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Liebe Leser,

Unternehmenspersönlichkeiten und Unternehmergeist werden immer wieder 
öffentlich gefordert, aber das Unternehmensbild am Beispiel von Einzelfällen 
und Interpretationen gestört. Ethik und Ökonomie, Moral und Markt gehören 
zum unternehmerischen Handeln und Verantwortung für gesellschaftliche 
Prozesse sind keine inkompatiblen Gegensätze sondern miteinander eng 
verflochtene Handlungsbereiche. 
Andererseits steht die soziale Marktwirtschaft in der Öffentlichkeit unter 
einem beträchtlichen moralisch-ethischen Legitimationsdruck. Dabei werden 
Unternehmen nicht selten als von dynamisch durchgestylten Managern 
ausschließlich auf den Shareholder value und die nächste Fusion fixierte, 
anonyme Organisationen angesehen, in denen Werte kaum etwas zu suchen 
haben. Das ist falsch und gilt nicht für den Mittelstand.
Nur eine Minderheit von Führungskräften der Wirtschaft sieht es als einzige 
Aufgabe eines Unternehmens, so viel Gewinn wie möglich zu machen. Im 
Gegenteil: Die Mehrheit von Unternehmen ist davon überzeugt, dass zur 
Gewinnorientierung auch der Einsatz für gesellschaftliche Projekte gehört. 
Gerade unter heutigen Bedingungen sind diese Firmenphilosophie und ein 
Bewusstsein, diese Verantwortung als strategisches Thema zu begreifen, so 
wichtig. Eine Unterstützung brauchen wir aber auch als Wirtschaft in der 
Außendarstellung durch die Politik. Diese äußert sich aber kaum dazu. So 
können keine Unternehmenspersönlichkeiten entstehen. Auch die Integrität 
der Führungskräfte muss gewahrt bleiben und darf nicht durch falsche 
öffentliche Diskussionen in Frage gestellt werden.

Erneut stellt sich die Frage, wie wir Wirtschaft zukunftsfähig gestalten, wie 
sich die Erfordernisse der unternehmerischen Erfolgserzielung und -sicherung 
mit den Anforderungen der Ethik in Einklang bringen lassen.
Wir brauchen eine neue Qualität der Führungsebenen, die regionale 
Entscheidungskompetenz mit globaler Strategie vereinbar werden lässt. 
Wir brauchen aber auch neue Formen der Zusammenarbeit. Dabei sind auch 
die regionalen Gebietskörperschaften gefragt. Die Einbindung der Firmen 
in die regionale Auftragsabwicklung muss stärkere Beachtung finden. 
Wertsteigerungen lassen sich durch Partnerschaften diesbezüglich realisieren. 
Die auftragsvergebenden Stellen müssen dazu auch von der Politik motiviert 
werden. Die meisten Firmen und Unternehmer bringen sich in die Entwicklung 
der Region in unterschiedlicher Art positiv ein, verlangen dafür wenig Lob 
und hoffen manchmal auf Verständnis für schwere Entscheidungen.

Herzlichst

Ihr

Dr. Ulrich Seidel
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Rostocks Zukunft und wirtschaftliche 
Entwicklung ist von mehreren Fak-
toren abhängig. Die Attraktivität der 
Hansestadt für ihre Bewohner und 
Gäste ist von herausragender Bedeu-
tung. Dazu gehört auch die Kultur. 
Dieser zur Zeit sehr heftig umstritte-
ne Punkt wurde beim Unternehmer-
stammtisch im Beissein von Rostocks 
OB Roland Methling sehr emotional 
diskutiert. Welche Wege soll man 
gehen? 

Nachdem die Gäste, deren mehr als 
zahlreiches Erscheinen nicht nur dem 
kabarettistischen Vorprogramm son-
dern wohl auch der brennenden The-
matik dieses Stammtisches geschul-
det gewesen sein dürfte, ihren Platz 
gefunden hatten, vom Präsidenten 
des Unternehmerverbandes, Herrn 
Martin Rötz, begrüßt und vom Kaba-
rett Dietrich & Raab humoristisch in 
die Thematik des Abends eingeführt 
worden waren, stellte Methling seine 
drei Visionen der Zukunft Rostocks 
bis zum Jahr 2012 vor: 
1. Rostock soll wieder mehr als 
200.000 Einwohner haben, 
2. Die Arbeitslosigkeit soll unter zehn  
Prozent gedrückt werden und 
3. Rostock soll im Jahr 2009 Europäische 
Stadt der Wissenschaft sein. 
Zum ersten Punkt konnte der Ober-
bürgermeister das (Wieder)-Errei-
chen dieser für Rostock magischen 
Zahl bereits zum 18. November 2007 
prophezeihen, was explizit auf den 
Beginn des neuen Studiensemesters 
und der damit verbundenen statisti-
schen Erhöhung der Einwohnerzahl 
um die ca. 3.000 neu immatrikulier-
ten Studenten zurückzuführen ist. 
Auch ohne diesen rein statistischen 
Wert hat die Stadt nach jahrelangem 
Einwohnerschwund seit 2005 jährlich 
um 600 – 800 Einwohner zugelegt. 
Weit wichtiger noch, und hier zeigte 
Roland Methling, dass man Visionen 
nur erläutern kann, wenn man auf 
bereits Erreichtes eingeht, ist die 
Tatsache, dass seit 2005 jährlich kon-
tinuierlich ca. 1000 Arbeitsplätze in 

der Hansestadt dazugekommen sind. 
Große Arbeitgeber, wie NORDEX und 
Liebherr mit jeweils ca. 600 Mitarbei-
tern und einem avisierten Umsatz 
von fast einer Milliarde zeugen von 
der wachsenden Wirtschaftsstärke 
und steigenden Attraktivität des 
Standortes Rostock. Weitere Kom-
petenzbereiche sind der Übersee-
hafen mit fast 30 Millionen Tonnen 
Umschlag im Jahr 2007, die Kreuz-
fahrtindustrie (AIDA Cruises) sowie 
innovative Bereiche wie Biomedizin 
oder Luft- und Raumfahrt (EADS).
Zu Punkt 2 sehe die Bestandsauf-
nahme weniger rosig, allerdings 
auch nicht gänzlich schwarz aus, so 
Methling. Seit dem Jahr 2004, mit 
17 Prozent, ist die Arbeitslosigkeit 
in den Stadtgrenzen bis 2007 auf 
13,5 Prozent zurückgegangen. Dies 
darf für durchaus beachtlich gehal-
ten werden, steht die Stadt doch 
unter akutem Sparzwang. Trotzdem 
verbleibe es auch weiterhin bei der 
sportlichen Vision, olympische Segel-
wettbewerbe in die Stadt zu holen. 
Voraussetzungen und Willen haben 
die Stadt und ihre Bürger – mehr 
als 1000 Mitglieder sind im Rostock 
Olymp organisiert. 
Insgesamt zeigte sich der Oberbür-
germeister sehr gut informiert und 
konnte auch mit Optimismus aufwarten, 

als er von den Ergebnissen der aktu-
ell in München durchgeführten Im-
mobilien-Messe EXPO REAL berich-
tete, welche die offensichtlich große 
Nachfrage nach Gewerbeimmobilien 
in der Stadt und insbesondere auf 
dem Hafengelände offenbarte, was 
auf ein hohes Investoreninteresse 
schließen lasse.
Zum eigentlichen Thema des Stamm-
tisches äußerte Roland Methling dann 
die wichtigste Vision des Abends 
– den Theater-Neubau bis zum Jahr 
2018, dem 800. Jahrestag der Han-
sestadt Rostock – und leitete damit 
gekonnt auf die zweite Referentin 
des Abends, die Senatorin für Kultur, 
Sport und Soziales, Frau Ida Schillen 
über. Frau Schillen bemängelte so-
gleich die verordneten Kürzungen 
im Kulturbereich der Stadt und trat 
sehr vehement für eine Fortführung 
des Theaterbetriebes als 4-Sparten-
Theater ein. Dass Einsparungen nicht 
hinnehmbar seien, begründete sie 
damit, dass die Streichung einer Spar-
te den gesamten Theaterbetrieb und 
mithin die Kulturszene in Rostock 
negativ beeinflussen würde und das, 
was vorhanden ist, als Basis erhalten 
bleiben müsse, da ein Wiederaufbau 
wesentlich schwieriger sei, als eine 
Fortführung unter dem Diktat des 
Sparens. 

Roland Methling stellte seine 
Visionen für Rostock vor 

Unternehmerstammtisch im Oktober in der Bühne 602

Untermalten den Unternehmerstammtisch in der Bühne 602: das Kabarett Dietrich & Raab Foto: UV
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Kultur und Wirtschaft - 
gemeinsam an einem 
Standort  

„Kultur- und Bildungsarbeit 
schärft den Blick auf die 
Gesellschaft und hilft dabei, 
gesellschaftliche Verände-
rungen und Phänomene 
zu reflektieren. So werden 
Kommunikation und kritische 
Auseinandersetzung als Quelle 
von Innovation und Kreativität 
gefördert.“ (Manfred Schnei-
der, Bayer AG) Die Attraktivität 
von Wirtschaftsstandorten 
wird bei der Wahl für Investi-
tionen auch an den „weichen” 
Standortfaktoren festgemacht. 
Daher vermarkten die Städte 
und Regionen zunehmend 
regionale Kunst- und Kultur-
schätze als Wirtschafts- und 
Standortvorteile. Ziel ist dabei, 
überregional und international 
stärker beachtet zu werden 
und die Lebens- und Arbeits-
qualität für Fach- und Füh-
rungskräfte herauszustellen. 

Quelle: IHK zu Rostock

Sozietät Rostock mit neuer 
Ausstellung 

Unter dem Titel „ Vom Ruder-
rettungsboot zum Rettungs-
kreuzer“ sprach der Leiter 
der Informationszentrums 
Nordost der Deutschen 
Gesellschaft zur Rettung 
Schiffbrüchiger(DGzRS)in 
Warnemünde, Jörg West-
phal über die Leistungen der 
Rettungsfrauen- und männer. 
Der Film mit dem beziehungs- 
vollen Titel „Wir kommen!“ 
rundet das Bild ab. Gleichzeitig 
wurde bei der sich anschlie-
ßenden Führung, die durch 
die DGzRS im Erdgeschoss neu 
gestaltete Ausstellung eröffnet. 
Mit alten Leinenwurfgeräten, 
über die Würdigung des 
berühmten Warnemünder 
Lotsenkommandeurs und 
Vormanns Stephan Jantzen, bis 
zu Schiffsmodellen heutiger 
Rettungskreuzer, werden die 
Leistungen der  DGzRS, die nur 
auf Spendenbasis arbeitet, sehr 
plastisch dargestellt. Eine sehr 
gelungene Ausstellung, die 
es Wert ist von vielen Men-
schen gesehen zu werden.

Kultur

(Fortsetzung von Seite 2)
Dagegen dürfte so gut wie jedem 
an diesem Abend klar gewesen sein, 
dass eine Bestandssicherung ohne 
Einschnitte, wie es die Senatorin ver-
langte, nicht möglich ist.
Die nunmehr einsetzende Diskussion 
war teilweise sehr emotional und of-
fenbarte die allgemeine Auffassung 
des Auditoriums, dass eine Koope-
ration des Rostocker Theaters mit 
dem Schweriner Staatstheater unum-
gänglich sei. Diesbezüglich wies der 
Oberbürgermeister – wohl zurecht 
– die Senatorin in die Schranken und 
machte ebenfalls deutlich, dass an 
einer Kooperation kein Weg vorbei-
führe und die Senatorin in diesem 
Zusammenhang ihre Hausaufgaben 
machen müsse. 
Nach Auffassung des Oberbürger-
meisters war es, entgegen der zuvor 
von Frau Schillen vertretenen Auf-
fassung, keineswegs so, dass sich 
die Stadt Schwerin gegen eine Ko-
operation stemme. Vielmehr sei es 
die Stadt Rostock gewesen, welche 
bislang gegen ein Zusammengehen 
mit Schwerin gewesen sei. 

Insgesamt bemängelten die anwe-
senden Unternehmer, dass die Stadt 
Rostock seit dem Jahr 2002 über kein 
schlüssiges Kulturkonzept verfüge. 
Allein die Philharmonie in Rostock 
wirtschaftet gesund; demgegenüber 
weise der Theaterbetrieb erhebliche 
Defizite auf, müsse sich aber eben-
falls betriebswirtschaftlich messen 
lassen. 
Mehrheitlich plädierten die Unter-
nehmer an diesem Abend für eine 
Kooperation des Rostocker Theaters 
mit dem Staatstheater Schwerin und 
unterstützten somit auch den Ober-
bürgermeister, der diesbezüglich ein 
kategorisches NEIN zur Kooperation, 
wie es Frau Schillen vertrat, nicht 
hatte gelten lassen. 
Alles in allem haben die Teilnehmer 
dieses Unternehmerstammtisches an 
diesem Abend ihr PRO für den Kul-
turstandort Rostock gegeben und 
werden sich auch weiterhin für die 
Kultur in ihrer Hansestadt engagie-
ren. Die Bildung einer eigenständi-
gen „Theater GmbH“ dürfte nach 
Ansicht der Beteiligten mittlerweile 
wohl unumgänglich sein. 

Eine Perle der Comedy in Rostock

Seit 16 Jahren besteht die Compagnie 
de Comédie in Rostock - mit einem 
ansprechenden und erfolgreichen 
Programm. Die Rostocker und die 
Gäste der Hansestadt haben ihre 
Bühne 602 ins Herz geschlossen.

Die erste Premiere der Compagnie 
de Comédie fand am 12. Juli 1991 mit 
Aristophanes „Eirene - der Frieden“ 
statt. In der Spielzeit gibt es sechs bis 
sieben Neuproduktionen, die durch 
ein Ensemble von zehn Personen 
bewältigt werden. Das Ensemble be-
steht aus einer Leiterin, fünf Schau-
spielern, zwei Technikern, einem 
künstlerischen Mitarbeiter und einer 
Gastspielmanagerin. 
Finanzielle Unterstützung erhält die 
Compagnie de Comédie durch die 
Hansestadt Rostock, das Ministerium 
für Bildung, Wissenschaft und Kultur 
M-V, das Arbeitsamt Rostock und das 
Sozialministerium M-V. Doppelvor-
stellungen und Gastspiele gehören 
zum festen Bestandteil der Arbeit. 
So haben wir einen Umfang von 
etwa 225 Vorstellungen pro Jahr. 

Zu den Gastspielorten gehören re-
gelmäßig die Ostseebäder Ahrenshoop, 
Born, Prerow, Zingst, Graal- Müritz, 
Kühlungsborn, sowie die Städte Rib-
nitz- Damgarten, Bützow, Güstrow, 
Wismar, Bad Doberan, Waren, Maul-
bronn und Wetzlar. Gastspiele sind 
auf Anfrage bundesweit möglich. In 
den Sommermonaten Juni bis Au-
gust werden Freilichtvorstellungen 
im Rostocker Kloster „Zum Heiligen 
Kreuz“ gespielt. Seit dem 01. Juli 
2000 hat die Companie de Comédie 
eine neue, eigene Spielstätte bezo-
gen, die BÜHNE 602 im Stadthafen. 
Sie wird nicht nur durch die Com-
pagnie bespielt, sondern erfreut sich 
auch bei Gastspielen großer Beliebt-
heit. Über die Landesgrenzen hinaus 
bekannte Künstler wie Hans- Peter 
Minetti und Peter Bause konzipierten 
Premieren eigens für das Haus.
Das Spektrum der 185 Veranstal-
tungen reicht vom Kabarett, musi-
kalisch- literarischen Programmen, 
Jazz, Klassikkonzerten bis hin zur 
konzertanten Oper, Schauspiel und 
Musikpräsentationen. 
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Ein starker Partner
Pierre Bütz verabschiedet sich als Geschäftsführer und kommt als enger Berater zurück 

Ein großer Mann wurde mit großen 
Worten am 26. Oktober in Rostock 
vor über 150 Gästen aus Politik, Kul-
tur und Wirtschaft aus seiner Funk-
tion als Geschäftsführer der EURA-
WASSER NORD verabschiedet. 
Nach fast 14 Jahren bei EURAWAS-
SER Nord und 35 Jahren beim fran-
zösischen Mutterkonzern SUEZ ver-
abschiedete sich Pierre Bütz (60) aus 
dem aktiven Berufsleben und geht in 
den wohlverdienten Ruhestand. 
Nachfolgerin am bedeutendsten 
Standort der EURAWASSER, einem 
der führenden Wasser- und Abwas-
serdienstleister in Deutschland, wird 
die 42jährige Gesine Strohmeyer, die 
bislang als Geschäftsführerin die Ge-
schicke der WAG Schwerin geleitet 
hatte.

„Wir danken Pierre Bütz für seine 
hervorragenden Leistungen in den 
vergangenen Jahren,“ sagte Victor 
Garnreiter, Vorsitzender der Ge-
schäftsführung der EURAWASSER 
Aufbereitungs- und Entsorgungs 
GmbH anlässlich der Verabschie-
dungsfeier in Rostock. „Pierre Bütz 
hat mit Engagement, Tatkraft, 
Know-how und einem unermüd-
lichen Einsatz entscheidend zum Er-
folg des heute in ganz Deutschland 
bekannten Rostocker Modells beige-
tragen und damit nicht nur für das 
Unternehmen, sondern für die ge-
samte deutsche Wasserwirtschaft ei-
nen bedeutenden Beitrag geleistet.“ 

Für Pierre Bütz ist die Trinkwasser-
versorgung ein erklärtes Ziel der Da-
seinsvorsorge. EURAWASSER gilt mit 
dem in ganz Deutschland bekannten 
„Rostocker Modell“ als Vorreiter der 

öffentlich-privaten Partnerschaften 
in der deutschen Wasserwirtschaft. 

