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Liebe Leser,

wie immer am Beginn eines neuen Jahres blicken wir mit Hoffnungen 
und Erwartungen nach vorne. Wir haben viel Optimismus für 2008. Die 
Ausgangsbedingungen sind positiv, das müssen und wollen wir nutzen. Die 
kommenden zwölf Monate werden für unser Land darum eine wichtige 
Zeit. Mecklenburg-Vorpommern ist unter den veränderten Bedingungen der 
Reformpolitik weiter im Wandel und bedarf nachhaltig unseres Mitwirkens. 
Trotz erschwerter Bedingungen im Vergleich der Regionen befindet sich 
unsere Wirtschaft am Beginn einer - so hoffen wir - langen Wachstumsperiode. 
Durchweg haben die Unternehmer in unserem Land und ihre vielen Partner  
hart für dieses Ziel gearbeitet.
Es ist so entscheidend, sich auf die eigenen Stärken zu besinnen, statt über 
Schwächen zu lamentieren: Denn notwendige Veränderungen sind nicht nur 
ein Bedrängnis, sie sind vor allem eine neue Chance. 
2008 ist das Jahr, in dem wir wichtige Entscheidungen treffen müssen, wenn 
wir Wohlstand und sich rasch verbessernde öffentliche Dienstleistungen auf 
lange Sicht erhalten wollen. 
Die europäischen Länder um uns herum bewegen sich seit Jahren, teilweise 
seit Jahrzehnten. Sie modernisieren ihre Gesellschaften und stellen sich auf 
die Globalisierung und den demografischen Wandel ein. Wir haben oft nur 
zugeschaut. Jetzt müssen wir die Gunst der Stunde nutzen. Dafür haben 
wir starke Kooperationsmöglichkeiten in Skandinavien, im Baltikum und in 
anderen Teilen Europas.
Es gilt nicht nur unsere eigenen Betriebe zu sichern und zu entwickeln, 
sondern auch die steigenden Erwartungen der Öffentlichkeit zu erfüllen. 
Für unsere Bemühungen um den Respekt innerhalb der Gesellschaft ist die 
erfolgreiche Umsetzung unseres Aktionsprogramms entscheidend, das wir 
im Januar auf unserer Klausurtagung weiter ausformen wollen. Wir freuen 
uns über jedes Mitwirken, jeden Hinweis, jeden Beitrag. 
Bei allen Entscheidungen muss das richtige Verhältnis zwischen dem, was für 
die Zukunft des Landes das Beste ist, und dem, was wir uns zurzeit leisten 
können, hergestellt werden. Und jede dieser Entscheidungen wird die 
Zukunft der nächsten Generationen beeinflussen. Solche Entscheidungen zu 
treffen, ist nur in einer großen Gemeinschaft Gleichgesinnter möglich.
Präsidium und Geschäftsführung danken in diesem Sinne allen Mitgliedern, 
Geschäftsfreunden und Partnern recht herzlich für das große Engagement 
im zurückliegenden Jahr. Sie bestärken unsere Gewissheit für die weitere 
gute Zusammenarbeit auch im Jahr 2008. Lassen Sie uns gemeinsam 
mit großer Motivation und dem gestärkten Optimismus an die neuen 
Aufgaben herangehen, um der Wirtschaft unseres Landes den erhofften 
und notwendigen Erfolg zu bescheiden. Die wirtschaftliche Belebung darf 
nicht wie oft in früheren Jahren nur zum „Strohfeuer“ werden, Wir wissen, 
dass Sie sich in die vielen anspruchsvollen Aufgaben unseres Verbandes auch 
künftig mit allem persönlichen Engagement einbringen werden. 

Herzlichst
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Auf seiner offenen ordentlichen Mit-
gliederwahlversammlung legt der 
Rostocker Unternehmerverband im 
Trihotel Rechenschaft ab. Dem Ver-
band gehören zur Zeit unter an- 
derem 583 Kapitalgesellschaften als 
Mitglieder an. 35 neue Mitglieder 
kamen im Jahr 2007 hinzu. 

Schwerpunkte der Aktivitäten im Be-
richtszeitraum waren:

•  Rechtliche und juristische Vertre-
tung

•  der Unternehmertag 
•  Widersprüche
•  die Bildungspolitik
•  die Projektarbeit des Unternehmer-

verbandes
•  Binnenkonjunktur und ihre Auswir-

kungen auf den Mittelstand
•  Zusammenarbeit mit der Universi-

tät hinsichtlich der Forschung und 
Entwicklung (FE)

Die genannten Arbeitsschwerpunkte 
des Unternehmerverbandes wurden 
von UV-Präsident Martin Rötz vorge-
tragen. Der Bericht fand hohe Beach-
tung und eine breite Zustimmung 
der Mitglieder. 
Der Verband wirkte in vielen Gre-
mien mit und gab zahlreichen Fir-
men Hilfe, vor allem auch von Insol-
venz bedrohten Unternehmen sowie 
im Rechtsbereich. Auch mehr als 40 
Verfahren vor den Arbeitsgerichten 
wurden bestritten. Die gütliche Bei-

legung von Streitigkeiten in wirt-
schaftlichen Angelegenheiten zwi-
schen den Unternehmen im Wege 
des Vergleichs war von erheblichem 
Interesse. Der Unternehmerverband 
Rostock hat daher weitere Anstren-
gungen unternommen, Einigungs-
möglichkeiten bei Streitigkeiten zwi-
schen Unternehmern anzubieten. 
Ganz starke Beachtung fand die Pro-
jektarbeit, so zum Aufbau überregi-
onaler Vertriebsstrukturen oder zur 
Initiierung und Realisierung von re-
generativen Energieanwendungen. 
Dr. Ulrich Seidel, Geschäftsführer des 
Unternehmerverbandes, benannte 
Zielstellungen des neuen Arbeits-
planes. Enthalten sind Festlegungen 

zum Unternehmertag im März 2008, 
der sich mit den Reformvorhaben 
der Landes- und Bundespolitik befas-
sen wird, sowie zum Hanseatenball 
am 20. September, zur Regionalkon-
ferenz Mitte Juni und zur Ausrich-
tung von Symposien und mehreren 
Großveranstaltungen. 
Weitere inhaltliche Schwerpunkte 
für die Arbeit im neuen Geschäfts-
jahr sind u.a.: 

•  Mitwirkung an den wirtschaftspoli-
tischen Diskussionen und Lobbybil-
dung

•  Auftragsabwicklung
•  Arbeits- und Wirtschaftsrechtsver-

tretung

Besonders gewürdigt wurde das En-
gagement gestandener und neuer 
Mitglieder, die in Bundes- und Lan-
deseinrichtungen, Krankenkassen, 
Arbeitgeberverbänden und bei Ge-
richten die Interessen der Unterneh-
men vertreten. 
Zwischenzeitlich besetzt unser Ver-
band über 50 Kommissionen und 
Fachräte auf Kommunal-, Landes- und 
Bundesebene. Geschäfts- und Presse-
bericht des Unternehmerverbandes 
informieren darüber ausführlich und 
können in der Geschäftsstelle des 
Verbandes eingesehen werden. 
Die gegebenen Berichte und die Ar-
beitspläne 2008 wurden von der Mit-
gliederversammlung bestätigt.� �

Neuer Kurs abgesteckt 
Unternehmerverband gab Rechenschaft und wählte Präsidium

Mitglieder des UV auf der Versammlung im Trihotel Foto: UV-Rostock

Der Rostocker Unternehmerverband legt neue Zielstellungen fest Foto: UV-Rostock
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Liebe Mitglieder,

die gute konjunkturelle Entwicklung trug 
im vergangenen Jahr auch in unserem Land 
Früchte. Das BIP wuchs im Vergleich zum 
Vorjahr mit zwei Prozent ordentlich, in den 
ersten neun Monaten des laufenden Jahres 
konnte das BIP sogar um vier Prozent ge-
steigert werden.
Das Wachstum ist vor allem auf die Expor-
terfolge zurückzuführen. Zukünftig braucht 
unser Land jedoch eine wesentlich breitere 
industrielle Basis, weil der Mittelstand vor 
allem von der Binnenkonjunktur lebt. Und 
die ist absolut verhalten. Unverzichtbar ist 
demnach, bei der Aufstellung neuer Pro-
grammrichtlinien, besonderen Wert darauf 
zu legen, dass die Zielvorstellungen viel 
stärker auf die besonderen Bedürfnisse des 
Mittelstandes ausgerichtet sind.

Die Arbeitgeber und unser Verband hatten 
eine hohe Erwartungshaltung an die Ver-
waltungs- und Gebietsreform. Leider hat 
sich diese nicht erfüllt. Von Dr. Hückstädt 
haben wir heute viele Hintergrundinforma-
tionen erfahren, warum die Reform schei-
tern musste. Wir wissen aber alle: Es muss 
schnellstens an anderen Strukturen weiter 
gearbeitet und ein tragfähiges Konzept vor-
gelegt werden. Eine jahrelange „Hängepar-
tie“ würde ausschließlich zu Lasten der 
Unternehmen unseres Landes gehen und 
müsste mit unseren Steuermitteln teuer 
bezahlt werden.
Wir dürfen die Politik nicht aus der Verant-
wortung entlassen, denn eines ist klar: Nur 
wirtschaftlich starke Regionen haben künf-
tig eine realistische Zukunftschance.

Auch in Rostock kommen wir nicht richtig 
vorwärts. Unser Verband hat in zahlreichen 
Treffen mit dem Oberbürgermeister und 
Vertretern der Bürgerschaft – unterlegt 
durch konkrete Vorschläge – immer wie-
der eine handlungsfähige Verwaltung und 
Bürgervertretung eingefordert, die mit der 
notwendigen, grundlegenden Haushaltssa-
nierung einhergehen muss. Am wenigsten 
brauchen wir in Rostock einen andauernden 
Streit zwischen Oberbürgermeister, Sena-
toren und der Bürgerschaft. Wir vermissen 
die dringend notwendige Zusammenarbeit 
zwischen Wirtschaft, Politik, Administra-
tion und Medien. Die laufende negative 
Berichtserstattung belastet die gemeinsame 
Arbeit und führt zu einer verheerenden 
Außenwirkung.
Es darf doch nicht sein, verehrte Mitglieder, 
dass man fast ausschließlich über die Me-
dien miteinander kommuniziert, anstatt 

sich zusammen zu setzen und die Probleme 
direkt miteinander zu besprechen. Wir 
brauchen in Rostock endlich eine vernunft-
getragene Streitkultur, die sich durch kons-
truktive Auseinandersetzungen auszeichnet 
und ergebnisorientiert agiert.
Gerade zu diesem Thema haben wir zahl-
reiche Rückmeldungen von Unterneh-
merinnen und Unternehmern erhalten. 
Sie alle bestätigen, dass durch die derzeit 
vorherrschende Art der medialen Auseinan-
dersetzung das Image unserer Stadt massiv 
geschädigt wird. Hier ist jeder Verantwort-
liche gefordert, sofort Abhilfe zu schaffen.

In der Zusammenarbeit mit der Universität 
auf dem Gebiet der Forschung und Ent-
wicklung haben wir positive Fortschritte im 
vergangenen Jahr erzielen können. 
Sie alle wissen, meine Damen und Herren, 
für unsere strukturschwache Region ist die 
Forschung und Entwicklung von herausra-
gender Bedeutung. Aber gerade hier sind 
die Defizite besonders groß, weil wir nicht 
zu eigenen Produkten kommen.
Die geplante Verbundforschung ist ein erster 
Ansatz. Die Begleitung bis hinein zur Pro-
duktion muss jedoch einen höheren Stellen-
wert erhalten.Unser Verband wird sich hier 
weiter engagieren und einbringen.

Verehrte Mitglieder, neben der hauptamt-
lichen Geschäftsführung, dem ehrehrenamt-
lichen Präsidium und dem Beirat, ist eine 
Vielzahl von Mitgliedern bereit, Verantwor-
tung zu übernehmen. Wir sind stolz auf das 
Engagement unserer Verbandsmitglieder, 
die in Bundes- und Landeseinrichtungen, 
Krankenkassen, in Tarifkommissionen, Bil-
dungseinrichtungen, bei Gerichten und auf 
dem Gebiet der Schulen und der Kultur 
unsere aller Interessen verantwortungsbe-
wusst vertreten. 

