rövershagen

Herrn Wolfgang Ott
DEKRA Automobil GmbH

Herrn Detlef Thomaneck
Kommunale Wohnungsbau- u. Ver-
waltungs GmbH

Herrn Dr. Reimund Lehmann
Unternehmensberatung 
Dr. Lehmann & Partner

Herrn Torsten Vogt
Allianz - Generalvertretung

Herrn Clas Weidtman
Selbständiger Unternehmensberater

Herrn Werner Deil
Unternehmensberatung Deil,
Waren

Herrn Axel Heidebrecht
Getränkeland Heidebrecht GmbH & 
Co. KG, Elmenhorst

Herrn Holger Schütt
Klaus GmbH & Co. KG, 
Laage-Kronskamp

Herrn Dr. Rainer Fähnrich
Reha Klinik „Garder See“, Lohmen

Herrn Axel Erdmann
Ferdinand Schultz Nachfolger GmbH, 
Mitglied des Präsidiums des 
Unternehmerverbandes  

Deutsch- Schwedische 
Wirtschaftstagung

Am 17. August findet in Wis-
mar eine deutsch-schwedische 
Wirtschaftstagung statt.
Im Vorfeld des traditionellen 
Wismarer Schwedenfestes am 
18. und 19. August 2007 veran-
staltet die Hansestadt Wismar 
gemeinsam mit der Wismarer 
Wirtschaftsgemeinschaft eine 
Vortrags- und Diskussionsveran-
staltung. In der Vortragsreihe 
werden die Wirtschaftsregion 
Westmecklenburg und der 
Wirtschaftsstandort Wismar 
vorgestellt und die Entwicklung 
bestehender und die Chancen 
für neue deutsch-schwedische 
Wirtschaftsbeziehungen analy-
siert. In einem weiteren Teil der 
Veranstaltung wird über länder-
übergreifende Netzwerke und 
Projekte berichtet: das Europä-
ische Netzwerk „HCN-LogOn 
Baltic“, das Projekt Interreg III 
C und über das „Baltic Business 
Development Network“. Eine 
Exkursion zu einem Wismarer 
Großunternehmen rundet 
das Tagungsprogramm ab.

Scandlines-Tagestickets

Die Reederei Scandlines bietet 
ab sofort wieder eintägige 
„Entdeckertouren“ ab Sassnitz, 
Rostock und Puttgarden nach 
Skandinavien zu attraktiven 
Preisen an.

Die spannendsten Ausflugsziele 
in Dänemark und Schweden 
gibt es bei Scandlines ab sofort 
wieder zum Schnupperpreis: 
zum Beispiel für 56,- Euro ab 
Puttgarden nach Dänemark hin 
und zurück an einem Tag (Pkw 
bis 6 Meter Länge inkl. bis zu 9 
Personen).

Gratulation
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Controlling im Mittelstand 
Steuerberater und DATEV unterstützen die betriebswirtschaftliche Steuerung

Zum Thema „Controlling – Von der 
BWA zur Planung“ findet am 20. 
September ein Seminar des Unter-
nehmerverbandes mit Referenten 
der DATEV statt. Die Einladung er-
folgt rechtzeitig.

Beim Thema Controlling besteht bei 
mittelständischen Unternehmern 
großer Nachholbedarf. So ist es zu-
mindest in zahlreichen Studien zu 
lesen. Aber selbst ohne das dafür 
nötige Know-how im Betrieb können 
Unternehmen von einem effizienten 
Controlling profitieren. 
Der geeignete Ansprechpartner 
dafür ist der Steuerberater. Er be-
schäftigt sich intensiv mit den be-
triebswirtschaftlichen Kennzahlen, 
wie sie beispielsweise die Finanz-
buchführung und die Kostenrech-
nung erzeugen. 
Aus diesen beiden Grundkomponen-
ten lässt sich ein Controlling maß-
schneidern, das die Unternehmens-
steuerung wirksam unterstützt. Zu-
sätzlich können Daten aus weiteren 
Software-Komponenten des Be-
triebes - etwa der Warenwirtschaft 
- in ein konsolidiertes Zahlenwerk 
einfließen. Wenn Unternehmen und 
Steuerberatungskanzlei für ihre Pro-
zessorganisation ineinander grei-
fende Software einsetzen, lässt sich 
problemlos eine gemeinsame Daten- 
und Informationsbasis schaffen. Die 
DATEV eG, lT-Dienstieister und Soft-

warehaus aus Nürnberg, unterstützt 
dieses Zusammenspiel mit Software 
für die Steuerberatungskanzlei wie 
auch für den Einsalz im Unterneh-
men. Dazu zählen Programme für 
das betriebliche Rechnungswesen, 
die Personalwirtschaft oder die Wa-
renwirtschaft. Individuell lässt sich 
zwischen Unternehmen und Steuer-
beratungskanzlei festlegen, welche 
Software wo eingesetzt wird und 
wie die Aufgaben untereinander ab-
gegrenzt werden. 
Mit dieser klaren Prozessorganisa-
tion hat der Nutzer dann immer 
Zugriff auf identische Daten - egal in 
welcher Anwendung er sich bewegt. 
Dabei arbeiten die innerhalb des 
Unternehmens eingesetzten Modu-
le nicht nur Hand in Hand, sie lie-
fern auch Daten, die in den Anwen-
dungen des Steuerberaters direkt 
weiterverarbeitet werden können 
und als Grundlage für seine weitere 
Beratung dienen.
Für die betriebswirtschaftliche Kon-
trolle, Planung und Steuerung bietet 
der Steuerberater in Zusammenar-
beit mit der DATEV, die 1966 ge-
gründet wurde, unterschiedliche 
Beratungsleistungen an. Neben der 
klassischen Betriebswirtschaftlichen 
Auswertung (BWA) kann dies unter 
anderem der grafisch aufbereitete 
Controllingreport mit den wichtigs-
ten Unternehmenskennzahlen sein, 
aber auch ein umfassender Unter-

nehmens-Check oder Unterstützung 
bei einer geplanten Reorganisation 
beispielsweise zum Aufbau einer Kos-
tenstellen- und Planungsrechnung.
Der DATEV-Controllingreport und der 
DATEV-Unternehmens-Check wurden 
speziell für die Bedürfnisse mittel-
ständischer Unternehmer entwickelt. 
Der Controllingreport bringt kom-
pakt und mit Grafiken und optischen 
Symbolen aufbereitet die wirtschaft-
liche Entwicklung eines Unterneh-
mens auf den Punkt. 
Statt eines undurchdringbaren Zah-
lendickichts zeigt er mit einem Blick 
erfassbar die kritischen Aspekte der 
Unternehmensentwicklung auf. 
Der Controllingreport wird auf der 
Basis der laufenden Finanzbuchfüh-
rung erstellt und unterstützt die un-
terjährige Lagebeurteilung des Un-
ternehmens. 
Anhand von Kennzahlen zeigt er 
Tendenzen und Entwicklungen auf, 
aus denen sich durch die grafische 
Aufbereitung Auffälligkeiten sofort 
und damit zeitnah erfassen lassen. 
Er schafft damit ohne großen Auf-
wand die betriebswirtschaftliche 
Transparenz, die für die mittelfristi-
ge Sicherung des Erfolgs erforder-
lich ist. Der Unternehmens-Check, 
der zusammen mit der Bundessteu-
erberaterkammer entwickelt wurde, 
geht über diese Analyse deutlich hin-
aus. Im Rahmen dieses erprobten 
Beratungskonzeptes decken Steuer-
berater, Unternehmensführung und 
DATEV-Consultant gemeinsam Ver-
besserungspotenziale im Unterneh-
men auf, entwerfen eine Strategie 
zur Steigerung des Unternehmens-
wertes und bestimmen die für deren 
Implementierung notwendigen Maß-
nahmen. 
Die Resonanz auf die Durchführung 
eines solchen Unternehmens-Check 
ist durchgängig sehr positiv, auch bei 
den Banken. 
Dort lassen sich mit den vorgelegten 
Strategie- und Umsetzungskon-
zepten deutliche Pluspunkte sam-
meln, weil sie als ausgezeichnete 
Vorbereitung fü das Banken-Rating 
gesehen werden.

Claudia Specht�  



��

Was regelt der § 16 
Sozialgesetzbuch (SBG)

Absatz 2 
Über die in Absatz 1 ge-
nannten Leistungen hinaus 
können weitere Leistungen 
erbracht werden, die für die 
Eingliederung des erwerbsfä-
higen Hilfebedürftigen in das 
Erwerbsleben erforderlich sind. 

Dazu gehören insbesondere:

1. die Betreuung minderjähriger  
 oder behinderter Kinder oder  
 die häusliche Pflege von  
 Angehörigen
2. die Schuldnerberatung,
3. die psychosoziale Betreuung,
4. die Suchtberatung,
5. das Einstiegsgeld nach § 29,
6. Leistungen nach dem Alters 
 teilzeitgesetz.

Absatz 3 
Für erwerbsfähige Hilfebedürf-
tige, die keine Arbeit finden 
können, sollen Arbeitsgelegen-
heiten geschaffen werden. 
Werden Gelegenheiten für im 
öffentlichen Interresse liegen-
de, zusätzliche Arbeiten nicht 
nach Absatz 1 als Arbeitsbe-
schaffungsmaßnahmen geför-
dert, ist den erwerbsfähigen 
Hilfebedürftigen zuzüglich 
zum Arbeitslosengeld II eine 
angemessene Entschädigung 
für Mehraufwendungen zu 
zahlen; diese Arbeiten begrün-
den kein Arbeitsverhältnis im 
Sinne des Arbeitsrechts; die 
Vorschriften über den Ar-
beitsschutz und das Bundesur-
laubsgesetz sind entsprechend 
anzuwenden; für Schäden bei 
der Ausübung ihrer Tätigkeit 
haften erwerbsfähige Hilfebe-
dürftige nur wie Arbeitneh-
merinnen und Arbeitnehmer.

Absatz 4
Entfällt die Hilfebedürftigkeit 
des Erwerbsfähigen während 
einer Maßnahme zur Einglie-
derung nach den Absätzen 1 
bis 3, kann sie durch Darlehen 
weiter gefördert werden, 
wenn bereits zwei Drittel der 
Maßnahme durchgeführt 
sind und der Erwerbsfähige 
diese voraussichtlich erfolg-
reich abschließen wird.

Recht

Was darf der Personalrat?
Mitbestimmung des Personalrats bei „Ein-Euro-Jobs“ 
Das Bundesverwaltungsgericht hat 
mit seinem Urteil vom 21. März 2007 
die Mitbestimmung des Personalrates 
in Bezug auf die „Ein-Euro-Jobs“ klar 
definiert. Siehe auch Bundesverwal-
tungsgericht, Urteil vom 21. März 
2007 AZ: 6P 4.06 und Beschluss vom 
gleichen Tag 6P 8.06.

In den zietierten zwei Entschei-
dungen des Bundesverwaltungsge-
richtes vom 21. März 2007 wurde das 
Recht der kommunalen Personalräte 
zur Mitbestimmung bei der Beset-
zung so genannter „Ein-Euro-jobs“ 
durch Kommunen festgestellt.

In dem vom Bundesverwaltungsge-
richt entschiedenen Fällen kamen 
Arbeitslose bei Stadtverwaltungen 
in folgenden Funktionen zum Ein-
satz: 

• Betreuung des Informationsschalters  
 im Stadthaus
• Aktualisierung und Umorganisation  
 des Bauaktenarchivs
• gärtnerischen Pflegearbeiten in   
 den öffentlichen Grünanlagen
• Unterstützungsarbeiten in den 
 Kindertagesstätten und Jugend-  
 zentren sowie bei örtlichen Erheb-  
 ungen und Geschwindigkeitsmes- 
 sungen

Die Einsatzdauer betrug jeweils 
sechs Monate, die Mehraufwand-
entschädigung gemäß § 16 Absatz 
3 SGB II bis zu 1,30 Euro pro Stunde. 