Rückblick

Im Jahre 1993 wurde hier der erste 
Konzessionsvertrag für Wasser und 
der erste Betreibervertrag für Abwas-
ser dieser Größenordnung in Kraft 
gesetzt. Pierre Bütz war von Beginn 
an dabei. Sein Engagement für die 
Sicherheit und Qualität in der Ver-
sorgung hat er im Unternehmen 
eingebracht, den Blick stets 
auf die ordnungsgemäße 
Betriebsführung und Kon-
trolle der Investitionen 
gerichtet. Der gebürtige 
Elsässer resümiert: „Ich 
freue mich vor allem, 
dass die Zusammen-
arbeit mit unserem 
Auftraggeber, dem 
Wa r n o w - Wa s s e r- 
und Abwasserver-
band (WWAV) sowie 
dem Wasserversor-
gungs- und Abwas-
s e r z we ck verband 
G ü s t row - Bü t zow -
Sternberg (WAZ), bis-
her so fruchtbringend 
gewesen ist, und wir 
gemeinsam unseren Bei-
trag leisten konnten, um 
die Lebensqualität der Bür-
ger zu erhöhen.“

Lob und Anerkennung

Dr. Wolgang Nitzsche, Senator in der 
Hansestadt Rostock, lobte in seiner 
Rede die weise Entscheidung des Kon-
zerns „so einen Mann zwar aus der einen 

Tür als Geschäftsführer zu verabschie-
den, gleichzeitig aber auf der ande-
ren Seite eine Tür für den künftigen 
Berater Pierre Bütz aufzumachen“. 

Über 150 Gäste bedanken sich mit persönlichen 

Geschenken bei Pierre Bütz

Dr. Wolfgang Nitzsche ehrte die Leistungen des 

Geschäftsführers Pierre Bütz in seiner Rede

Ex-Umweltminister Wolfgang Methling lobte die 

verantwortungsbewußte Arbeit von Pierre Bütz
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Dr. Ulrich Seidel
Geschäftsführer des
Unternehmerverbandes
Rostock und Umgebung e.V.

Von 1973 bis 1993 arbeitete Pierre Bütz bei der Lyonnaise des Eaux, dem 
zweitgrößten Wasserversorger Frankreichs, und war in sechs verschie-
denen Orten wie z.B. Dijon, Mulhouse, Strasbourg in den Funktionen 
als Betriebsingenieur, Niederlassungsleiter und Chefingenieur tätig. 
Seit knapp 14 Jahren lebt und arbeitet Pierre Bütz in Deutschland und 
leitet die Geschicke der EURAWASSER Nord GmbH in Rostock, die zur 
EURAWASSER-Gruppe der SUEZ Environnement mit Hauptsitz in Paris 
gehört. Pierre Bütz hat sich erfolgreich einer durchaus anspruchsvollen 
Aufgabe gestellt:

Unter seiner Federführung betreibt die EURAWASSER die wasserwirt-
schaftlichen Anlagen im Großraum Rostock-Güstrow, die für eine sta-
bile, qualitätsgerechte Trinkwasserver- und Abwasserentsorgung von 
rund 310.000 Einwohnern verantwortlich zeichnet. Pierre Bütz ist ein 
sehr beliebter, warmherziger und geschätzter Mann. Der Unternehmer-
verband dankt Herrn Bütz für seine jahrelange Tätigkeit als Geschäfts-
führer bei der EURAWASSER. Für den Unternehmerverband ist Pierre 
Bütz eine sehr geschätzte Persönlichkeit. Unter Geschäftsleuten gilt er 
als ein verlässlicher und konsequenter Unternehmer. Seine Einbindung 
wird von der regionalen Wirtschaft, so Geschäftsführer Dr. Ulrich Seidel 
vom Unternehmerverband, ganz besonders gewertet. 
Seine verlässliche Art, nicht nur in der internen Geschäftsführung, 
als auch im Umgang mit den regionalen Firmen und administrativen 
Einheiten war stets beispielgebend. Unter seiner Leitung wurden mo-
dernste Technologien, wie dem biologischen Aufstromfiltrationsverfah-
ren BIOFOR und der Erweiterung um die 1. und 2. biologische Reinigungsstu-
fe sowie die komplexe Schlammbehandlung, konnte eine stabile, hohe 
Reinigungsleistung mit hervorragenden Ablaufwerten erreicht werden. 
Besonders hervorzuheben ist auch die Kooperation von EURAWASSER 
mit dem Institut für Umweltingenieurwesen der Universität Rostock. 
Auch hier zeigte Herr Bütz, dass er dem Charakter der Regionalität 
und dem Einbeziehen der regionalen Leistungsfähigkeiten Rechnung 
trägt. Die Zusammenarbeit mit Herrn Bütz war stets von Verbindlich-
keit geprägt und er hat seine Handschrift in unserer Region auf allen 
Gebieten der Wasserwirtschaft hinterlassen. Wir wünschen Herrn Bütz 
für die Zukunft Schaffenskraft und vor allem Gesundheit. Die Region 
Rostocks wird ihn stets in bester Erinnerung bewahren.  
Im Namen des Vorstandes des Unternehmerverbandes Rostock und 
Umgebung e. V.                                                     Dr. Ulrich Seidel  

Victor Garnreiter, Vorsitzender der Geschäfts-

führung der EURAWASSER Aufbereitungs- und 

Entsorgungs GmbH lobte die engagierte Arbeit

Gesine Strohmeyer übernimmt die Geschäfts-

führung der EURAWASSER Nord

Glücklich: Der Elsässer Pierre Bütz 

mit seiner Frau Fotos: max

Ein Kommentar von Dr. Ulrich Seidel

Denn seine Erfahrung und sein 
Know-how wird Pierre Bütz der Un-
ternehmensgruppe auch künftig zur 
Verfügung stellen. Die EURAWAS-
SER Aufbereitungs- und Entsorgungs 
GmbH, ein Tochterunternehmen der 
SUEZ Environnement mit Sitz in Ber-
lin, sichert mit ihren Tochtergesell-
schaften und Beteiligungen seit 1993 

die Trinkwasseraufbereitung und 
Abwasserentsorgung an ihren 

Standorten im Großraum Ro-
stock-Güstrow, Schwerin, 

Goslar, Leuna, Saale-
Unstrut und Cottbus 

von rund 740.000 
Menschen, davon 
als EURAWASSER 
Nord für rund 
310.000 Men-
schen in Meck-
lenburg-Vor-
pommern. 
Die Unter-
n e h m e n s -
gruppe mit 
gegenwärtig 
800 Mitar-
beitern ver-
steht sich als 
v e r a n t w o r -

t u n g s v o l l e r, 
innovativer und 

g l e i ch b e re ch -
tigter Partner für 

Stadtwerke, Kom-
munen und Zweck-

verbände.  
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Das Bundeskabinett hat am 19. Sep-
tember 2007 dem Verordnungsent-
wurf des Bundesarbeitsministers zum 
erleichterten Arbeitsmarktzugang für 
Ingenieure und ausländische Hoch-
schulabsolventen zugestimmt. 

Erleichterten Zugang zum Arbeits-
markt haben danach: 

• Maschinen-, Fahrzeugbau- und 
Elektroingenieure aus den zehn 
neuen mittel- und osteuropäischen 
EU-Staaten (Estland, Lettland, Litauen, 
Polen, Slowakische Republik, Slowe-
nien, Tschechische Republik, Ungarn, 
Bulgarien und Rumänien) 
• ausländische Absolventen deutscher 

Hochschulen, unabhängig von der 
Fachrichtung des Studiums, für die 
Aufnahme jeder ihrer Ausbildung 
entsprechenden Beschäftigung. 
Damit wird die bisher für diesen 
Personenkreis aufwendig durchzu-
führende so genannte Arbeitsmarkt-
vorrangprüfung entfallen. 
Nachdem dieses bürokratische Hin-
dernis nun beseitigt wird, können 
Unternehmen mit Fachkräftebedarf 
erheblich einfacher Ingenieure der 
genannten Fachrichtungen aus den 
mittel- und osteuropäischen EU-Staa-
ten bzw. ausländische Hochschulab-
solventen auch aus anderen Fach-
richtungen anwerben. Die Bundes-
regierung folgt mit der Beseitigung 

von Zugangshemmnissen den Forde-
rungen der deutschen Wirtschaft und 
erleichtert so erfreulicherweise die 
Überwindung von Fachkräfteengpäs-
sen in verschiedenen Branchen und 
Regionen. Nach Informationen aus 
dem Bundesministerium für Arbeit 
und Soziales ist mit dem Inkrafttre-
ten der Verordnung voraussichtlich 
bereits für Mitte Oktober zu rech-
nen. Über den genauen Zeitpunkt 
des Inkrafttretens werden wir nach 
Veröffentlichung der Verordnung im 
Bundesgesetzblatt informieren. 

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

Arbeitsmarktzugang erleichtert 
Neue Regelung für ausländische Ingenieure und Hochschulabsolventen

Anzeige

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

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

Partnerschaft
                      zur Unterstützung
             des Handwerks
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Attribute bei 
Arbeitszeugnissen auf 
jeden Fall beachten

Arbeitszeugnisse werden 
in verschiedene Gruppen 
eingeteilt.

1. Einfach 
Zwischenzeugnis: 
enthält Personalien, Zeit-
raum, Beschreibung der 
ausgeübten Tätigkeit 
Endzeugnis: Personalien, 
Zeitraum, Beschreibung der 
ausgeübten Tätigkeit (Bsp.: 
Praktikumsbescheinigung).

2. Qualifiziert
Zwischenzeugnis: 
enthält zusätzlich Beur-
teilungen über erbrachte 
Leistungen, Fachwissen, 
Teamfähigkeit usw. 
Endzeugnis: Ausführliche Be-
schreibung der Tätigkeiten und 
erbrachten Leistungen, Fach-
wissen, Teamfähigkeit usw. 

Einfache Zeugnisse werden 
in der Regel nur ausgestellt, 
wenn der Zeitraum der Anstel-
lung kurz war. Ist dies nicht 
der Fall, sollte der Unterneh-
mer ein qualifiziertes Zeugnis 
ausstellen. Durch Zwischen-
zeugnisse können sich Arbeit-
nehmer ihre Leistungsfähigkeit 
bestätigen lassen, z.B. wenn 
sie innerhalb des Unterneh-
mens einem anderen Vorge-
setzten zugeteilt werden. 
Die Umstände des Aus-
scheidens des Arbeitneh-
mers müssen im Zeug-
nis benannt werden.

Auf jeden Fall sollte der Ar-
beitgeber sich gegen den 
Punkt der „versteckten For-
mulierungen“ absichern. 
Hier kann der nachfolgende 
Text helfen. Er sollte in kei-
nem Arbeitszeugnis fehlen.

Arbeitgeber können folgenden 
Zusatz zum Zeugnistext ma-
chen: „Dieses Zeugnis enthält 
keine verschlüsselten Formu-
lierungen (GewO §113, Abs. 
3). Eine Interpretation im 
Sinne einer „Zeugnissprache“ 
würde die Aussage dieses 
Zeugnisses nicht im Sinne der 
Verfasser wiedergeben.“ 

Arbeitsrecht

Rechtliche Konsequenzen
Missbrauch von Firmenwissen und dessen Folgen 

Nicht selten werden wertvolle Inter-
na ohne Erlaubnis der Geschäftsfüh-
rung verwertet. Über mögliche Kon-
sequenzen informiert dieser Beitrag.

Immer häufiger werden gerade in 
kleineren Unternehmen wertvolle 
Firmeninformationen, Ideen, wich-
tige Expertise oder gleich ganze 
Kontakte mitgenommen und 
missbraucht. Das zieht neben 
strafrechtlichen auch zivil-
rechtliche Folgen nach sich. 
Der Schaden für die Unter-
nehmen liegt bei mehreren 
Milliarden Euro und nimmt 
immer weiter zu.
Während des Arbeitsverhält-
nisses helfen Arbeitgebern 
gesetzliche Treuepflichten, 
die Mitarbeitern Konkurrenztä-
tigkeiten untersagen.  Für die Zeit 
danach ist es häufig ratsam, nach-
vertragliche Wettbewerbsverbote zu 
vereinbaren, um sich vor Missbrauch 
und unliebsamer Konkurrenz zu 
schützen. 
Allerdings, die Abgrenzung dessen, 
was erlaubt ist und was nicht, ist 
häufig recht schwierig. In einem 
jüngst vom LAG Baden-Württem-
berg (Entscheidung vom 18. Oktober 
2006, 13 Sa 69/05) entschiedenen Fall 
trat ein in der Probezeit gekündigter 
Arbeitnehmer sofort nach seinem 
Ausscheiden in Konkurrenz zu seinem 

ehemaligen Arbeitgeber. Basis seiner 
Geschäftstätigkeit waren Informati-
onen aus seiner vorangegangenen 
Tätigkeit für die Klägerin. 
Besondere praktische Schwierig-
keiten zur Geltendmachung von 
arbeitsvertraglichen Ansprüchen 
bereitet schon der Tatsachen- und 

Beweisvortrag. Stets ist hier sehr 
genau zu arbeiten. Bloße Be-
hauptungen des Unterneh-
mers ins Blaue hinein reichen 
nicht. 
Gleiches gilt für die Durch-
setzung von nachvertrag-
lichen Wettbewerbsverbo-
ten. Zwar kann mit einer 
entsprechenden vertrag-
lichen Ausgestaltung das 

Verhalten ehemaliger Ange-
stellten auch noch nach ihrem 

Ausscheiden beschränkt werden; um 
jedoch rechtswirksam ein solches 
nachvertragliches Wettbewerbsver-
bot zu vereinbaren und erfolgreich 
durchzusetzen, müssen je nach Fall-
lage eine Reihe von Besonderheiten 
beachtet werden. 
Es empfiehlt sich daher sowohl für 
Arbeitnehmer als auch Arbeitgeber 
schon bei einer vertraglichen Verein-
barung, aber auch später bei der Gel-
tendmachung von Schadensersatz- 
bzw. Vertragsstrafenansprüchen  
rechtliche Beratung in Anspruch zu 
nehmen. 

     Formale Fehler beim Arbeitszeugnis ausmerzen

Oftmals werden Arbeitszeugnisse 
wegen formaler Fehler bemängelt, 
auch im Zusammenhang mit der 
Dienstleistungsgewerkschaft ver.di. 

„Das führte manchmal hin bis zu 
aufwendigen Prozessen. Der Unter-
nehmerverband hat in der Vergan-
genheit sehr viele Probleme damit 
gehabt“, so UV-Geschäftsführer Dr. 
Ulrich Seidel. Durch die Beratung des 
Verbandes wurden zahlreiche Zeug-
nisse umgeschrieben. Der Unter-
nehmerverband gibt Empfehlungen, 
wie Arbeitszeugnisse korrekt zu 
erstellen sind und steht zur Bera-

tung zur Verfügung. Grundsätzlich 
unterscheidet man Arbeitszeugnisse 
in einfache und qualifizierte Arbeits-
zeugnisse. 

Die Gewerkschaft ver.di zeigt auf, 
dass der überwiegende Teil der 
Zeugnisse, die Arbeitgeber ihren 
ausscheidenden Angestellten aus-
stellen, formale Fehler beinhalten. 
Negativformulierungen und Auslas-
sen wichtiger Tätigkeitsbereiche ge-
hören hingegen nicht zu den häufig 
gefundenen Problemen. Tipps und 
Erläuterungen befinden sich in der 
Infospalte auf der rechten Seite. 
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Am 14. Juli feierte die schwedische Kronprinzessin Vic-
toria ihren 30. Geburtstag auf Schloss „Solliden“, dem 
Sommersitz der Königsfamilie in der Gemeinde Borgholm 
auf der Insel Öland. 

Auf Einladung der Bürgermeisterin der Gemeinde Borg-
holm weilte eine Delegation unter der Leitung von Bür-
germeister Bernd Dikau in dem schwedischen Ort. 
Mit der Gemeinde Borgholm verbindet Lohmen ein Part-
nerschaftsvertrag, der im Rahmen des EU-Projektes „Baltic 
Balance“ in Anwesenheit des Geschäftsführers des Unter-
nehmerverbandes Rostock und Umgebung, Dr. Ulrich Sei-
del, unterzeichnet wurde. Mitgereist waren zehn von 13 
Imageköniginnen des Landes Mecklenburg-Vorpommern. 
Dr. Regina Rinas, Leiterin des Amtes für Landwirtschaft 
in Bützow, und Hans-Joachim Meier, Leiter des StAUN 
in Rostock, sowie Dr. Bernd Kretschmer, Geschäftsführer 
der nördlichsten Sektkellerei Deutschlands in Wismar, 
gehörten der Delegation an. Auch die Partnergemeinde 
Sehestedt in Schleswig-Holstein war vertreten, wie auch 
zahlreiche Bürger der Gemeinde Lohmen. 
Nach einem kurzen Besuch in der alten Hansestadt Kalmar 
empfing die Bürgermeisterin der Gemeinde Borgholm, 
Lisbeth Lennartsson, und weitere Vertreter der Gemeinde 
die Delegation sehr herzlich. Bei einem abendlichen Tref-
fen in Skäftekärr, einem Eisenzeitmuseum, konnten die 
bestehenden Kontakte weiter ausgebaut und zugleich 
neue  geknüpft werden.
Höhepunkt des Besuches waren die Feierlichkeiten zum 
30. Geburtstag der Kronprinzessin. Voller Aufregung be-
traten die Delegationsmitglieder den Park des Schlosses 
„Solliden“, in dem bereits hunderte Menschen auf Prin-
zessin Victoria warteten. Die Delegation wurde durch die 
Intendantin des Schlosses, Frau Regenthal-Erladsson, an 
einen eigens reservierten Platz im Schlosspark geführt. 