Das ist ganz wichtig, weil wir dadurch eine 
frühzeitige Einflussnahme auf Entschei-
dungen und Gesetzesvorhaben erreichen, 
die auf unsere Mitgliedsunternehmen aus-
strahlen. Als branchenübergreifender, tari-
fungebundener und politisch unabhängiger 
Arbeitgeberverband sorgen wir dafür, dass 
unsere Region die wirtschaftliche Bedeu-
tung erfährt, die ihr zusteht. 

Im letzten Jahr hat das Präsidium den Bei-
tritt von 35 neuen Mitgliedern zugelassen.
Sie alle wissen, meine Damen und Herren, 
in Deutschland dürfen nur die Arbeitge-
berverbände wie der Unternehmerverband 
Rostock – und nicht etwa die Kammern 
– die Interessenvertretung auf dem Gebiet 
des Arbeitsrechts und der Tarif- und Sozial-
politik für ihre Mitglieder wahrnehmen.
Insgesamt haben wir im vergangenen Jahr 
unsere Mitglieder in 142 Arbeitsgerichts-
terminen vertreten. 48 Beratungen wurden 
auf dem Gebiet des Sozialrechts und in der 
Wirtschaftsberatung durchgeführt. Unsere 
vor vier Jahren eröffnete Einigungs- und 
Schlichtungsstelle wirkte in drei Terminen 
erfolgreich.

Meine Damen und Herren, wir stecken 
mitten im Strukturwandel und dem Aufbau 
neuer, zukunftsorientierter Betriebe und 
Arbeitsplätze. Wenn wir die bereits erreich-
ten, für uns Unternehmer durchaus akzep-
tablen Ergebnisse nicht gefährden wollen, 
ist weiter Augenmaß oberstes Gebot.
Die beschlossene Unternehmenssteuerre-
form ist - bei realistischer und emotions-
loser Betrachtung - in vielen Punkten für 
uns Unternehmer eine Mogelpackung. Hier 
ist noch viel Lobbyarbeit zu verrichten!
Als Verband, verehrte Mitglieder, sind wir 
gefordert, immer wieder deutlich zu ma-
chen, dass die Globalisierung für unsere 
Unternehmen im Land mehr Chancen als 
Risiken beinhaltet.

Dazu ist es auch erforderlich, dass wir uns 
auch auf den Auslandsmärkten als Partner 
und Mittler präsentieren. Wir haben deshalb 
zur Unterstützung der Auslandsaktivitäten 
unserer Unternehmen mit den befreundeten 
Verbänden und Kommunen in Hai Phong 
und Hanoi/Vietnam, mit Malmö und Kal-
mar in Schweden Kooperationsverträge ge-
schlossen.

Mit der strategischen Ausrichtung unseres 
Verbandes beschäftigt sich Präsidium und 
Beirat in der alljährlichen Klausurtagung. 
Die diesjährige Klausurtagung in Groß Bree-
sen stellte die Weichen für die künftige 
Verbandsarbeit. Neben der Formulierung 
wirtschaftspolitischer Forderungen an die 
Landesregierung, standen die Zusammen-
arbeit und Realisierung von Projekten mit 
den befreundeten Unternehmerverbänden 
im Vordergrund der Tagung. 

 Fortsetzung auf Seite 4
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Sichtbares Ergebnis der Kooperation war 
die im September stattgefundene Mit-
telstandskonferenz in Berlin, die unser 
Verband gemeinsam mit den Unterneh-
mensverbänden der Neuen Bundesländer 
initiierte und die einen hohen medialen 
Anklang fand. Bei der inhaltlichen Vorbe-
reitung der Konferenz mit bundesministe-
rialer Beteiligung war unser Verband feder-
führend. Unser Geschäftsführer, Dr. Seidel, 
war verantwortlich für die Moderation der 
Veranstaltung.

Eine beachtliche Weiterentwicklung, verehr-
te Mitglieder, verzeichnen wir auch in der 
Region Güstrow. Die Aktivitäten von Haupt- 
und Ehrenamt wurden deutlich erhöht. 
Das blieb nicht ohne nachhaltigen Erfolg 
in der Wahrnehmung unseres Verbandes 
in der Region und zeigte sich schließlich 
im Mitgliederzuwachs. Das gibt uns den 
notwendigen Rückhalt, unser Engagement 
weiter auszubauen.

Meine Damen und Herren, auf noch etwas 
sind wir ganz besonders stolz: Rostock ist 
noch attraktiver geworden und hat optimale 
Zukunftschancen. Leider kommt das nicht 
so richtig ans Licht der Öffentlichkeit. Das 
Anliegen unseres Verbandes ist es, ein „Wir 
Gefühl“ einzuwerben. Alle Rostockerinnen 
und Rostocker sollen stolz auf ihre traditi-
onsreiche Hansestadt sein!
Getreu dem Kennedy-Wort sollen sich die 
Menschen nicht fragen „Was tut die Stadt 
für uns“ sondern, „Was können wir für 
die Stadt tun?“ Deshalb initiierte unser 
Verband die Gründung eines Vereins zur 
Unterstützung unterschiedlichster gemein-
nütziger Aktivitäten.

Am 17. Februar 2006 wurde der Verein 
„Rostocker Sieben e. V.“ mit maßgeblicher 
Unterstützung des Unternehmerverbandes 
gegründet. Ein bedeutendes Projekt der 
„Rostocker Sieben“ im laufendem Jahr 

war die Wiedergeburt der Trinkenden in 
den Wallanlagen. Das Projekt gelang mit 
Unterstützung vieler Rostockerinnen und 
Rostocker und war ein toller Erfolg für 
den Verein, für unseren Verband und für 
unsere Stadt.
Auch für das nächste Jahr sind einige kre-
ative Projekte geplant. Bitte unterstützen 
auch Sie das Anliegen des Vereins!

Verehrte Mitglieder, damit wir unsere er-
folgreiche Verbandsarbeit weiter fortführen 
können, sind solide Finanzen unerlässlich. 
Wie schwierig sich das in der heutigen Zeit 
gestaltet, brauche ich Ihnen nicht zu erzählen. 
Und, dass uns wieder ein gutes Ergebnis 
gelungen ist, ist vor allem Ihr Verdienst, 
meine Damen und Herren, unserer treue 
Mitglieder. Darauf können wir alle stolz 
sein! Unser Schatzmeister, Herr Dallmann, 
wird uns über die Entwicklung des vergan-
genen Jahres unter TOP 3 berichten. Neben 
den Mitgliedsbeiträgen sind eine zweite, 
bedeutende Finanzierungssäule inzwischen 
die eingeworbenen Projekte. Die Geschäfts-
führung - in Persona Dr. Seidel - hat ein EU-
Projekt und vier landesorientierte Projekte 
einwerben können. Alle sind mittelstandso-
rientiert und eignen sich hervorragend zur 
Unterstützung bei der Betreuung unserer 
Mitgliedsunternehmen.
Aufgaben, Inhalte und Umfang der Projekte 
stellen höchste Ansprüche an Qualität und 
erfordern hohes fachliches Know-how. Au-
ßerdem gestalten sie sich sehr zeitintensiv.
Die Präsentation der erarbeiteten und ge-
lieferten Ergebnisse mit Praxistauglichkeit 
und back-testings, erfahren durch die Auf-
traggeber hohe Anerkennung.

Ich denke, dass ich für alle Mitglieder spre-
che, wenn ich dem Team der Geschäftsstelle 
unseres Verbandes und unserem Geschäfts-
führer Dr. Seidel für die geleistete Arbeit in 
der Vergangenheit unsere gemeinsame Wert-
schätzung und unseren Dank ausspreche.

Bedanken möchte ich mich im Namen des 
gesamten Präsidiums bei allen Mitgliedern 
in den Gremien, Arbeitskreisen und Beirä-
ten, die in einer Vielzahl von Sitzungen un-
sere gemeinsame Arbeit unterstützt haben 
und natürlich bei Ihnen, liebe Mitglieder, 
für Ihr Vertrauen in unseren Unternehmer-
verband Rostock und Umgebung.

Martin Rötz

Präsident 
Unternehmerverband 
Rostock und Umgebung e. V.

Dr. Ulrich Seidel (re.) gratuliert dem Verbands-

präsidenten Martin Rötz Foto: UV
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Vorstellung des neu 
gewählten Präsidiums 

Titelthema

Von der ordentlichen Mitgliederwahlversammlung des Unternehmerver-
bandes Rostock und Umgebung am 07. November 2007 wurden die Mit-
glieder des Präsidiums gewählt. 

Nachfolgend die Mitglieder im Kurzporträt.
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�994�‑�06/99� �Leiter�Projektmanagement�INROS�Planungsgesellschaft�mbH�

Rostock
07/99�‑heute� �Hauptabteilungsleiter�Ingenieur‑/Wasserbau�bzw.�
� � Geschäftsbereichsleiter�Hochbau�Inros�Planungsgesellschaft�� �
� � mbH�Rostock�(seit�2004�verschmolzen�auf�die�INROS�LACKNER�AG)
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laslo Drozlik
Großkundenmanager�

Geburtsdatum/ -ort: 0�.�Juni��9�6�in�
Novi‑Sad,�Jugoslawien
Staatsangehörigkeit:�Deutsch
Familienstand:�verheiratet,���Kind
Beruflicher Werdegang:�
•��97��‑��977�Fa.�Binder�,�Sindelfingen�
•����979�‑��984�Fa.�Häussler,�Stuttgart
•����984�‑��98��Fa.�Gesellschaft�für�Betriebswirtschaft�
� und�Organisation,�Böblingen�
•����98��‑��99��Fa.�Siemens‑Nixdorf�AG
•����99��‑�heute�Deutsche�Telekom�AG,�derzeitige�
� Position�im�Unternehmen:�Großkundenmanager

Axel Erdmann
Geschäftsführender Gesellschafter
Ferdinand Schultz Nachfolger,
Schwedischer Honorarkonsul

Geburtsdatum/ -ort:��0.�Juni��9�0�in�Rostock
Bildungsabschluss / Studium:��968‑�972�Universität�Rostock
Beruflicher Werdegang:�
•��972�‑��974�Institut�für�Seeverkehr�in�Rostock�
•����974�‑��990�wissenschaftl.�techn.�Zentrum�des�
� Kombinates�Seeverkehr�u.�Hafenwirtschaft�
•����990�‑��992�Treuhand�Geschäftsführer�FSN
•����992�‑��999�Geschäftsführender�Gesellschafter�FSN

Dirk Grigull
Mitgesellschafter der Rechtsanwaltskanzlei 
Grigull, Ackermann & Mertens, Güstrow und Rostock

Geburtsdatum/ -ort:�26.�August��96��in�Bünde
Familienstand:�verheiratet,���Kind
Bildungsabschluss / Studium:�Studium�der�Rechtwissenschaften�
Beruf:�Rechtsanwalt
Ehrenamtliche Tätigkeit:
•�Mitglied�Fachanwaltsausschuß�Arbeitsrecht�der�
� Rechtsanwaltskammer�M‑V
•�Präsidiumsmitglied�des�Unternehmerverbandes�
Rostock�und�Umgebung
Beruflicher Werdegang:
•�Rechtsanwalt�seit��990
•�Fachanwalt�für�Arbeitrecht�seit��999
•�Fachanwalt�für�Verkehrrecht�seit�2006

Titelthema
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Torsten Klement
Geschäftsführender Gesellschafter EIKBOOM GmbH

Geburtsdatum/ -ort:�0�.�August��9���in�Havelberg
Familienstand:�verheiratet,�2�Kinder
Berufsausbildung:�Verkehrskaufmann
Bildungsabschluss/ Studium:�Dipl.‑Ing.�Ökonom
Beruflicher Werdegang:�
•��Verkehrskaufmann�DSR
•���Produktionsleiter�VEB�Bootsbau�„EIKBOOM“
•���seit��990�Geschäftsführer�„EIKBOOM“�GmbH
���geschäftsführender�Gesellschafter

horst latzusch
Geschäftsführer ROLITH Bausanierung GmbH

Geburtsdatum:�0�.�April��9���
Familienstand:�verheiratet,�2�Kinder�
Bildungsabschluss / Studium:�Dipl.‑Ing.�Ökonom
Beruflicher Werdegang:
•��978�‑��98��Seehafen�Stralsund,�
� Wirtschaftskontrolleur�/�Stellvertretender���
���Hauptbuchhalter
•��98��‑��98��Düngemittelwerk�Rostock,�
� Wirtschaftskontrolleur�/�Stellvertretender�Hauptbuchhalter
•��98��‑��990�WBK�Rostock�Gruppenleiter�Planung�BT���/�
� Planungsleiter�Kombinat
•��990�‑��99��ELBO�Bau�AG,�Kaufmännischer�Leiter�/�Geschäftsführer�BT��0���
� –�Bausanierung
•��seit��99��ROLITH�Bau�GmbH,�Mitbegründer�und�Geschäftsführer�ROLITH����
� Bausanierung�GmbH,�der�heutigen�ROLITH�Bau�GmbH

Karin Spahrbier
Leiterin des Unternehmensbereiches Leistungen 

Geburtsdatum/ -ort: �7.�September��9�9�in�Lübeck
Berufsausbildung:�Ausbildung�zur�Sozialversicherungsangestellten
Fortbildung�mit�Abschluss�Sozialversicherungsfachwirtin
Beruflicher Werdegang: 
•��977�‑��99��AOK�Lübeck�
•��seit��99��bei�der�AOK�in�M‑V 
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Dat Wiehnachtsfest 
steiht vör dei Dör

Dat leiwe Fest is nich mihr wiet.
Nu jeder dat bedenk´
un legg sik langsam bi dei Siet,
wenn´t geiht, ein 
lütt´Geschenk.