Die wöchentliche Beschäftigungszeit 
war zwischen 20 und 30 Stunden 
festgelegt. in beiden Fällen machte 
der Personalrat der Stadt ein Mitbe-
stimmungsrecht bei der Einstellung 
geltend. Der Oberbürgermeister, 
als Leiter der Verwaltung, trat dem 
mit der Begründung entgegen, dass 
keine Einstellungen im Sinne des 
Mitbestimmungstatbestandes vorlä-
gen.Die Entscheidung verkennt ge-
nauso wie das Amtsgericht Berlin in 
seinem Beschluss vom 11. Oktober 
2006 (AZ: 29 BV 11287/06), das für 
die Anwendbarkeit des § 99 BetrVG 
zu demselben Ergebnis gelangt ist, 
die Gründe für die Bereitstellung von 
Arbeitsmöglichkeiten nach § 16 SGB 
II. Das Kriterium der Zusätzlichkeit ist 
eine Förderungsvoraussetzung und 
hat keine mitbestimmungsrelevante 
Bedeutung. Nach der Definition des 
§ 16 SGB II wird durch den Einsatz 
dieser Kräfte kein Arbeitsverhältnis 
begründet. 
Somit sind auch die Mitbestim-
mungstatbestände des Personalver-
tretungsrechts und des Betriebsver-
fassungsgesetzes nicht einschlägig, 
auch wenn diese nur die Einstellung 
und nicht den Abschluss des Arbeits-
vertrages voraussetzen.
Der Gesetzgeber ist somit dringend 
aufgefordert, dies klarzustellen, 
damit das Arbeistmarktförderungs-
potential der Vorschrift des § 16 SGB 
II voll ausgeschöpft werden kann.
UV Rostock/Vereinigung der Unter-
nehmerverbände für M-V�



In unserer Rechtsordnung herrscht Einigkeit darüber, dass 
ein Gesellschafter dann, wenn er das Kapital der GmbH 
bzw. AG gesetzeskonform aufgebracht hat, in Krise oder 
Insolvenz nicht noch ein weiteres Mal zahlen muss. In der 
Praxis weitgehend unbekannt scheint allerdings zu sein, 
dass die Aufbringung des Kapitals nicht unbedingt in bar 
erfolgen muss. Eine Bar- Kapitalgründung birgt vielmehr 
Gefahren.

Jüngst beabsichtigte ein Gewerbetreibender, der bereits 
langjährig in Rostock tätig war, eine GmbH zu gründen. 
Als er hörte, dass das Stammkapiatal einer GmbH immer 
noch 25.000 Euro beträgt, wollte er von seinem Vorha-
ben wieder Abstand nehmen, weil er diesen Betrag nicht 
in Geld vorrätig halte. In seinen Bilanzen standen jedoch 
seit Jahren Überschüsse von weit mehr als 25.000 Euro. 
Von ihm beabsichtigt war, zuerst die GmbH mit Barmit-
teln zu gründen und anschließend seinen Betrieb sich 
von seiner GmbH abkaufen zu lassen. 
Problematisch war bei der Gestaltung, dass die Bareinla-
ge vom Gründer zur Gesellschaft und wieder in dessen 
Tasche zurück wandern sollte. Dieses Hin- und Herzahlen 
der Bareinlage stellt eine „verdeckte Sachgründung“ dar, 
die nicht zur Befreiung von der Einlagepflicht des Gesell-
schafters führt. 
Gerät die GmbH später in die Krise, besteht die Gefahr, 
dass er ein zweites Mal leisten muss. Das schmerzt dann 
besonders, wenn die ur-
sprünglich vom Gründer 
erworbenen Gegenstän-
de zwischenzeitlich ver-
braucht oder veräußert 
sind. Die vom Gewerbe-
treibenden zu gründende 
GmbH bedarf zu ihrer 
Funktionsfähigkeit be-
stimmter Produktionsmittel, die hier bereits in der Hand 
des Gründers vorhanden waren. In einem solchen Falle 
lässt sich das Stammkapital gesetzeskonform nur als 
Sachgründung aufbringen. Und zwar auf zwei verschie-
denen Wegen: Entweder als klassische Sachgründung 
(Einzelübertragung) oder durch Umwandlung (ausgliede-
rung, Formwechsel).
Bei der Einzelübertragung müssen die Einlagegegenstän-
de im Gesellschaftervertrag festgesetzt werden. 
Die Gesellschafter haben einen Bericht zu fertigen, in 
dem sie die Angemessenheit der Bewertung der Einlage 
darlegen müssen. Regelmäßig muss dem Registergericht 
auch ein Nachweis darüber geführt werden, dass die ein-
gelegten Gegenstände nicht zu hoch bewertet wurden.
Die hier geschilderte Sachgründung hat denoch gewisse 
Nachteile. Für eine befreiende Überleitung von Schulden 
auf die GmbH ist die Zustimmung der jeweiligen Gläubiger 

erforderlich, bei der Überleitung von Arbeitsverhältnis-
sen die Zustimmung der Arbeitnehmer und bei einer 
Überleitung von Lieferanten oder Abnehmern deren 
Einwilligung. Grundstücke müssen auf die „GmbH in 
Gründung“ aufgelassen werden. 
Es ist kaum möglich, all dieses zu einem bestimmten 
Zeitpunkt zu bewältigen. Ab einer gewissen Größe 
empfiehlt sich beim Einzelkaufmann deshalb, statt der 

Einzelübertragung die 
so genannte Ausgliede-
rung (§ 152 UmwG). Bei 
einer OHG bzw. KG bie-
tet sich der Formwechsel 
(§ 216 UmwG) an. Dieses 
Vorgehen im Wege einer 
Gesamtrechtsnachfolge 
hat den Vorteil, dass der 

Transport der Einlagegegenstände zu einem einheit-
lichen Zeitpunkt erfolgt und nicht von der Zustimmung 
der Vertragspartner bzw. Gläubiger abhängt. 
An einer solchen Gesamtrechtsnachfolge können aber 
nicht alle denkbaren Rechtsträger teilnehmen. 
Eine englische Limited ist beispielsweise kein tauglicher 
Rechtsträger für eine Umwandlung.
Angesichts der unschätzbaren Vorteile von Umwand-
lungen sollten Unternehmer Bargründungen künftig kri-
tischer begegnen und sich durch einschlägige Experten 
beraten lassen. Zumal die hier angedeutete Grundsätze 
sinngemäß Anwindung finden bei der Erhöhung voran-
denen Gesellschafterkapitals. 
An Stelle von Bar-Kapitalerhöhungen empfiehlt sich viel-
fach als der sichere Weg die Sachkapitalerhöhung - auch 
hier wieder unterschieden zwischen Einzeleinbringung 
und Gesamtrechtsnachfolge.  
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Alternativen zur Bargründung 
einer Kapitalgesellschaft

Fachvortrag des Notar Dr. Roland Suppliet

„ . . . Bargründungen künftig kritischer 

begegnen und sich durch geeignete 

Experten beraten lassen.“
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EU-Kommission bestätigt 
EFRE-Programm

Dem Unternehmerver-
band liegen nunmehr auch 
die aktuellen Fassungen 
der Operationellen Pro-
gramme EFS und EPLR vor.
Die Europäische Kommision 
hat nach einer vorläufigen 
Prüfung festgestellt, dass 
das vom Land eingereichte 
Operationelle Programm für 
den Europäischen Fonds für 
regionale Entwicklung (EFRE) 
zulässig ist. Zugleich wurde 
bestätigt, dass eine Förde-
rung aus dem EFRE ab dem 01. 
Januar 2007 erfolgen kann.

Für die EU-Förderperiode von 
2007 bis 2013 stellt die Euro-
päische Union Mecklenburg-
Vorpommern im EFRE-Pro-
gramm rund 1,25 Milliarden 
Euro zur Verfügung. Minister 
Seidel geht davon aus, dass 
das Operationelle Programm 
bis zum Herbst von der EU-
Kommision genehmigt wird. 

Neue EU-Broschüre für 
KMU

Die EU-Kommission hat eine 
neue Ausgabe der Broschüre 
„Vorrang für kleine und mitt-
lere Unternehmen“ veröf-
fentlicht. Die Broschüre bietet 
einen umfassenden Überblick 
über die Initativen der EU-
Kommission zur Mittelstands-
politik, die bereits umgesetzt 
wurde und die ausgeweitet 
und verbessert werden soll. 
Die Broschüre kann unter 
www.ec.europa.eu/entrepre-
neurship/docs/sme pack de.pdf 
herunter geladen werden. 

Quellen: 
UV Rostock/Vereinigung der 
Unternehmersverbände für M-V

Recht

Aktuelle Aspekte
Seminar Arbeitsvertragsgestaltung 

Die Ausgestaltung der Arbeitsver-
hältnisse durch arbeitsvertragsliche 
Vereinbarungen wird in ihrer Bedeu-
tung - sowohl hinsichtlich der damit 
eröffneten Chancen wie der mit ihr 
verbundenen Risiken in der Praxis 
vielfach verkannt. Es gibt Arbeitsver-
hältnisse, die werden professionell 
begründet. Machen Sie von Anfang 
an alles richtig und nutzen Sie die 
Erfahrungen der Vertragsprofis un-
seres Verbandes.

Die Arbeitnehmer werden in der Pra-
xis von den Arbeitsgerichten und der 
arbeitsgerichtlichen Presse im juris-
tischen Sinne als Verbraucher be-
handlt. Arbeitsverträge stehen aus 
der Sicht der Gerichte unter Verbrau-
cherschutzgesichtspunkten.
Der Unternehmerverband, der sich 
seit langem mit den Reformen im 
Arbeitsrecht auseinandersetzt und 
gerade im Arbeitsrecht kompetete 
Begleitung bietet, will mit einer wei-
teren Veranstaltung informieren und 
auf neue Entwicklungen aufmerk-
sam machen. In Seminaren für Füh-
rungskräfte in Rostock und Güstrow 
geht es um die Arbeitsvertragsgestal-
tungen - Arbeitsrecht aus aktueller 
und praktischer Sicht. Viele arbeits-
rechtlicher Spezialnormen bedürfen 
zudem der juristischen Hilfestellung. 

So werden in den Seminaren Be-
fristungsvereinbarungen und andere 
aktuelle Themen behandelt. 
Auch über Ausschlussfristen und Ar-
beitszeitmodelle wird schwerpunkt-
mäßig informiert und diskutiert.�
   

Europarecht konta Deutsches Recht

Unsere Unternehmer haben Pro-
bleme mit dem allgemeinen Gleich-
behandlungsgesetz (AGG). Es liegt in 
der Natur der Sache, dass sie Diskri-
minierung von Mitarbeitern und Be-
werbern konsequent entgegentreten 
und sie haben alle Zuversicht, dass 
das so bleibt. 
Einen Wust neuer Regelungen, um 
die Gefahr von Schadensersatzan-
sprüchen auf Grund von Benachtei-
ligungen zu reduzieren, wollen sie 
nicht. Unstimmigkeiten in der Ge-
setzgebung - eventuell wieder auf-
kündbar - bereiten in der Umset-
zung des AGG Schwierigkeiten. Dr. 
Ulrich Seidel, Geschäftsführer des 
Rostocker Unternehmerverbandes, 

hat sich diesbezüglich mit der Bitte 
um Einflussnahme in einem Brief an 
die Justizministerin Uta-Maria Kuder 
gewandt. 
Es dürfe keine weiteren Unsicher-
heiten für die Arbeitgeber im AGG 
geben. Zurzeit besteht eine unklare 
und widersprüchliche Rechtslage, 
wodurch rechtsfeste Entscheidungen 
nur schwer möflich werden. 
Der Rostocker Unternehmerverband 
fordert darum mit Nachdruck, dass 
der deutsche Entwurf des AGG weiter 
aufrechterhalten wird. 
Das geht aber nur, wenn sich die 
Politik Brüssel gegenüber durchsetzt. 
Hier ist Standhaftigkeit gegenüber 
der EU gefragt, so Seidel.�

    Fragen beantworten

Jens Dohse

Fachanwalt für 
Arbeitsrecht, 
Rechtsanwalts-
kanzlei Dohse

Seminare 

Wann 14. Juni um16.00 Uhr 
Wo  Bekanntgabe mit der 
 Einladung 
und 

Wann 21. Juni um 16.00 Uhr im 
Wo  Existenzgründerzentrum 
 Güstrow, Am Augraben 2

Wir bitten um Teilnahmebestätigung 
an die Rostocker Geschäftsstelle des 
Verbandes 

Telefax: 03 81 / 2 42 58 18 bzw. an 
die Güstrower Geschäftsstelle des 
Verbandes per 
Telefax: 038 43 / 23 61 17
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Im Heft 03/07 waren wir umfang-
reich auf das Thema eingegangen. 
Aufgrund der großen Resonanz - 
mehr als 80 Leser haben daraufhin 
ihr Interesse an diesem Produkt ge-
zeigt - ist es der Allianz-Agentur 
bisher nicht gelungen alle Anfragen 
zu beantworten. Die Allianz wird 
diesbezüglich mit Ihnen Kontakt auf-
nehmen. 

Hier nochmals die wesentlichen Fak-
ten im Überblick. Alle Verbandsmit-
glieder und auch alle, die es werden 
wollen, können auch bei Abschluss 
einer Basisrente von unserem schon 
seit Jahren bestehenden Rahmenab-
kommen mit der Allianz profitieren. 
In diesem Abkommen wurden ohne 
weitere Beiträge Sonderkonditionen 
für die Unternehmer sowie deren An-
gehörigen und Angestellten festge-
schrieben, die ein verbessertes Preis-
Leistungsverhältnis beinhalten. 
Warum Förderrente für Selbststän-
dige? Selbstständige, Freiberufler, 
Personengesellschaften und Einzel-
unternehmer haben keine Möglich-
keit, über einen Durchführungsweg 
der betrieblichen Altersversorgung 
Vorsorgemaßnahmen zu treffen. 
Häufig kommen sie auch nicht in den 
Genuss der Riester-Rente. 