Dort standen, neben den zehn mitgereisten Imageköni-
ginnen, die natürlich alle ihre farbenfrohen Gewänder 
angelegt hatten, auch Bernd Dikau, Dr. Rinas, Hans-Joa-
chim Meier und Dr. Kretschmer.
Kurz nach 16 Uhr betrat Kronprinzessin Victoria, begleitet 
vom König und der Königin, den Schlosspark. 
Es folgten sehr intensive Gespräche und das Hände-
schütteln, immer wieder unterbrochen von Hurra-Rufen 
und Jubelgesängen, während des mehr als einstündigen 
Rundgangs der Königsfamilie. Endlich war es dann so-
weit. Kronprinzessin Victoria und ihre Eltern hatten die 
Delegation aus Mecklenburg-Vorpommern erreicht. 
Victoria schüttelte allen Imageköniginnen einzeln die 
Hand und bedankte sich für die überreichten Geschenke. 
Als Dr. Kretschmer der Kronprinzessin eine Flasche Sekt 
aus der eigenen Produktion überreichte, schaltete Köni-
gin Sylvia sich spontan in das Gespräch ein und erinnerte 
sich an ihren Besuch in der Sektkellerei. Bernd Dikau 
überreichte der Prinzessin ein Gemälde vom Lohmener 
Heimatmaler Kurt Schwinkendorf. Dafür bedankte sich 
Victoria nicht nur bei ihm, sondern auch beim Maler 
persönlich. Zugleich nutzte der Bürgermeister die Ge-
legenheit, die königliche Familie zu einem Besuch nach 
Lohmen einzuladen. 
Alle Mitglieder der Delegation waren tief beeindruckt 
von der Wärme und Herzlichkeit, mit der die Mitglieder 
des Königshauses unserer Delegation begegneten. Noch 
lange, auch während des vom Fernsehen in Gegenwart 
der königlichen Familie aufgezeichneten Festprogramms 
mit bekannten schwedischen Künstlern, wirkte diese Be-
gegnung nach. 
Als kleines Dankeschön für die Einladung und für die 
schönen Tage in Kalmar und auf der Insel Öland hatte 
Lohmen die Wasserspiele mitgebracht, die am späten 
Sonnabendabend  in Borgholm aufgeführt wurden.  

Einladung an das schwedische Adelshaus
Lohmener Bürgermeister lädt die schwedische Königsfamilie ein 

Zu Gast im Schwedischen Königshaus Foto: UV



�Regionales

Fortschrittsbericht 
„Aufbau Ost“ 2006

Finanzministerin Sigrid Keler 
hat dem Landeskabinett den 
Fortschrittsbericht „Aufbau 
Ost“ des Landes Mecklenburg-
Vorpommern für das Jahr 2006 
vorgestellt. In ihren jeweiligen 
Fortschrittsberichten doku-
mentieren alle ostdeutschen 
Bundesländer jährlich die 
Verwendung der erhaltenen 
Solidarpaktmittel für den Auf-
bau Ost. Mit 95 Prozent weist 
Mecklenburg-Vorpommern im 
Fortschrittsbericht 2006 eine 
nahezu vollständige zweckge-
rechte Verwendung der erhal-
tenen Solidarpaktmittel in Höhe 
von 1.104 Millionen Euro nach. 
Gegenüber dem Vorjahr ist 
dies eine deutliche Steigerung 
von 34 Prozentpunkten und 
entspricht der zweithöchsten 
Verwendungsquote der neuen 
Bundesländer. Von den im Jahr 
2006 erhaltenen Solidarpaktmit-
teln wurden 902 Millionen Euro 
(82 Prozent) für Investitionen 
im Bereich der Infrastruktur 
Mecklenburg-Vorpommerns 
und 147 Millionen Euro (13 
Prozent) zum Ausgleich der un-
terproportionalen Finanzkraft 
der Kommunen eingesetzt. 
Insgesamt haben im Jahr 2006 
Land und Kommunen Investi-
tionen in die Infrastruktur von 
mehr als 1,5 Milliarden Euro ge-
tätigt. Dies ist eine Steigerung 
gegenüber dem Vorjahreswert. 
Mecklenburg-Vorpommern 
investiert damit deutlich mehr 
als das Doppelte der vergleich-
baren Infrastrukturausgaben 
der finanzschwachen westdeut-
schen Flächenländer. Die Investi-
tionen wurden insbesondere in 
den Bereichen der gewerblichen 
Wirtschaft, der Landwirtschaft, 
bei Forschung und Bildung so-
wie im Straßenbau konzentriert, 
um hier zielgerichtet die noch 
bestehenden Defizite gegen-
über den westlichen Ländern 
abzubauen. Mit diesen Investi-
tionen konnte die Infrastruktur-
lücke um weitere rund 850 Mil-
lionen Euro verringert werden. 

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

Herzlichen Glückwunsch
SBH GmbH Lohmen ist seit �� Jahren erfolgreich 

Im September dieses Jahres feierte 
die Schrott- und Baustoffhandel 
GmbH Lohmen ihr 15. Firmenjubilä-
um und lud hierzu langjährige Part-
ner und Verbündete ein. Auch der 
Unternehmerverband Rostock kam 
und gratulierte.

Dr. Ulrich Seidel, Geschäftsführer 
des Unternehmerverbandes Rostock, 
folgte sehr gerne dieser Einladung 
und sprach dem Geschäftsführer der 
SBH GmbH Lohmen, Herrn Udo Sa-
dowski und ihrem Prokuristen, Herrn 
Mielenz die allerherzlichsten Glück-
wünsche aus. Sehr stolz blickte man 
auf die in den vergangenen Jahren 
erzielten Ergebnisse zurück. Mitt-
lerweile beschäftigt das Unterneh-
men – mit Betriebsstätten in Lohmen 
und seit 1996 in Lübz - 35 Mitarbei-
ter. Hauptgeschäftsfelder sind nicht 
mehr nur die Aufbereitung und der 
Verkauf von Schrott, sondern auch 
die Erbringung von Erdbauleistun-
gen, sowie die Industriedemontage 
und der Industrieabbruch. 
Wie Herr Sadowski allen Anwesen-
den nochmals versicherte, könne 
man als geprüfter und zertifizierter 
Entsorgungsfachbetrieb bis auf 
Atommüll alles bewegen. Die SBH 
Lohmen GmbH ist ein kontinuierlich 
wachsendes Unternehmen, das seine 
Chance in der Marktwirtschaft ge-
sucht und gefunden hat. Über sehr 

lange Zeit hat es sich im Besonderen 
um die Wohle des Verbandes sehr 
verdient gemacht. 
So danken wir unserem Mitglied 
für die stets sehr großzügige Un-
terstützung bei der Organisation 
des alljährlichen Unternehmerballes 
in Güstrow und blicken gemeinsam 
sehr optimistisch in die Zukunft des 
Unternehmens und die Zusammen-
arbeit mit unserem Verband. 

     Seminar zum Thema „Führungskräfte im Team“

Der Unternehmerverband bietet ein 
ganz besonderes Seminar an. Opti-
male Führung von Teams ist das Ge-
heimnis des Erfolges. Vieles glaubt 
man zu kennen, aber Handlungen 
und Strategien müssen auch erlernt 
werden. 

Gerade für mittlere Unternehmen ist 
das ein Erfordernis. Deshalb bieten 
wir ein Tagesseminar zum Thema 
„Führungskräfte im Team“ am 01. 
Dezember 2007 (ganztägig) an. 
Ziele des Seminars werden sein die 
Verdeutlichung der Notwendigkeit, 
als Führungskraft vor allem soziale 

und methodische Kompetenzen ent-
wickeln und einsetzen zu können; 
die Bestärkung der Führungskraft in 
der Anwendung eines partnerschaft-
lichen und situativen Führungsstiles 
bei gleichzeitiger Wahrung ihrer Au-
torität und Vermittlung der Kriterien 
für effizientes Informations- und 
Entscheidungsmanagement. 

Die Seminarkosten betragen 120,00 
Euro (inklusive Teilnahmebestäti-
gung und Trainingsunterlagen). Bei 
Interesse wenden Sie sich bitte unter 
der Telefonnummer 03 81 / 24 25 80 
an uns.

Dr. Seidel gratuliert Herrn Udo Sadowski Foto: UV

Auch die Kleinsten haben gratuliert Foto: UV
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Anzeige

Ausgezeichnete Konditionen:
Der BMW 5er mit M Sportpaket.

Die BDA hat uns den Referentenent-
wurf eines Gesetzes zur Begrenzung 
der mit Finanzinvestitionen verbun-
denen Risiken (Risikobegrenzungs-
gesetz) überlassen. 

Mit diesem Entwurf sollen die am 
15. August 2007 vom Kabinett ver-
abschiedeten Eckpunkte eines Risi-
kobegrenzungsgesetzes umgesetzt 
werden. Ziel ist es, Maßnahmen zu 
treffen, die „unerwünschten Ent-
wicklungen“ in Bereichen entgegen-
wirken, in denen Finanzinvestoren 
tätig sind. Das Gesetz ergänzt den 
vom Bundeskabinett am 15. August 
2007 verabschiedeten Entwurf eines 
MoRaKG. 
Die Eckpunkte umfassen verschie-
dene Regelungsebenen. Unter an-
derem soll durch Art. 4 das Betriebs-
verfassungsgesetz geändert werden. 
Danach soll der Wirtschaftsausschuss, 
für den Fall, dass ein solcher nicht 
besteht, der Betriebsrat über die 
Übernahme des Unternehmens un-
terrichtet werden, wenn hierdurch 
der Erwerb der Kontrolle verbunden 
ist. Eine Kontrolle des Unternehmens 
soll vorliegen, wenn mindestens 30 

Prozent der Stimmrechte an dem Un-
ternehmen gehalten werden. 
Nach Auffassung der Entwurfsver-
fasser handelt es sich um eine „Klar-
stellung“. Zwar konnten ursprüng-
liche Überlegungen abgewendet 
werden, eine Übernahme im Sinne 
des WpÜG als Betriebsänderung zu 
bewerten und damit die Mitwirkung 
des Betriebsrats nach §§ 111 ff. Be-
trVG auszulösen. Die Ergänzungen 
des Betriebsverfassungsgesetzes sind 
aber auch in der vorliegenden Form 
überflüssig. 
Die bestehenden Regelungen sowie 
die Mitwirkungsmöglichkeiten der 
Arbeitnehmervertreter im Aufsichts-
rat einer Zielgesellschaft sind für 
Fälle von Übernahmen durch Finan-
zinvestoren völlig ausreichend. 

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

Risikobegrenzungsgesetz 
Gesetz für Finanzinvestitionen
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Fraunhofer IGD Rostock 
premierte Ideenschmiede

Als einer von „365 Orten im 
Land der Ideen“ wurde dem 
Fraunhofer-Institut für Gra-
phische Datenverarbeitung 
Rostock (Fraunhofer IGD) 
feierlich die Ehrentafel als 
ausgezeichnete Ideenschmiede 
im Beisein von Oberbürger-
meister Roland Methling 
überreicht. Am 13. September 
hatte das Institut sich und die 
Hansestadt Rostock mit dem 
Veranstaltungstag „Enjoy IT 
– Mit dem Computer arbeiten 
und entspannen“ präsentiert. 

Das Fraunhofer Institut für 
Graphische Datenverarbei-
tung (IGD) Rostock ist eine der 
Ideenschmieden in Deutsch-
land, die aus Visionen greif-
bare Prototypen entwickelt. 
Deshalb wurde das Institut aus 
circa 1.500 Bewerbern als einer 
der 365 Orte der bundeswei-
ten Initiative „Deutschland 
- Land der Ideen“ ausge-
wählt, die in diesem Jahr die 
Bundesrepublik Deutschland 
als modernen und kreativen 
Standort für Wirtschaft und 
Wissenschaft präsentieren. 

Am 13. September schlugen die 
Wissenschaftler des Fraun-
hofer IGD daher eine Brücke 
zwischen hiesiger IT-Forschung 
und den Standortstärken 
Rostocks. Unter dem Motto 
„Enjoy IT – Mit dem Computer 
arbeiten und entspannen“ 
stellten sie gemeinsam mit 
Partnern von der Universi-
tät Rostock und dem ZGDV 
(Zentrum für Graphische 
Datenverarbeitung, e.V.) den 
Einwohnern Rostocks und 
Umgebung IT-Entwicklungen 
aus den Bereichen Gesundheit, 
Tourismus und Kultur sowie 
Entspannung vor, darunter  
den EmoHandschuh, mit dem 
der Computer die Gefühlslage 
des Anwenders erkennt, oder 
den mobilen Sensor „DiaTrace“, 
der körperliche Aktivitäten im 
Alltag misst und so zu mehr 
Bewegung anregt.

Info: Fraunhofer-Institut für 
Graphische Datenverarbeitung, 
Rostock

Verzicht auf 
Kündigungsschutzklage

Neues Urteil des Bundesarbeitsgerichtes 
Das Bundesarbeitsgericht hat am 06. 
September 2007 unter dem Aktenzei-
chen: 2 AZR 722/06 – Pressemeldung 
Nr. 64/07 - folgendes Urteil gefällt:
Das Bundesarbeitsgericht hat ent-
schieden, dass der Verzicht auf Erhe-
bung einer Kündigungsschutzklage 
ohne Gegenleistung gemäß § 307 
BGB unwirksam ist. 

Nach § 307 Abs. 1 Satz 1 BGB seien 
Bestimmungen in Allgemeinen Ge-
schäftsbedingungen unwirksam, 
wenn sie den Vertragspartner ent-
gegen Treu und Glauben unange-
messen benachteiligen. Eine solche 
unangemessene Benachteiligung sei 
regelmäßig anzunehmen, wenn der 
Arbeitnehmer im unmittelbaren An-
schluss an eine Arbeitgeberkündi-
gung ohne Gegenleistung in einem 
ihm vom Arbeitgeber vorgelegten 
Formular auf die Erhebung einer 
Kündigungsschutzklage verzichte, 
da durch einen solchen Verzicht von 
der Regelung des § 4 Satz 1 KSchG 
abgewichen werde. Für eine Kün-
digung wegen des Verdachts einer 
strafbaren Handlung der Klägerin 
seien nach den nicht zu beanstan-
denden Feststellungen des Landes-
arbeitsgerichts keine hinreichenden 
Gründe iSv. § 626 BGB vorhanden 
gewesen. Das Bundesarbeitsgericht 
bestätigt mit dem zitierten Urteil 
seine Rechtsprechung, wonach der 
Arbeitnehmer nach Ausspruch einer 

Kündigung durchaus auf seinen Kün-
digungsschutz verzichten kann (BAG, 
Urteil vom 03. Mai 1979 - 2 AZR 
679/77). Indem es für die Wirksamkeit 
der Verzichtserklärung gemäß § 307 
BGB eine kompensatorische Gegen-
leistung verlangt, stimmt es mit der 
instanzlichen Rechtsprechung einiger 
Landesgerichte zu formularmäßigen 
Verzichtserklärungen in Ausgleichs-
quittungen seit Inkrafttreten der 
Schuldrechtsreform überein. Nach 
Auffassung dieser Gerichte kann eine 
derartige Verzichtserklärung ohne 
kompensatorische Gegenleistung 
eine Benachteiligung iSd § 307 BGB 
darstellen.
Soll im Kontext der Beendigung eines 
Arbeitsverhältnisses durch eine vor-
formulierte Erklärung die Erhebung 
einer Kündigungsschutzklage ausge-
schlossen werden, muss der Klagever-
zicht hinreichend klar zum Ausdruck 
kommen. Darüber hinaus ist der Ver-
zicht sinnvoller Weise mit einer Kom-
pensation zu verbinden, die unserer 
Auffassung nach auch in dem gegen-
seitigen Anspruchsverzicht begrün-
det sein kann. Teilweise wird ein-
schränkend vertreten, dass das Risiko 
des gegenseitigen Anspruchsverlusts 
dann in etwa gleich hoch sein müsse 
(Preis/Bleser/Rauf, Die Inhaltskontrol-
le von Ausgleichsquittungen und Ver-
zichtserklärungen. 
Quelle: UV Rostock/Vereinigung der Un-
ternehmensverbände für M-V 
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Der BGH hatte in einem aktuellen Fall zu entscheiden, ob 
der organschaftliche Vertreter eines Unternehmens für 
Zahlungen, die nach Eintritt der Krise bei Abführung von 
Sozialabgaben und Steuern geleistet werden, persönlich 
haftbar gemacht werden kann.