Dat brukt ja gor nich 
väl tau sien,
poor Strümp, ein gaudes Wurt.
Wichtig is dei Lichterschien,
up wierer ein nich luert.

Dann gahn Gedan-
ken he nun her
taurüch in Kinnertied.
Ok wi drückten den Teddybär,
so wie uns´ Lütten hüt.

Ja, in uns´Lütten seihen wi
uns noch eins sülben stahn.
Bi´n Dannenbom un Kikeriki
löppt manche Freudentran.

Von dei Seel sik schriewen

Von dei Seel sik schriewen
makt den Minschen froh.
Nix brukt binnen blieben,
dat is ja nu mal so.

Dei korten Dag

Natur, sei höllt sik in dei Waag.
Dei Näbel löst sik langsam up.
Bilütten körter 
ward´n dei Dag´,
dagdäglich einen lüt-
ten Schubb.

Wi deilen uns de Stunden in.
Sei lopen fix üm disse Tied,
wenn af un tau eins 
schient die Sünn.
Denn sünd wi mit-
einanner quitt.

So is dat woll bi uns in´n Läben.
Dat is ein Kamen un ein Gahn.
Dat is ein Nähmen 
un ein Gäben
Un bräkt sik üm-
mer werrer Bahn.

Plattdütsch-Verein
Ilse Frentz

Bessere Chancen
Informationen�zum�Lehrstellenmarkt 

Rostock • Der Ausbildungsstellen-
markt hat sich zu Beginn des ak-
tuellen Ausbildungsjahres weiter 
leicht entspannt. Während die An-
zahl der Schulabgänger im Vergleich 
zum Vorjahr um etwa 15 Prozent 
gesunken ist, haben die Betriebe 
der Agentur für Arbeit Rostock etwa 
genau so viele Ausbildungsstellen 
gemeldet, wie im vergangenen Jahr. 

„Die Grundkonstellation auf dem 
Ausbildungsmarkt ist etwas güns-
tiger geworden. Aber die konjunk-
turelle Belebung, die wir auf dem 
Arbeitsmarkt sehr deutlich spüren 
können, schlägt sich nicht ganz so 
konsequent auf dem Ausbildungs-
markt nieder“, kommentiert Hans-
Otto Bröker, Leiter der Rostocker 
Arbeitsagantur die aktuelle Bilanz 
des Ausbildungsstellenmarktes. 
„Jeder Jungendliche verdient beim 

Übergang von der Schule zur Ausbil-
dung eine faire Chance. Unser aus-
drückliches Ziel war es deshalb auch 
in diesem Jahr, jedem motivierten 
jungen Menschen entsprechend sei-
nen Möglichkeiten ein berufliches 
Bildungsangebot zu machen. 
Dieses Ziel haben wir erreicht. Dafür 
arbeiten die Fachkräfte in Agentur 
und Jobcentern individuell mit den 
Ausbildungssuchenden und den Be-
trieben zusammen“, erklärt Bröker. 
So konnte erreicht werden, dass in 
diesem Jahr nur 228 unversorgte 
Jugendliche zu Buche stehen, die 
sich bislang für keine der angebo-
tenen Möglichkeiten entscheiden 
konnten. 
In den kommenden Wochen werden 
die Berufsberaterinnen und Berufs-
berater weitere Anstrengungen un-
ternehmen, um auch diese Ausbil-
dungssuchenden unterzubringen.�

Erdgasleitung von Lubmin nach Lauenburg

Die Planungen für das Zwei-Milliar-
den-Euro-Projekt sind in Form des 
Raumordnungsverfahrens gestartet. 
Die rund 240 km sollen von Lubmin 
über Greifswald, Dargun, Güstrow 
und Crivitz bis zur Elbquerung führen. 
Von dort geht es dann weiter nach 
Achim bei Bremen und ins westeuro-
päische Ferngasnetz. Damit der Bau-
beginn im Sommer 2009 und die Gas-
durchleitung 2012 beginnen können, 

müssen die Hürden des Raumord-
nungsverfahrens und der Öffentlich-
keitsbeteiligung genommen werden. 
Immerhin geht die geplante Trasse 
durch FFH- und Vogelschutzgebiete, 
26 Gewässer, vier Autobahnteilstü-
cke, 13 Bundes-, 14 Landesstraßen 
und 14 Eisenbahnstrecken.

Quelle: UV Rostock/Vereinigung der Un-
ternehmensverbände für M-V 



Wirtschaftsreport | Dezember 2007 UNTERNEhMERBAll�0

Güstrow • Geschäfte werden an einem solchen Abend 
nicht gemacht, wohl aber Kontakte gepflegt und ganz 
einfach einmal gefeiert. Rund 150 Gäste tanzten und plau-
derten beim 9. Güstrower Unternehmerball.

Jörn�Walz�hatte�nicht�nur�seine�Frau,�sondern�auch�seine�
leitenden�Angestellten�mit�Partner�zum�Unternehmerball�
am� Sonnabend� im� Hotel� „Stadt� Güstrow“� mitgebracht.�
„Wir�haben�Grund�zum�Feiern“,�sagte�der�Chef�der�Inno‑
va� Personalleasing.� Erst� im� Juni� formierte� er� sein� neues�
Unternehmen.�„Es�wächst�und�wächst“,�strahlt�Jörn�Walz�
und� wollte� deshalb� einmal� ausspannen,� viel� tanzen� und�
vielleicht�nebenbei�ein�paar�Kontakte�knüpfen.�
Einen�niveauvollen�Tanzabend�versprachen�sich�Irene�und�
Uwe� Heinze.� Beide� haben� schon� manchen� Tanzkurs� be‑
sucht;�mit�großem�Erfolg,�wie�auf�dem�Parkett� zu� sehen�
war.� „Ganz� privat“,� betonte� Laages� Bürgermeister� und�
wollte�an�diesem�Abend�nicht�der�Politiker�sein.�
„Es� gehört� einfach� dazu“,� meint� Unternehmer� Udo� Sa‑
dowski,� der� jüngst� das� ��‑jährige� Bestehen� seiner� Firma�
SBH�Lohmen�feierte.�Er� schätzte�den�Abend�als�Möglich‑
keit,�miteinander�zu� reden,�Kontakte�zu�pflegen,� für�die�
im� Alltag� zu� wenig� Zeit� sei.� Udo� Sadowski:� „Wir� reden�

über� Gott� und� die� Welt� und� auch� ein� bisschen� über� die�
Wirtschaft.“� „Es� ist� die� einzige� große� Ballveranstaltung,�
die�es�in�Güstrow�noch�gibt“,�freute�sich�Dirk�Grigull�über�
rund���0�Gäste�beim�Unternehmerball.�Gerade�in�Güstrow�
gehöre�eine�solche�Veranstaltung�in�die�Reihe�gesellschaft‑
licher� und� kultureller� Höhepunkte,� meint� der� Güstrower�
Regionalleiter� im�Unternehmerverband�Rostock�und�Um‑
gebung.� Um� eine� gute� Stimmung� auf� dem� Ball� war� ihm�
nicht�bang:�„Güstrower�können�feiern.“�Die�Stimmung�in�
der�Wirtschaft�sieht�er�zweigeteilt.�
Der� Mittelstand� profitiere� in� dieser� strukturschwachen�
Region�zu�wenig�vom�Aufschwung.�Mehr�und�mehr�werde�
ein� Mangel� an� gutem� Nachwuchs� beklagt.� Gute� Leute�
würden�abwandern,�weil� sie�anderswo�besser� verdienen.�
Sicher,�so�Dirk�Grigull,�müssten�Unternehmen�selbst�ihren�
Nachwuchs� heranziehen,� aber� Ausbildungsplätze� könne�
man�nur�anbieten,�wenn�es�prosperiert,�will�der�Rechtsan‑
walt�nicht�den�Unternehmen�die�Schuld�an�der�Situation�
geben.�Er�wünscht�sich,�dass�die�Konjunktur�anhält�und�ein�
Abbau�der�Arbeitslosigkeit�zu�mehr�Kaufkraft�in�der�Regi‑
on�führt.�Davon�könnten�dann�auch�mittlere�und�kleinere�
Unternehmen�profitieren,�so�Dirk�Grigull.
� Quelle: SVZ   

Wirtschaft in Tanzlaune 
Rund 150 Gäste beim Güstrower Unternehmerball

Rund 150 Gäste in Tanzlaune: Eindrücke vom Güstrower Unternehmerball Fotos: UV
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Krankentagegeld 
sichert die Existenz

Krankheit kann für Selbststän-
dige ebenso wie für Arbeit-
nehmer Einkommensverlust 
bedeuten. Freiwillig in der 
gesetzlichen Krankenkasse Ver-
sicherten droht ein Verdienst-
ausfall von mehr als 20 Prozent 
des Nettoverdienstes. Bei 
Selbstständigen, freiberuflich 
Tätigen oder einem kleinen Be-
trieb steht unter Umständen so-
gar die Existenz auf dem Spiel.
Arbeitnehmer erhalten bei 
Krankheit normalerweise in 
den ersten sechs Wochen ihr 
reguläres Gehalt vom Arbeit-
geber. Von der siebten Woche 
an zahlt die Krankenkasse 
gesetzlich Versicherten das 
sogenannte Krankengeld für 
jeden Kalendertag. Es ist der 
Höhe nach begrenzt; 2007 
beträgt es bis zu 83,13 Euro am 
Tag, höchstens 90 Prozent des 
Nettoeinkommens. Davon ge-
hen noch Sozialversicherungs-
beiträge (grundsätzlich 12,9 
Prozent bzw. 13,15 Prozent 
für einen kinderlosen Erwach-
senen, Stand 9/2007) ab. Die 
Absicherungslücke fällt speziell 
bei relativ hohem Arbeitsent-
gelt noch größer aus, weil die 
Grundlage für die Kranken-
geldberechnung die Beitrags-
bemessungsgrenze (2007: mo-
natlich 3562,50 Euro) ist. Hier 
kann die Lücke mehr als ein 
Fünftel des Nettoverdienstes 
betragen. Selbstständige und 
freiberuflich Tätige haben im 
Fall einer Krankheit unter Um-
ständen erheblichen Verdienst-
ausfall – der Betrieb steht mög-
licherweise still. Es gibt aber 
erstmal niemanden, der die 
Kasse auffüllt. Für alle ist daher 
dringend zu empfehlen: Er-
gänzen Sie Ihren Gesundheits-
schutz mit einer Krankentage-
geldversicherung. Die Allianz 
Private Krankenversicherung 
bietet verschiedene Varianten 
an, die Ihren individuellen 
Ansprüchen gerecht werden. 

Allen Sponsoren ein 
großes Dankeschön

Unterstützung�für�Unternehmerball 
Güstrow • Am 10. November veran-
staltete der Unternehmerverband 
Rostock und Umgebung e. V. ge-
meinsam mit seinen Partnern Au-
tohaus Hintze und Modehaus Duve 
im Hotel „Stadt Güstrow“ den tradi-
tionellen Wirtschaftsball des Land-
kreises Güstrow unter Schirmherr-
schaft des Landrates des Kreises 
Güstrow Herrn Lutz da Cunha. 
Durch den Abend begleiteten die 
bekannte Showband „Sunny Sound 
Orchester“ und der „Hexer“ Welt-
meister der Illusionen, moderiert 
von Hans-Jörg Goldhofer.