Die Neuordnung der steuerlich be-
rücksichtigungsfähigen Sonderaus-
gaben im Alterseinkünftegesetz bie-
tet diesem Personenkreis die Chance 
einer erheblichen Verbesserung der 
staatlichen Altersvorsorgeförderung 
durch die Rürup-Basis-Rente. 
Steuerlich absetzbar für Altersvor-
sorge-Aufwendungen sind jetzt bis 
zu 20.000 Euro jährlich bzw. für ge-
meinsam veranlagte Ehepaare bis zu 
40.000 Euro.
Für welche Zielgruppe eignet sich 
die Allianz-Basis-Rente besonders 
gut? Für alle selbstständig Tätigen, 
die keine Beiträge in die gesetzliche  
Vorsorgesysteme zahlen (müssen), 
für alle Freiberufler, die Beiträge zu 
einem berufsständischen Kammerver-
sorgungswerk zahlen (müssen), wie 
z.B. Ärzte. Zahnärzte, Tierarzte, Apo-
theker, Rechtsanwälte, Architekten, 
für alle rentenversicherungspflichti-
gen Arbeitnehmer mit Einkommen 
über der Beitragsbemessungsgrenze 
und Beamte und für Gesellschafter-
Geschäftsführer einer GmbH.
Besonders hervorzuheben ist dabei, 
dass die Rürup-Basis-Rente mit Be-
rufsunfähigkeit ein Berufsschutz mit 
Steuervorteil ist. Die wesentlichste 
wirtschaftliche Ressource eines Men-
schen ist seine Arbeitskraft. 

Sie entscheidet letztlich über den 
Lebensstandard. 
Die eigene berufliche Tätigkeit abzu-
sichern, gehört daher in jedem klug 
konzipierten Versicherungs-Portfolio 
zu den Pflichtstandards. 
Leicht wird übersehen: Auch ohne 
dass ein Unfall passiert oder ein ande-
rer dafür verantwortlich zu machen 
wäre, könnten Sie gezwungen wer-
den, Ihre Berufstätigkeit aus gesund-
heitlichen Gründen aufzugeben. 
Darum unterstützt Sie der Fiskus in 
der privaten Vorsorge und ermög-
licht es Ihnen, Aufwendungen für 
eine Berufsunfähigkeitsversicherung 
in Verbindung mit der Rürup-Basis-
Rente in einem gewissen Rahmen 
steuerlich abzusetzen. 
Davon profitieren auch junge Selbst-
ständige und Berufsstarter mit Kar-
riereperspektive. Sie haben oft ein 
gemeinsames Problem. 
Einerseits brauchen gerade sie einen 
relativ hohen Versicherungsschutz 
gegen Berufsunfähigkeit, anderer-
seits sind ihre finanziellen Möglich-
keiten begrenzt. 
Haben Sie in Ihrem Versicherungs-
portfolio die Berufsunfähigkeitsrente 
gar nicht oder zu gering abgesichert, 
steht  Ihnen die Allianz ebenfalls mit 
Rat und Tat zur Seite.�  

Allianz Basisrente 
mit besonderen Vorteilen für Mitglieder des Unternehmerverbandes

Bitte wenden Sie sich auch an unseren Versicherungsfachmann 
Generalvertreter: Rainer Saß

Telefon: 03 81 / 1 20 06 48
Telefax:  03 81 / 1 20 14 20
E-mail:  rainer.sass@allianz.de 

sowie Ihre betreuende Allianz-Agentur.

Wir stehen mit Rat und Tat zur Seite
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Änderungen im 
Vergaberecht

Durch die neue Vergabeverord-
nung sind seit 01.11.2006 die 
neuen Verdingungsordnungen 
VOB/A, VOL/A und VOF in 
Kraft. Dadurch ergeben sich 
für Auftraggeber und Bieter 
erhebliche Neuerungen.
Neben neuen Schwellenwerten 
wurden die Ausschlussgründe 
von Bietern konkretisiert und 
die Möglichkeiten der Frist-
verkürzung für elektronische 
Ausschreibungs-Bekannt-
machungen aufgenommen. 
Als neue Verfahrensart im 
Baubereich wurde der Wettbe-
werbliche Dialog eingeführt. 
Wer jetzt die aktuellen 
Vorschriften nicht kennt und 
einhält, riskiert als Auftrag-
geber teure Verzögerungen 
und gerichtliche Verfahren. 
Bieter riskieren, dass ihre 
Angebote wegen Formfeh-
lern ausgeschlossen werden.

Wertgrenzenerlass

Nachzulesen ist der aktuelle 
Wertgrenzenerlass im Amts-
blatt Mecklenburg-Vorpommern

Wirtschaftspolitik

Neuer Wertgrenzenerlass
Vereinfachung bei der Auftragsvergabe 

Das Präsidium des Unternehmerver-
bandes begrüßt den neuen Wert-
grenzenerlass. Dass sich die Verei-
nigung der Unternehmensverbände 
dagegen gewandt hatte, stößt beim 
Unternehmerverband auf Unver-
ständnis.

Der Neue Wertgrenzenerlass für Meck-
lenburg-Vorpommern wurde vom 
Minister unterzeichnet. 
Im aktuellen Amtsblatt für Meck-
lenburg-Vorpommern ist die in der 
UV-Geschäftsstelle vorliegende Ver-
waltungsvorschrift vom 10. April 
2007 zur Vergabe öffentlicher Auf-
träge mit geringen Auftragswerten 
(Wertgrenzenerlass) veröffentlicht 
worden und trat damit in Kraft. 
Dabei wurden die Grenzen für frei-
händige Vergaben auf 30.000 Euro, 
für beschränkte Ausschreibungen 
auf 40.000 Euro, für beschränkte 
Ausschreibungen für Bauleistungen 
auf 300.000 Euro festgelegt. 
Der Erlass erlaubt den Vergabestellen 
des Landes, innerhalb festgelegter 
Wertgrenzen öffentliche Aufträge 
nach beschränkter Ausschreibung 
oder freihändig ohne Begründung 
zu vergeben. 

Der Aufwand wird dadurch für Ver-
gabestellen und Bieter in den Verga-
beverfahren gemindert. Die damit 
verbundene Kostensenkung kommt 
den öffentlichen Haushalten ebenso 
wie der privaten Wirtschaft zugute 
und unterstützt die regionale Wirt-
schaft. 
Diese Regelung unterstützt insbe-
sondere Handwerksbetriebe und 
baugewerbliche Kleinstunternehmen 
in Mecklenburg-Vorpommern. 
Mit den neuen Wertgrenzen soll 
diese Entwicklung der Branche wei-
ter gefördert werden. Erweitert 
wurde auch die Definition der klei-
nen und mittleren Unternehmen, 
die von den Vergabestellen zur An-
gebotsabgabe aufgefordert werden 
können. 
Sie wurde an eine neuere Empfeh-
lung der EU-Kommission angelehnt 
und erweitert dadurch den Kreis der 
Unternehmen, die von der neuen 
Regelung profitieren. 
Der Bauwirtschaft Mecklenburg-
Vorpommerns kommt dies ebenfalls 
gelegen. 
UV/Pressemitteilung des Ministeriums 
für Wirtschaft, Arbeit und Tourismus 
Mecklenburg-Vorpommern 

Die Bewerbungsfrist für den dies-
jährigen Ludwig Bölkow-Technolo-
giepreis Mecklenburg-Vorpommern 
läuft: „Der diesjährige Wettbewerb 
soll zu noch mehr Eigeninitiative 
auffordern und Mut machen, unbe-
kanntes Terrain zu betreten“, sagte 
Wirtschaftsminister Jürgen Seidel.  
„Gefragt sind kreative Leistungen 
und frische Ideen, die sich in der 
Wirtschaft umsetzen lassen.“ 
Am 31. August 2007 läuft die Bewer-
bungsfrist für den Landestechnolo-
giepreis und den Nachwuchspreis ab. 
Mit dem Landestechnologiepreis soll 
die erfolgreiche Vermarktung welt-
marktfähiger Produkte und Dienst-
leistungen unterstützt werden. Aus-
gezeichnet werden Unternehmen 
und Forscher aus Mecklenburg-Vor-
pommern, deren Forschungs- und 
Entwicklungsergebnissen erfolgreich 

in wirtschaftlich nutzbare Produkte, 
Verfahren und Dienstleistungen um-
gesetzt worden sind. Der zeitgleich 
ausgeschriebene „Nachwuchspreis“ 
richtet sich an Schüler und Studenten. 
Der Nachwuchspreis soll Motivation 
und Anreiz für Jugendliche sein, um 
verstärkt im technischen Bereich zu 
forschen und Neues zu entwickeln. 
Das Ministerium für Wirtschaft, Ar-
beit und Tourismus Mecklenburg-
Vorpommern, die drei Industrie- und 
Handelskammern in Neubranden-
burg, Rostock und Schwerin sowie 
die Technologie- und Forschungs-
zentren vergeben in diesem Jahr zum 
fünften Mal gemeinsam den landes-
weiten „Ludwig Bölkow – Technolo-
giepreis“ sowie den „Ludwig Bölkow 
– Nachwuchspreis“. 
Insgesamt stehen 12.500 Euro an 
Preisgeldern zur Verfügung.  

Ludwig Bölkow-Technologiepreis 2007
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Schwerin • Bislang galt die Alterspsychiatrie selbst unter 
Medizinern eher als Nebenfach. Weil aber immer mehr 
Menschen immer älter werden, rückt sie heute ins Zen-
trum des Interesses. Die HELIOS Kliniken Schwerin sind 
gerüstet: Die Klinik für Alterspsychiatrie hat einen ausge-
zeichneten Ruf im Land und lange Erfahrung. Jetzt feierte 
sie ihren 30. Geburtstag.

Dr. Waldemar Seyffert, erster Chef-
arzt der Klinik, blickte in einer 
hochkarätig besetzten Feierstunde 
zurück auf die frühen Jahre. 
Er berichtete dabei auch von „dun-
klen” Zeiten, in denen psychische 
Erkrankungen noch peinlich waren 
und sogar kranke Angehörige ver-
steckt wurden. 
Mit 120 dicht gedrängten Betten 
in einem Pflegehaus startete in 
den 70er-Jahren die Klinik für Al-

terspsychiatrie auf dem Lewenberg. Heute werden dort 
53 Patienten auf drei Stationen betreut. Die Tagesklinik 
zählt acht Plätze – Erweiterung erwünscht. Demenz ist 
heute die wohl bekannteste psychische Erkrankung bei äl-
teren Menschen. 19.000 Demenzerkrankte gibt es derzeit 
in Mecklenburg-Vorpommern, bis 2020 soll ihre Zahl auf 
30.000 anwachsen. 

Aber auch schwere Depressionen, 
Verwirrtheitszustände, Wahn- 
oder Suchterkrankungen gehören 
zu den typischen Krankheitsbildern 
bei älteren Menschen.
In der Klinik für Alterspsychiatrie 
muss das gesamte Spektrum chro-
nischer und akuter körperlicher Er-
krankungen mitbehandelt werden. 
Wichtig ist auch die korrekte 
Gradwanderung zwischen Sicher-
heit und Freiheit des Patienten. 