In seinem Urteil vom 14. Mai 2007 hat der BGH hierzu 
entschieden, dass ein organschaftlicher Vertreter, der 
bei Insolvenzreife der Gesellschaft den sozial- oder steu-
errechtlichen Vorschriften folgend Arbeitnehmeranteile 
der Sozialversicherung oder Lohnsteuer abführt, mit 
der Sorgfalt eines ordentlichen und gewissenhaften Ge-
schäftsleiters handelt und nicht der Gesellschaft gegen-
über erstattungspflichtig ist. 
Im entschiedenen Fall wurde der Vorstand eines insol-
venten Unternehmens durch den Insolvenzverwalter auf 
Erstattung von Zahlungen in Anspruch genommen. Der 
Vorstand hatte nach Eintritt der Überschuldung noch 
Lohnsteuer und Arbeitnehmeranteile zur Sozialversiche-
rung begleichen lassen. Der Vorstand machte hiergegen 
unter anderem geltend, die Zahlungen seien mit der 
Sorgfalt eines ordentlichen Kaufmannes vereinbar ge-
wesen, da er sich bei Nichtabführung strafbar gemacht 
und nur im Rahmen seiner gesetzlichen Verpflichtungen 
gehandelt hätte. Diese wurde nunmehr auch durch den 
Zivilsenat des BGH in seiner Entscheidung bestätigt. 
Auf Grund der gefestigten Rechtsprechung des Strafse-
nates des BGH zur strafrechtlichen Haftung für die Nicht-
abführung von Sozialabgaben und vor dem Hintergrund 

der Haftung für die Nichtabführung von Steuern könne 
dem organschaftlichen Vertreter des Unternehmens 
nicht zugemutet werden, fällige Leistungen an die So-
zialkassen oder die Steuerbehörden nicht zu erbringen. 
Mit dieser Entscheidung gibt der Zivilsenat des BGH seine 
bisherige Rechtssprechung auf, nach der Vorstände oder 
Geschäftsführer wegen Verstoßes gegen die Erhaltung 
des Gesellschaftsvermögens die in der Krise gezahlte 
Steuern und Sozialabgaben selbst dann an die Gesell-
schaft zu erstatten hatten, wenn diese sich durch die 
Nichtabführung der strafrechtlichen und steuerlichen 
Haftung aussetzen würde. Für den organschaftlichen 
Vertreter eines Unternehmens verringert sich nach dieser 
Entscheidung das Risiko, bei (Nicht-)Zahlung von Steuern 
und Sozialabgaben entweder strafrechtlich oder haftungs-
rechtlich in Anspruch genommen zu werden.
Allerdings bleibt es abzuwarten, ob diese Entscheidung 
auch für den bislang nicht entschiedenen Fall Bestand 
hat, dass der organschaftliche Vertreter des Unterneh-
mens die Stellung des Insolvenzantrages schuldhaft 
verzögert hat, so dass die Sozialabgaben und Steuern 
erst nach Ablauf der für die Stellung des Insolvenzan-
trages gesetzlich bestimmten Frist entstehen und fällig 
werden. In einem solchen Fall hätte der organschaftliche 
Vertreter dem steuerlichen und strafrechtlichen Haf-
tungsrisiko durch eine rechtzeitige Insolvenzantragstel-
lung entgehen können. Im Ergebnis ist den Vorständen 
oder Geschäftsführern daher letztlich anzuraten, sich 
möglichst frühzeitig durch einen fachlich qualifizierten 
Berufsträger entsprechend beraten zu lassen, um einer 
eventuellen Haftung für Verstöße gegen die Masseerhal-
tungspflicht wirksam zu begegnen.
Rechtsanwalt Arnd Schaefer Fachanwalt für Arbeitsrecht
(www.wzr-legal.com)  
 

Zahlungen in der Unternehmenskrise
Risiken für den Geschäftsführer 

Arnd Schaefer
Fachanwalt für Arbeitsrecht
Rechtsanwaltskanzlei Wülfing 
Zeuner Rechel



��Gratulation

Vererblichkeit einer 
Abfindung nach § 1a KSchG

Bundesarbeitsgericht: 
Urteil vom 10. Mai 2007 
– 2 AZR 45/06 – 

Streitgegenstand ist die 
Vererblichkeit einer Abfin-
dung, die vom Arbeitgeber 
für den Fall zugesagt wird, 
dass der Arbeitnehmer gegen 
die Kündigung keine Kündi-
gungsschutzklage erhebt. 
Der Arbeitnehmer war durch 
den Arbeitgeber gekündigt 
worden. Im Kündigungs-
schreiben wurde durch den 
Arbeitgeber für den Fall, dass 
der Arbeitnehmer die Frist 
für die Erhebung der Kündi-
gungsschutzklage verstreichen 
ließ, eine Abfindung im Sinne 
des § 1a KSchG angeboten. 
Der Arbeitnehmer erhob keine 
Kündigungsschutzklage. Kurz 
vor Ablauf der Kündigungs-
frist verstarb er. Seine Erben 
machen die Zahlung der Ab-
findung in (unstreitiger) Höhe 
von 30.000,00 Euro geltend. 

Das BAG hat zu Recht entschie-
den, dass ein Anspruch der 
Erben auf die Abfindung nicht 
besteht. Bisher war in der Lite-
ratur umstritten, zu welchem 
Zeitpunkt der Anspruch auf 
eine Abfindung entsprechend 
§ 1a KSchG entsteht. Nach 
Teilen der Literatur sollte der 
Anspruch mit dem Ablauf der 
Klagefrist entstehen. Die wohl 
überwiegende Meinung stellte 
dem gegenüber auf das Ablau-
fen der Kündigungsfrist ab. Di-
ese Auffassung hat sich in der 
Entscheidung durchgesetzt. 

Der Abfindungsanspruch nach 
§ 1a KSchG entsteht erst mit 
Ablauf der Kündigungsfrist. 
Der Anspruch ist also nicht 
nur in seiner Fälligkeit bis 
zum Ausscheiden aus dem 
Arbeitsverhältnis gehemmt, 
er ist vor der tatsächlichen 
Beendigung des Arbeitsver-
hältnisses nicht entstanden. 

Quelle: UV Rostock/Ver-
einigung der Unterneh-
mensverbände für M-V

Alles Gute zum 
Geburtstag im November 

Frau Roswitha Schlenz 
Mannheimer Versicherungen 
Generalagentur, Papendorf
Frau Marlies Bräsel
Frau Ines Lenz 
V I P Hanse Touring
Herrn Rainer Horn 
Geschäftsbereichsleiter 
INROS Lackner AG
Herr Sigurd Roch 
Geschäftsführer Reha - Klinik 
Ahrenshoop

Herrn Dipl.-Ing. Günther Sternberg
Sternberg-Ingenieurbüro, Niendorf
Herrn Willi Harnack 
Geschäftsführer Hotel Landhaus, 
Dierkow
Herrn Klaus-Jochen Prüter 
Geschäftsführer Prüter & Sohn 
Gütertransporte, Mönchhagen
Herrn Walter Straßburg 
StraFisch Haus- und 
Grundstücksservice GmbH

Herrn Jörg Medenwald 
ME-LE Energietechnik GmbH, 
Torgelow
Herrn Ali Kuyucu 
NIKO GmbH, Kfz-Meisterbetrieb
Herrn Bernd Andresen 
Kanzlei Andresen, Rechtsanwälte

Herrn Reinhard Manshardt 
Geschäftsführer, Bützower Hochbau 
GmbH, Bützow
Herrn Uwe Muck 
Allianz Private 
Krankenversicherung, Schwerin
Herrn Detlef Jäck 
R + V Versicherung, 
Generalagentur Jäck
Herrn Dr.Roland Suppliet 
Notar in Rostock
Herrn Jörg Habetha 
Beratungsservice, Neubukow

Herrn Herbert Middelhuß 
Geschäftsführer, BAU-REIN 
Rostock GmbH
Herrn Michael Sturm 
Gesellschaft für Wirtschafts- und Tech-
nologieförderung Rostock mbH
Herrn Andreas Teschner 
Geschäftsführer, WHAT media, 
Teterow
Herrn Maik Karsten 
LEMCKE & STRÜBING MET OHG, Güs-
trow
Herrn Thomas Asendorf 
Geschäftsführer, LA PALOMA Reisen
Herrn Robert Kowalski 
KOWALSKI - CONSULT
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Die Interessengemeinschaft der Unternehmerverbän-
de Ostdeutschlands und Berlin begrüßt grundsätzlich 
die Bemühungen der Bundesregierung zur Schaffung 
eines international wettbewerbsfähigen Steuerrechts. 
Gleichwohl erweisen sich die Regelungen im Detail als 
auslegungsbedürftig. Im Rahmen der Umsetzung der 
Vorschriften sind nach unserer Auffassung die folgenden 
Grundsätze zu berücksichtigen, um negative Auswir-
kungen für die Wirtschaft in den neuen Bundesländern 
zu vermeiden.

Wir fordern die Bundesregierung auf, entsprechende 
Maßnahmen zu ergreifen. 
1. Die Regelungen zum Untergang von steuerlichen 
Verlustvorträgen (§ 8c KStG n.F.) sind zu weitgehend. Aus 
ihnen müssen die Fälle der Sanierung und des Erbgangs 
ausgenommen werden. Dies gilt sowohl für den Erbgang 
von Todeswegen als auch für die vorweggenommene Erb-
folge. Ferner muss die gesetzliche Regelung auf tatsäch-
liche Missbrauchsfälle zurückgeführt werden.
2. Viele der beschlossenen Maßnahmen führen zu einer 
nachhaltigen Beeinträchtigung der Finanzierungsmög-
lichkeiten von Unternehmen. Hiervon sind insbesondere 
junge Unternehmen betroffen, wobei viele Unternehmen 
in den neuen Bundesländern auf Grund der geschicht-
lichen Entwicklung unverändert über eine vergleichsweise 
geringe Kapitalausstattung verfügen. Wir fordern daher 
die Bundesregierung auf dafür zu sorgen, dass die Rege-
lungen zum Investitionsabzugsbetrag so ausgestaltet wer-
den, dass diese im Rahmen der Kreditwürdigkeitsprüfung 
durch Banken wieder als Eigenkapital qualifiziert werden 
können.
3. Die Bundesregierung konnte sich nicht zu einer ein-
heitlichen Unternehmenssteuer durchringen, sondern hält 
an dem Dualismus von Gewerbesteuer und Einkommen- 
bzw. Körperschaftsteuer fest. Bei Personengesellschaften 
soll die Belastung mit GewSt durch eine „Anrechnung“ 
bei der Einkommensteuer ausgeglichen werden. Der vor-
gesehene Mechanismus funktioniert jedoch in der Praxis 
häufig nicht oder nicht in vollem Umfang. Wir fordern 
daher die Bundesregierung auf, eine zielgenauere Re-
gelung zu schaffen, die der eigentlichen Zielsetzung des 
Gesetzgebers besser gerecht wird: Die Entlastung von 
Einzelunternehmen und Personengesellschaften von der 
Gewerbesteuer.
4. Infolge der Freigrenze von 1 Millionen EURO wird die sog. 
Zinsschranke viele Unternehmen in den neuen Bundesländern 
nicht betreffen. Gleichwohl bestehen erhebliche Unsicher-
heiten, wie eine Abgrenzung der Merkmale „Betrieb“ und 
„Konzern“ zu erfolgen hat. Wir bitten die Bundesregierung 
für eine Klarstellung zu sorgen, um zu erreichen, dass Rechts- 
und Planungssicherheit besteht. Dies gilt insbesondere in den 
Fällen, in denen mehrere Beteiligungen an unterschiedlichen 
Unternehmen gehalten werden.

5. Im Rahmen der Zahlungen und Ermittlungen der 
Lohnnebenkosten existieren bisher folgende Verfahren:

a) am 5. Werktag vor Ende eines Monats muss eine 
Schätzung über die zu zahlenden Lohnabrechnungen 
abgegeben und gezahlt werden. Dazu ist eine zusätz-
liche Lohnabrechnung notwendig, die auf der Basis des 
Vormonates erstellt wird. 

b) Anfang des Jahres 1/11 des Vorjahresaufkommens 
vorausgezahlt werden, um rd. einen Monat später die 
eigentliche Zahlung zu leisten.

6. Die Interessengemeinschaft der Unternehmerverbän-
de Ostdeutschlands und Berlin sieht mit großer Sorge, 
dass im Rahmen des Gesetzgebungsverfahrens den 
Kommunen eine Erhöhung der gewerbesteuerlichen 
Hebesätze als „Ausgleich“ für die gesenkten Steuersätze 
und der verringerten Messzahl empfohlen wurde. Sollte 
dieser Empfehlung gefolgt werden, käme es in vielen 
Fällen – auch ohne Berücksichtigung der Auswirkungen 
infolge der Ausweitung der Bemessungsgrundlage – zu 
einer höheren Steuerbelastung. Da bestimmte Aufwen-
dungen dem Gewerbeertrag hinzugerechnet werden 
(z. B. Zinsen, Mieten, Pachten, Leasingraten), hat diese 
Steuer besondere Bedeutung. Obwohl nach einkom-
mensteuerlichen Vorschriften kein Gewinn erzielt wird, 
kann dennoch eine Gewerbesteuerbelastung eintreten. 
Damit stellt diese Steuer eine besondere Belastung für 
wirtschaftlich schwache Unternehmen dar. Wir wenden 
uns daher nachdrücklich gegen eine Erhöhung der Hebe-
sätze und bitten die Bundesregierung, ihren Handlungs-
spielraum zu nutzen, um diese zu verhindern.
7. Die Unternehmenssteuerreform 2008 hat – trotz aller 
Ankündigungen und Vorüberlegungen im Vorfeld – nicht 
zu einer Steuervereinfachung geführt. Vielmehr kommt 
es zu einer weiteren Erhöhung der Befolgungskosten für 
die Unternehmen. In zukünftigen Gesetzgebungsverfah-
ren muss eine nachhaltige Vereinfachung erfolgen und 
eingehend geprüft werden, welche Kostenbelastung die 
Befolgung der Regelungen für kleine und mittelstän-
dische Unternehmen auslöst. Hierbei sollten größenab-
hängige Erleichterungen (etwa bei den Buchführungs- 
und Nachweispflichten) vorgesehen werden.
8. Im Rahmen der anstehenden Reform der Bewer-
tungsregelungen für Zwecke der Erbschaftsteuer ist den 
besonderen Verhältnissen ostdeutscher Unternehmen 
Rechnung zu tragen. Einige Unternehmen verfügen auf 
Grund der historischen Entwicklung über vergleichswei-
se viel nicht betriebsnotwendiges Vermögen. Da dieses 
häufig nicht verkauft werden kann, darf dies nicht zu 
einer Benachteiligung bei der ErbSt führen. Auch aus 
diesem Grund lehnen wir die Wiedereinführung einer 
Vermögensteuer ab.  

Unternehmenssteuerreform 2008 
und ihre Auswirkungen 

Stellungnahme der Unternehmerverbände der neuen Bundesländer und Berlin
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Eine kleine Nachlese 
zum 14. Hanseatenball

Der Ball mit guter Stimmung 
Der �4. Hanseatenball bleibt allen Gästen aus Wirtschaft, Politik, Kultur 
und Sport mit dem unvergleichbaren Glamour, der fantastischen Show, dem 
Tanz und dem Schwung in guter Erinnerung. Aber natürlich auch die vielen 
intensiven Gespräche werden als guter Eindruck des Hanseatenballs bei den 
meisten noch lange im Gedächtnis bleiben. Der Ball war auch in diesem Jahr 
wieder ein besonderes, unvergleichbares Ereignis. Der Wunsch aller Beteilig-
ten ist und war es, dass dieser Ball uns in der Form erhalten bleibt. Wir haben 
auch in unserer aktuellen Ausgabe wieder ein paar Fotos für Sie zur Nachlese 
zusammengestellt. 

Getanzt wurde bis in die frühen Morgenstunden Foto: UV

Hanseatenball

Plausch am Rande: Innenminister Lorenz Caffier und Dirk Petersen Foto: UV

Umweltminister Prof. Dr. Wolfgang Methling a.D. mit Frau und Bürgerschaftspräsidentin Liesel 

Eschenburg mit Mann Foto: UV

Sambucos und Feuerzauber begeisterten die 

Gäste Foto: UV

Jugendmusikkorps Rostock e.V. Foto: UV
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Das Bundesministerium für Gesund-
heit hat den Referentenentwurf 
eines Gesetzes zur strukturellen Wei-
terentwicklung der Pflegeversiche-
rung (Pflege-Weiterentwicklungsge-
setz-PfWG) vorgelegt.

Es handelt sich um ein Artikelgesetz. 
Artikel 1 enthält umfangreiche Ände-
rungen, vor allem Leistungsauswei-
tungen bzw. -verbesserungen im SGB 
XI (Soziale Pflegeversicherung). 
Artikel 2 beinhaltet das „Gesetz zur 
Förderung der häuslichen Pflege 
naher Angehöriger (Pflegezeitgesetz 
- PflegeZG)“, mit dem zum einen 
ein Anspruch auf unbezahlte Freistel-
lung von der Arbeit von bis zu sechs 
Monaten mit Rückkehrmöglichkeit 
und zum anderen ein kurzfristiger 
Freistellungsanspruch von bis zu zehn 
Tagen eingeführt werden sollen. 
Die Artikel 3 bis 6 sehen Änderungen 
weiterer Bücher des SGB vor.
Artikel 7 bis 10 betreffen die private 
Pflegeversicherung; insbesondere mit 
Regelungen zur Portabilität von Alte-
rungsrückstellungen. 
In den Artikeln 11 und 12 werden 
Fragen der ärztlichen Versorgung 
und des Pflegepersonals geregelt. 
Das Gesetz soll nach Artikel 14 grund-
sätzlich zum 01. Juli 2008 in Kraft tre-
ten. Dieser Termin gilt auch für das 
Pflegezeitgesetz. 

Leistungskatalog 
inhaltlich ausgeweitet

Der Leistungskatalog der Pflegever-
sicherung wird inhaltlich durch die 
Verbesserung bestehender und die 
Einführung neuer Leistungen ausge-
weitet. Dabei handelt es sich insbe-
sondere um folgende Regelungen: 
1. Ambulante Pflege 
2. Ausgestaltung der finanziellen 
Leistungen 
3. Ausbau der Qualitätssicherung 
4. Förderung der Wirtschaftlichkeit 
und Abbau von Bürokratie 
5. Abbau von Schnittstellenproble-
men 

6. Zusatzversicherung und private 
Pflegeversicherung 
7. Finanzielle Auswirkungen und Bei-
tragssatzanhebung 
Zum 01. Juli 2008 soll der Beitrags-
satz in der Pflegeversicherung von 
1,70 auf 1,95 Prozent (für Kinderlose 
auf 2,20 Prozent) angehoben wer-
den. Laut Begründung des Referen-
tenentwurfs soll dies der Abdeckung 
„der bestehenden leichten Unter-
deckung der laufenden Ausgaben 
in der Pflegeversicherung und der 
Finanzierung der vorgeschlagenen 
Verbesserung der Leistungen“ die-
nen. Aus heutiger Sicht soll dieser 
Beitragssatz bis 2015 ausreichen, oh-
ne dass die gesetzliche Mindestre-
serve von einer Monatsausgabe in 
Anspruch genommen werden muss.