Großzügige Sponsoren wie:

•  Volks –und Raiffeisenbank 
 Güstrow-Bützow e. G.
•  SBH Schrott u. Baustoffhandel 

GmbH
•  Agentur für Werbung koepke 
 publishing
•  Stadtwerke Güstrow GmbH
•  Elektro Fink - Schaltanlagenbau 

Teterow

sorgten dafür, dass dieser anspruchs-
volle Ballabend wieder allen Gästen 
aus Politik, Wirtschaft und Kultur, 
Unternehmern und deren Freun-
den viele intensive, persönliche Ge-
spräche ermöglichte und mit dem 
Tanz und dem Schwung in guter 
Erinnerung bleibt.

Künstler aus unserer Region spen-
deten für die Verlosung zugunsten 
der Jugendarbeit in Güstrow und 
Teterow und begeisterten die Gäste 
und Gewinner durch ihre originellen 
Erzeugnisse. 

Heike Hünniger, Keramikdesignerin 
mit einer eigenen Werkstatt in Rö-
vershagen stellte einige Exemplare 
aus ihrem künstlerischen Schaffen zur 
Verfügung. Die gebürtige Rostocke-
rin ist bekannt durch vielseitige Aus-
stellungen wie zum Beispiel „Der ge-
deckte Tisch“ in der Hof Galerie 1997 
oder „Strukturen“ in der Kunstschule 

Rostock 1998. Zudem war die Desig-
nerin am Künstlerdeck-Wieck, einer 
Ausstellung mit Künstlern aus M-V in 
den Jahren 2000 - 2004 und nicht zu-
letzt an dem Projekt Wandgestaltung 
mit Kindern sowie einer Ausstellung 
in Dänemark unter dem Motto: „6 
Mecklenburger Künstler stellen sich 
vor“ im Jahr 2007 beteiligt.

Die Brüder Horst und Dr. Hartmut 
Domröse beschäftigen sich krea-
tiv mit Holz, was in ihren phan-
tasievollen Arbeiten zum Ausdruck 
kommt. Der ehemalige Landwirt 
Horst Domröse widmet sich seit zehn 
Jahren der Holzbildhauerei und hat 
sich inzwischen auf diesem Gebiet 
selbständig gemacht. Der zweifache 
Vater schnitzt in seinem Mini-Ate-
lier in Rethwisch mittlerweile allerlei 
Tierisches wie Pinguine, Fische und 
Eulen. Nebenbei besucht Horst Dom-
röse seit zwei Jahren regelmäßig 
einen Kunst-Kurs, in dessen Verlauf 
der Künstler verschiedene Werke für 
den Skulpturenpark auf dem Köhler-
hof herstellt. Während sein Bruder 
den Schritt in die künstlerische Selb-
ständigkeit gewagt hat, arbeitet Dr. 
Hartmut Domröse nebenberuflich als 
„Holzkünstler“. 

Der Spendenerlös betrug insgesamt 
1485,00 Euro und kommt der „Aktion 
Kinderessen“, getragen durch den 
„Diakonieverein Güstrow e.V.“ und 
der „Stadtbibliothek Teterow“, je zur 
Hälfte zu Gute. 

In der „Aktion Kinderessen“ wer-
den ca. 40 Kinder an verschiedenen 
Standorten mit einer warmen Mittags-
mahlzeit versorgt. 
Die Stadtbibliothek wird das Geld, so 
die Leiterin Frau Ursula Nötzel, für 
Restaurationsarbeiten und Neuan-
schaffungen verwenden. 

Der Unternehmerverband dankt 
allen Sponsoren recht herzlich.  
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Rostock • Die geplante Neuregelung 
der Erbschaft- und Schenkungsteuer 
betrifft neben dem Privatvermögen 
auch das Betriebsvermögen. Betriebs-
vermögen soll künftig mit seinem 
Verkehrswert angesetzt werden, also 
etwa doppelt so hoch wie die heu-
tigen Steuerwerte. 

Nach dem Abschmelzungsmodell 
werden 85 Prozent des übertragenen 
Betriebsvermögens steuerfrei ge-
stellt. Bedingungen sind, dass über 
einen Zeitraum von zehn Jahren die 
Lohnsumme 70 Prozent ihrer Höhe 
bei Betriebsübergabe nicht unter-
schreitet und dass das Betriebsver-
mögen 15 (!) Jahre lang erhalten 
bleibt. Das Vermögen darf also in 
dieser Zeit weder unter seinen Wert 
im Zeitpunkt der Übertragung fal-
len noch verkauft werden. Andern-
falls ist wie bei einer Entnahme eine 
Nachversteuerung fällig. 

Beispiel: 
Die Erben eines Unternehmens 
haben eine Erbschaftsteuerschuld 
von zehn Millionen Euro. Sie können 
diese Schuld in jedem Jahr um 1/10 
reduzieren, so dass nach achteinhalb 
Jahren 85 Prozent abgeschmolzen 
sind. Die verbleibende Steuerschuld 
von 1.500.000 Euro gilt als nicht be-
trieblich veranlasst.  
Für Kleinbetriebe sieht die Reform 
eine Freigrenze von 150.000 Euro 
vor. Bis zu einem Wert von 300.000 
Euro soll es eine Übergangsregelung 
geben. Daneben bestehen die per-
sönlichen Freibeträge. Für Ehegatten 
soll der Freibetrag auf 500.000 Euro 
steigen, für Kinder auf 400.000 Euro 
und für Enkel auf 200.000 Euro. Der 
Tarif wird nicht gesenkt. Der vor-
aussichtlich neue Erbschaftsteuertarif 
gestaltet sich wie folgt:

Beispiel: 
Ein Kind erbt einen Handwerksbe-
trieb im Wert von 2.000.000 Euro. 
Es kann unter Beachtung der Behal-
tensfrist 85 Prozent abschmelzen, 
indem es den Betrieb fortführt. Die 
verbleibenden 300.000 Euro kann es 
durch seinen Freibetrag von 400.000 
Euro abdecken. Im Ergebnis zahlt es 
keine Erbschaftsteuer.

Beispiel: 
Hat der Betrieb einen Wert von 
3.000.000 Euro verbleiben als nicht 
betriebsnotwendig 450.000 Euro. 
Nach Abzug des Freibetrags von 
400.000 Euro sind 50.000 Euro mit 

sieben Prozent zu versteuern.
Die geplante lange Behaltensfrist 
von 15 Jahren schafft neue Pro-
bleme, weil niemand diesen langen 
Zeitraum überblicken kann. Es soll-
te daher geprüft werden, ob Un-
ternehmensnachfolgen nicht besser 
nach dem derzeitig geltendem Recht 
durchgeführt werden können. Be-
absichtigt ist zwar, die Neuregelung 
rückwirkend zum 1. Januar 2007 in 
Kraft zu setzen. Allerdings kann bis 
zur endgültigen Gesetzesfassung 
noch das geltende Recht angewen-
det werden (Wahlrecht zwischen 
alten und neuen Regelung). Das 
neue Recht wird voraussichtlich im 
Juni 2008 in Kraft treten.
Nach bisher geltendem Recht be-
günstigt der Gesetzgeber die Über-
tragung von Betriebsvermögen 
mit einem Freibetrag von 235.000 
Euro. Das danach verbleibende Be-
triebsvermögen ist mit 65 Prozent 
anzusetzen. 
Freibetrag und Wertabschlag ent-
fallen mit Wirkung für die Vergan-
genheit, wenn der Übernehmer in-
nerhalb von fünf (!) Jahren nach 
dem Erwerb den Betrieb ganz oder 
teilweise veräußert oder aufgibt. 
Darüber hinaus gewährt der Gesetz-
geber nach geltender Rechtslage 
persönliche Freibeträge. Diese betra-
gen für Ehegatten 307.000 Euro, je 
Kind 205.000 Euro und je Enkelkind 
51.200 Euro. Persönliche Freibeträge 
können alle zehn Jahre erneut ver-
braucht werden. Gerade bei einer 
Unternehmensnachfolge kommt es 

auf die Besonderheiten des Einzel-
falls an. Vielfach erweist sich bei der 
derzeitigen Rechtslage eine gleiten-
de Vermögensnachfolge als zweck-
mäßige Gestaltungsform zur Über-
leitung von Betriebsvermögen. In 

der Praxis hat sich hierfür die Bildung 
von Gesamthandsvermögen, etwa in 
Form einer Kommanditgesellschaft 
(KG) bewährt. 
Ermöglicht wird dadurch die Übertra-
gung von betrieblichen oder privaten 
Vermögenswerten bei gleichzeitiger 
(auch mehrfacher) Ausnutzung der 
vorhandenen schenkungsteuerlichen 
Freibeträge. Trotz der Übertragung 
behält der Übergeber zu seinen Leb-
zeiten die Verwaltungs- und Ver-
tretungsbefugnis über das von ihm 
eingebrachte Vermögen. 
Verlierer der vorgesehenen Reform 
sind Geschwister, Neffen und Schwie-
gerkinder, Familienfremde und nich-
teheliche Lebenspartner, weil bei 
Betriebsvermögen und Grundbesitz 
an Stelle der Steuerwerte künftig 
die Verkehrswerte angesetzt werden 
– ihre Freibeträge werden aber nicht 
erhöht. Für diesen Personenkreis 
ist das derzeitig geltende Schen-
kungsteuerrecht günstiger. 
Für die Zeit bis zur Neufassung kann 
bei ihnen das derzeitig geltende Erb-
schaft- und Schenkungsteuerrecht 
noch genutzt werden. 
Bei der Übertragung von Betriebsver-
mögen ist die längere Behaltensfrist 
zu beachten. Will man dieser Aufla-
ge entgehen, sollte man unverzüg-
lich die noch geltenden niedrigeren 
Steuerwerte für Betriebsvermögen 
und Grundbesitz durch eine gleiten-
de Vermögensübertragung nutzen. 

Quelle: Dr. Roland Suppliet, Notar in 
Rostock; www.notar-in-rostock.de 

Künftig wird Verkehrswert angesetzt
Neuregelung�der�Schenkung‑�und�Erbschaftsteuer�bei�Betriebsvermögen

Wert des steuer-
pflichtigen Erwerbs 
bis einschließlich . . .

Steuerklasse I Steuerklasse II Steuerklasse III

52.000     € 7 12 17

156.000 € 11 17 23

512.000 € 15 22 29

5.113.000 € 19 27 35

Grafik zum neuen Erbschaftsteuertarif
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Arbeitsmarktzugang für 
osteuropäische Ingenieure 
erleichtert

Mit dem Auszug aus dem 
Bundesgesetzblatt vom 15. 
Oktober 2007 wurde die 
Verordnung über den Zugang 
ausländischer Hochschulab-
solventen zum Arbeitsmarkt 
(Hochschulabsolventen- Zu-
gangsverordnung - HSchulAbs-
ZugV) verkündet. Die Verord-
nung trat am Dienstag, dem 
16. Oktober 2007, in Kraft. Sie 
regelt den erleichterten Ar-
beitsmarktzugang für osteuro-
päische Ingenieure und auslän-
dische Hochschulabsolventen.

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

Verheiratetenzuschlag   
bei eingetragener  
lebenspartnerschaft

Die Versagung des Verheira-
tetenzuschlags für Beamte bei 
eingetragener Lebenspartner-
schaft ist verfassungsrechtlich 
nicht zu beanstanden.
Zu Recht hebt das Bundes-
verfassungsgericht die be-
sondere verfassungsrechtlich 
geschützte Bedeutung der 
Ehe hervor, die es rechtfertigt, 
Ehen und eingetragene Lebens-
partnerschaften unterschied-
lich zu behandeln. Ebenfalls 
unter Hinweis auf Art. 6 Abs. 1 
GG hat der BGH bereits mit Ur-
teil vom 14. Februar 2007 - IV 
ZR 267/04 entschieden, dass die 
unterschiedliche Behandlung 
von eingetragenen Lebens-
partnern und Ehegatten in 
einer Versorgungsordnung
nicht gegen deutsches und 
europäisches Recht verstößt. 