„Es gibt hier sehr komplexe Krankheitsbilder”, betont 
Franzel Simon, Geschäftsführer der HELIOS Kliniken. Spe-
zielle Konzepte, wie man der steigenden Fallzahlen Herr 
wird und wie körperliche und psychische Leiden im Alter 
am besten gemeinsam behandelt werden können, seien 
in Vorbereitung. 
Dr. Lutz Michael Drach, heute Chefarzt der Klinik für Al-
terspsychiatrie, scheint auf einem guten Weg zu sein, 
den Herausforderungen der „Generation Metusalem” zu 
begegnen. Lob für seine Arbeit und Forschung gab es auf 
der Geburtstagsfeier von allen Seiten. Michael Köpke, 
Psychiatriereferent des Landes, betonte: 
„Dr. Drach und sein Team sind schon seit Jahren weg-
weisend bei der Entwicklung der Gerontopsychiatrie in 
Mecklenburg-Vorpommern.”     mrh  

Wegweisende Arbeit geleistet
Klinik für Alterspsychiatrie an den HELIOS Kliniken Schwerin wurde 30 jahre alt

Dr. Lutz Michael Drach 

Dr. Waldemar Seyffert

Die Klinik für Alterspsychiatrie in Schwerin hat landesweit einen hervorragenden Ruf. Fotos: max
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Kündigung wegen privatem 
Internetsurfen

Der Kläger war seit 1999 bei 
der Beklagten als Bauleiter 
beschäftigt. Für seine Tätig-
keit stand ihm ein dienstlicher 
PC zur Verfügung, den er 
nicht allein nutzte und für 
dessen Nutzung die Beklag-
te keine Vorgaben gemacht 
hatte. Bei einer Kontrolle des 
Rechners stellte die Beklagte 
fest, dass von diesem häufig 
Internetseiten mit vorwiegend 
erotischem oder pornogra-
fischem Inhalt aufgerufen und 
dass Bilddateien mit solchem 
Inhalt abgespeichert worden 
waren. Mit Schreiben vom 6. 
Dezember 2004 kündigte die 
Beklagte das Arbeitsverhältnis 
fristgerecht, ohne den Kläger 
vorher abgemahnt zu haben.
Mit seiner Kündigungsschutz-
klage hat sich der Kläger ge-
gen diese Kündigung gewandt 
und die Vorwürfe bestritten. 
Die Beklagte hat insbesondere 
geltend gemacht, der Kläger 
habe die während der pri-
vaten Internetnutzung nicht 
erledigte Arbeit in Überstun-
den nachgeholt und sich dies 
auch noch vergüten lassen.
Das Arbeitsgericht hat der 
Klage stattgegeben. Auf 
die Berufung der Beklagten 
hat das LAG sie abgewie-
sen. Die Revision des Klägers 
war erfolgreich und führte 
zur Zurückverweisung des 
Rechtsstreits an das LAG zur 
weiteren Sachaufklärung.
Eine Kündigung aus verhal-
tensbedingten Gründen ist 
nach § 1 Abs. 2 KSchG sozial 
gerechtfertigt, wenn der 
Arbeitnehmer seine arbeits-
vertraglichen Pflichten erheb-
lich, in der Regel schuldhaft 
verletzt. Ob der Kläger das 
Internet während der Arbeits-
zeit zu privaten Zwecken in 
kündigungsrelevanter Weise 
genutzt oder auch andere mit 
der Nutzung im Zusammen-
hang stehende Pflichtverlet-
zungen begangen hat, konnte 
allerdings mangels entspre-
chender tatrichterlicher Fest-
stellungen des LAG noch nicht 
abschließend beurteilt werden.  
BAG, Urt. v. 31.05.2007- 2 AZR 
200/06 und PM des BAG Nr. 39/07

Regionales

Ideen für unser Land
Landesumweltwettbewerb „Weitblicke“ gestartet 

Das Land Mecklenburg-Vorpommern 
tut was für die Zukunft. Das Minis-
terium für Landwirtschaft, Umwelt 
und Verbraucherschutz schreibt tra-
tionelle auch in diesem Jahr den 
Wettbewerb „Weitblicke: Lokale 
Netzwerke für ein lebenswertes Meck-
lenburg-Vorpommern“ aus. 
Interessierte sind aufgerufen, sich an 
dem Wettbewerb zu beteiligen.

Gemeinsam mit dem Landesjugend-
ring Mecklenburg-Vorpommern be-
teiligt sich mv4you als 
Partner an  dem vom 
Ministerium für Land-
wirtschaft, Umwelt 
und Verbraucherschutz 
ausgerufenen Wett-
bewerb. Unter dem 
Motto „Weitblicke: 
Lokale Netzwerke für 
ein lebenswertes Meck-
lenburg-Vorpommern“
ruft mv4you alle Vereine, Verbände, 
Bildungsträger, Unternehmen und 
gesellschaftliche Organisationen 
auf, sich aktiv an dem Wettbewerb 
zu beteiligen. Vor dem Hintergrund 
der demografischen Entwicklung 
möchte mv4you mit dem Landesum-
weltwettbewerb beispielhafte Pro-
jekte zur Bindung junger Menschen 
an die Region aufzeigen. 
Hierzu gehören neben den klass-
ischen Umweltthemen beispielsweise 
Projekte, die sich mit dem demo-
grafischen Wandel beschäftigen, 
Projekte zur nachhaltigen Persona-
lentwicklung sowie Strategien und 
Konzepte zur Gewinnung von Fach- 

und Führungskräften. Die Auftakt-
veranstaltung findet am 20. Juni im 
Rostock Rathaus statt.

Ziel des Wettbewerbs

Die getroffenen politischen, wirt-
schaftlichen und gesellschaftlichen 
Entscheidungen  werden junge Men-
schen am längsten begleiten. Es gibt 
daher gute Gründe, alle Altersgruppen 
in Gestaltungsprozesse mit einzubin-
den. Der Landesumweltwettbewerb  

2007 / 2008 möchte 
beispielhafte Projekte, 
Ideen, Initiativen aus-
lösen, unterstützen 
und auszeichnen, die 
in vorbildlicher Art und 
Weise junge Menschen 
in lokale Netzwerke  
einbeziehen und ihnen 
so die Möglichkeit zur 
Mitgestaltung bieten. 

Junge Menschen sollen Gelegen-
heiten finden, ihr Wissen, ihre Kennt-
nisse und ihr Können, ihre Tatkraft 
und ihren Erfindungsreichtum einzu-
bringen und damit zu einer zukunfts-
fähigen Entwicklung ihres Landes Meck-
lenburg-Vorpommern beizutragen. 
Der Minister für Landwirtschaft, Um-
welt und Verbraucherschutz Meck-
lenburg-Vorpommern, Dr. Till Back-
haus, wird den Landesumweltwett-
bewerb 2007 / 2008 eröffnen. 
Neben der Vorstellung des Wett-
bewerbes wird es im Rahmen einer 
Ideenbörse die Möglichkeit geben, 
erste Netzwerke zu knüpfen und 
Erfahrungen auszutauschen.    



Pierre Bütz, Geschäftsführer der EURAWASSER Nord 
GmbH, begeht am 29. Juni seinen 60. Geburtstag. 
Als „Urgestein der Wasserwirtschaft“ bezeichnen ihn die 
Kollegen in Deutschland und Frankreich, dieses Jubiläum 
ist wahrlich ein Grund zum Feiern und dass ist vorgesehen 
mit einem kleinen Empfang am Firmensitz.

Von 1973 bis 1993 arbeitete Pierre Bütz bei der Lyonnaise 
des Eaux, dem zweitgrößten Wasserversorger Frankreichs, 
und war in sechs verschiedenen Orten wie z.B. Dijon, 
Mulhouse, Strasbourg in den Funktionen als Betriebsinge-
nieur, Niederlassungsleiter und Chefingenieur tätig. Seine 
langjährige Arbeit in der Wasserwirtschaft Frankreichs 
gaben ihm nunmehr die Möglichkeit, seine bisherigen 
Erfahrungen mit den deutschen zu verbinden.Seit knapp 
14 Jahren lebt und arbeitet Pierre Bütz in Deutschland 
und leitet die Geschicke der EURAWASSER Nord GmbH in 
Rostock (Mitglied im UV), die zur EURAWASSER-Gruppe 
der SUEZ Environnement mit Hauptsitz in Paris gehört.
Pierre Bütz hat sich erfolgreich einer durchaus anspruchs-
vollen Aufgabe gestellt: 
Unter seiner Federführung betreibt die EURAWASSER die 
wasserwirtschaftlichen Anlagen im Großraum Rostock 
– Güstrow, die für eine stabile, qualitätsgerechte Trink-

wasserver- und Abwasserentsorgung von rund 310.000 
Einwohnern verantwortlich zeichnet. Sein Ruf eilt ihm 
voraus: Pierre Bütz ist ein sehr beliebter, warmherziger 
und geschätzter Mann, so wird er permanent beschrieben. 
Neben seiner hauptberuflichen Tätigkeit engagiert er 
sich als einer der beiden Vorstandsvorsitzenden im 
Deutsch-Französischen Club für Mecklenburg-Vorpommern. 
Er ist außerdem ehrenamtlicher Handelsrat der Franzö-
sischen Botschaft in Deutschland und nimmt in dieser 
Eigenschaft zahlreiche Aufgaben und Termine wahr.

Die Hansestadt Rostock ist ihm ans Herz gewachsen: 
Die Menschen, die Liebenswürdigkeit und Attraktivi-
tät der Stadt mit seinen Brunnen und Wasserspielen, 
die Warnow und die Ostsee, der boomende Hafen, die 
Ansiedlungen, die wirtschaftlichen Impulse. Rostock ist 
seine zweite Heimat geworden, in der er sich wohlfühlt 
und für die er sich engagiert. 
Für Pierre Bütz ist die Zukunft Rostocks sicher: „Sie ist das 
Aushängeschild von Mecklenburg-Vorpommern.“
In den wenigen Stunden Freizeit geht er zu gern seinen 
beliebten Hobbys nach. 
Die einfachste Entspannung findet er beim Kochen und 
Backen und „schaltet ab“. Auch die Schwarz-Weiß-Foto-
grafie mit seiner „Leica M“ hat es ihm seit Jahren angetan. 
Spricht man ihn zum Thema an, ist Pierre Bütz die Begeis-
terung ins Gesicht geschrieben: „Diese Art der Fotografie 
kann nur Helligkeitsunterschiede wiedergeben und gilt 
als das älteste Verfahren überhaupt. 
So geht es darum, das Auge auf bestimmte Bestandteile 
des Bildes zu lenken, z.B. den Gesichtsausdruck einer 
Person, oder die Formensprache des Motivs.“ 
Unter anderem liest er politische Sachbücher und interessiert 
sich für die Fliegerei. Er ist verheiratet und hat zwei er-
wachsene Söhne, die in Frankreich leben und arbeiten. 
Von seiner Familie erfährt er viel Zustimmung und Ver-
ständnis. Mit 60 Jahren geht man langsam in den etwas 
ruhigeren Part des Lebens. 
Viele hören mit 60 auf zu arbeiten und freuen sich auf 
die verdiente Ruhe. Nicht Pierre Bütz. 
Die Frage nach seiner Zukunft veranschaulicht er mit den 
Worten des bedeutenden französischen Schriftstellers 
Victor Hugo:

Übrigens: Zum Geburtstag wird nicht nur mit „WASSER“ 
angestoßen !!! �  

Gabi Kniffka, Pressesprecherin EURAWASSER
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Herzlichen Glückwunsch
EURAWASSER-Chef Piere Bütz feiert seinen 60. Geburtstag 

Geschäftsführer Pierre Bütz Foto: Thomas Ulrich

„
“

Die Zukunft hat viele Namen. 
Für die Schwachen ist sie das Unerreichbare. 
Für die Furchtsamen ist sie das Unbekannte. 

Für die Tapferen ist sie die Chance.
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Wie gut ist mein Strompreis

Vergleichen, vergleichen, 
vergleichen..., aber wie finde 
ich heraus wie gut mein 
Strompreis wirklich ist? Was 
kann ich tun, um den für mich 
besten Strompreis zu finden?

Die Stromrechnung ist i.d.R  
in Netznutzungs – und Stro-
mentgeld aufgeteilt.

Die korrekte Berechnung der 
Netzentgelte kann anhand des 
Vertrages und mit den von der 
Bundesagentur (BNA) geneh-
migten Preisen überprüft wer-
den. Diese sind auf den Web-
sites der regionalen Versorger 
publiziert. U.a. die Spannungs-
ebene und die Benutzungs-
stunden sind zu beachten.  
Für den Vergleich des reinen 
Strompreises muss aus der 
eigenen Rechnung ermit-
telt werden, wie hoch die 
Kosten für eine kWh sind. 

Dazu muss der Grundpreis oder 
Leistungspreis Strom durch 
die Benutzungsstunden pro 
Jahr geteilt und dem Arbeits-
preis zugeschlagen werden 
Die Umlagen EEG, KWK,Steuer 
usw. sind herauszurechnen. 
Es ergibt sich ein Preis von 
bspw. 5,2 ct/kWh  = 52 € 
/MWh. Der Preisvergleich 
erfolgt an der Strombörse (eex.
com). Vergleichsmaßstab ist 
am Terminmarkt der Phelix 
Future Cal 08 für z.B. den 
Strombezug 2008. Peak- und 
Baseload kennzeichnen die 
Struktur der  Benutzung und 
sind unternehmensabhängig.
Base-load ist konstante 
ununterbrochene Stro-
mentnahme (Kühlhaus). 

Der Preis kann also besten-
falls auf Base Niveau liegen, 
schlechtestenfalls auf Peak-ni-
veau. Da Margen von >100 % 
keine Seltenheit sind, könnten 
sich bei vielen Kunden enorme 
Einsparungen generieren. 