Artikel 2 - Pflegezeitgesetz

Der Referentenentwurf sieht ein „Ge-
setz zur Förderung der häuslichen 
Pflege naher Angehöriger (Pflege-
zeitgesetz - PflegeZG)“ vor. Danach 
sollen Beschäftigte einen Freistel-
lungsanspruch von bis zu sechs Mo-
naten für die Pflege eines nahen An-
gehörigen in häuslicher Umgebung 
erhalten. Sie können zwischen einer 
vollständigen Freistellung und einer 
Reduzierung der Arbeitszeit wählen. 
Ein Pflegezeitanspruch besteht für 
jeden pflegebedürftigen nahen An-
gehörigen gesondert. 

Die Pflegebedürftigkeit richtet sich 
nach dem XI. Buch Sozialgesetzbuch 
und umfasst alle drei Pflegestufen. 
Der Anspruch ist spätestens zehn Ar-
beitstage vor Beginn der Pflegezeit 
schriftlich gegenüber dem Arbeitge-
ber geltend zu machen. 
Darüber hinaus soll der Arbeitneh-
mer einen Anspruch auf Freistellung 
für die Dauer von zehn Tagen erhal-
ten, um in einer akut aufgetretenen 
Pflegesituation eine bedarfsgerechte 
Pflege zu organisieren. 
Für diese Zeit soll ein gegenüber 
Tarif- und Vertragsrecht nachran-
giger Anspruch auf sogenanntes 
Pflegeunterstützungsgeld einge-
führt werden, das als Ausgleich für 
entgangenes Arbeitsentgelt in Höhe 
von 70 Prozent des regelmäßig er-
zielten Arbeitsentgelts von der Pfle-
geversicherung geleistet wird. 
Die Lohnersatzleistung ist laut Hin-
weis auf dem Deckblatt des Entwurfs 
noch nicht endgültig innerhalb der 
Koalition abgestimmt. 
Die Freistellungsansprüche bestehen 
in der Regel nur bei Arbeitgebern 
mit mehr als zehn Arbeitnehmern. 

Informationen zu den Einzelpunkten 
über den UV-Rostock erhältlich 
Telefon: 03 81 / 24 25 80

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

Entwurf zur Weiterentwicklung 
der Pflegeversicherung 

Der Leistungskatalog soll auf weitere Leistungen ausgeweitet werden
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Das digitale Amt in Rostock

Für die Einwohner Rostocks 
wird der Gang in die Amtsstu-
be in Zukunft via Computer 
möglich sein. Das Zentrum 
für Graphische Datenverar-
beitung, e.V., Rostock (ZGDV) 
und die Hansestadt Rostock 
beendeten mit einer Ab-
schlusstagung ein zweijähriges 
Forschungsprojekt zum Thema 
eGovernment-Lösungen. Ein 
Praxistest wird das elektro-
nische Verwaltungssystem 
auf Herz und Nieren prüfen. 
Nach erfolgreicher Testpha-
se wird das System dann ab 
Herbst 2007 für alle Bürger 
der Stadt zugänglich sein.
Zeit ist Geld! Die Lösung heißt 
eGovernment und verspricht 
mehr Bürgernähe, Transparenz 
und Effizienz in Verwaltungs-
prozessen. In Kooperation 
mit der Hansestadt Rostock 
haben die Forscher vom ZGDV 
Rostock in dem Projekt VESUV 
digitale Helfer entwickelt, die 
den Bürger bei seinen behörd-
lichen Erledigungen im Netz 
unterstützend begleiten. Sie 
helfen außerdem bei immer 
wiederkehrenden Behörden-
gängen wie beispielsweise im 
gewerblichen Meldewesen 
oder bei der Organisation von 
Großveranstaltungen. Das ent-
wickelte System ermöglicht ein 
digitales Veranstaltungsma-
nagement, das in dieser Form 
einzigartig in Deutschland ist. 
Verschiedene deutsche Groß-
städte haben bereits Interesse 
an dieser Software bekundet. 
In einer ersten Phase wird 
das Programm im Stadtamt 
sowie im Umwelt- und Grün-
amt zunächst behördenintern 
eingesetzt, gefolgt von einem 
externen Anwendertest durch 
die Großmarkt GmbH Rostock, 
die Großveranstaltungen wie 
die HanseSail oder den Rosto-
cker Weihnachtsmarkt orga-
nisiert. Nach erfolgreichem 
Abschluss der Testreihen wird 
dann im Herbst 2007 das 
elektronische Verwaltungs-
system auch für die Rosto-
cker Bürger freigeschaltet.

Information: Zentrum für Gra-
phische Datenverarbeitung, e.V., 
Rostock

Auf das Leben vorbereiten
Zehn Jahre „SCHÜLER UNTERNEHMEN was!“ in M-V 

Jugendliche mit Firmenzielen ver-
traut zu machen war schon immer 
Anliegen des Unternehmerverbandes 
Rostock und Umgebung e. V. 
In Zusammenarbeit mit der Deut-
schen Kinder- und Jugendstiftung 
und der RAA M-V e.V. unterstützte 
der Verband die Durchführung der 
Jubiläumsgala der Schülerfirmen am 
28. September in Rostock

Seit genau zehn Jahren unterstützt 
die Heinz Nixdorf Stiftung unter dem 
Dach der Deutschen Kinder- und Ju-
gendstiftung (DKJS) mit dem Pro-
gramm „SCHÜLER UNTERNEHMEN 
was!“ die Gründung und Weiterent-
wicklung von Schülerfirmen in Meck-
lenburg Vorpommern. 
Die Beratung und Fortbildung der 
Schülerfirmen übernimmt dabei die 
Serviceagentur Schülerfirmen der RAA 
M-V e.V., die der Regionalpartner der 
DKJS in Mecklenburg-Vorpommern 
ist. Die Arbeit der Serviceagentur 
Schülerfirmen wird durch eine Fi-
nanzierung des Landes Mecklenburg-
Vorpommern und des Europäischen 
Sozialfonds (ESF) ermöglicht. 
„Schülerfirmen sind ein erfolgreiches 
Mittel der Schulentwicklung. Denn mit 
Schülerfirmen kommt das Leben in die 
Schule. Schüler lernen durch Projekte, 
orientieren sich in der Berufswelt und 
erproben ihre sozialen Kompetenzen 
bei Teamarbeit, Kommunikation und 
selbstverantwortlichem Handeln“, 
beschreibt Dr. Heike Kahl, Geschäfts-
führerin der Deutschen Kinder- und 
Jugendstiftung das Konzept. Über 
70 Schülerfirmen konnten von 1997 
an erfolgreich mit einer Anschubfi-
nanzierung gefördert werden. Mehr 
als 210.000 Euro sind als Startgeld an 
die jungen Firmengründer vergeben 
worden, z.B. für die Anschaffung 
von Laptops und Schaufensterkästen 

oder Bistrotischen und Küchenuten-
silien für die Ausstattung des selbst 
betriebenen Schülercafés. Eine gute 
Investition, denn nach zehn Jahren 
sind noch immer gut 50 Schülerfir-
men am „Markt“. Die gemeinsame 
Jubiläumsgala der Programmpartner 
und Schülerfirmen in Rostock am 28. 
September 2007 in der Dierkower 
Mühle wurde vom Verein „Ohne Bar-
rieren e.V.“ großzügig zur Verfügung 
gestellt. Mit insgesamt 300 Gästen 
war sie, auch durch die engagierte 
Unterstützung des Unternehmerver-
bandes Rostock und Umgebung e. 
V., ein großer Erfolg. Schülerfirmen-
mitarbeiter, ehemalige Eltern und 
Schulleiter sowie über 70 Vertreter 
aus der regionalen Wirtschaft, Po-
litik, Stiftungen und Verwaltung u. 
a. auch Landeswirtschaftminister Jür-
gen Seidel waren begeisterte Gäste. 
Die Gala in Rostock zeigte nicht nur 
die erfolgreiche Arbeit von Schüler-
firmen, sondern wurde von diesen 
auch mit veranstaltet. 
Mehr als 15 Schülerfirmen aus ganz 
Mecklenburg-Vorpommern bereitet-
en die Gala vor und sorgten von 
der technischen Ausstattung über 
das Bühnenprogramm bis hin zur Es-
senversorgung, für das Gelingen der 
Veranstaltung.
Dr. Ulrich Seidel, Geschäftsführer 
des Unternehmerverbandes Rostock 
sendete den Schülerfirmen im Vor-
feld ein Grußwort und verwies dabei 
auf die Frische und das Engagement, 
das die Schülerunternehmen bei der 
Durchführung ihrer Ideen beweisen.
Der Unternehmerverband Rostock 
wird im Ergebnis der Veranstaltung, 
als Anerkennung für die mit großem 
Erfolg geleistete Jugendarbeit, mit 
einer Gruppe Jugendlicher am 15. 
November 2007 das Simulationszent-
rum in Warnemünde besuchen. 
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Kaum ein kleines oder mittelstän-
disches Unternehmen kann sich 
eine eigene Rechtsabteilung leisten. 
Trotzdem ist der Beratungsbedarf bei 
juristischen Problemen groß. Firmen-
kunden mit einer Rechtsschutzver-
sicherung bei der Allianz können 
neuerdings eine telefonische Erstbe-
ratung durch unabhängige Rechtsan-
wälte in Anspruch nehmen: über den 
Optimal-Tarif der Firmen-Kombi jetzt 
auch in nicht versicherten Angele-
genheiten.

Wenn sich das Unternehmen bei 
Schwierigkeiten mit einem Mitarbei-
ter über mögliche arbeitsrechtliche 
Schritte informieren will, wenn mit 
einem Geschäftspartner ein neuer 
Vertrag ausgehandelt werden soll 
oder wenn bei Verhandlungen mit 
Behörden Unterstützung benötigt 
wird, dann ist juristische Beratung 
oft notwendig. Meistens drängt die 
Zeit, denn wichtige Fristen könnten 
versäumt werden. Gerade für kleine 
Betriebe und mittlere Unternehmen, 
die keine eigene Rechtsabteilung 
haben, steht nicht immer und für 
jedes Problem gleich ein spezialisier-
ter Anwalt parat, der sie kompetent 
beraten könnte.

Erste Orientierung

Hier setzt der neue Rechtsschutz-Ser-
vice der Allianz an. Er gibt nun auch 
den gewerblichen Rechtsschutz-
kunden eine erste Orientierung bei 
rechtlichen Problemen durch einen 
neutralen Anwalt - und das rund um 
die Uhr. Nur ein Anruf beim gebüh-
renfreien Allianz Rechtsschutz-Ser-
vicetelefon genügt, und der Kunde 
erhält sofort die Auskunft, ob die 
Kosten für sein Anliegen vom Rechts-
schutz bezahlt werden.
Nach erfolgter Deckungszusage stellt 
der Sachbearbeiter auf Wunsch – für 
eine Erstberatung – an eine unab-
hängige Kanzlei durch. Dort wird der 
Kunde telefonisch fachkundig bera-
ten und erhält eine Ersteinschätzung 

seines Anliegens. Mit dem Optimal-
Privat-, Berufs- und Verkehrs-Rechts-
schutz für Selbstständige bekommen 
Sie die telefonische Erstberatung 
sogar in nicht versicherten eigenen 
beruflichen Angelegenheiten bis zur 
Höhe von 250 Euro je Beratungsfall 
– ohne Anrechnung einer eventuell 
vereinbarten Selbstbeteiligung.
Speziell für den gewerblichen Be-
reich stehen zusätzlich Anwälte be-
reit, die unter anderem auf Arbeits-, 
Handelsvertreter-, Gewährleistungs- 
oder Wettbewerbsrecht spezialisiert 
sind. Erfordert der Fall eine anwalt-
liche Vertretung vor Ort, kann dem 
Rechtsschutzkunden auf Wunsch ein 
kompetenter Anwalt in seiner Nähe 
vermittelt werden.

Spitzennoten vom Kunden

Anfang 2006 hatte die Allianz die 24-
Stunden-Anwaltsberatung für ihre 
privaten Rechtsschutzkunden als zu-
sätzliche Serviceleistung integriert. 
Seitdem konnten etwa 330 000 Anrufe 
über das Rechtsschutz-Service-Telefon 
entgegen genommen werden. Davon 
haben rund 130.000 Kunden eine 
telefonische Erstberatung gewünscht 
und erhalten. In Kundenbefragungen 
erreichten Rechtsschutz-Service-Tele-
fon und telefonische Erstberatung 
durch die Anwälte Spitzennoten in 

Freundlichkeit, Erreichbarkeit und 
Kompetenz. (Quelle: uk/Allianz FIR-
MEN Info 3/07)

Das 3-Stufen-Modell

Rechtsschutz-Service-Telefon

Kostenlos und rund um die Uhr
erfährt der Kunde sofort, ob sein Fall 
vom Allianz Rechtsschutz übernom-
men wird.

24-Stunden-Antwaltsberatung 

Hier erhält der Kunde eine kosten-
lose Erstberatung durch einen  unab-
hängigen Rechtsanwalt.

Anwaltsempfehlung

Auf Wunsch wird dem Kunden ein 
spezialisierter Anwalt in seiner Nähe 
empfohlen. 

Die 24-Stunden-Anwaltsberatung 
für versicherte Rechtsschutzbereiche 
ist in allen Rechtsschutzprodukten  
enthalten. Mit dem Optimal-Privat-. 
Berufs- und Verkehrs-Rechtsschutz 
für Selbstständige können Kunden 
die telefonische Erstberatung in ei-
genen beruflichen Angelegenheiten 
zusätzlich noch auf alle nicht versi-
cherten Bereiche erweitern. 

Ein Anruf kann die beste 
Verteidigung sein 

Telefonische Erstberatung vom Anwalt jetzt im Rechtsschutz inklusive
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1. Neue Förderinstitutionen
Mit KMU-innovativ fördert 
das BMBF Spitzenforschung in 
wichtigen Zukunftsbereichen 
- Biotechnologie, Nanotech-
nologie, Informations- und 
Kommunikationstechnologien, 
Produktionstechnologie und 
Technologien für Ressour-
cen- und Energieeffizienz, die 
für Deutschland besondere 
Priorität haben. KMU-innovativ 
wird schrittweise in weiteren 
Technologiefeldern eingeführt. 
Die Förderung erfolgt jeweils 
themenoffen: Wichtiger als 
die exakte Einordnung in ein 
spezifisches Themengebiet sind 
Exzellenz und Innovationsgrad 
des geförderten Projektes 
sowie hohe Verwertungschan-
cen. Weitere Informationen 
zur Förderinitiative KMU-in-
novativ finden Sie im Internet 
unter: www.kmu-innovativ.de.
Besonders KMU-freundliche 
Förderkriterien wie die Mög-
lichkeit einer vereinfachten 
Bonitätsprüfung sorgen 
dafür, dass auch Spitzenfor-
scher in jungen Unternehmen 
ihre Ideen unbürokratisch 
verwirklichen können.
2. Messen- und Aus-
stellungsförderung
Die Richtlinie zur Förderung 
der Teilnahme von Unterneh-
men an Messen und Ausstel-
lungen wurde am 24.09.2007 
im Amtsblatt für Mecklenburg-
Vorpommern veröffentlicht. 
Formgebundene, schriftliche 
Anträge können beim Landes-
förderinstitut Mecklenburg-
Vorpommern gestellt werden. 
Der Richtlinientext (www.
lfi-mv.de/db/pdf/WI08/richtl.
pdf) und das Antragsfor-
mular (www.lfi-mv.de/db/
pdf/WI08/antrag_ohne.pdf) 
stehen ab sofort auf der 
Internetseite des Landesför-
derinstitutes zur Verfügung.
Unbedingt ist das geänderte 
Antragsverfahren zu beachten: 
Für Anträge, die nach dem 
30. September 2007 bei der 
Bewilligungsbehörde eingehen, 
gilt, dass mit dem Vorhaben 
erst begonnen werden kann, 
nachdem die Bewilligungsbe-
hörde den Antragseingang 
schriftlich bestätigt hat.

Vorher alles 
richtig machen

Reform der Erbschaft- und Schenkungssteuer 
Wer erbt oder beschenkt wird, muss 
nach dem Erbschafts- und Schen-
kungsgesetz (ErbStG) grundsätzlich 
das Geerbte oder Geschenkte ver-
steuern. Grundlage der Berechnung 
der Steuer ist der Wert des Nach-
lasses oder des Geschenkten. 

Für die steuerliche Bewertung von 
vererbten oder geschenkten Grund-
stücken und Immobilien, von Be-
trieben und von Anteilen an Kapi-
talgesellschaften gelten dabei noch 
Sonderregeln nach dem Bewertungs-
gesetz (BewG). Diese Ungleichbe-
handlung sah der Bundesfinanzhof 
(BFH) und legte eine dort anhän-
gige Streitsache dem Bundesverfas-
sungsgericht (BVerfG) vor, das am 
07.11.2006 (Az.: 1 BvL 10/02) ent-
schied, die unterschiedliche Bewer-
tung und damit die steuerrechtlichen 
Normen des ErbStG verstoßen gegen 
den Gleichheitsgrundsatz des Art. 
3 GG und seien damit verfassungs-
widrig. 