Quelle: UV Rostock/Vereinigung 
der Unternehmensverbände für 
M-V (Bundesverfassungsgericht, 
Beschluss vom 20. September 
2007 – 2 BvR 855/06)�

Anspruch auf 
Arbeitszeitverlängerung

Urteil�des�Bundesarbeitsgerichtes�vom�08.�Mai�2007

Ein „entsprechender“ Arbeitsplatz 
iSv. § 9 TzBfG ist gegeben, wenn auf 
dem zu besetzenden freien Arbeits-
platz die gleiche oder eine zumin-
dest vergleichbare Tätigkeit auszuü-
ben ist, wie sie der teilzeitbeschäf-
tigte Arbeitnehmer schuldet, der den 
Wunsch nach der Verlängerung der 
Arbeitszeit angezeigt hat. Hinsicht-
lich Eignung und Qualifikation muss 
der Teilzeitbeschäftigte den objek-
tiven Anforderungen dieses Arbeits-
platzes genügen. 

Dem Besetzungswunsch des teilzeit-
beschäftigten Arbeitnehmers dürfen 
nach § 9 TzBfG keine dringenden 
betrieblichen Gründe entgegenste-
hen. Diese Gründe beziehen sich auf 
die Auswahlentscheidung zwischen 
mehreren Arbeitnehmern für die Be-
setzung des freien Arbeitsplatzes. 
Der Arbeitgeber kann den Berück-
sichtigungsanspruch nicht dadurch 
umgehen, dass er die gleiche Tätig-
keit auf dem zu besetzenden Arbeits-
platz anders vergüten will. Nach der 
Entscheidung richtet sich die Ver-
gleichbarkeit von Arbeitsplätzen im 
Sinne des § 9 TzBfG im Wesentlichen 
nach der auf dem Arbeitplatz ausge-
übten Tätigkeit. Ob die Vergütung 
bei einer Verlängerung der Arbeits-
zeit anders als nach dem Grundsatz 
pro-rata-temporis geändert werden 

darf, hatte das BAG nicht zu entschei-
den. Entgegen den Erwägungen im 
Urteil sprechen jedoch gute Gründe 
für die Möglichkeit eine solche Ver-
tragsänderung zum Gegenstand der 
Verlängerungsabrede zu machen. 
Der Gesetzgeber hat in § 9 TzBfG 
gerade davon abgesehen hat, bei 
der Besetzung eines freien Vollzeit-
arbeitsplatzes durch einen Teilzeit-
arbeitnehmer die Geltung sämtlicher 
Arbeitsbedingungen des zu beset-
zenden Vollzeitarbeitsplatzes auf das 
Arbeitsverhältnis mit dem bisherigen 
Teilzeitarbeitnehmer vorzusehen 
oder eine eigenständige Anpassungs-
regelung aufzunehmen. 

Das spricht dafür, dass es dem Arbeit-
geber unbelassen ist, die Arbeitsbe-
dingungen beim Wechsel von Teil-
zeitarbeit in Vollzeitarbeit zu ändern. 
Das widerspricht auch nicht Sinn und 
Zweck von § 9 TzBfG. Auch bei die-
ser Auslegung hat der Arbeitnehmer 
nach wie vor die Möglichkeit, seine 
Teilzeitarbeit zu verlängern. Eine Än-
derung seiner Arbeitsbedingungen 
muss er gegebenenfalls billigerweise 
in Kauf nehmen. 

Quelle: UV Rostock/Vereinigung der 
Unternehmensverbände für M-V 
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Kompetenzen fördern 
Unterstützung�des�Verbandes�bei�Auftragsvermittlung�für�KMU

Rostock • Der Unternehmerverband 
Rostock und Umgebung e.V. ist In-
teressenvertreter kleiner und mitt-
lerer Unternehmen aus der Region. 
Diese Unternehmen sind oftmals 
sehr gut aufgestellt, verfügen über 
einen modernen Maschinen- und 
Anlagenpark und hochqualifizierte 
Mitarbeiter bei einem im Bundesver-
gleich relativ geringem Lohnniveau. 

Vor diesem Hintergrund sind unsere 
Unternehmen in der Lage, ein ausge-
zeichnetes Preis-Leistungsverhältnis zu 
bieten und sich konkurrenzfähig dem 
Markt zu stellen. Dennoch sind häufig 
fehlende Kapazitätsauslastungen zu 
beklagen. Hierfür gibt es verschiedene 
Ursachen. Eine Ursache wird häufig im 
Bereich unzureichender Vertriebsakti-
vitäten auszumachen sein. Insbeson-
dere kleine Unternehmen verfügen 
selten über eine eigene, kosteninten-
sive Einkaufs- oder Vertriebsabteilung. 
Auch besteht in kleineren Unterneh-
men häufig nicht die Möglichkeit, ei-
geninitiativ neue Vertriebsstrukturen 
aufzubauen. 
Der Vertriebsbereich ist zumeist fest in 
den Händen der zeitlich sowieso be-
reits stark eingebundenen Geschäfts-
führung. So werden lediglich einge-
fahrene Geschäftswege genutzt. Die 
Folge ist eine oftmals unbefriedigende 
Auftragslage. An dieser Stelle kann 
der Unternehmerverband unterstüt-

zend helfen und bietet verschiedene 
Leistungen, welche Unternehmen in 
Anspruch nehmen sollten, wenn sie 
neue Vertriebswege beschreiten wol-
len. Dabei handelt es sich um verschie-
dene Instrumente, wie:

Kooperationsdatenbanken

Der Verband sieht sich als Schnittstelle 
zwischen Unternehmen und Instituti-
onen und nutzt bestehende Kontakte 
und Netzwerke. Gerade vor dem Hin-
tergrund der boomenden Wirtschaft 
im Ostseeraum, der strategisch güns-
tigen Lage Mecklenburg-Vorpom-
merns an der südwestlichen Flanke 
der Ostsee und der hervorragend aus-
gebauten logistischen Anbindungen 
in unserem Land sollten auch regional 
tätige Unternehmen beginnen, über-
regional zu denken und Auftraggeber 
nicht nur vor der Haustür suchen. Über 
seine Partnerverbände in den Nach-
barländern und Deutschland verfügen 
wir über einen Pool an Kontakten, 
mit deren Hilfe neue Absatzmärkte 
erobert und Geschäftspartner gefun-
den werden können. Diese Kontakte 
stehen jedem Interessenten kostenlos 
in der Kooperationsdatenbank auf der 
Homepage des Verbandes zur Verfü-
gung. Stand November 2007 haben 
519 Unternehmen aus Deutschland 
und weiteren Ländern ihr Unterneh-
mensprofil nebst Kontaktdaten in die 

Datenbank eingestellt. Für interessier-
te Unternehmen besteht jederzeit die 
Möglichkeit, einen eigenen Eintrag 
in die Datenbank zu erstellen – eben-
falls kostenfrei. Sollten Sie dabei Hilfe 
benötigen, kontaktieren Sie die Ge-
schäftsstelle des Verbandes.

Managementtools

Soweit ein Markteintritt im Ausland 
geplant ist, sind bestimmte Informa-
tionen wichtig. Diese liefern Ihnen 
unsere Managementtools. Allgemeine 
Länderinformation, Informationen zur 
Unternehmensentwicklung, Organisa-
tion und Personal, Wirtschafts- und 
Steuerrecht, Finanzierung und Con-
trolling sowie Marketing und Auftrags-
management in den baltischen und 
skandinavischen Ostsee-Anrainerstaa-
ten stehen zur Verfügung. Zu finden 
sind die Managementtool ebenfalls in 
der Kooperationsdatenbank des UV. 
Die dargestellten Kurzinformationen 
stellen einen Überblick dar – weitere 
Informationen erhalten Sie bei Bedarf 
in der Geschäftsstelle des Verbandes. 
Für den Markteintritt in Schweden 
können wir zudem spezielle Handrei-
chungen zur Verfügung stellen, wobei 
es sich um im Verband ausgearbeitete 
Informationsbroschüren zu den The-
men „Arbeiten in Schweden“, „Koo-
perationen“, „Arbeitsrecht“ und „Fi-
nanzierungen“ handelt. 



��Verbandsarbeit

Gewerbezentralregister bei 
öffentlichen Aufträgen

Am 14. September 2007 ist das 
„Zweite Gesetz zum Abbau 
bürokratischer Hemmnisse 
insbesondere in der mittelstän-
dischen Wirtschaft (MEG II) in 
Kraft getreten und in der Folge 
werden hiermit Änderungen 
im Schwarzarbeitsbekämp-
fungsgesetz und im Arbeitneh-
merentsendegesetz wirksam. 
Mit dem vorliegenden Erlass 
werden die Änderungen für 
den Bundeshochbau und auch 
für alle Vergabestellen im Land 
Mecklenburg-Vorpommern, 
die das Vergabehandbuch des 
Bundes (VHB) anwenden, ver-
bindlich und für alle anderen 
öffentlichen Auftraggeber 
zur Anwendung empfohlen.
Unternehmen wurden bisher 
zum Nachweis ihrer Zuverläs-
sigkeit von den öffentlichen 
Auftraggebern aufgefordert, 
einen Auszug aus dem Gewer-
bezentralregister, der nicht 
älter als drei Monate sein 
durfte, vorzulegen. Das war für 
die Unternehmer mit hohem 
Zeit- und Kostenaufwand 
verbunden und führte bei nicht 
form- und fristgerechter Vorla-
ge häufig zum Ausschluss des 
Bieters im Vergabeverfahren.
Die Vorlage des GZR wird ab 
sofort durch die Vorlage einer 
Eigenerklärung der Bewer-
ber oder Bieter ersetzt.
Auch die Mitarbeiter der 
öffentlichen Auftraggeber 
sparen mit dieser Neuregelung 
künftig den hohen Aufwand 
bei der Nachweisprüfung, 
wenn Sie umgehend die 
Bewerbungsbedingungen für 
die Bieter ändern. Bei Bau-
vergaben mit Auftragswerten 
oberhalb von 30.000 € sind 
öffentliche Auftraggeber ab 
sofort verpflichtet selbst eine 
Auskunft aus dem GZR nach 
§ 150a der Gewerbeordnung 
einzuholen - allerdings nur für 
den Bieter, der den Auftrag 
erhalten soll. Die detaillierten 
Hinweise und Änderungen der 
einheitlichen Verdingungsmus-
ter und Formblätter können 
Sie aus dem Erlass entnehmen, 
den wir Ihnen auf Anforde-
rung gerne übersenden.�
Quelle: UV Rostock

Nutzung bestehender Netzwerke

Mit dem Ziel, Netzwerke zu schaf-
fen und auszubauen, unterhält der 
Unternehmerverband Kontakte zu 
verschiedenen Institutionen und Ver-
bänden im In- und Ausland. Beispiel-
haft hierfür sind Organisationen, wie 
die Koordinierungsstelle für Luft- und 
Raumfahrt Mecklenburg-Vorpom-
mern beim TZW, der Verein Nukleus 
e.V. oder Rostock Business, aber auch 
Organisation wie die Z.A.R.R. (West-
pommersche Entwicklungsagentur 
Szczecin) oder der Oblast Kaliningrad. 
Gemeinsame Kooperationsveranstal-
tungen in Szczecin und Kaliningrad in 
den vergangenen Monaten stehen für 
die enge Zusammenarbeit auch mit 
diesen Institutionen.
Enge Kooperationen pflegt der Ver-
band mit den Industrie- und Han-
delskammern, der Handwerkskammer 
sowie der Universität Rostock. In Süd-
schweden unterhält der Verband ein 
Verbindungsbüro, um auch geschäft-
liche Aktivitäten nach Skandinavien 
zu koordinieren. Kooperationsverträ-
ge bestehen mit Partnerverbänden 
aus Varna (Bulgarien) und Hai Phong 
(Vietnam). Derzeit werden Kontakte 
zu Unternehmensverbänden aus 
Baden-Württemberg, Hessen und 
Nordrhein-Westfalen aufgebaut, um 
auf diesem Wege Potentiale im Be-
reich Outsourcing bzw. Verlagerung 
von Überkapazitäten oder Unterver-
gabe von Aufträgen zu ermitteln. 
Über die Netzwerkarbeit erreichen 
wir ein hohes Maß an Informationsbe-
schaffung und sind in der Lage, über 
ein breites Spektrum Hilfe bei der 
Kontaktsuche zu vermitteln.