RA Holger Spiegelberg

Erneuerbare Energien

Finanzierung der KfW
Konventionelle Finanzierung erneuerbarer Energien 

Die Finanzierungsaussichten für 
erneuerbare Energien haben sich 
verbessert. Hierzu bietet der Unter-
nehmerverband in seinem Projekt 
„Initiierung und Realisierung von 
Bioenergieanlagen“ Beratungs- und 
weitere Leistungen an.

Das Erneuerbare – Energien-Gesetz 
sichert langfristig die Rentabilität 
von Bioenergieanlagen. 
So stieg mit der EEG-Novelle 2004 
und den erhöhten Einspeisetarifen 
nicht nur die Nachfrage nach Solar-
modulen, sondern z. B. auch nach Bio-
gasanlagen. Bei einer sorgfältigen 
Planung, Kalkulation und Installati-
on ist in Kombination mit vergüns-
tigten Krediten die Anschaffung 
von kleinen bzw. mittleren Anlagen 
praktisch sogar ohne Eigenkapital 
möglich. 
Besonders attraktiv für Investitionen 
bis zu 50.000 Euro ist für Privatper-
sonen, ebenso für gemeinnützige In-
vestoren, private Unternehmen und 
Landwirte, das  eigens für Photo-
voltaikanlagen aufgelegte KfW-Pro-
gramm „Solarstrom erzeugen.“ 
Größere Anlagen können über den 
KfW-Umweltkredit bzw. über den 
ERP-Umweltkredit finanziert wer-
den, wobei hierbei allerdings – trotz 
günstigem Kreditzins - ein Eigenka-

pitalanteil erforderlich ist. 
Der Unternehmerverband hat viel 
zu einem deutlichen Anstieg der In-
vestments im Bereich regenerativer 
Energien beigetragen. 
Noch am Anfang des Jahrzehnts hatte 
dieser Bereich weniger als ein Prozent 
des Engagements von Kapitalgebern 
des Bundesverbandes Deutscher 
Kapitalbeteiligungsgesellschaften 
(BVK) gebunden. Inzwischen regis-
trierte der BVK wachsendes Interesse 
an energietechnischen Themen wie 
Stromerzeugung,  Energieeffizienz 
und Klimaschutz. 
Das kann der Unternehmerverband 
auch für Mecklenburg-Vorpommern 
bestätigen. Positiv wird jetzt gese-
hen, dass erneuerbare Energien für 
die Venture-Capital-Branche  deut-
lich an Bedeutung gewinnen. 
Aber es bestehen auch die ande-
ren Finanzierungsmöglichkeiten, die 
auch über den  Unternehmerverband 
angeboten und bekannt gemacht 
werden. Wir brauchen nicht nur VC-
Mittel. Auf herkömmlicher Ebene 
lässt sich die Finanzierung vielfach 
vernünftig rechnen. Sie rechnen sich 
z.B. nicht zuletzt durch das Erneuer-
bare-Energien-Gesetz (EEG). 
Nähere Informationen hierzu erhal-
ten Sie über die Internetadresse: 
www.kfw.de �

„Die Nutzung der Erdwärme bietet 
enorme Potenziale für den Klima-
schutz, trägt zur sicheren Energie-
versorgung bei und schafft Arbeits-
plätze.“ 

Das betonte die Parlamentarische 
Staatssekretärin im Bundesumwelt-
ministerium, Astrid Klug, bei der Er-
öffnung des europäischen Geother-
miekongresses in Unterhaching. Vor 
dem Hintergrund des EU-Ziels, den 
Anteil erneuerbarer Energien am En-
ergieverbrauch bis 2020 auf 20 Pro-
zent zu erhöhen, nannte Klug den 
Ausbau von Erdwärmekraftwerken 
in Deutschland unverzichtbar. In der 
Geothermie (Erdwärme)-Branche ist 
in den nächsten Jahren mit einem 

größeren Wachstum zu rechnen. 
Das lässt sich aus der Anzahl der 
Genehmigungen für Geothermie-
kraftwerke schließen. Derzeit sind 
in Deutschland rund ��0 solcher Pro-
jekte in der Planung. Das Investi-
tionsvolumen dieser Projekte wird 
auf vier Milliarden Euro geschätzt. 
Einige dieser Geothermiekraftwerke 
werden als Demonstrationsvorhaben 
vom Bundesumweltministerium ge-
fördert. Dazu zählen die Projekte in 
Unterhaching, Landau, Bruchsal und 
Groß-Schönebeck. Das Bundesum-
weltministerium hat die Forschungs-
gelder für Geothermiekraftwerke in 
den vergangenen Jahren deutlich 
erhöht und stellte 2006 knapp �4 
Millionen Euro zur Verfügung. 

Erdwärme schütz das Klima
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Auswirkungen der 
Unternehmenssteuerreform 2008 

Steuer-Unternehmerstammtisch zum aktuellen Thema

Am 14. März 2007 hat das Bundes-
kabinett den Entwurf eines Unter-
nehmensteuerreformgesetzes 2008 
verabschiedet. Das Gesetz bringt 
tiefgreifende Änderungen mit sich. 

Es ist sinnvoll, bereits frühzeitig Ge-
staltungsmöglichkeiten vorzuneh-
men. Darum hatte der Unternehmer-
verband zu einer Informationsver-
anstaltung eingeladen, die starkes 
Interesse fand. 
Referenten waren Armin Heßler 
und Petra Mosebach, Wirtschafts-
prüfer, Steuerberater, BDO Heßler 
Mosebach Wirtschaftsprüfungsge-
sellschaft. Das Handout zum Vortrag 
liegt in der UV-Geschäftsstelle vor. 
Als Hauptpunkte waren die Absen-
kung der nominalen Steuertarife 
für die Körperschaft- und Gewerbe-
steuer, die Abgeltungssteuer sowie 
die Gegenfinanzierungsmaßnahmen 
zu nennen. Benannt und diskutiert 
wurden die finanziellen Auswir-
kungen in Bezug auf Belastung oder 
Entlastung und die Gestaltungs- und 
Optimierungsmöglichkeiten. 

Zusammenfassend kann festgestellt 
werden:

• Die Steuersätze sinken im Bereich 
der Personalgesellschaften.
• Für die Personengesellschaften gibt 
es die Möglichkeit einer Gewinnthe-
saurierung.
• Für die kleineren Personalunter-
nehmen besteht die Möglichkeit des 
Investitionsabzuges (ehemalige 
 Ansparabschreibung). 
• Auf der Ebene der Gegenfinanzie-
rung gibt es Schwierigkeiten bei der 
Hinzurechnung der Gewerbesteuer. 
• Es gibt eine ganze Reihe von Maß-
nahmen, die unseren Mittelstand 
kaum betreffen, wie die „Zinsschranke“.
• Die Abgeltungssteuer kann für 
viele durchaus attraktiv sein, aber 
es gibt auch viele Fälle, die dadurch 
benachteiligt werden.

Ziele der Unternehmenssteuer-
reform wurden benannt

• Weitgehende Rechtsform- und Fi-
nanzierungsneutralität bei Kapital- 
und Personengesellschaften
• Senkung der Unternehmensbelas-
tung zur Verbesserung der internati-
onalen Wettbewerbsfähigkeit
• Europatauglichkeit der Regelungen 
des Unternehmenssteuerrechts

• Nachhaltige Sicherung der deutschen 
Steuerbasis
• Die nominale Gesamtsteuerbelas-
tung der Unternehmen soll unter 30 
Prozent liegen.
• Mittelposition im internationalen 
Vergleich
• Schaffung einer für KSt und GewSt 
identischen Bemessungsgrundlage
war und ist von der Wirtschaft ge-
fordert, lässt sich aber politisch nicht 
umsetzen

Dr. Ulrich Seidel, Geschäftsführer 
des Unternehmerverbandes:

Mit den Ausführungen wurde eine 
äußerst gute qualitative Wertung 
und Einordnung gegeben. Dass das 
Venture Capital benachteiligt wird, 
ist für den Mittelstand und junge 
Unternehmen äußerst ungünstig. 

Für Firmen, die für die Zwischenfi-
nanzierung einen hohen Kreditsatz 
benötigen, dürften problematische 
Zeiten beginnen. Ob Leasing oder 
Kauf, Betriebsaufspaltung - deutlich 
herausgearbeitet wurde, dass an vie-
len Stellen nachgedacht und ggf. 
auch neu geplant werden muss. 

Referent Armin Heßler Foto: UV-Rostock Referentin Petra Mosebach Foto: UV-Rostock Thematik�bleibt�spannend����� Foto: UV-Rostock
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KMU-Portal der 
Europäischen Kommission

Das EU-Portal für kleinere 
und mittlere Unterneh-
men, das die EU-Kommissi-
on im Internet eingerichtet 
hat erreichen Sie unter 
http://ec.europa.eu/enterprise/
sme/index_de.htm. 
Auf dieser Seite finden sich In-
formationen zur gesamten mit-
telstandsrelevanten Politik der 
EU und zur Mittelstandsbefra-
gung der Kommission, Informa-
tionen über EU-Programme mit 
Finanzierungshilfen für kleine 
und mittlere Unternehmen 
und Unterstützungsangebote.

Teil II des 36. Rahmenplanes

Der neu strukturierte Teil II des 
36. Rahmenplanes der Gemein-
schaftsaufgabe „Verbesserung 
der regionalen Wirtschafts-
struktur“ (GA) wurde am �2. 
April 200� beschlossen. Den Teil 
II des 36. Rahmenplanes finden 
Sie auf der Internetseite des 
Landesförderinstitutes sowie 
auch auf der Internetseite 
des BMWi (www.bmwi.de)

Quelle: 
UV Rostock/Vereinigung der 
Unternehmensverbände für M-V

EU-Ausbildungsförderung

Die Bundesregierung will die 
Ratspräsidentschaft in der 
Europäischen Union intensiv 
nutzen, um die Zusammenar-
beit innerhalb Europas auf den 
Gebieten Bildung und For-
schung auszubauen. Im Bereich 
der Bildungspolitik setzt die 
Bundesregierung gemeinsam 
mit der EU-Kommission darauf, 
die Mobilität von jungen 
Leuten weiter auszubauen.

Die EU-Bildungsprogramme 
Sokrates und Leonardo sind 
nach den Worten der Ministe-
rin sichtbare Markenzeichen 
erfolgreicher EU-Politik. Jedes 
Jahr nehmen 22.000 Studie-
rende und �0.000 Auszubil-
dende aus Deutschland die 
Möglichkeit wahr, Studien- 
bzw. Ausbildungsabschnitte 
im Ausland zu absolvieren. 

Recht und Steuern

Altersteilzeit mit Tücken
Bilanzsteuerliche Berücksichtigung 

Der Bundesfinanzhof hat mit Urteil 
vom 30. November 2005 - I R 110/04 
- zur steuerbilanziellen Behandlung 
der Altersteilzeit im Blockmodell klar-
gestellt, dass der für die Vorleistung 
des Beschäftigten in der Beschäf-
tigungsphase zurückzustellende Er-
füllungsbetrag die gesamte in der 
Freistellungsphase zu gewährende 
Vergütung umfasst, einschließlich 
der zu erbringenden Aufstockungs-
beträge und der Nebenleistungen 
wie bspw. Urlaubs- und Weihnachts-
geld oder dem Arbeitgeberanteil zur 
gesetzlichen Sozialversicherung. 