Gleichzeitig gab das BVerfG dem 
Gesetzgeber auf, bis zum Ende 2008 
eine verfassungsgemäße Regelung 
zu schaffen. Bis dahin soll jedoch das 
alte Gesetz weiterhin wirksam sein. 
Steuerpflichtige die künftig Vermö-
genswerte übertragen wollen, müs-
sen also abwägen, ob das bestehen-

de Recht oder das noch zu gestalten-
de künftige Recht günstiger ist.
Es sollen die persönlichen Freibe-
träge angehoben, die Freibeträge 
für Betriebsvermögen jedoch abge-
schafft werden. Unternehmer und 
Freiberufler werden daher unter dem 
Strich meist schlechter wegkommen. 
Ihnen soll durch die steuerliche Son-
derbehandlung von Betriebsüber-
tragungen ein Ausgleich geschaffen 
werden. 

Es scheint, dass das Abzinsmodell 
favorisiert wird, nach dem die Steuer 
zwar gestundet, bei einer vorfälligen 
Ablösung jedoch teilweise erlassen 
werden soll. Sicher ist jedoch, dass 
das Steueraufkommen insgesamt in 
etwa gleich bleiben soll. Da durch 
die Anhebung der persönlichen Frei-
beträge eine Entlastung von privaten 
Übertragungen eintritt, ist daher im 
Hinblick auf unternehmerisches Ver-
mögen eher mit einer höheren Steu-
erschuld zu rechnen. Regelmäßig 
dürfte sich die Inanspruchnahme des 
alten Rechtes daher erheblich steu-
ersparend auswirken, da die Werte 
für die Ermittlung der Steuer nach 
den bisherigen Regelungen weitaus 
günstiger sind. Eile ist also geboten, 
wenn man Grundstücke auf Kinder 
oder Betriebe auf Unternehmens-
nachfolger übertragen will. 
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Die Entwicklung der Gesellschaften und das Explodieren 
des technischen Umfeldes erfordert täglich von jedem 
Arbeitgeber ein Zuwachs an Wissen und Kenntnissen 
vor allem im Personalmanagement. Zur Bewältigung die-
ser Herausforderung werden vom Unternehmerverband 
zahlreiche Hilfestellungen angeboten.

Der Aufbau eines personenbezogenen Personalmanage-
ments und entsprechender Motivationsfaktoren sind 
für das Unternehmen überaus wichtig und Personal-
entwicklung ist ein unbedingtes Erfordernis dessen Be-
standssicherung. Weil leistungsfähige, qualifizierte und 
motivierte Mitarbeiter den größten Erfolgsfaktor für ein 
Unternehmen darstellen, erhält eine anforderungsge-
rechte Mitarbeiterqualifizierung einen immer höheren 
Stellenwert. Dabei wird immer mehr erkannt, dass nur 
über einen ganzheitlichen und durchgängigen Personal-
gestaltungs- und Personalentwicklungsansatz die Ziel-
setzung, - das heißt die Mitarbeiter zu qualifizieren -, 
optimal zu erreichen ist. 
Personalentwicklung ist ein Teilgebiet der Personal-
wirtschaft innerhalb der Betriebswirtschaft, der Orga-
nisationssoziologie sowie der Personalpsychologie. Sie 
umfasst alle Maßnahmen der Bildung, der Förderung 
und der Organisationsentwicklung, die zielorientiert 
geplant, realisiert und evaluiert werden. 
Personalentwicklung muss und darf kein Privileg von 
Großunternehmen sein. Kleine und mittlere Unterneh-
men haben nicht die gleichen Ressourcen zur Verfügung, 
sind jedoch ebenso mit steigenden Qualifikationser-
fordernissen, technologischem Wandel und demogra-
fischen Veränderungen konfrontiert. Die Chancen und 
Lösungen für KMU liegen letztendlich in der Koopera-
tion. Die Frage ist: Wie bekommen wir Fallstudien und 
Best-Practice-Beispiele praxiserprobte Lösungen an die 
Hand? Die Spannweite möglicher Personalentwicklungs-
maßnahmen reicht von der reinen Handlungsanweisung, 
über die Vermittlung von Sozialkompetenzen und Me-
thodenwissen bis zu verhaltenstherapeutischen Interven-
tionen. Sie beinhalteten neben der Förderung beruflich 
relevanter Kenntnisse, Fertigkeiten und Einstellungen 
durch Maßnahmen der Weiterbildung (Seminare und 
Trainings), auch die Beratung zur Arbeitsgestaltung. Die 
Personalentwicklung ist eng mit den Teilbereichen Per-
sonen-, Team- und Organisationsentwicklung verzahnt. 
So können die genannten Bereiche als Teil der Personal-
entwicklung aufgefasst werden, da mit ihnen stets Perso-
nalentwicklungsmaßnahmen verbunden sind. 
Ziel der strategischen Personalentwicklung ist es, die 
Kompetenzen der Mitarbeiter auf die aktuellen und 
künftigen Anforderungen des Unternehmens vorzube-
reiten. Strategische Personalentwicklung ist dabei auch 
ein Teil der Unternehmensstrategie selbst und leitet 
sich insofern von der Unternehmensvision und den Un-
ternehmenszielen ab. Mittels Bedarfsanalysen werden 
die geforderten Qualifikationen und Kompetenzen mit 
den aktuellen verglichen und so der Schulungs- und 

Entwicklungsbedarf ermittelt. Diese Schulungen können 
entsprechend den Fördermöglichkeiten unternehmens-
gerecht und passgenau auf die Mitarbeiter zugeschnitten 
werden. Hierzu können Sie sich auch an die Geschäftstelle 
unseres Verbandes wenden. Auf der Homepage des Un-
ternehmerverbandes steht ein Muster-Fragebogen zur 
Ermittlung des Qualifizierungsbedarfes innerhalb des 
Unternehmens zum Download bereit. Diesen bitte ich uns 
ausgefüllt zuzusenden, nur dann können wir zielgerich-
tet Schulungen für Sie organisieren. 

Die Personalentwicklung unterliegt ganz besonders den 
gesellschaftlichen Veränderungen. Dies gilt sowohl für 
das administrative Personalmanalmanagement als auch 
ganz speziell für das strategische Personalmanagement, 
bei dem derzeit in vielen Unternehmen tiefgreifende 
Veränderungen zu beobachten sind. Strategisches Per-
sonalmanagement verlangt längerfristige Entwicklungs-
prognosen und damit korrespondierende Visionen, sowie 
die Koordination und Kooperation mit den Führungsor-
ganen und -personen. Dies setzt die Qualifikation der 
Personalverantwortlichen für strategisches  Denken und 
Entscheiden auf der Grundlage erkennbarer gesell-
schaftlicher Trends und zuverlässiger Prognosen voraus. 
Offenheit in der innerbetrieblichen Kommunikation, 
Einbeziehung, Mitbestimmung und Zusammenarbeit in 
abteilungsübergreifenden Teams fördern die Leistungs-
fähigkeit und Innovationsbereitschaft der Mitarbeiter. 
Gerade Führungspersönlichkeiten fehlen uns häufig. Die 
Bereitschaft Verantwortung zu übernehmen, ist nicht 
gerade gegeben.
Die Strukturdefizite und Wettbewerbsnachteile unserer 
Unternehmen machen es notwendig, dass sich deren 
Mitarbeiter besonders stark mit ihrem Unternehmen 
identifizieren. Studien belegen, dass Manager häufig 
vom eigenen Führungsstil überzeugt sind. Mitarbeiter 
sehen dies eher kritisch. 
Beim Personalabbau zur Kostensenkung werden dage-
gen häufig die Fähigkeiten der Mitarbeiter übersehen. 
Zu selten wird die Frage gestellt, welche Qualifikationen 
für das Unternehmen unverzichtbar sind, um den we-
sentlich höheren Anforderungen mit weniger Mitarbei-
tern entsprechen zu können. Die Rolle des Vorgesetzten 
sollte sich darauf erstrecken, alle Faktoren zu neutralisie-
ren, die demotivierend auf die Mitarbeiter wirken. Ein 
Führungspersönlichkeit muss den Mitarbeitern eine op-
timale Ausgangsposition für deren Leistungserbringung 
und ein Höchstmaß an Selbstentfaltungsmöglichkeiten 
zur Verfügung stellen.                        Dr. Ulrich Seidel   

Humankapital-das Pfund des Unternehmens
Dr. Ulrich Seidel zum aktuellen Personalmanagement

Dr. Ulrich Seidel
Geschäftsführer des
Unternehmerverbandes
Rostock und Umgebung e.V.
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3. Richtlinie zur Förde-
rung von technolgieori-
entierten Netzwerken 
3.1 Zuwendungszweck, Rechts- 
grundlage: Ziel der Förderung 
von Netzwerken ist es, Unter- 
nehmen, Hochschulen  
und Forschungseinrichtungen 
in Kooperationsmodellen zur 
Stärkung ihrer Innovationskraft 
anzuregen. Netzwerke bieten 
die Möglichkeit des Wissens-
austausches, der Koordination 
gemeinsamer Aktivitäten, des 
Informationsaustausches über 
die effektive wirtschaftliche 
Verwertung von Forschungser-
gebnissen sowie der Gewinnung 
geeigneter Kooperationspart-
ner. Sie sollen in Mecklenburg-
Vorpommern zum Kompetenz-
aufbau beitragen und die 
Nutzung von Synergie- und 
Größenvorteilen ermöglichen.
3.2 Das Land Mecklenburg-
Vorpommern gewährt mit 
Mitteln des Europäischen 
Sozialfonds und des Landes 
der Maßgabe nach Zuschüsse 
zur Förderung von technolo-
gieorientierten Netzwerken.
3.3 Bei einem Förderungszeit-
raum von bis zu drei Jahren 
beträgt die Förderhöchstin-
tensität 75 Prozent. Sie ist 
unbeschadet etwaiger De-Mi-
nimis-Beihilfen für andere för-
derfähige Ausgaben auf maxi-
mal 200.000 Euro beschränkt.

Zur Beratung und zu weiteren 
Informationen stehen wir 
Ihnen gern unter der Telefon-
nummer 03 81 / 24 25 80 zur 
Verfügung.

Die Bonität sparende 
Kostenhilfe

Neue Form der Prozessfinanzierung 
In Deutschland finden jährlich mehr 
als 20.000 Verfahren mit Streit-
werten über 100.000 Euro statt. 
Nicht wenige Mittelständler und erst 
recht Privatpersonen scheuen selbst 
bei guten Aussichten die juristische 
Auseinandersetzung. Der Grund: 
Langwierige Prozesse sind teuer 
und können oft nicht vorfinanziert 
werden bzw. sollen den Cash flow  
eines Unternehmens nicht negativ 
belasten. 

Als Erfinder der Prozessfinanzierung, 
bei der in aussichtsreichen Fällen ab 
200.000 Euro Streitwert sämtliche Ge-
richts-, Anwalts-, Beweis- und ggf. 
Gutachterkosten übernommen wer-
den, stellt ein Bonner Unternehmen 
jetzt sowohl einen Prozess- als auch 
einen Zinskostenrechner im Internet 
unter www.foris.de bereit. 
Mit dem Prozesskostenrechner lassen 
sich die Kosten sowohl für den eige-
nen als auch für den fremden Anwalt 
und das Gericht in einem Schritt bis 
auf den einzelnen Euro genau er-
rechnen. „Wir als Juristen erleben 
es immer wieder: Schon die Höhe 
der Prozesskosten wird unterschätzt: 
Vollkommen außer Acht lassen je-
doch Richter und Anwälte die bis zum 
Schlusspunkt zu Lasten des Beklagten 
anfallenden Zinsen“, weiß FORIS-Vor-
stand Dr. Christian Rollmann. 
Die können bekanntlich bereits nach 
wenigen Jahren schon mehrere Zehn-
tausend Euro ausmachen, wie der 

Internetrechner speziell zu Zinsen 
offenbart.  Während sich bei einem 
Streitwert von 100.000 Euro die Pro-
zesskosten nach Verhandlungen in 
erster Instanz, Berufung und Revision 
auf fast 40.000 Euro summieren, fal-
len bei einer angenommenen vier-
jährigen Streitdauer Zinsen von über 
30.000 Euro an. Für wen kommt das in 
Frage? Für Unternehmen/Freiberufler, 
Hersteller, Ausrüster, Investoren, Bau-
firmen, Dienstleister,  Handelsvertre-
ter, Agrarfirmen  Insolvenzverwalter, 
Öffentliche Hand und Privatpersonen.
Die FORIS AG hatte Ende der 90er 
Jahre die Prozesskostenfinanzierung 
am Markt eingeführt. 
Davon konnten bei Gerichtsstreitig-
keiten u. a. um ausstehende Forde-
rungen, Patentrechtsverletzungen, 
Gewährleistungen oder auch Erb-
schaften bzw. Baumängel in bisher 
mehreren Hundert Fällen vor allem 
Mittelständler, zudem auch Privat-
personen profitieren. Künftig soll die 
öffentliche Hand mit dieser Methode 
intensiver vertraut gemacht werden. 
Schließlich verzichten Gläubiger und 
Steuerbehörden noch allzu oft dar-
auf, die Schuldner zur Kasse zu bitten. 
Prozessfinanzierung, so eine aktuelle 
Erfahrung, kann deshalb selbst eine 
Insolvenzverwaltung sinnvoll begleiten. 

Kontakt: FORIS AG, Bonn 
Web:  www.foris.de
E-Mail:  profi@foris.de 
Telefon:  02 28 / 9 57 50 50 
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Die Region Rostock boomt! Mit 4 Prozent Wirtschafts-
wachstum im ersten Halbjahr 2007 belegt die Hanse-
stadt einen Spitzenplatz im bundesweiten Vergleich. 
Der wirtschaftliche Aufschwung ist auch in der Region 
spürbar. Dabei bietet der Wirtschaftsstandort nicht nur 
den zahlreichen international agierenden Unternehmen 
ideale Bedingungen für ihren erfolgreichen Wachstums-
kurs, sondern schafft gleichzeitig attraktive berufliche 
Perspektiven für Facharbeiter und Ingenieure. 

So konnte in den letzten Monaten durch Neuansied-
lungen wie dem Ingenieurdienstleister FERCHAU und 
Expansionen etwa beim Windanlagenbauer Nordex, die 
Arbeitslosenquote auf aktuell ��,� Prozent gesenkt wer-
den. Damit entsteht zunehmend ein Bedarf an Fach- und 
Führungskräften. Die von Rostock Business bereits 2006 
initiierte Rekrutierungskampagne „www.rostock-profes-
sionals.de“ unterstützt zusammen mit Partnern wie der 

Agentur für Arbeit, der IHK zu Rostock, der Universität 
Rostock sowie MV4You wachstumsstarke Unternehmen 
bei der Suche nach qualifizierten Arbeitskräften. Dabei 
wird insbesondere durch eine bundesweite Medienkam-
pagne für die attraktiven Beschäftigungsmöglichkeiten 
in einer Region geworben, die sich immer mehr zu einem 
anziehenden Standort für Leben und Arbeiten am Wasser 
entwickelt. 
Für Oberbürgermeister Methling ist die Kampagne daher 
auch mehr als eine reine Bewerbungsplattform: „Im 
Gegensatz zu vielen anderen deutschen Städten, nimmt 
die Bevölkerung in der Hansestadt weiter zu. Das ist ein 
klares und auch psychologisch sehr wichtiges Indiz für die 
Attraktivität unserer Stadt. 
Rostock profitiert als Universitätsstadt vom Zuzug junger 
Menschen, von denen viele auch nach dem Studium hier 
bleiben möchten. Ein entsprechendes Arbeitsplatzange-
bot für diese Klientel ist wichtig für unsere zukünftige 
Entwicklung. Die Kampagne ‚Rostock Professionals’ setzt 
genau da an, denn die Zukunft steckt in den Köpfen.“   
Dass diese Kampagne bereits erfolgreich angenommen 
wird, zeigen beispielhaft die Zahlen von Aker Yards. 
So nutzt der Schiffbaukonzern die Plattform intensiv, 
um über 20 offene Positionen etwa für Schiffbauingeni-
eure oder Maschinenbauingenieure an den Standorten 
Wismar und Rostock- Warnemünde zu besetzen. „Die 
Rekrutierungskampagne ist ein ideales Format um uns 
als Arbeitgeber in der Region nachhaltig zu präsentieren. 
Gleichzeitig gelingt es uns durch die zahlreichen bundes-
weiten Marketingmaßnahmen qualifizierte Mitarbeiter 
auch verstärkt überregional für unser Unternehmen an-
zusprechen und zu gewinnen. 
Die jüngst eingestellten Projektanten/Systemingenieure 
und Systembetreuer im Bereich IT konnten von uns über-
wiegend über Rostock Professionals rekrutiert werden.“ 
unterstreicht Frau Riegner, Personalreferentin bei Aker 
Yards Germany die Bedeutung für ihr Unternehmen. 
Als Highlight der diesjährigen Kampagne laden schließ-
lich am Samstag, den 0�. November, elf renommierte 
Arbeitgeber ab �.�0 Uhr ins Audimax der Universität Ro-
stock zur Jobmesse „Rostock Professionals“ ein. 
Firmen wie Nordex, Aker Yards Germany, TRW Airbag, 
FERCHAU oder Schenker präsentieren sich und werben 
für über �00 Vollzeitstellen. 

Bewerber können sich im Rahmen von Firmenpräsentati-
onen ausgiebig über Arbeitgeber und aktuelle Stellenan-
gebote informieren. Gleichzeitig erhalten sie im Anschluss 
die Chance, sich im persönlichen Gespräch direkt bei den 
Personalverantwortlichen der Unternehmen vorzustellen. 
Für eine optimale Vorbereitung können sich Bewerber 
natürlich vorab unter www.rostock-professionals.de über 
Arbeitgeber und Ablauf der Veranstaltung informieren.  