Hilfe bei Vertragsgestaltungen

Um erfolgreich auf überregionalen 
Märkten tätig zu werden, ist eine 
juristisch sichere vertragliche Ausge-
staltung der geplanten geschäftlichen 
Beziehungen unerlässlich. Wenn es 
erforderlich wird, bieten wir unse-
re Unterstützung bei der juristischen 
Beratung und Formulierung von Ver-
tragstexten, bei der Gestaltung ver-
bindlicher Vereinbarungen oder bei 
der Ausformulierung von allgemei-
nen Geschäftsbedingungen an. So-
wohl die beiden in der Geschäftsstelle 
des Verbandes tätigen Juristen, Erik 
Marschner und Alexander Schmidt, als 
auch unsere Partner-Kanzleien stehen 
Ihnen mit Rat und Tat zur Seite. Bei 
Bedarf wenden Sie sich bitte an die 
Geschäftsstelle.

Marktanalyse und Finanzierung

Ein weiterer wichtiger Bereich un-
serer Unterstützungsleistungen liegt 
im Bereich der Ermittlung geeigneter 
Marktpotentiale und bei der Finan-
zierungsberatung. Jedes geplante 
Engagement bedarf vorab einer Er-
folgsanalyse. Die gründliche Auswer-
tung wissenschaftlicher Analysen kann 
dafür ebenso ein Erfolgsgarant sein 
wie eine Marktanalyse durch Auswer-
tung von Erfahrungen bereits auf dem 
avisierten Markt tätiger Unternehmen.
Hierfür wiederum ist der Informati-
onsaustausch außerordentlich wichtig. 
Erfahrungen besagen, dass Unterneh-
men in dieser Hinsicht Defizite haben. 
Der Unternehmerverband versteht 
sich als Bindeglied zwischen den Un-
ternehmen. Es gehört zu unserem 
Selbstverständnis, unsere Erfahrungen 
und Leistungen interessierten Unter-
nehmen aus unserer Region für den 
Ausbau überregionaler Aktivitäten zur 
Verfügung zu stellen.

Firmen-Präsentationen 

Werbung ist wichtig, wird aber häufig 
vernachlässigt. Teilnahmen an Koope-
rationsveranstaltungen und Messen, 
Organisation von Unternehmerreisen, 
dienen dem Zweck, die vom Verband 
vertretenen Unternehmen auch auf 
anderen Märkten zu präsentieren, 
Kontakte zu knüpfen und ins Gespräch 
zu kommen. 
Erst im Oktober diesen Jahres hat 
der Verband eine Unternehmerreise 
nach Kaliningrad organisiert, um dort 
gemeinsam mit Rostocker Unterneh-
mern die Leistungsfähigkeit unserer 
Unternehmen zu präsentieren. Auch 
nach Bulgarien im Mai diesen Jah-
res wurden anlässlich einer weiteren 
Unternehmerreise wertvolle Kontakte 
geknüpft und Kooperationen ge-
schlossen. 
Im Vorfeld solcher Veranstaltungen 
informiert der Verband unsere Un-
ternehmen regelmäßig auch über 
interessante Kooperationspartner in 
den Zielmärkten. Unterstützungsleis-
tungen werden übrigens im Rahmen 
verschiedener Projekte gefördert.

Sollten Sie sich angesprochen füh-
len, kontaktieren Sie bitte Alexander 
Schmidt von der Geschäftsstelle des 
Verbandes. Er ist bei uns zuständig für 
den Aufbau überregionaler Vertriebs-
strukturen einheimischer Unterneh-
men und berät Sie gerne.� �
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Sie wollen investieren, verfügen aber nicht über ausreichend Kapital.
Sie wollen kooperieren, haben jedoch erst die Grundlagen zu schaffen.
Sie wollen einen Gesellschafter ablösen, dabei aber liquide bleiben.
Sie wollen Ihr Forschungsprojekt realisieren, es fehlt jedoch an Geld.

Eine stille Beteiligung ist Ihr Schlüssel für die Zukunft.
Rechnen Sie mit uns!

Anzeige

Andreas Brach fühlt sich wohl im Wald. „Ich 
kann mir kaum einen schöneren Arbeitsplatz 
vorstellen“, meint der diplomierte Forstwirt 
und atmet tief die nach Tannen und feuchten 
Blättern riechende luft ein. Gerade vor dem 
Frost gibt es für ihn und seine neun fest ange-
stellten Mitarbeiter alle hände voll zu tun. 

Die Männer im Wald sorgen mit der Durch-
führung von Aufforstungen dafür, dass auch 
kommenden Generationen dieser kostbare 
Rohstoff zur Verfügung steht. Nach dem er-
folgreichen Abschluss seines Fernstudiums an 
der Universität Rostock mit Schwerpunkt Tech-
nischer Umweltschutz fasste er den Entschluss, 
ein eigenes Unternehmen „Forstliche Dienst-
leistungen“ zu gründen und die im Rahmen 
seiner langjährigen beruflichen Angestellten-
tätigkeit in der Forstwirtschaft gesammelten Erfahrungen 
dort einzubringen. Doch der Investitionsaufwand, insbe-
sondere für die benötigten Spezialmaschinen und –geräte, 
schreckte sämtliche Banken davon ab, dem Existenzgrün-
der einen derart hohen Kredit zu geben. Sein Weg führte 
ihn deshalb auch zur Mittelständischen Beteiligungsge-
sellschaft Mecklenburg-Vorpommern mbH (MBMV), einer 
Selbsthilfeeinrichtung der Kreditwirtschaft und Kammern. 
„Unser Haus hat das Vorhaben auf seine wirtschaftliche 

Machbarkeit geprüft und sich dann für ein 
Engagement entschieden“, erläutert MBMV-
Geschäftsführer Dr. Thomas Drews. Mit einer 
so genannten stillen Beteiligung war es dem 
Unternehmer möglich, unter anderem Trak-
toren, Pflanzmaschinen und einen mobilen 
Großhacker für die Energieholzgewinnung zu 
kaufen. Das Geld der MBMV zählt dabei wie 
Haftkapital und verbessert damit die Bonität 
der Firma. Außerdem bleibt Andreas Brach 
Herr im eigenen Haus. „Die MBMV war von 
Anfang an mit im Boot. Ohne deren Unterstüt-
zung hätte sich mein Unternehmen nicht so 
gut entwickeln können“, meint der 36-Jährige. 
Neben Aufforstungsmaßnahmen sowie Zaun-
bau und Kulturpflege hat sich Andreas Brach 
ein zweites Standbein geschaffen: das Herstel-
len von Energiehackschnitzeln. Diese werden 

durch die Spedition Reuss Transporte Malchow GmbH an 
die Endverbraucher, wie beispielsweise Heizkraftwerke, 
geliefert. Der Einzugsbereich seines Betriebes erstreckt 
sich auf ganz Mecklenburg-Vorpommern und Teile Schles-
wig-Holsteins. Für die erfolgreiche Umsetzung seiner Ge-
schäftsidee erhielt Andreas Brach den diesjährigen OZ-
Existenzgründerpreis. Unterstützt wird dieser Wettbewerb 
auch von der Mittelständischen Beteiligungsgesellschaft.    
www.mbm-v.de �

Kundenstamm wächst 
auf natürliche Weise 

Forstunternehmer bekommt Unterstützung von der Beteiligungsgesellschaft 

Forstingenieur Andreas Brach 

hat sich mit Unterstützung 

der MBMV eine Existenz auf-

gebaut  Foto: Frank Söllner
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Arbeitsrechtliche 
Aufhebungsverträge

Bei der einvernehmlichen 
Beendigung von Arbeitsverhält-
nissen sind eine Vielzahl arbeits-, 
sozialversicherungs- und steuer-
rechtlicher Fallstricke zu bewäl-
tigen. Dr. Jobst-Hubertus Bauer, 
Geschäftsführer des Arbeitge-
berverbandes der Elektrizitäts-
werke Baden-Württemberg e.V. 
und Mitglied unseres Gesprächs-
kreises Arbeitsrecht hat sein 
Handbuch zu Arbeitsrechtlichen 
Aufhebungsverträgen nunmehr 
in der 8. Auflage überarbeitet. 
Es enthält vielfältige recht-
liche, praktische und taktische 
Hinweise, die die Gestaltung 
eines Aufhebungs- oder Abwick-
lungsvertrages zur Beendigung 
von Arbeitsverhältnissen oder 
Dienstverhältnissen erleichtert. 

Anhebung des 
Berufungsstreitwertes

Der Bundesrat hat am 21. 
September 2007 einen Ge-
setzentwurf zur Anhebung
der Berufungssumme im zivil- 
und arbeitgerichtlichen Ver-
fahren von 600 auf 1.000 Euro 
beschlossen. Ziel ist es, die 
Zahl der Bagatellstreitigkeiten 
in den zweiten Instanzen zu 
verringern. Von der Anhebung 
seien vor allen solche Rechts-
streitigkeiten betroffen, bei 
denen die Kosten für zwei 
Instanzen wesentlich höher 
als der Wert des Streitgegen-
standes sind. Die Justizhaus-
halte der Länder würden - so 
die Gesetzesbegründung - in 
Folge des Wegfalls der Beru-
fungsverfahren in den Berei-
chen zwischen 600 und 1.000 
Euro durch Verringerung des 
Personalbedarfs im richter-
lichen und nachgeordneten 
Bereich entlastet. Darüber 
hinaus würden sich die Aus-
gaben für Prozesskostenhilfe 
reduzieren. Die Bundesregie-
rung hat nach Zuleitung des 
Gesetzentwurfs sechs Wochen 
Zeit, dazu Stellung zu neh-
men. Anschließend wird der 
Gesetzentwurf im Bundestag 
beraten und ggf. beschlossen.

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

EFRE-Programm genehmigt
Letzte�Förderperiode,�jetzt�aktiv�werden

Rostock • Die Europäische Kommis-
sion hat das vom Land eingereichte 
Operationelle Programm für den Eu-
ropäischen Fonds für regionale Ent-
wicklung (EFRE) genehmigt. Für die 
EU-Förderperiode von 2007 bis 2013 
stellt die Europäische Union Meck-
lenburg-Vorpommern im EFRE-Pro-
gramm rund 1,25 Milliarden Euro zur 
Verfügung. 

Die Landesregierung hatte am 17. 
April den Entwurf des Programms 
verabschiedet, mit dem die wirt-
schaftliche Entwicklung des Landes 
von der Europäischen Union unter-
stützt wird. „Rund 275 Millionen 
Euro werden für die so genannte 
Prioritätsachse Förderung von Inno-
vation, Forschung und Entwicklung, 
Bildung eingesetzt“, sagte Wirt-
schaftsminister Seidel. 
Mit 22 Prozent der EFRE-Mittel wer-
den unter anderem die Unternehmen 
bei der Entwicklung neuer Technolo-
gien und Innovationen unterstützt, 
technologieorientierte Unterneh-
mensansiedlungen und -investiti-
onen gefördert oder wirtschaftsnahe 
Forschungsvorhaben an Hochschulen 
und außeruniversitären Forschungs-
einrichtungen bezuschusst. 
Im Vergleich zur vorherigen Förder-

periode wurden die EFRE-Mittel im 
Bereich Technologieförderung auf 
96 Millionen Euro gesteigert. Für 
Forschungsvorhaben und die Hoch-
schulen werden zusätzlich rund 110 
Millionen Euro bereitgestellt. 
Für eine weitere Prioritätsachse, die 
Steigerung der Wettbewerbs- und 
Anpassungsfähigkeit insbesondere 
von kleinen und mittleren Unterneh-
men, werden mehr als 343 Millionen 
Euro der EFRE-Mittel zur Verfügung 
stehen. Dazu gehören die Förderung 
gewerblicher Investitionen und die 
Förderung von Unternehmen durch 
revolvierende Darlehensfonds. 
Die Verbesserung der Investitions-
rahmenbedingungen - insbesondere 
für kleinere und mittlere Unterneh-
men in Mecklenburg-Vorpommern - 
soll mit 168 Millionen Euro gefördert 
werden. 
Für die Entwicklung und den Ausbau 
der Infrastruktur sind 440 Millio-
nen Euro vorgesehen. Dazu gehören 
unter anderem die Förderung der 
Verkehrsinfrastruktur und Mobilität 
sowie der Seehafeninfrastruktur. 
Weitere Informationen können Sie 
beim Unternehmerverband Rostock 
und Umgebung e.V. anfordern.
Quelle: UV Rostock/Vereinigung der Un-
ternehmensverbände für M-V� �

    Gruppenunfallversicherung - Aufklärungspflicht

Hat ein Arbeitgeber für seine Ar-
beitnehmer eine Gruppenunfallver-
sicherung abgeschlossen und hat er 
ihnen in einer Vereinbarung mit der 
Versicherungsgesellschaft das Recht 
eingeräumt, Versicherungsleistungen 
ohne seine Zustimmung unmittelbar 
gegenüber dem Versicherungsunter-
nehmen geltend zu machen, muss 
er die betroffenen Arbeitnehmer 
von dieser Vereinbarung unterrich-
ten. Unterlässt er dies und versäumt 
ein Arbeitnehmer deshalb die für die 
Geltendmachung von Versicherungs-
ansprüchen einzuhaltenden Fristen, 
so hat der Arbeitgeber dem Arbeit-
nehmer den dadurch entstandenen 
Schaden zu ersetzen.
Die Haftung des Arbeitgebers ist in 
diesem Zusammenhang nicht auf Fälle 

vorsätzlichen oder grob fahrlässigen 
Handelns beschränkt. Aufgrund der 
vertraglichen Übernahme der Ver-
pflichtung, die versicherten Arbeit-
nehmer zu informieren, scheint das 
Urteil vertretbar. Das BAG erörtert 
allerdings unzureichend, dass der Ar-
beitgeber nicht verpflichtet gewesen 
ist, seine Arbeitnehmer zu versichern. 
Der Umstand, dass es sich um eine 
Sonderleistung des Arbeitgebers han-
delt, wird nicht hinreichend gewür-
digt. Auch jenseits vertraglicher Auf-
klärungspflichten (Vertrag zugunsten 
Dritter) sollte grundsätzlich bei der 
Aufklärung der Arbeitnehmer beson-
dere Vorsicht geübt werden.
Urteil v. 26. Juli 2007 – 8 AZR 707/06,  
Quelle: UV Rostock/Vereinigung der Un-
ternehmensverbände für M-V 
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Bürokratieabbau: 
Neuregelung zur Vorlage von

Gewerbezentralregisterauszügen!