Die Finanzverwaltung (BMF-Schrei-
ben vom 11. November 1999; ver-
öffentlicht in: DB 1999, 2385) hatte 
bis zu diesem Urteil die Auffassung 
vertreten, dass während der Beschäf-
tigungsphase der Altersteilzeit eine 
Rückstellung lediglich in Höhe der 
Differenz zwischen dem Vergütungs-
anspruch des jeweiligen Arbeitneh-
mers vor Beginn der Altersteilzeit und 
dem laufenden Vergütungsanspruch 
einschließlich der Aufstockungsbe-
träge zulässig ist. Das Bundesministe-
rium der Finanzen hat sich nunmehr 
der Ansicht des Bundesfinanzhofs 
angeschlossen. 
Nach Abstimmung mit den obersten 
Finanzbehörden der Länder sind Al-
tersteilzeitvereinbarungen im Block-
modell in der steuerlichen Gewin-
nermittlung wie folgt zu berücksich-
tigen: 

1. Rückstellungen für die laufenden 
Vergütungen in der Freistellungs-
phase. Für die Vergütungsansprü-
che in der Freistellungsphase der 
Altersteilzeit sind erstmals am Ende 
des Wirtschaftsjahres, in dem die 
Altersteilzeit (Beschäftigungsphase) 
beginnt, Rückstellungen für ungewisse 
Verbindlichkeiten zu passivieren. 
Bemessungsgrundlage sind ent-
sprechend der Auffassung des Bun-
desfinanzhofs die gesamten in der 
Freistellungsphase zu gewährenden 
Vergütungen einschließlich der zu 
erbringenden Aufstockungsbeträge 
sowie sonstigen Nebenleistungen. 
2. Bewertung der Rückstellungen 
• Bei der Bewertung der Rückstellungen 
sind die Kosten- und Wertverhältnisse 

des jeweiligen Bilanzstichtages maß-
gebend (§ 252 Abs. 1 Nr. 4 HGB). 
• Gemäß § 6 Abs. 1 Nr. 3a Buchstabe 
c und § 52 Abs. 16 Satz 2 EStG sind 
künftige Vorteile, die mit der Erfül-
lung einer Verpflichtung voraussicht-
lich verbunden sein werden, bei der 
Rückstellungsbewertung wertmin-
dernd zu berücksichtigen. 
• Der Erstattungsanspruch nach § 4 
Abs. 1 AltTZG besteht bei Wieder-
besetzung des durch die Altersteil-
zeitvereinbarung frei gewordenen 
Arbeitsplatzes. Er steht im Zusam-
menhang mit den Altersteilzeitver-
pflichtungen und stellt somit einen 
Vorteil im Sinne von § 6 Abs. 1 Nr. 3a 
Buchstabe c EStG dar. 
• Künftige Erstattungsleistungen 
sind rückstellungsmindernd zu be-
rücksichtigen, wenn nach den be-
triebsinternen Unterlagen die Wie-
derbesetzung des Arbeitsplatzes 
anzunehmen ist und sich keine An-
haltspunkte für die Nichterfüllung 
der Voraussetzungen des § 3 AltTZG 
für Leistungen nach § 4 AltTZG er-
geben. 
• Die Rückstellung für die laufenden 
Vergütungen in der Freistellungsphase 
sind entsprechend der ratierlichen 
wirtschaftlichen Verursachung in der 
Beschäftigungsphase zeitanteilig in 
gleichen Raten anzusammeln. 
UV Rostock/Vereinigung der Unterneh-
mensverbände für M-V�
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Neues aus dem Unternehmerrecht
Veröffentlichung der Jahresabschlüsse, Erbschaftssteuergesetz 

und Pfändungsschutz für die Altersfürsorge

1. Elektronische Veröffentlichung 
der Jahresabschlüsse

Bereits seit vielen Jahren sind GmbHs 
und AGs sowie bestimmte Personen-
gesellschaffen und große Einzelun-
ternehmen verpflichtet, ihre Jahres-
abschlüsse zu veröffentlichen. Hierzu 
waren diese beim zuständigen Han-
delsregister einzureichen und beim 
Bundesanzeiger eine „Hinterlegungs-
bekanntmachung“  zu beauftragen.
Ab dem 1. Januar 2007 änderte sich 
diese Vorgehensweise, da de Veröf-
fentlichung der Jahresabschlüsse ab 
sofort elektronisch zu erfolgen hat. 
Die Einreichung beim Handelsregister 
entfällt. Stattdessen ist der Jahresab-
schluss an den elektronischen Bun-
desanzeiger in Dateiform zu senden. 
Dies gilt bereits für alle Abschlussun-
terlagen für nach dem 31. Dezember 
2005 beginnende Geschäftsjahre, also 
regelmäßig für den Abschluss 2006.
Am Umfang der einzureichenden 
Unterlagen ändert sich nichts. Mit-
telgroße und große Unternehmen 
haben ihren gesamten Jahresab-
schluss einschließlich Gewinn- und 
Verlastrechnung, Anhang sowie La-
gebericht einzureichen. Bei kleinen 
Unternehmen reicht die Zusendung 
von Bilanz und Anhang. 
Die Gewinn- und Verlustrechnung 
mit ihren oft sensiblen Daten muss 
hingegen nicht veröffentlicht werden.

2. Erbschaftssteuergesetz ist 
verfassungswidrig

Der Gesetzgeber ist nun verpflich-
tet, innerhalb einer Übergangsfrist bis 
spätestens 31. Dezember 2008 eine 
Neuregelung zu treffen. Bis dahin 
muss das bestehende Recht ange-
wendet werden. Die Bewertung von 
Betriebsvermögen, Grundvermögen, 
Anteilen an Kapitalgesellschaften 
sowie land- und forstwirtschaftlichen 
Betrieben für die Berechnung der 
Erbschaft- oder Schenkungsteuer ist 
nach Ansicht der Richter mit dem 
Gleichheitssatz nicht vereinbar. Im 
Vergleich zu anderen Vermögens-
gegenständen (z.B. Geldvermögen) 
werden diese bisher nicht mit ihren 

Verkehrswert der Besteuerung unter-
worfen, sondern deutlich begünstigt: 
So werden Betriebsvermögen und 
Arteile an nicht börsennotierten Kapi-
talgesellschaften weitgehend mit der 
Steuerbilanzwerten herangezogen. 
Stille Reserven oder nicht: entgeltlich 
erworbene immaterielle Wirtschafts-
güter (insbesondere Geschäfts- oder 
Firmenwert) werden also nicht be-
rücksichtigt. Das Ziel der bisherigen ge-
setzlichen Regelungen zur Bewertung 
von bebauten Grundstücken liegt bei 
50 Prozent des Verkehrswerts.

3. Pfändungsschutz für die 
Altersvorsorge von Selbstständigen

Renten aus der gesetzlichen Renten-
versicherung unterliegen im Falle 
einer Insolvenz dem Pfändungsschutz. 
Im Hinblick auf die Altersvorsorge 
Selbstständiger waren diese jedoch in 
der Vergangenheit benachteiligt. 
Auf ihre Ansprüche konnten Gläu-
biger grundsätzlich unbegrenzt zu-
greifen. 
Diese Ungleichbehandlung wurde 
nun teilweise beseitigt, indem vor 
allem private Lebens- und Rentenver-
sicherungen von Selbstständigen auch 
dem Pfändungsschutz unterfallen.
Konkret wird sowohl das angesparte 
Vermögen in Form des Rückkaufs-
wertes der Versicherung als auch die 

spätere Auszahlung der Renten ge-
schützt – allerdings nicht unbegrenzt. 
Die Höhe der geschützten Ansparbe-
träge hängt vom Alter ab und erreicht 
beispielsweise bei einem 30jährigen 
bis zu 3.000 Euro wohingegen ein 
55jähriger bis zu 6.000 Euro jährlich 
ansparen darf. Maximal können so bis 
zu 238.000 Euro Altersvorsorgevermö-
gen sicher zurückgelegt werden.
Der Pfändungsschutz setzt voraus, 
dass die Verträge bestimmte Anfor-
derungen erfüllen wie z. B.:
- Rentengewährung nur nach Vollen-
dung des 60. Lebensjahres oder bei 
Berufsunfähigkeit 
- Ausschluss einer vorzeitigen Verfü-
gung über die angesparten Beträge
- keine Begünstigung von Dritten 
durch die Versicherung
- keine (vorherige) Vereinbarung über 
die Zahlung von Kapitalleistungen.

Tipp

Bestehende Vorsorgeverträge können 
an diese Voraussetzungen angepasst 
werden. Hierzu hat jeder Versiche-
rungsnehmer gegenüber seiner Ver-
sicherung ein Recht auf Umwandlung 
bzw. Anpassung. 
Nehmen Sie sich also die Zeit und 
prüfen Sie, ob Sie Ihre Altersvorsorge-
verträge unter dieser Maßgabe nicht 
anpassen sollten.�  
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KfW-Energieeffizienspreis 
2007

Große Energieeinspar-
potenziale im betrieb-
lichen Gebäudebestand 
Mehr Wettbewerbsfähigkeit 
durch niedrige Energiekosten
KfW Förderbank lobt Ener-
gieeffizienzpreis 2007 aus.

Unter der Schirmherrschaft 
von Bundeswirtschaftsminister 
Michael Glos schreibt die KfW 
Förderbank zum vierten Mal 
den KfW-Energieeffizienzpreis 
aus, der dieses Jahr unter dem 
Motto „Energetische Mo-
dernisierung von gewerblich 
genutzten Gebäuden‘‘ steht.

Die betrieblichen Maßnahmen 
sollen den Ausstoß des kli-
maschädlichen Treibhausgases 
Kohlendioxid wesentlich min-
dern und zugleich erhebliche 
Kosteneinsparungen bringen.
Mit dem mit insgesamt 15.000 
EUR dotierten Preis sollen 
vorbildliche Unternehmen 
ausgezeichnet werden, die be-
triebliche Büro- und Produkti-
onsgebäude, Lagerhallen oder 
andere gewerblich genutzte 
Gebäudeteile erfolgreich 
energetisch saniert haben. 

Berücksichtigt werden alle 
gebäuderelevanten Energie-
einsparmaßnahmen, wie z.B. 
im Bereich der Wärmedäm-
mung, Heizung, Warmwas-
serbereitung, Klimatisierung, 
Lüftung oder Beleuchtung. 
Bewerbungen können vom 
7. Mai 2007 bis zum 27. Juli 
2007 eingereicht werden!

Der Mindestlohn
Problem mit erheblichen Folgen 

Trotz eines gewissen Aufschwunges 
können wir nicht sagen, dass wir 
einen funktionierenden Arbeits-
markt haben. Vor diesem Hinter-
grund wird zurzeit auch in unserem 
Land die Einführung von Mindest-
löhnen scharf kontrovers diskutiert.

In einer Sozialen Marktwirtschaft 
sind Löhne kein staatliches sozialpo-
litisches Instrument. Sie sind das Er-
gebnis eines Arbeitsmarktes, auf dem 
die Interessen ausbalanciert werden 
müssen. Externe Lohnfestlegungen 
haben hier nichts zu suchen. 
Die Löhne sind kein Instrument, um 
Familien ein als wünschenswert an-
gesehenes Ein- und Auskommen zu 
gewähren. Sie sind unabhängig von 
den sozialen Verhältnissen des Be-
schäftigen. Ein Alleinstehender muss 
vom Arbeitgeber genauso entlohnt 
werden wie ein Familienvater mit 
drei Kindern. Sonst wird der Unter-
nehmer, trotz Gleichbehandlungsge-
setz., natürlich die Arbeitskraft aus-
wählen, für die das Leistungs-Lohn-
Verhältnis am günstigsten ist.
Der Staat ist dafür verantwortlich, 
dass die Grundsicherung der Bürger 
gewährt wird. Die unterschiedliche 
Besteuerung, Kindergeld und andere 
Maßnahmen, wie auch Arbeitslosen-
geld II, schaffen den Ausgleich. 
Die Löhne des Arbeitgebers haben 
andere Funktionen und Vorausset-
zungen. Für den gesellschaftlich de-
finierten sozialen Ausgleich werden 
(anwachsende) Steuern und Sozi-
alabgaben erhoben. Dieses soziale 
Transfersystem legt die Höhe der 
Ausgleichszahlungen fest. So kann 
ein Verheirateter mit zwei Kindern 
in einer 33-Stunden-Woche selbst 
bei einem Bruttostundenlohn von 
�2 Euro noch aufstockendes Arbeits-
losengeld II erhalten, auch wenn 
er deutlich über dem gewünschten 
Mindestlohn verdient. Der Staat darf 
durch die Diskussion von Mindest-
löhnen sich nicht seiner Verantwor-
tung entziehen und den „Schwarzen 
Peter“ den Unternehmen zuschie-
ben.Oft wird auf die Entwicklung der 
Arbeitslosigkeit in Großbritannien 
mit den dort vorhandenen Mindest-

löhnen verwiesen. Geringe Kosten 
des sozialen Sicherungssystems und 
die hohe Flexibilität kennzeichnen 
den Arbeitsmarkt auf der Insel. 
Das sind nicht die einzigen anderen 
Grundbedingungen, die ins Kalkül 
einbezogen werden müssen. 
Die Aufwendungen für die Sozialsys-
teme sind in Deutschland anders ver-
teilt. Eine große Auswirkung haben 
Mindestlöhne vor allem auf die 
Wettbewerbsfähigkeit unserer Be-
triebe mit Billiganbietern aus ande-
ren Ländern. Dies betrifft vor allem 
die Branchen, die mit wenig kapi-
talintensiven Anlagen arbeiten. Den 
Mindestlohn aushebeln kann jeder 
sich als Selbstständiger meldende 
Arbeitnehmer aus anderen Ländern. 
Der kann „seinen eigenen Lohn“ 
jederzeit festsetzen. Mindestlohn ist 
im Lande nur bei  ausreichendem 
Abstand zwischen unterer Tarifgrup-
pe bzw. Marktlohn und dem gesetz-
lichen Mindestlohn relativ ungefähr-
lich für den Arbeitsmarkt. 
Die Einführung eines gesetzlichen 
Mindestlohnes führt dazu, dass es 
Arbeitslose schwerer haben werden, 
Arbeit zu bekommen. Für die Unter-
nehmen ist es interessant jemanden 
einzustellen, wenn die Erträge die 
Kosten übersteigen. 
So steigt die Einstellungsschwelle für 
Unternehmen an. Die Verbesserung 
der Situation von Arbeitsplatzbesit-
zern im Niedriglohnbereich durch 
einen Mindestlohn führt automa-
tisch zu einer Verschlechterung der 
Einstellungschancen bei den Arbeits-
losen. Ein gefährliches Feldexperi-
ment.
Jeder Mindestlohn, ob kollektiv oder 
staatlich vorgeschrieben, grenzt 
einen unteren Produktivitätsbereich 
vom Arbeitsmarkt aus. 
Opfer sind in erster Linie gering Qua-
lifizierte und Langzeitarbeitslose, die 
dann nur wenig Aussicht auf neue Be-
schäftigung im ersten Arbeitsmarkt 
haben. Das Problem in Deutschland 
ist nicht ein zu geringes Lohnniveau, 
sondern das soziale Sicherungssys-
tem. Generelle Änderungen sind von 
Nöten. Die versprochenen Reformen 
sind durchzuführen.�



Der Fertighaushersteller ScanHaus 
Marlow GmbH mit Sitz in Meck-
lenburg-Vorpommern setzt in seiner 
Branche Maßstäbe und ist nach wie 
vor auf Wachstumskurs. 
Das Unternehmen ist auf dem Weg 
vom regionalen zum deutschland-
weiten Anbieter geworden. Allein 
im Mai wurde mit dem Bau weiterer 
vier Musterhäuser in Deutschland be-
gonnen. Sie entstehen in Neu Wulm-
storf bei Hamburg, im ostfriesischen 
Leer, in Kassel sowie in Betzdorf bei 
Siegen. Bis Ende des Sommers wird 
ScanHaus Marlow insgesamt 12 neue 
Musterhäuser eröffnen, darunter 
Anfang Juni das Musterhaus Center 
in Rostock sowie Musterhäuser in 
Greifswald und Schwerin.

Das mittelständische Unternehmen 
wird dann an 30 Standorten für seine 
Kunden präsent sein. „Damit stellt 
sich ScanHaus Marlow den Anforde-
rungen des Marktes und setzt seine 
kurzfristigen strategischen Ziele kon-
sequent um“, so Firmengründer und 
Geschäftsführer Friedemann Kunz.

Fertighäuser erfreuen sich in Deutsch-
land zunehmender Beliebtheit. So lag 
deren Anteil bezogen auf alle geneh-
migten Häuser im vergangenen Jahr 
bei �4,2 Prozent. In den ersten beiden 
Monaten dieses Jahres, so die Statisti-
schen Landesämter, betrug der Markt-
anteil bereits �8,2 Prozent. Fachleute 
sehen die Ursachen dafür vor allem 
in der ökologischen Holz-Bauweise 
sowie in der hohen Energieeffizi-
enz von Fertighäusern. Hinzu kommt, 
dass sich diese Bauweise durch sehr 
variable Grundriss- und Gestaltungs-
möglichkeiten auszeichnet.

Im vergangenen Jahr hatte ScanHaus 
Marlow, etwa 30 Kilometer östlich 
der Hansestadt Rostock gelegen, 
44� Häuser gebaut und beim Um-
satz mit knapp 40 Millionen Euro 
das erfolgreichste Jahr der Unter-
nehmensgeschichte verzeichnen kön-
nen. „Scanhäuser“, sagt Firmenchef 
Kunz, „haben neben einem sehr 
guten Preis-Leistungsverhältnis eine 

hervorragende Qualität und einen 
extrem niedrigen Wärmeverbrauch. 
Das kommt an bei den Kunden. 
Ganz wichtig ist für sie aber auch, 
dass wir ihr Risiko beim Bauen aus-
schließen können. Denn unsere Kun-
den zahlen keine Raten während der 
Bauphase, stattdessen zahlen sie den 
kompletten Kaufpreis erst bei Schlüssel-
übergabe.“    

ScanHaus Marlow nahm ���3 die Pro-
duktion auf und gehört heute zu 
den Top �0 in der Branche. Die Fer-
tighauspalette umfasst etwa 30 ver-
schiedene Typen in den unterschied-

lichsten Varianten – vom Bungalow 
über �.�-Geschosser und Stadthaus 
bis hin zum Doppelhaus und zwei 
Villen. 
Anlässlich des 30. Musterhauses, das 
ScanHaus Marlow in diesem Sommer 
eröffnet, wurde kürzlich eine neue 
Aktion unter dem Titel „Soviel Geiz 
muss sein – Top-Hausangebote zum 
30.“ gestartet. 
In diesen Wochen präsentieren die 
Musterhäuser unter anderem das 
neue zweigeschossige Stadthaus SH 
�2�S sowie weitere attraktive Haus-
angebote zu Schnäppchenpreisen für 
Kurzentschlossene.�  
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ScanHaus weiter auf Wachstumskurs 
Unternehmen aus Marlow stellt sich der großen Nachfrage

Richtfest� Foto:�ScanHaus

Die�Fenster�werden�eingebaut� Foto:�ScanHaus Zimmerer�bei�der�Arbeit� Foto:�ScanHaus
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Was ist Sponsering und 
wem nützt es?

In der Regel ist das Sponso-
ring an ein konkretes, zeitlich 
befristetes Projekt gebunden, 
das einen kommunikativen 
Nutzen für den Sponsor 
enthält. Aus diesem Grund 
sind potenzielle Sponsoren 
stets auf der Suche nach 
medienwirksamen, neuen, 
außergewöhnlichen und spek-

takulären Ideen für gemein-
same Projekte. Immer mehr 
Unternehmen stellen gezielt 
mittel- bis langfristige Werbe-
strategien auf und überlegen, 
wie im Sport geworben wer-
den soll, welcher Personenkreis 
angesprochen werden kann 
und wie viele Sponsorpartner-
schaften eingegangen werden 
sollen. Sie wählen ihre Partner 
immer gezielter aus.

Sport ist aufgrund seiner groß-
en Verbreitung für Sponsoring-
projekte hervorragend geeig-
net. Wer nicht selbst aktiv ist, 
nimmt über die Medien an 
sportlichen Großveranstaltun-
gen teil: Fußballbundesliga, 
Reitturniere, Europameister-
schaften in der Leichtathletik 
oder Turmspringen bei Olym-
pischen Spielen – das Interesse 
in der Bevölkerung ist groß. 

Die Werbung hat Sport 
längst als effizienten 
Werbeträger erkannt

Im Sportsponsoring hat es 
in den vergangenen Jahren 
einige grundlegende Ver-
änderungen gegeben. Die 
Interessen der Wirtschaft 
richteten sich zunächst nahezu 
ausschließlich auf den Spitzen-
sport. 
Hier sah man die Chance, eine 
große Anzahl von Menschen 
zu erreichen. Außerdem wird 
dem Spitzensport eine positive 
Leistungseinstellung zuge-
schrieben, die auf das jeweilige 
Produkt oder Image übertra-
gen werden sollte. 

BMW Sailing Cup
WIGGER holt BMW-Cup nach Warnemünde 

Rostock: Nach erfolgreicher Premiere 
an fünf verschiedenen Standorten in 
2006 ist es dem Autohaus Wigger ge-
lungen, den BMW Sailing Cup dieses 
Jahr nach Rostock-Warnemünde zu 
holen. 

Vom 13. bis 15 Juli 2007 findet die 
attraktive Amateur-Segelserie von 
BMW Yachtsport auf der Ostsee in 
Kooperation mit dem Warnemünder 
Segelclub e.V. statt. Der Regattamo-
dus ist so konzipiert, dass 64 segeler-
fahrene Amateure ihre Fähigkeiten 
in kurzen Fleetraces messen. 
Der BMW Sailing Cup wird auf Ein-
heitsbooten des Typs Bénéteau First 
Class 7.5 mit Crews à vier Personen 
gesegelt. Chancen gibt es bis zuletzt: 
Hoffnungsläufe und ein spannendes 
Runner‘s Up Race garantieren sport-
liche Herausforderung bis zum Finale. 
Die Gewinner qualifizieren sich für 
das Finale vom 26. - 28. Oktober 2007 
in Hamburg im Rahmen der Meister-
schaft der Meister. Das Siegerteam 
des nationalen Finales qualifiziert 
sich für das Weltfinale des BMW Sai-
ling Cup International. 
Sie treffen dort auf die siegreichen 
Teams aller BMW Sailing Cup Na-
tionen (Spanien, Großbritannien, 
Deutschland, Dänemark, Italien und 
ggf. andere). Für BMW stellt das 
professionelle Hochleistungssegeln- 
neben Golf und Motorsport- eine 
neue Herausforderung dar und ist 
die dritte starke Säule des BMW Spor-
tengagements. Der Sport erfüllt den 
hohen Anspruch der Marke an High-
tech, Design und Innovation. 

Darüber hinaus steht Segeln für Team-
geist, Internationalität und sportliche 
Fairness. Faktoren, die für BMW von 
herausragender Bedeutung sind. 
2006 hat BMW zusätzlich zum Profi-
segeln sein Yachtsport-Engagement 
erweitert und eine neuartige Ama-
teursegelserie ins Leben gerufen: den 
BMW Sailing Cup. 
Der BMW Sailing Cup wurde 2006 
an fünf Standorten – Lindau, Kiel, 
Schwerin, Hamburg und Berlin – mit 
insgesamt 170 begeisterten Teilneh-
mern ausgesegelt. 
Das nationale Finale fand im No-
vember auf dem Berliner Wannsee 
parallel zum 15. Berlin Match Race 
statt. Bereits im ersten Jahr wurde 
das Veranstaltungsformat von BMW 
Partnern und teilnehmenden Seglern 
gleichermaßen begeistert aufgenom-
men. Deshalb wird der BMW Sailing 
Cup 2007 mit zusätzlichen Regatta-
standorten, mehr Booten, größerer 
Teilnehmerzahl und umfassenden 
Event-Elementen für die Inszenierung 
an Land weiter ausgebaut.
Teilnehmen kann jeder, der über 18 
Jahre alt, Schwimmer und im Besitz 
eines Segelscheins ist. 
Regattaerfahrung ist willkommen, 
aber keine Voraussetzung. �
Ein Bewerbungsbogen sowie 
Details zur Ausschreibung erhalten 
Sie unter:
www.bmw-wigger.de. 
Ansprechpartner: Silvia Rydlewicz 
Telefon: 03 81 / 6 59 26 28
Telefax:  03 81 / 6 59 26 99
E-mail: 
silvia.rydlewicz@wigger.bmw-net.de

BMW-Cup�bald�auch�vor�Warnemünde� Foto:�www.bmworacleracing.de
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Die Lücke war schon lange da. Ein 
Medium, in dem die Unternehmen 
der Stadt ihre Themen platzieren 
können. Ein Medium, das ihnen mehr 
Platz bietet als eine Anzeige. 
Eines, in dem sie ihre An-
gebote, ihre Anliegen in 
mehr als drei Schlagworten 
darstellen können - das gab 
es bisher nicht in Ros-
tock. Nun ist die 
Lücke gefüllt. 
Seit Mai diesen 
Jahres erscheint 
das Monatsinfoma- 
gazin „HRO LIVE“. 
In Wort und Bild prä-
sentieren sich große 
und kleinere Firmen 
und Dienstleister – von 
der Deutschen Bahn und 
E.ON edis über Grönfin-
gers, die WIRO und die 
RSAG bis zur Verbraucherzentrale. 
Außerdem gibt es Neuigkeiten und 
Angebote zu den Themen Reisen 
und Kultur, Auto und Finanzen. 
Die reich bebilderte Titelgeschichte 
beschäftigt sich mit einem typisch 
Rostocker Thema. 

Das Magazin verzichtet bewusst dar-
auf, aktuelle politische oder wirt-
schaftliche Entwicklungen zu analy-
sieren. 