Wirtschaftlicher 
Aufschwung in Rostock 

Qualifizierte Fachkräfte gesucht
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OSPA Übergabe der 
PS-Zweckerträge

25 gemeinnützige Einrich-
tungen aus der Hansestadt 
Rostock erhielten am Diens-
tag, dem 16. Oktober 2007, 
finanzielle Zuwendungen in 
einer Gesamthöhe von 36.000 
Euro aus dem PS-Zweckertrag 
der OstseeSparkasse Rostock 
(OSPA). OSPA-Vorstands-
mitglied Sönke Reimers und 
der Oberbürgermeister der 
Hansestadt Rostock, Ro-
land Methling, überreichten 
Schecks zwischen 1.000 und 
3.000 Euro an die Vertreter 
der Spendenempfänger.

Die Empfänger – verschiedene 
Sportvereine, Jugend- und 
soziale Projekte und eine 
Kindertagesstätte – mussten 
als einzige Voraussetzung 
für die Zuwendung einen 
Antrag mit der Nennung 
eines gemeinnützigen Ver-
wendungszwecks stellen.

Die Spenden können nur 
ausgeschüttet werden, weil 
die OSPA seit vielen Jahren 
für jeden, der Lotterie spielen 
möchte und gleichzeitig auch 
Spaß am Sparen hat, das „PS-
Lotterie-Sparen“ anbietet. Der 
PS-Sparer kann seiner Sparkas-
se dabei einen Dauerauftrag 
erteilen, aufgrund dessen der 
Loseinsatz automatisch vom 
Konto abgebucht wird. Jeder 
Besitzer eines solchen Loses 
kann zwischen 2,50 und 5.000 
Euro monatlich gewinnen 
und in einer der Zusatzaus-
losungen gezogen werden.

Mehr als 90.000 Lose werden 
monatlich von OSPA-Kunden 
gespielt. Wobei mit zuneh-
mender Anzahl der PS-Lose 
auch immer mehr Mittel für 
gute Zwecke zur Verfügung 
stehen. Und das funktioniert 
so: Aus dem Auslosungsbetrag 
des PS- Lotteriesparens wird 
ein PS-Gewinnfonds gebildet 
und nach Abzug eines Zweck-
ertrages an die PS-Sparer 
ausgeschüttet. Das ist das 
Geld, was dann für soziale, 
kulturelle, sportliche und 
ökologische Zwecke zur Ver-
fügung gestellt werden kann.

GastRo 2007 
mit neuen Impulsen

Messe mit interessantem Rahmenprogramm 
Für Interessierte aus der Gastro-
nomie, Hotellerie  und dem Ein-
zelhandel öffnen sich die Tore der 
größten Messe der Branche in Me-
cklenburg–Vorpommern, der GastRo 
am 11. november 2007, um 10.00 
Uhr. Aussteller präsentieren an vier 
Tagen ein umfangreiches Angebot 
über die neuesten Entwicklungen 
im Sektor der Gastronomie und des 
Einzelhandels.

Das Messekonzept und das Rahmen-
programm sind in diesem Jahr nicht 
nur auf die Bedürfnisse der Branche 
zugeschnitten, sondern unterliegen 
auch dem einmaligen Eröffnungsda-
tum der Messe. 
So lautet in diesem Jahr das Motto 
des Schautafel – Wettbewerbes „Die 
fünfte Jahreszeit“ und auch das Res-
taurant in der Messehalle wird durch 
die Auszubildenden der Hansea-
tischen Weiterbildungsgemeinschaft 
Rostock in ein venezianisches Flair 
verwandelt. Gespannt kann man auch 
bei den Barmixern der deutschen 
Barkeeperunion e.V.– Sektion Meck-
lenburg - Vorpommern auf das ent-
stehende gerührte oder geschüttelte 
Getränk mit passendender Dekorati-
on sein, denn die Wettbewerbsbedin-
gungen schreiben dafür bestimmte 
Ingredienzien vor. Selbstverständlich 
ist auch dieses Thema bei den Ster-
neköchen im DEHOGA Kochstudio 
ein Muss und sie geben gern einen 
Überblick, was man Lukullisches zum 

Fasching zaubern kann. 
Interessant wird es bestimmt für 
die Speisenzubereitung nach dem 
„Feiern“, denn da ist der Magen ja 
bekanntlich sehr empfindlich und 
reagiert oft anfällig auf bestimmte 
Zutaten in den Speisen. 
Mit Tipps und Tricks sind der/die Tag/
e „danach“ bestimmt leichter zu er-
tragen. In einem Leistungsvergleich 
der Einzelhändler gilt es, Waren zum 
Geschenk zu verpacken; und wer 
kennt das Problem nicht, die Wein-
flasche auch noch mit Chic  und 
Charme einzuwickeln. 
Aber wer sich nicht gleich zum Wett-
bewerbsantritt traut, kann am Semi-
nar, wo es eigens nur um das „Ver-
packen“ geht, teilnehmen und schon 
ein paar Ideen für die Einpackakti-
on der kommenden Weihnachtsge-
schenke sammeln.  
Die Vielfältigkeit des Programms ist 
so bunt gestrickt wie der Fasching 
mit seinen Kostümen selbst, denn so 
wird es unter anderem einen Leis-
tungsvergleich der Fleischer, einen 
Lebkuchenwettbewerb der Kondi-
toren, die Stollen- und Brotprüfung 
der Bäcker , Fachvorträge für Köche 
und Restaurantfachfrauen/-männer, 
Seminare für Deutschen Wein und 
Workshops zum Sonderthema „Con-
venience“ geben. Für alle Interessier-
ten gibt es weitere Informationen 
und Anmeldeformulare für Seminare 
und Wettbewerbe unter: 
www.gastro-rostock.de. 

Auch zur GastRo 2007 werden wieder viele Besucher erwartet Foto: Hansemesse
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Der Ausbau der Energieforschung ist Voraussetzung 
dafür, Klimaschutz, Versorgungssicherheit und Wettbe-
werbsfähigkeit in Deutschland zu stärken und Arbeits-
plätze zu sichern. Die Bundesregierung investiert von 
2008 bis 2011 rund 2 Milliarden Euro in die Energiefor-
schung. Die Wirtschaft ist aufgerufen, Forschung und 
Entwicklung im Energiebereich voranzutreiben und in 
konkrete Projekte zu investieren.  

Die zuständige Arbeitsgruppe � (Forschung und Effizienz) 
hat sich in Berlin auf einen Bericht mit umfangreichen 
Empfehlungen zur Forschung im Energiebereich ver-
ständigt  und eine detaillierte Roadmap für ausgewähl-
te Handlungsfelder der Energieforschung entwickelt. 
Darin werden klare Zielsetzungen für die Entwicklung 
bestimmter Technologien benannt. Die Roadmap greift 
ausgewählte Handlungsfelder für die Energieforschung 
auf, darunter den rationellen Einsatz von Energie, er-
neuerbare Energien, Abscheidung und Speicherung von 
Kohlendioxid, Entwicklung von Brennstoffzellen und 
Wasserstofftechnologie sowie Kernfusion. 
Der Unternehmerverband begrüßt die Konsequenz, mit 
der  die Bundesregierung ein Kernthema unserer Wirt-
schafts- und Umweltpolitik umsetzt. Wir glauben, dass 
sich die Landespolitik diesbezüglich konkreter einbinden 
muss. Die exakte Nennung von förderfähigen Projekten 
ist nötig. Wichtigste Forschungseinrichtung in der Regi-
on ist die Universität Rostock. Die Volluniversität bietet 
die Grundlage für innovative interdisziplinäre Lösungen 
in allen wirtschaftlich relevanten Bereichen. Hier aber 
sind stärkere Kooperation und Netzwerke zwischen 
Hochschule und Wirtschaft notwendig. Der UV sieht 
seine Hauptaufgabe in der Suche nach neuen Koopera-
tionspartnern und Anregungen für die Erarbeitung von 
FuE-Projekten in Zusammenarbeit mit Hochschulen und 
anderen Partnern. Die Geschäftsführung ist jederzeit für 
dahingehende Gespräche offen. 
Die Forschungsschwerpunkte in der Region liegen im 
Bereich der Biowissenschaften, der Information und 
Kommunikation, der Landwirtschaft aber auch des Ma-
schinenbaus und der Umwelttechnologie. 
Trotz der gewachsenen Zahl verschiedenster Forschungs-
institutionen beträgt die Zahl der FuE-Arbeitsplätze in 
M-V bis heute nur einen Bruchteil des Bundesschnitts. 
Die Betriebe in der Region sind in der Regel zu klein, 
um FuE-Arbeitsplätze einzurichten. In jüngster Zeit wer-
den daher vermehrt Unternehmens-Netzwerke einer 
Branche aufgebaut, um gemeinsam Forschung und Ent-
wicklung voranzutreiben (Maritime Allianz, Nukleus und 
BioCon Valley). Das ist der richtige Weg, reicht aber nicht 
aus, um den Anschluss zu bekommen. Mecklenburg-Vor-
pommern gibt im Vergleich aller Bundesländer deutlich 
zu wenig Geld für FuE aus, und tut zu wenig für die 
Zukunftsfelder unseres Landes, das stark auf Forschung 
und Entwicklung angewiesen ist. Der Verband hat sich 
ebenfalls sehr klar dazu positioniert, dass beim Rückzug 

kleiner und mittlerer Firmen aus der Forschung es von 
allergrößter Wichtigkeit ist, dass der Staat ordnungspoli-
tisch entgegenwirkt. Die bisherigen Programme reichen 
bei weitem nicht aus. Eine steuerliche Förderung von 
FuE-Ausgaben könnte ein Ausweg sein und sollte nicht 
länger als Tabu gelten. 
Die Betriebe müssen auch wieder mehr zur Eigenini-
tiative zurückfinden. Etliche Mitgliedsfirmen unseres 
Verbandes machen sich kontinuierlich um praxisgerich-
tete  Forschung und Entwicklung verdient. Dazu gehört  
die Forschungsarbeit mit unmittelbarem praktischen 
Nutzen, die das wissenschaftliche Kompetenzzentrum 
„ARE“ von Eurawasser seit zwei Jahren vorantreibt. 
Maßgeblichen Anteil an der engen Verknüpfung von 
wissenschaftlicher Forschung und praktischer Betriebser-
fahrung vor Ort hatte der zu Jahresbeginn verstorbene 
langjährige Geschäftsführer Dieter Degener.
Viele Unternehmen sind Zweigbetriebe westdeutscher 
Unternehmen und nur einfache Produktionsstätten. 
Die Produktentwicklung findet vielfach am Stammsitz 
statt und das Marketing sowie der Vertrieb werden von 
dort aus logistisch organisiert. Selbst die FuE-Förderung 
neuer Produkte und Technologien durch Land und Bund 
kommt auf Grund der geringen Unternehmenszahl bei 
uns zu keiner Breitenwirkung. Die Förderung innovativer 
Potentiale und die Überwindung von Hemmnissen für 
Forschung und Entwicklung ist aber die Schlüsselgröße 
für das Produktivitätswachstum der nächsten Jahre.
Die Rahmenbedingungen und die materiell-technische 
Basis müssen dies gestatten. Mecklenburg-Vorpommern 
verfügt immer noch mit Abstand über die wenigsten 
externen Forschungsinstitute der neuen Länder.  Das 
und die Bildungsdefizite sind die größten Probleme. 
Besonders wichtig ist die Sicherung des Nachwuchses an 
forschenden Unternehmen im Lande. Neu gegründete 
Unternehmen haben einen bedeutenden Anteil an Inno-
vationen. Hier muss die Förderung im besonderen Maße 
greifen. Das Siebte Rahmenprogramm für Forschung 
und technologische Entwicklung (RP�) ist das wichtigste 
Instrument der Europäischen Union zur Forschungsfinan-
zierung im Zeitraum 200� bis 20��, das es zu nutzen gilt.  
CORDIS ist das offizielle Portal zur Teilnahme am RP� 
und zur Information über relevante Entwicklungen in 
der europäischen Wissenschaft und Technologie.
Die Konzentration des Landes auf Clusterbildung und 
hochinnovative Leuchttürme wird vom Unternehmer-
verband prinzipiell begrüßt. Drei Prozent des BIP sollen 
bis 20�0 für FuE zur Verfügung stehen. Der Staat muss 
aber unteranderem auch dahingehend Einfluss neh-
men, dass die wissenschaftlichen Forschungsinstitute 
verstärkt im Osten angesiedelt werden, um so gezielt 
die Ostförderung voranzubringen. Ganz wichtig aber 
ist, dass Forschung und Entwicklung  nicht im stillen 
Kämmerlein betrieben, sondern dafür Kooperationen 
und Netzwerke  genutzt werden. So wie sie auch der 
Unternehmerverband erfolgreich anbahnt.  

Forschung und Entwicklung
in Mecklenburg-Vorpommern

Politik muss bessere Bedingungen schaffen
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Mit den Scandlinesfähren 
nach Dänemark

26. Oktober 2007: Rostock/
MVregio Die Reederei Scand-
lines bietet passend zum 
goldenen Herbst und zur 
Vorweihnachtszeit eintägige 
Entdeckertouren oder Kurz-
reisen ab Rostock und Putt-
garden nach Dänemark an.

Ab sofort informiert die 
Reederei Scandlines im Inter-
net unter www.scandlines.de 
sowie im Flyer „Entdeckertou-
ren Dänemark - Herbst/Winter 
2007/2008“ über die schönsten 
Tagesausflüge für die ganze Fa-
milie ins dänische Königreich. 
Die schönsten Tagesausflüge 
nach Dänemark sind schon zum 
Schnupperpreis erhältlich.

Wenn die Tage kürzer werden 
und die Hochsaison abklingt, 
entfalten Dänemarks Städte 
und Landschaften ihren ganz 
besonderen Zauber und laden 
zu erlebnisreichen „Entdecker-
touren“ ein: Zum Beispiel zu 
einer Zeitreise ins Wikingermu-
seum in Roskilde, zu einem Be-
such im Holmegaard Glaswerk 
oder auf die Insel Møn, mit 
ihren weißen Kreideklippen. 
Dänemarks Metropole Kopen-
hagen lockt mit charmanten, 
kleinen Straßen und attrak-
tiven Shoppingmöglichkeiten.

Darüber hinaus erhalten 
Scandlines-Kunden bei Vorlage 
ihres Tagestickets für viele At-
traktionen zusätzliche Ermäßi-
gungen auf den Eintrittspreis 
und andere Vergünstigungen. 
Die Angebote sind bis zum 
29. Februar 2008 gültig. Für 
Skandinavien-Freunde, die 
gern etwas länger in Däne-
mark verweilen möchten, 
hat Scandlines die passende 
Kurzreise im Programm.

Weitere Informationen und 
Buchung in den Scandlines-Ser-
vicecentern unter der einheit-
lichen Telefonnummer 0 18 05 
/ 11 66 88 (0,14 /Min. im deut-
schen Festnetz der DTAG, Mo-
bilfunkpreise ggf. abweichend), 
im Internet unter www.scand-
lines.de sowie im Reisebüro.

Der Rostocker Zoo erhält in die-
sem Jahr den ZOO-LAR-Pokal. „Eine 
Menge Energie für tropische Tem-
peraturen: Giraffe, Zebra, Krokodil, 
Affe und Co. sollen sich in unse-
rem Klima wohl fühlen“, sagte Wirt-
schaftsstaatssekretär Rüdiger Möl-
ler in Rostock bei der Pokal-Über-
reichung. „Der bewusste Umgang 
mit den Energieressourcen macht 
auch vor Tiergärten und Zoos nicht 
halt.“

Der Wanderpokal wurde im Rah-
men des Aktionstages zum Thema 
Klimawandel, Energieeinsparung und 
erneuerbare Energien überreicht. Die 
Deutsche Bundesstiftung (DBU) und 
das Wirtschaftsministerium MV unter-
stützen gemeinsam Projekte zum 
umweltbewussten Energieeinsatz in 
den Tiergärten. „Der ZOO-LAR-Pokal 
ist Symbol für das Engagement der 
Zoos und Tiergärten im Land beim 
Einsatz erneuerbarer Energien“, 
sagte Möller. „Er steht für Energie-
einsparung und die Steigerung des 
Energiebewusstseins“. Für tropische 
Temperaturen, für warme Wasserbe-
cken, aber auch die arktischen Ver-
hältnisse bei Eisbären und Pingui-
nen wird viel Energie benötigt. „Ein 
effizienter Einsatz ist nicht nur aus 

Kostengründen sinnvoll, er schützt 
auch die Umwelt“, sagte Möller. 
Das Wirtschaftsministerium unter-
stützt im Rahmen der Klimaschutz-
Förderrichtlinie die energetische Sa-
nierung vorhandener Anlagen und 
den Einsatz erneuerbarer Energien. 
Anträge sind an das Landesförder-
institut MV, Herrn Meischatz, Tel.: 
0385 / 6363-0 zu richten. Der DBU 
stellt ab diesem Jahr insgesamt 
400.000 Euro für klimaschonende 
Maßnahmen in Tiergärten und Zoos 
zur Verfügung. 
„Der Schutz der Tiere sowie der Um-
welt und des Klimas stehen im Ein-
klang: Effiziente Heizungssysteme 
und Solarenergie werden hier vor-
bildlich eingesetzt. Mit den Maßnah-
men wird somit auch auf anschau-
liche Art an das Umweltbewusstsein 
bei den Zoobesuchern appelliert“, 
sagte Möller. 2003 wurde die Lan-
desinitiative ZOO-LAR gemeinsam 
mit der Interessengemeinschaft der 
Tiergärten M-V gegründet und der 
dazugehörige Pokal vom Natur- 
und Umweltpark Güstrow gestiftet. 
Seitdem erhielten der Zoo Schwerin 
(2004), der Tierpark Ueckermünde 
(2005) und der Tierpark Stralsund 
(2006) jährlich den Wanderpokal 
ZOO-LAR. 