Am��4.�September�2007�ist�das�Zwei‑
te�Gesetz�zum�Abbau�bürokratischer�
Hemmnisse�insbesondere�in�der�mit‑
telständischen� Wirtschaft� (MEG� II)�
in� Kraft� getreten,� das� eine� Neure‑
gelung� zur� Einholung� von� Gewer‑
bezentralregisterauszügen� in�Verga‑
beverfahren�vorsieht.�Bislang�waren�
Unternehmen� bei� allen� Vergabever‑
fahren� für� öffentliche� Bauaufträge�
verpflichtet,�einen�aktuellen�Gewer‑
bezentralregisterauszug� zum� Nach‑
weis� ihrer� Zuverlässigkeit� vorzule‑
gen.�Mit�Art.�4�a�und�Art.�2��a�MEG�II�
erfolgt�eine�Änderung�des�Schwarz‑
arbeiterbekämpfungsgesetzes� und�
des�Arbeitnehmer‑Entsendegesetzes�
dahingehend,�dass�der�Gewerbezent‑
ralregisterauszug�nach�§���0�a�GewO�
ab�sofort�durch�eine�Eigenerklärung�
des� Bieters� ersetzt� oder/und� durch�
Auskunft� seitens� des� öffentlichen�
Auftraggebers�selbst�eingeholt�wer‑
den� kann.� Rechtslage� seit� �4.� Sep‑
tember�2007:�Grundsätzlich�kann�der�
Auftraggeber� vom� Bewerber� ledig‑
lich� eine� entsprechende� Eigenerklä‑
rung�verlangen,�die�durch�Einholung�
einer�beschränkten�Registerauskunft�
nach�§���0�a�GewO�von�der�Vergabe‑
stelle� selbst� überprüft� werden� darf.�
Siehe� auch� die� Sonderinformation�
der� Auftragsberatungsstelle� Meck‑
lenburg‑Vorpommern� e.V.� (ABST)�
vom�27.�September�2007.

Neufassung der CPV-Codierung

Der�erste�Entwurf�der�EU‑Kommissi‑
on�zur�Neufassung�des�CPV�‑�Common�
Procurement� Vocabulary� sieht� eine�
Verbesserung� der� CPV‑Struktur� vor,�
die� sich� künftig� produktorientiert�
gestalten� soll.� Zudem� ist� geplant,�
zahlreiche�veraltete�Codierungen�zu�
streichen�und�stattdessen�den�codie‑
rungsarmen� Dienstleistungsbereich�
zu� komplementieren.� Die� CPV‑Co‑
dierung,� die� gemäß� der� Richtlinie�
zum� Öffentlichen� Auftragswesen�
2004/�8/EG�zwingend�von�jeder�Ver‑
gabestelle� in� der� Bekanntmachung�
anzugeben� ist,� stellt� eine� produkt‑

bezogene� Zahlencodierung� dar,� die�
in� den� EU‑Bekanntmachungen� zur�
Überwindung� der� Sprachbarrieren�
einen�Kurztext�für�jede�europaweite�
Ausschreibung�in�jeder�Amtssprache�
der�EU�generiert.�Eine�Übersicht�der�
aktuellen� CPV‑Codes� finden� Sie� auf�
unserer�Homepage�unter�www.abst‑
mv.de�im�Bereich�„Information“.�Hier�
können� Sie� die� Codes� für� Ihr� Leis‑
tungsangebot� ‑unter� zur� Hilfenah‑
me� der� Suchfunktion‑� komfortabel�
recherchieren.

Neu: EVB-IT Systemvertrag

Das� Bundesinnenministerium� (BMI)�
hat� eine� Neufassung� des� System‑
vertrags� veröffentlicht,� der� die� Ver‑
tragsbedingungen� für� die� Beschaf‑
fung�kompletter� IT‑Systeme�enthält.�
Der� Systemvertrag� und� die� anderen�
EVB‑IT‑Vertragsmuster� zum� Kauf�
und� zur� Wartung� von� Hardware�
und�zur�Überlassung�und�Pflege�von�
Standardsoftware� ergänzen� die� All‑
gemeinen�Vertragsbedingungen�der�
VOL/B� und� gelten� für� öffentliche�
Aufträge� des� Bundes� gemäß� §� ���
BHO�verbindlich.�
Die�Vertragsmuster�sind�unter�www.
kbst.bund.de�abrufbar.

Recht 
Vergaberechtsreform: Warten 

auf...?

Sowohl�das�Gutachten�zur�Standard‑
kostenmessung� öffentlicher� Verga‑
beverfahren� im� Auftrag� des� BMWi�
als� auch� der� Abschlussbericht� des�
vom� BMVBS� in� Auftrag� gegebenen�
Gutachtens� zur� Evaluation� der� Ver‑
gabeverfahren� nach� VOB/A� liegen�
dem� DVA� als� Diskussionsgrundlage�
für� Reformbestrebungen� vor.� Auch�
wenn� Auswirkungen� im� Einzelnen�
für�die�Verdingungsordnungen�noch�
nicht� ausgemacht� werden� können,�
so� wird� am� allgemein� erklärten� Re‑
formziel� der� Vereinheitlichung� und�
Verschlankung� der� Verdingungsord‑
nungen� festgehalten.� Im� Angesicht�
der�fortschreitenden�„Reformstarre“�
heißt�es�weiterhin�„Warten�auf...?“

Investorensuche 
unterfällt Vergaberecht!

Das�OLG�Düsseldorf�hat�am���.� Juni�
2007� in� einem� überraschenden� Be‑
schluss�entschieden,�dass�ein�Grund‑
stücksvertrag� und� ein� Durchfüh‑
rungsvertrag,�der�gemäß�§��2�BauGB�
zur� Absicherung� vereinbarter� Bau‑
maßnahmen� dient,� als� Baukonzessi‑
on�öffentlich�auszuschreiben�sind.�So�
hatte�der�öffentliche�Grundstücksei‑
gentümer�(Bund)�mit�der�beteiligten�
Gemeinde�ein�Investorenauswahlver‑
fahren�durchgeführt,�in�dessen�Folge�
der�Investor�per�Grundstücksvertrag�
vom�Grundstückseigentümer� (Bund)�
das� Grundstück� kauft� und� mit� der�
Gemeinde� einen� Durchführungsver‑
trag� zur� Absicherung� vereinbarter�
Baumaßnahmen�abschließt.�Das�Ge‑
richt� wertet� den� von� der� Gemeinde�
geforderten� Durchführungsvertrag�
als� einen� ausschreibungspflichtigen�
Bauauftrag�gemäß�§�99�Abs.���GWB�
in� Form�einer�Baukonzession,� unab‑
hängig� von� der� Eigen‑� oder� Fremd‑
nutzung� der� zu� errichtenden� Bau‑
werke.� So� ist� es� bereits� ausreichend�
für� eine� Ausschreibungspflicht,� dass�
die� Bauwerke� entsprechend� den� Er‑
fordernissen� des� Auftraggebers� er‑
stellt�werden.�Beide�Verträge�sind�im�
Hinblick� auf� ihren� inhaltlichen� und�
zeitlichen� Rahmen� als� Einheit� anzu‑
sehen� und� unterliegen� beide� dem�
Vergaberecht.

Praxistipp:� Die� Umsetzung� dieses�
Urteils� in� der� Praxis� wird� sich� als�
problematisch� erweisen,� da� es� viele�
rechtliche� Fragestellungen� in� verga‑
berechtlicher�und�urheberrechtlicher�
Hinsicht�aufwirft.

EuGh relativiert Grundsatz 
„pacta sunt servanda“!

Der� EuGH� entschied� mit� Urteil� vom�
�8.�Juli�2007�in�einem�Vertragsverlet‑
zungsverfahren�gemäß�Art.�226�EG‑
Vertrag�gegen�Deutschland,�dass�ein�
Mitgliedsstaat� dafür� Sorge� tragen�
müsse,� dass� ein� vergaberechtswid‑
rig� geschlossener� Vertrag� aufgrund�
seines�Verstoßes�gegen�europäisches�
Vergaberecht�aufgehoben�wird.�

Neue Gesetze und Beschlüsse 
Wissenswertes�zum�Thema�Auftragsvergabe
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Büro der Wirtschaft in St. 
Petersburg und Königsberg

Am���.�Oktober�wurde�in�
einer�Gesprächsrunde�mit�
dem�Chef�der�Staatskanzlei�
(CdS)�u.�a.�gemeinsam�mit�den�
Kammern�und�verschiedenen�
Ministerien�diskutiert,�wie�dem�
Koalitionsvertrag�folgend�die�
Zusammenarbeit�mit�und�in�der�
Region�St.�Petersburg�gestaltet�
werden�kann.�Dabei�wurde�
auch�ansatzweise�vorgestellt,�
welche�ähnlichen�Aktivitäten�
dort�bereist�existieren�und�wie�
sich�Hamburg�und�Schleswig‑
Holstein�positionieren.
Im�Ergebnis�unserer�Umfrage�
und�Ihren�Antworten�wurde�
folgendes�festgelegt:

•��Eine�eigene�Repräsentanz�von�
Mecklenburg‑Vorpommern�
wird�als�nicht�sinnvoll�erach‑
tet.

•��Eine�frühzeitige�Anbindung�
an�das�Hanse‑Office�der�
Bundesländer�Hamburg�und�
Schleswig‑Holstein�wird�nicht�
als�sinnvoll�erachtet,�da�diese�
Einrichtung�sich�nicht�primär�
auf�Wirtschaftskontakte�
ausrichtet�und�zudem�noch�in�
der�Entstehung�ist.

•��Die�Einbeziehung�der�Kö‑
nigsberger�Region�wird�als�
sinnvoll�erachtet.

•��Das�Land�hat�für�die�Jahre�
2008�und�2009�jeweils��0.000�
Euro�im�Haushalt�vorberei‑
tend�veranschlagt.

•��Mit�dem�für�die�Delegation�
der�Deutschen�Wirtschaft�in�
der�Russischen�Föderation�
Außenstelle�St.�Petersburg�
zuständigen�Leiter,�wurde�ein�
Kooperationsvertrag�ge‑
schlossen.

Quelle: UV Rostock/Vereini-
gung der Unternehmensver-
bände für M-V

So�hat�der�Vergabeverstoß�im�Fortbe‑
stand�der�rechtswidrig�zustande�ge‑
kommenen� Verträge� weitergewirkt,�
so�dass�nur�eine�Aufhebung�eines�sol‑
chen� Vertrages� den� rechtswidrigen�
Zustand� beseitigen� kann.� Insbeson‑
dere� können� sich� die� Mitgliedsstaa‑
ten� nicht� auf� nationale� Grundsätze�
der� Rechtssicherheit� und� des� Ver‑
trauensschutzes� wie� den� Grundsatz�
„pacta� sunt� servanda“� („Verträge�
sind� einzuhalten“)� berufen,� um� sich�
ihrer� gemeinschaftsrechtlichen� Ver‑
antwortung�zu�entziehen.�
Praxistipp:�Öffentliche�Auftraggeber�
sollten� sich� für� den� entsprechenden�
Fall� einen� außerordentlichen� Kün‑
digungsgrund� vertraglich� vorbehal‑
ten.