„Das ist Aufgabe der 
täglichen Medien“, 
sagt Geschäftsführer 
Sven Krukau.
„Mit „HRO LIVE“ ha-
ben wir eine Mög-
lichkeit geschaffen, 
über die positiven 
Dinge, die man als 
Unternehmen er-
reicht hat, zu be-
richten.“ 
Stadtmagazine 

gab es schon einige in 
Rostock, und es gibt sie 
immer noch. Diese wen-

den sich jedoch in erster Linie 
an junge Leute, greifen deren The-
men auf. 
„HRO LIVE“ ist anders, kein Stadtma-
gazin im herkömmlichen Sinne. Das 
Heft wendet sich an alle, die in Ro-
stock und Umgebung wohnen, vom 
Studenten über die Hausfrau oder 
den Angestellten bis zu den Älteren. 
Und so wird es auch verteilt: kostenlos 

in alle erreichbaren Haushalte der 
Stadt. Die Gesamtauflage liegt bei 
100.000 Stück, und das jeden Monat. 
Kein anderes Printmedium erreicht 
so viele Leser der Stadt. Die Themen 
sind sorgfältig ausgesucht, sauber re-
cherchiert, professionell getextet und 
gestaltet.
Die ersten beiden Ausgaben sind auf 
große Resonanz gestoßen. 
Zahlreiche Postkarten gehen als Re-
aktion auf das Magazin und die Ge-
winnspiele ein. Firmen sind zufrieden 
mit der Gestaltung „ihrer“ Seite und 
berichten von zahlreichen Anrufen 
oder Mails, die auf die Veröffentli-
chung Bezug nehmen.    dr   

Wenn Sie neugierig geworden sind, 
kontaktieren Sie uns unter:

K-Verlag GmbH

Am Strande 2, 18055 Rostock

Fon: 0381-2102536 · Fax: 0381-2102538

Mail: info@k-werbeagentur.de

oder unter www.hro-live.de

Mehr kann man nicht erreichen
Magazin „HRO LIVE“ - Neuer Titel für neue Themen

Steinbrück freut sich – Deutschland ist offiziell kein Defizitsünder mehr

5. Juni 2007: Deutschland ist nun 
auch offiziell kein EU-Defizitsünder 
mehr. Die europäischen Finanzmi-
nister stellten das Verfahren gegen 
die Bundesregierung in Luxemburg 
endgültig ein.

Steinbrück sagte am Rande des letz-
ten Finanzministerrates unter seiner 
Leitung, er blicke mit „einem gewis-
sen Stolz“ auf die Einstellung des 
Defizitverfahrens. 
Sie erfolgte kurz vor Ende des deut-
schen EU-Vorsitzes Ende Juni. Das 
Verfahrensende sei auch ein Erfolg 
seiner Sparpolitik, sagte er. 
Seit 2002 hatte die Bundesregierung 
vier Jahre in Folge gegen den Sta-
bilitäts- und Wachstumspakt der EU 
verstoßen. Deutschland musste aller-
dings niemals Strafe zahlen, weil die 

Bundesregierung nach Ansicht der 
EU genug tat, um das Defizit wieder 
zu drücken. EU-Kommissar Almunia 
sprach von einer „sehr guten“ Ent-
scheidung. „Wir sind alle sehr glück-
lich.“ Zugleich rief er Steinbrück dazu 
auf, die Nettokreditaufnahme nach 
Möglichkeit schon vor 2010 auf Null 
zu drücken. 

Steinbrück gab sich vorsichtig

Deutschland werde die Verpflichtung 
einhalten, „2010 ein gesamtstaat-
liches Defizit von Null zu haben“, 
sagte er. 
Im laufenden Jahr rechnet die EU-
Kommission wegen der deutlich 
höheren Einnahmen in Folge der 
Mehrwertsteuererhöhung nur noch 
mit einem deutschen Defizit von 0,6 

Prozent, im kommenden Jahr mit 
0,3 Prozent. Auch Griechenland und 
Malta sind nun nicht mehr der strik-
ten EU-Haushaltskontrolle unterwor-
fen. Malta kann nach der Einstellung 
des Verfahrens nun ebenso wie die 
griechische Republik Zypern zum 1. 
Januar 2008 mit der Einführung des 
Euro rechnen. Dafür bereiteten die 
EU-Finanzminister den Weg. Mit den 
beiden 2004 beigetretenen EU-Neu-
lingen haben dann 15 der 27 EU-Län-
der die Gemeinschaftswährung.
Zum letzten Finanzministertreffen 
unter seiner Leitung zog Steinbrück 
eine positive Bilanz der deutschen 
EU-Präsidentschaft. 
Dabei verwies er unter anderem auf 
die Ende März erfolgte Einigung 
über vereinfachte Zahlungsgeschäfte 
in der EU. �
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Veranstaltungen können ein 
spröder Pflichttermin sein oder ein 
denkwürdiges Fest, von dem alle 
Beteiligten noch lange sprechen. 
Ob 50 oder 1000 Personen, 
ob auf dem Firmengelände oder 
extern – für unsere Kunden ent-
wickeln wir nicht nur interessante 
Eventkonzepte. Wir setzen unser 
Konzept auch um: Einladung und 
Festschrift, Catering, Musik und 
Location. Dabei denken wir auch 
an die vielen kleinen entschei-
denden Dinge, die so eine Ver-
anstaltung erst zu einem runden, 
erfolgreichen Ereignis machen.

Haben Sie daran schon gedacht?

• Unterhaltsame Moderation
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Recht 2�

Bezugnahmeklausel
Einschneidende Änderungen für Arbeitsverträge 

Das BAG hatte in seinem Urteil vom 
14. Dezember 2005 (4 AZR 536/04) 
angekündigt, an seiner bisherigen 
Rechtsprechung zur Auslegung einer 
dynamischen Bezugnahmeklausel 
als Gleichstellungsabrede nicht mehr 
festhalten zu wollen. Nunmehr hatte 
der Vierte Senat erstmals die Ge-
legenheit, diese Ankündigung um-
zusetzen. (Bundesarbeitsgeicht Ur-
teil vom 18. April 2007 AZ.: 4 AZR 
652/05)

In einem bereits länger andauernden 
Arbeitsverhältnis war im Mai 2002 
- damit außerhalb des vom BAG ein-
geräumten Vertrauensschutzes - ein 
schriftlicher Arbeitsvertrag abge-
schlossen worden. In diesem wurde 
auf den einschlägigen Tarifvertrag 
in der jeweils geltenden Fassung 
verwiesen. Das BAG hat die Arbeit-
geberin, die später aus dem tarif-
schließenden Verband ausgetreten 
war, für verpflichtet gehalten, auch 
nach ihrem Austritt abgeschlossene 

Änderungstarifverträge gegenüber 
der Klägerin arbeitsvertraglich anzu-
wenden. Es gäbe aus dem Vertrags-
wortlaut und den Umständen bei 
Vertragsschluss keine Anhaltspunkte 
für einen Willen der Vertragspartei, 
dass es nur um eine Gleichstellung 
nichtorganisierter mit organisierten 
Arbeitnehmern gehen sollte. Die 
Entscheidung zeigt, dass nicht nur 
beim Neuabschluss eines Arbeitsver-
trages, sondern auch bei der Auf-
nahme einer Bezugnahmeklausel 
in bestehende Arbeitsverträge die 
geänderte Rechtsprechung des BAG 
zur Auslegung einer dynamischen 
Bezugnahmeklausel als Gleichstel-
lungsabrede zu beachten ist. Ist eine 
Gleichstellung gewünscht, muss dies 
aus der Bezugnahmeklausel eindeu-
tig hervorgehen. 
Über weitere Einzelheiten werden 
wir Sie nach Erhalt der Entschei-
dungsgründe informieren. 
UV Rostock/Vereinigung der Unterneh-
mensverbände für M-V�

KfW-Programm veröffentlicht

Die Förderrichtlinie des BMU wurde 
im Bundesanzeiger veröffentlicht. 
Die Europäische Kommission hat die 
Förderrichtlinie des Marktanreizpro-
gramms Erneuerbare Energien vom 
12.Januar 2007 genehmigt. 
So können ab dem 1. Mai im KfW-Pro-
gramm Anträge gestellt werden.

Nach der Förderricht-
linie des Bundes-
umweltministeriums 
werden weiterhin 
Anlagen zur Verfeu-
erung fester Bio-
masse ab 100 kW 
Nennwärmeleistung 
und Tiefengeother-
mieanlagen mit zins-
günstigen KfW-Dar-
lehen und Tilgungs-
zuschüssen des Bun-
des gefördert. 
Im KfW-Programm 
Erneuerbare Ener-
gien wurde die För-
derung von großen 

Solarkollektoranlagen zur Warm-
wasserbereitung, Heizungsunter-
stützung, solaren Kühlung oder zur 
Bereitstellung von Prozesswärme ab 
40 Quadratmeter Kollektorfläche 
neu eingeführt. 
Neben den von der KfW bereit ge-
stellten Darlehen können Tilgungs-

zuschüsse in Höhe 
von 30 Prozent der 
Investitionskosten 
beantragt werden. 
Diese Förderung ist an 
verschiedene Quali-
tätsbedingungen ge-
knüpft, die förderfä-
hige Anlagen einhal-
ten müssen. 

Merkblätter gibt es 
im KfW Beraterfo-
rum unter:
www.kfw-foerder-
bank.de. 

Infocenter Telefon:
018 01 / 24 �� 24  
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Seit der Wende hat Mecklenburg-
Vorpommern durch Abwanderung 
und Geburtenrückgang mehr als 
200.000 Einwohner (11 Prozent der 
Bevölkerung) verloren. Die Einwoh-
nerzahl ist von 1,9 Millionen auf der-
zeit ca. 1,7 Millionen geschrumpft. 
Nach Expertenschätzungen wird Me-
cklenburg-Vorpommern bis zum Jahr 
2020 noch einmal 13 Prozent seiner 
Bevölkerung verlieren. Diese demo-
graphische Krise wird im Flächenland 
MV durch weitere Faktoren negativ 
verstärkt. 

Insbesondere die jungen und gut 
ausgebildeten Fachkräfte verlassen 
ihre Heimat. Der Frauenanteil unter 
den Abgewanderten beträgt ca. 60 
Prozent. Damit gehen dem Land Meck-
lenburg-Vorpommern nicht nur Ar-
beitskräfte sondern auch wichtige 
gesellschaftliche Po-
tentiale für die Zu-
kunft verloren. Eine 
sich immer weiter 
umkehrende Alters-
pyramide der Bevöl-
kerung von MV und 
damit einher gehende Konsequenzen 
für die Infrastruktur des Landes sind 
Folgen dieses demographischen Pro-
zesses. In Mecklenburg-Vorpommern 
betreut die Agentur mv4you abge-
wanderte Fach- und Führungskräfte 
und hält so den Kontakt zur Hei-
mat. Durch den umfassenden per-
sönlichen Service unterstützte die 
Agentur seit ihrer Gründung im Ok-
tober 200� über 4�0 Landeskinder 
bei einem Neuanfang in Mecklenburg-
Vorpommern. Die Agentur mv4you 
befindet sich in Trägerschaft der Ev. 
Jugend Schwerin und wird vom Minis-
terium für Wirtschaft, Arbeit und 
Tourismus in Mecklenburg-Vorpom-
mern gefördert. Derzeit betreut die 
Agentur mv4you mehr als 2000 abge-
wanderte Landeskinder und einwan-

derungsinteressierte Fach- und Füh-
rungskräfte. Monatlich melden sich 
durchschnittlich 60 Neukunden an. 
Seit dem fünfjährigen Bestehen der 
Agentur haben mehr als 3000 Inter-
essierte den Service der Agentur ge-
nutzt. Die Erhebungen der Agentur 
mv4you unterstreichen die Beobach-
tungen des Brain Drain, denn rund �0 
Prozent der durch mv4you betreuten 
Landeskinder verfügen über einen 
akademischen Abschluss. Somit un-
terscheidet sich diese Personengrup-
pe in ihrer Bildungsstruktur deutlich 
vom Bevölkerungsdurchschnitt in MV. 
Landesweit verfügen nur �,� Prozent 
der sozialversicherungspflichtig Be-
schäftigten über einen Studienab-
schluss. Diese Zahlen verdeutlichen 
die Dramatik der Abwanderung: 
„Insbesondere die jungen und gut 
ausgebildeten Leute haben in der 

Vergangenheit unser 
Land verlassen. 
Unter den durch 
uns betreuten Ab-
gewanderten sind 
viele Fach- und Füh-
rungskräfte, die jetzt 

hierzulande mit ihrer Qualifikation 
am dringendsten gesucht werden“, 
so Sabine Ohse, Projektleiterin der 
Agentur. 
Bereits jetzt sei der Fachkräftebedarf 
in verschiedenen Branchen (bspw. in 
den Bereichen Windenergie, Luft- 
und Raumfahrt, Biotechnologie) 
deutlich zu spüren, so Ohse weiter.
Mecklenburg-Vorpommern, in dem 
zur Wende noch die jüngste Bevölk-
erung Deutschlands lebte, wird 
aufgrund der demographischen 
Entwicklung bis zum Jahr 20�2 das 
Bundesland mit dem höchsten Alters-
durchschnitt sein. 
Dadurch wird eine Bevölkerungsent-
wicklung vorweggenommen, die in 
weiten Teilen Deutschlands erst in 20 
Jahren zu erwarten ist. �
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Ab- und Rückwanderung
mv4you eine Agntur für Mecklenburg-Vorpommern 
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