Baltic Fashion Award 2007

Die internationale Modewelt trifft 
sich im Herbst in Mecklenburg-Vor-
pommern. Auf dieser Veranstaltung 
werden die Baltic Fashion Award 
2007 an die Preisträger verliehen.

Die international besetzte Jury unter 
dem Vorsitz von ESCADA-Gründer 
Wolfgang Ley nominierte zwölf 
Kollektionen in vier Kategorien für 
den diesjährigen Preis. Insgesamt 
haben sich 82 Designerinnen für den 
6. Baltic Fashion Award 2007, dar-
unter 35 für die Kategorie „Prêt-à-
porter“, 22 für „Avantgarde“, 15 für 
„Couture“ und 10 für „Ceremonia“, 

beworben. Wirtschaftsminister Sei-
del hat den vom Ministerium gestifte-
ten Preis „Couture“ und auch den 
des Bildungsministeriums „Avantgar-
de“ überreicht. Der Eigenbetrieb Kai-
serbäder Insel Usedom vergab den 
„Prêt-a-Porter“-Preis. „Heringsdorf 
ist zum Treff für Designer, Produ-
zenten, Händler und Kunden gewor-
den“, sagte Seidel. „Das ist ein Er-
folg für Mecklenburg-Vorpommern. 
Der Baltic Fashion Award hat sich 
zu einem kulturellen Höhepunkt im 
Ostseeraum entwickelt.“ 
Der Preis wird seit 2002 jährlich ver-
liehen.  

Energiebewusste 
Giraffen, Zebras & Co.
Auch im Rostocker Zoo wird Energie gespart
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Wertschöpfung bei Biomasseverwertung
Zusammenkunft des Unternehmerverbandes mit dem Landwirtschaftsministerium

Weil im Lande die Wertschöpfung bei 
der Biomasseverwertung nicht opti-
mal erfolgt, hatte der Unternehmer-
verband eine Zusammenkunft mit 
dem Landwirtschaftsministerium M-V 
zum Thema „Optimale Verwertung 
der Biomasse und Bewertung bioen-
ergetischer Anlagen“ angeregt. 

Bei dem Treffen zu Tendenz, Zu-
kunft und Abwägung von bioener-
getischen Anlagen im Lande wurde 
zum Ausdruck gebracht, dass aus 
diesem Grund eine Potentialanalyse 
durchgeführt werden müsste. Hier 
sollten die heimischen und gewerb-
lichen Unternehmen mit einbezogen 
werden. 
Es wurde festgestellt, dass die Steue-
rungselemente der Politik und auch 
der Verbände gering sind, denn 
Investitionen werden nach markt-
wirtschaftlichen Gesichtspunkten 
realisiert. Der Unternehmerverband 
Rostock stellt sich mit kompetenten 
Mitgliedsfirmen die Aufgabe, im 
Rahmen einer Studie die Möglich-
keiten der Nutzung von nachwach-
senden Rohstoffen und anderer Bi-
omasse für die Energieerzeugung 
unter gesamtwirtschaftlichen As-
pekten und im Sinne einer nachhal-
tigen Entwicklung von Landeskultur 
und Umwelttechnik zu untersuchen 

und zu bewerten. Er will damit einen 
Beitrag zur langfristigen Beschäfti-
gungssicherung in klein- und mit-
telständischen Unternehmen in der 
Landwirtschaft sowie im Dienstleis-
tungs- und im produzierenden Ge-
werbe Mecklenburg-Vorpommerns 
leisten. Energieoptimale, regionale 
Energiezentren werden als eine gute 
Lösung gesehen. Darum werden die 
unterschiedlichen bioenergetischen 
Verfahren verglichen. 

Festgelegt wurde, dass zur weiteren 
Strategie eine gemeinsame Beratung 
zwischen 

• Landwirtschaftsministerium 
• Unternehmerverband Rostock
• Universität Rostock und 
• Wirtschaftsministerium, Abteilung  
 Energiewirtschaft erfolgt. 

Anlagen, wie die von NAWARO in 
Penkun errichtete, wo ein hoher 
Transportaufwand zu Buche steht, 
sind letztlich auch kritisch zu bewer-
ten. Die neue Anlagenkonfiguration 
für den geplanten NAWARO BioEn-
ergie Park Güstrow wird vom Unter-
nehmerverband als effektiv im Ver-
gleich der Großanlagen eingeschätzt, 
sagt Dr. Ulrich Seidel, Geschäftsführer 
des Unternehmerverbandes.

Geplant ist vorbehaltlich der lau-
fenden Prüfung der Ontras-VNG 
Gastransport GmbH die Einspeisung 
des erzeugten Biogases in die Fern-
gasleitung der Verbundnetz Gas AG. 
Möglich machen das überarbeitete 
Konzept die besonderen Standort-
bedingungen in Güstrow, das damit 
ein deutschlandweit einzigartiges 
Modellprojekt im Bereich der erneu-
erbaren Energien darstellt. 

Die Wasserstoff- und Brennstoffzel-
lentechnologie sollte nicht in den 
Vordergrund gestellt werden, so Dr. 
Gerhard Buttkewitz, Geschäftsführer 
WTI e.V. Es sollten alle relevanten bi-
ogenen Treibstoffe (Methanol, Etha-
nol, Biodiesel, Methan, Wasserstoff 
etc.) im Bezug zur Wertschöpfung 
und Entwicklung im ländlichen Raum 
berücksichtigt werden. 
Studien zur Nutzung von biogenen 
Treibstoffen gehen hinsichtlich der 
Energiewandler (in der Regel Ver-
brennungskraftmaschinen) vom Sta-
tus Quo aus. Neuartige Energiewand-
ler hoher Effektivität, wie die Brenn-
stoffzelle, werden kaum berücksich-
tigt. Auch neue Entwicklungen auf 
dem Gebiet der Verbrennungskraft-
maschinen hinsichtlich der Nutzung 
von biogenen Treibstoffen werden 
vernachlässigt.



Erneuerbare Energien

EEG-Umlage – Einsparungen 
bei hohem Stromverbrauch

Der Strom, welcher vom 
Endverbraucher abgenommen 
wird, ist zu einem gewissen 
Teil Strom aus erneuerbaren 
Energiequellen. Die Vergü-
tung dieses Stromes erfolgt 
durch den Betreiber des 
Netzes, in welches der Erzeu-
ger (z.B. Windanlagenbetrei-
ber) den Strom einspeist.
Durch einen Umlage- und 
Ausgleichsmechanismus 
werden diese Kosten dann 
bundesweit auf bzw. unter den 
Übertragungsnetzbetreibern 
verteilt und letztlich dann 
über die Energieversorger (z.B. 
Stadtwerke) auf die Letzt-
verbraucher im Rahmen des 
Strompreises übergewälzt. 

Für Unternehmen mit einem 
hohen Energiebedarf sieht § 
16 EEG eine Privilegierung vor. 
Unter den dortigen Voraus-
setzungen ist es den unter 
diese Regelung fallenden 
Firmen möglich, ab einem 
bestimmten Verbrauch die 
EEG Umlage zu einem deutlich 
reduzierten Umlagesatz abzu-
führen. (Härtefallregelung)

Die Begrenzung der Energie-
menge geschieht auf Antrag 
beim Bundesamt für Wirt-
schaft und Ausfuhrkontrolle.

Die Hürden zum Erlangen der 
Härtefallregelung sind jedoch 
hoch. Für jede antragsberech-
tigte Abnahmestelle muss der 
Stromverbrauch pro Geschäfts-
jahr >10GWh betragen. Der 
Anteil des Stromverbrauches 
an der Bruttowertschöpfung 
muss außerdem >15 Prozent 
sein. Der Strom muss selbst ver-
braucht werden und das Unter-
nehmen muss gemäß Klassi-
fikation zum produzierenden 
Gewerbe zugeordnet sein. 
Für energieintensiv arbeitende 
Betriebe sind ganz erheb-
liche Einsparungen möglich. 

Rechtsanwalt 
Holger Spiegelberg Rostock
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(Fortsetzung von Seite 26)
Mittelständische Unternehmen und 
Institutionen können zum Einsatz 
alternative Treibstoffe in Verbren-
nungskraftmaschinen und Brenn-
stoffzellen Beiträge leisten (z. B. MET 
GmbH, Enitech GmbH, Uni Rostock, 
Fachhochschule Stralsund). 
Studien zur Effektivität der Herstel-
lung biogenen Treibstoffen berück-
sichtigen nicht in allen Fällen neue 
sich in Entwicklung befindlichen 
Verfahren. Zur grundsätzlichen Be-
urteilung unterschiedlicher biogener 
Treibstoffe (z.B. Methanol, Ethanol, 
Biodiesel) liegen keine Potenziala-
nalysen auf Basis der Thermodyna-
mik und Kinetik der chemischen Bin-
dungen bis hin zu oben erwähnten 
Umwandlungsprozessen in Ener-
giewandlern vor bzw. werden nicht 
zur Bewertung herangezogen. Auch 
Dr. Wolfgang Begler, MBU GmbH, 

bemängelte, dass vorhandene, von 
zentralen Institutionen erarbeitete 
Untersuchungen den gerade für Me-
cklenburg-Vorpommern wichtigen 
Aspekt ungenügend berücksichti-
gen. 
Bestimmte Varianten der Energie-
gewinnung sind nur großtechnisch 
möglich, bedingen lange Transport-
wege (Emissionen), erfordern Milli-
oneninvestitionen und sind nur von 
in der Regel nicht in M-V ansässigen 
Konzernen umsetzbar. 
Die Landwirte blieben in der Rolle 
von abhängigen Rohstofflieferanten 
mit geringer Wertschöpfung, die 
hiesige mittelständische Industrie 
geht leer aus. 
Außerdem müssen großflächige Mo-
nokulturen vermieden (Schädlingsbe-
fall bzw. Einsatz chemischer Mittel, 
Auslaugung des Bodens usw.) und 
Fruchtfolgen eingehalten werden. 

Energieland Mecklenburg-Vorpommern

Die Broschüre „(Bio-) Energieland 
Mecklenburg-Vorpommern, von der 
Vision zur Realität“ liegt in der UV-
Geschäftsstelle vor.

Sie soll interessierten Bürgern einen 
Überblick über nutzbare erneuerbare 
Energiequellen – insbesondere Bioen-
ergie - und den Stand ihrer Verwen-
dung in M-V geben. Es leitet Emp-
fehlungen für künftiges politisches 
Handeln ab und gibt Anregung für 
alle Akteure, um das Gesamtpotenzi-
al der Bioenergie zu nutzen.

Was bedeutet (Bio-) Energieland Me-
cklenburg-Vorpommern?
Die Frage künftiger Energieversor-
gung rückt immer stärker in den 
Fokus politischer Diskussionen. Es ist 
utopisch zu glauben, mit der Bioen-
ergie könnten die Energieprobleme 
von heute und morgen gelöst wer-
den. Es ist aber Fakt, dass die Bio-
energie einen bedeutenden Beitrag 
zur Lösung leisten wird. Eine ver-
stärkte Nutzung von Bioenergie ist 
nur sinnvoll, wenn sie - im Gegensatz 
zur gegenwärtigen Nutzung fossiler 
Quellen - nachhaltig ist. Bereits die 
Erzeugung der Biomasse hat daher 
in nachhaltiger landwirtschaftlicher 
Produktionsweise zu erfolgen, ganz 
im Sinne eines zukunftsfähigen Um-
gangs mit den Ressourcen. Es geht 
darum, Ökonomie, Ökologie und so-
ziale Belange in Einklang zu bringen.

Vorteile der Bioenergie:
• Umweltfreundlichkeit, Variabilität, 
Verfügbarkeit, Regenerierbarkeit
• Bioenergie ist speicherbar und vari-
abel nutzbar.
• Die gewünschte Nutzenergie - ob 
Wärme, Strom oder Kraftstoff - lässt 
sich aus nahezu jeder Art von Biomas-
se erzeugen, und zwar dann, wenn 
sie gebraucht wird.
• Aus unterschiedlichen Rohstoffen 
können über verschiedene Verfahren 
flüssige, feste oder gasförmige Ener-
gieträger erzeugt werden.

Zahlen für M-V:
• 1995 wurden rund 0,34 PJ (95.000 
MWh) Strom aus erneuerbaren Ener-
giequellen erzeugt.
• Bis 2004 hat sich diese Menge ver-
zwanzigfacht: 7,3 PJ.
• 2005 erreichte die Bioenergie be-
reits einen Anteil von rund 10 % am 
PEV: 16,7 PJ.
• 2007 sollen 17 Prozent (ein Sechstel) 
der zu diesem Zeitpunkt für Deutsch-
land kalkulierten Jahresproduktion 
an Biodiesel in M-V erzeugt werden.
Die Nutzung der erneuerbaren Ener-
gien soll im Komplex weiter vorange-
trieben werden.
Fazit - Bioenergie:
Im Energiemix der Zukunft wird Bio-
energie an Bedeutung gewinnen.
Sie kann aber nur einen Teilbeitrag 
zur Deckung des Gesamtenergiebe-
darfs leisten.  
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Für unaufgefordert eingesandte 
Manuskripte übernehmen wir 
keine Gewähr. 
Der nächste Wirtschaftsreport 
erscheint im Dezember 2007.
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In maximal zwei Flugstunden errei-
chen Erholungssuchende aus ver-
schiedensten Städten die weißen 
Strände der Ostsee. Diesen Vorteil 
nutzt die neue Internetseite des 
Tourismuszentrums Mecklenbur-
gische Ostseeküste, die unter www.
ostsee-flug.de attraktive Pauschalen 
anbietet. „Flugs! an die Ostsee“ ist 
das passende Motto, denn mit der 
Ostfriesischen Lufttransport Gesell-
schaft (OLT) ab München und Köln 
und ab Februar 2008 auch ab Ko-
penhagen, sowie mit der Air Berlin 
ab Nürnberg geht es nonstop zum 
Flughafen Rostock-Laage. 

Hier liegt die Ostsee dann quasi „vor 
der Haustür“ und die Erholung kann 
sofort beginnen: Bereits während des 
angebotenen Transfers ab dem Flug-
hafen direkt in die Hotels lässt die 
reizvolle Landschaft Mecklenburg-
Vorpommerns den stressigen Alltag 
in den Hintergrund treten. 
Die Pauschalen sind in drei Themen-
gebiete gegliedert: „Golf de Luxe“ 
spricht Liebhaber des grünen Sports 
an. „Dolce Vita“ ist das Richtige für 
den Genießer, und in der Rubrik 
„Vital Beach Spa“ werden Wellness-
Freunde fündig. Der Reiter „Flugs!“ 
informiert über alle Verbindungen 

und die Flugzeiten zum Airport Ro-
stock-Laage. Der Flughafen Rostock-
Laage ist von großer Bedeutung 
für die touristische Entwicklung der 
gesamten Region. Auf dem Touris-
musgipfel am 8./9. Oktober 2007 in 
Berlin betonte Prof. Dr. Horst W. 
Opaschowski, wissenschaftlicher Lei-
ter der BAT Stiftung für Zukunftsfra-
gen: „Gesundheitstourismus ist der 
Megatrend der Zukunft!“. Dies zeigt 
einmal mehr die neue Internetseite 
des Tourismuszentrums Mecklenbur-
gische Ostseeküste. 

Ihr Prinzip: buchen, rein in den Flie-
ger – und erholt in den Kurzurlaub in 
„Meck-Pomm“ starten. 

„Einfacher kann Erholung nicht sein“, 
so Maria Muller, Geschäftsführerin 
der Rostock-Laage-Güstrow GmbH.
„Bereits seit zehn Jahren sind wir er-
folgreich als Incoming Reiseagentur 
für die Mecklenburgische Ostseeküs-
te tätig. In unserem Jubiläumsjahr 
ist diese neue Webseite ein ganz 
besonderes Projekt, das die Vielfalt 
unserer Region vorstellt und neue 
Zielgruppen erschließt“, so Anneke 
Jensema, Geschäftsführerin des Tou-
rismuszentrums Mecklenburgische 
Ostseeküste.  

Agentur für Arbeit mit neuer Info-Serie

„Mit unserer Info-Serie zur familienfreundlichen Personalpolitik unterstüt-
zen wir alle Arbeitgeber, die dem zunehmenden Fachkräftebedarf mit einer 
neuen Personalpolitik begegnen wollen. Denn allzu häufig fehlen die Rah-
menbedingungen - speziell für Alleinerziehende - um Arbeit und Familie 
verbinden zu können“, sagte Jürgen Goecke, Chef der Regionaldirektion nord 
der Bundesagentur für Arbeit in Kiel.

Die sechs Flyer der Serie enthalten zahlreiche Informationen, zum Beispiel 
über familienfreundliche Arbeitszeitkonzepte oder Kinderbetreuungsmodelle 
mit Hilfe der Unternehmen, über die Chancen einer aktiven Elternzeit oder 
zum Thema Teilzeitausbildung. Erhältlich sind die Flyer - kostenlos - für alle 
Interessierten beim jeweiligen Arbeitgeberservice der regionalen Agentur für 
Arbeit. Darüber hinaus können sie auch über das Internet heruntergeladen 
werden. www.agenturfürarbeit.de  

Flugs! an die Ostsee
Internetportal mit Kurs auf die Strände der Ostsee