Verdeckte Ausschreibung eines 
leitfabrikats ist rechtswidrig!

Mit� seinem� Beschluss� vom� �7.� Sep‑
tember� 2007� entschied� das� OLG�
München,�dass�auch�dann�gegen�die�
Verpflichtung� zur� produktneutralen�
Ausschreibung�verstoßen�wird,�wenn�
durch�die�Vielzahl�der�Vorgaben�ver‑
deckt� ein� Leitfabrikat� ausgeschrie‑
ben�wird,�da�nur�ein�einziges�Produkt�
allen�Vorgaben�gerecht�wird.�So�wird�
gegen� die� Verpflichtung� zur� pro‑
duktneutralen� Ausschreibung� nicht�
nur�dann�verstoßen,�wenn�Leitfabri‑
kate� offen� im� Leistungsverzeichnis�
benannt� werden.� Eine� Verletzung�
des� Grundsatzes� der� produktneut‑
ralen�Ausschreibung�liegt�auch�dann�
vor,� wenn� nur� ein� einziges� Produkt�
allen� Vorgaben� des� Leistungsver‑
zeichnisses�gerecht�werden�kann.
Praxistipp:� Leistungsverzeichnisse�
mit� verdeckten� Leitfabrikaten,� die�
sich� häufig� als� Herstellerkataloge�
lesen,� sind� als� Vergabeverstöße� un‑
verzüglich�zu�rügen!

International
Europa: Planung zur Regelung der 

Dienstleistungskonzession

Einem� Kommissionsdokument� vom�
Juni� 2007� zufolge� plant� die� EU‑
Kommission� einen� detaillierten� Re‑
gelungsvorschlag� zur� Vergabe� von�
Dienstleistungskonzessionen�im�Früh‑
jahr�2008�zu�folgenden�Aspekten:�
•��Notwendigkeit� einer� Begriffsbe‑

stimmung� und� Abgrenzung� zur�
Baukonzession

•��Ausgestaltung�des�Vergabeverfah‑
rens

•��Möglichkeit�der�zeitlichen�Begren‑
zung

Die�Dienstleistungskonzession,�die�als�
Gegenleistung�für�die�Erbringung�des�
Auftrags�nicht� in�einem�vorher�fest‑
gelegten�Preis,�sondern�in�dem�Recht�
besteht,� die� zu� erbringende� eigene�
Leistung� zu� nutzen� oder� entgeltlich�
zu�verwerten,�werden�grundsätzlich�
nicht� vom� Anwendungsbereich� des�
EU‑Vergaberechts�erfasst.�
Der�Regelungsvorschlag�wird�sich�an�
der� ständigen� EuGH‑Rechtsprechung�
orientieren,�die�auch�bei�der�Vergabe�
von� Dienstleistungskonzessionen� die�
Beachtung� der� Vergaberechtsgrund‑
sätze�vorschreibt.

Russland: Neues Vergaberecht 2006

Das� am� 0�.� Januar� 2006� in� Kraft�
getretene� Gesetz� „Über� die� Auf‑
tragsvergabe� für� Warenlieferungen,�
Werklieferungen� und� Erbringung�
von� Dienstleistungen� für� den� staat‑
lichen�und�kommunalen�Bedarf“�(Nr.�
94� FZ� ‑� VergG),� regelt� in� Russland�
umfassend� die� öffentliche� Beschaf‑
fung� staatlicher� und� kommunaler�
Auftraggeber� und� Föderationssub‑
jekte.�Die�Einschränkung�für�auslän‑
dische� Unternehmen� zur� Teilnahme�
an�Vergabeverfahren�sind�durch�das�
VergG� aufgehoben� worden.� So� war�
nach� alter� Rechtslage� eine� Teilnah‑
me� ausländischer� Unternehmen� nur�
dann� zulässig,� wenn� entsprechende�
Waren,�Werke�und�Dienstleistungen�
in� Russland� nicht� vorhanden� oder�
unverhältnismäßig� teuer� waren.� Je‑
doch�ist�die�russische�Regierung�zum�
Schutz� der� russischen� Wirtschaft� er‑
mächtigt,� Verbote� oder� Einschrän‑
kungen� bei� der� Vergabe� an� auslän‑
dische�Bieter�vorzusehen.
Die� Vergabe� von� Aufträgen� kann�
im� Wege� der� Ausschreibung� und�
der� (elektronischen)� Versteigerung�
erfolgen,� wobei� das� Gesetz� detail‑
lierte� Anforderungen� für� das� Aus‑
schreibungsverfahren� vorschreibt.�
In� Zusammenarbeit� mit� der� IHK� zu�
Schwerin� bereitet� die� ABST� Meck‑
lenburg‑Vorpommern� e.V.� eine� Ver‑
anstaltung� zum� Öffentlichen� Be‑
schaffungsmarkt� in� Russland� anläss‑
lich� der� Olympischen� Winterspiele�
20�4� in� Sotschi� vor� (Termin:� �6.� Ok‑
tober�2008).�Quelle: ABST M-V e.V.  �
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Gemeinsam luden die EURAWASSER 
Nord GmbH und der Warnow-Was-
ser- und Abwasserverband (WWAV) 
zum Gespräch, um über die auf der 
Verbandsversammlung des WWAV 
am 22. November 2007 beschlos-
senen Trinkwasserpreise und Abwas-
sergebühren für das kommende Jahr 
zu informieren. „Die Preise bleiben 
stabil“, verspricht Gesine Strohmey-
er, die neue Geschäftsführerin von 
EURAWASSER Nord.

Folglich bezahlen die rund 256.000 
Verbraucher aus der Hansestadt Ro-
stock sowie 36 umliegenden Gemein-
den auch weiterhin 1,90 Euro / m3 
für Trinkwasser und 2,75 Euro / m3 
für die Abwasserbeseitigung. Dies ist 
keine Selbstverständlichkeit, denn die 
allgemeine Kostensteigerung macht 
auch vor dem WWAV nicht halt. 
„Da es sich bei der Wasserver- und der 
Abwasserentsorgung um sehr ener-
gieintensive Prozesse handelt, belas-
ten die stetig steigenden Energiekosten 
unsere Kalkulationen“, so Katja Gödke, 
Geschäftsführerin des WWAV.
Umso erfreuter zeigte sie sich, im In-
teresse aller Kunden, über die Siche-
rung der Preisstabilität. Ausschlagge-
bend dafür waren „neben der strikten 
Kostenpolitik und -kontrolle eine 
Stabilisierung des Wasserverkaufes in 
den letzen Jahren“, erläutert Gödke. 

Sehr erfreulich ist dabei die Entwick-
lung in der Verbrauchergruppe „In-
dustrie und produzierendes Gewer-
be, deren Wasserverbrauch nach den 
Rückgängen in den 90er Jahren ste-
tig wächst. Die neuen Ansiedlungen, 
wie z.B. im Seehafen Rostock, ma-
chen sich beim Wasserverkauf positiv 
bemerkbar. Die Verbandsversamm-
lung beschloss weiterhin ein an-
spruchsvolles Investitions- und Sanie-
rungsprogramm. 2007 wurden „nur“ 
neun Millionen Euro im Auftrag des 
WWAV durch ihren Dienstleister, die 
EURAWASSER Nord GmbH für die Er-
weiterung und Sanierung der wasser-
wirtschaftlichen Anlagen eingesetzt. 
Im kommenden Jahr werden es 13,1 
Millionen Euro sein, wobei die Erwei-
terungen eine untergeordnete Rolle 
spielen. 89 Prozent der Gelder sollen 
in die Sanierung von Abwasserkanä-
len und Trinkwasserleitungen in der 
Hansestadt Rostock sowie in Sanitz, 
Tessin und Dummerstorf fließen.
Auch in den nächsten Jahren wird das 
Sanierungsprogramm fortgesetzt, 
denn 20 Prozent des 1.400 km langen 
Kanalnetzes sind sanierungsbedürf-
tig. Prognosen über die Trinkwasser-
preise und Abwassergebühren wollte 
Gesine Strohmeyer nicht geben, aber 
„Preisstabilität ist das erklärte Ziel“, 
verkündet die Geschäftsführerin von 
EURAWASSER Nord.

Eine äußerst gute Nachricht
EURAWASSER Nord und WWAV informieren über konstante Preise

Gesine Strohmeyer (li.) und Katja Gödke im Ge-

spräch Foto: maxpress

Das Versorgungsgebiet des WWAV in Rostock 

und Umgebung  Foto: maxpress
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Informations- und 
Kooperationstag der 
Unternehmerverbände
0�.�Dezember�2007,��4.00�‑�
�8.00�Uhr,�im�Hotel�„MORADA�
RESORT“�Kühlungsborn,�Hafen‑
straße�2

Unternehmer�des�Landes�
diskutieren�mit�Jürgen�Seidel,�
Minister�für�Wirtschaft,�Arbeit�
und�Tourismus�Mecklenburg‑
Vorpommern,�die�Wirtschafts‑
aktivitäten�zur�Entwicklung�
und�Bestandssicherung�im�
Rahmen�des�Projektes�„Überre‑
gionale�Vertriebsstrukturen�für�
kleine�und�mittlere�Unterneh‑
men�(KMU)�in�Mecklenburg‑
Vorpommern“.
Die�Unternehmerverbände�
Norddeutschland�Mecklenburg‑
Schwerin�e.V.�sowie�Rostock�
und�Umgebung�e.V.�realisieren�
seit�September�200��das�aus�
Mitteln�des�Arbeitsmarkt‑�und�
Strukturentwicklungspro‑
gramms�Mecklenburg‑Vorpom‑
merns�geförderte�Projekt.
Der�Informations‑�und�Ko‑
operationstag�liefert�einen�
umfassenden�Einblick�in�das�
Vorhaben,�stellt�die�Aufgaben�
und�Ziele�sowie�die�erreichten�
Zwischenergebnisse�dar.
Dargelegt�werden�die�Möglich‑
keiten�zur�Einbeziehung�der�
Unternehmen�in�die�deutsch‑
land‑�und�skandinavienweit�
angelegten�Aktivitäten.�Prak‑
tisches�Kooperationsmanage‑
ment�bzw.�Netzwerknutzen�
für�kleine�und�mittelständische�
Unternehmen,�die�Organisati‑
on�von�Produktionsprozessen�
sowie�die�Innovative�Mittel‑
standsförderung�gehören�zu�
den�Schwerpunkten.

Kontopfändungsschutz
Die�BDA�hat�uns�ihre�Stellung‑
nahme�zum�genannten�Regie‑
rungsentwurf�übermittelt.
Interessenten�reichen�wir�diese�
gern�auf�Anforderung�weiter.
Über�den�weiteren�Verlauf�des�
Gesetzgebungsverfahrens�wer‑
den�wir�Sie�informieren.
Quelle: UV Rostock/Vereinigung 
der Unternehmensverbände für 
M-V

Wir gratulieren herzlich zum 
Geburtstag im Dezember

Dr. Siegrid Krause
DNA�Diagnostik�Nord�GmbH�Rostock,�
Geschäftsführerin,�Warnemünde

Ute Siems
Truck�&�Car�Service�Waren�Müritz

Dorothee Nehrenberg
Praxis�für�Physiotherapie�Tiede�+�
Nehrenberg

Dr. Weicker
IbA�Ingenieurbüro�für�Automation�
GmbH,�Stäbelow�

Birger Wanke
ROSTOW�Gesellschaft�für�Finanzpla‑
nung�und�Vorsorgesicherung�mbH

Gerhard Beese
Geschäftsführer,�PROTOUR�e.V.,�
Lohmen

Joachim Brügge
IHT�‑�Industrietechnischer�Handel�
GmbH�Rostock,�Elmenhorst

Wolfgang Graupner
Agentur�Wolfgang�Graupner,�
Greifswald

herrn lüth
HANSA�BAULAND,�
Bauträger�GmbH�&�Co.KG

harry hinzmann
HANSAJOB�GmbH

Dieter Wibelitz
Autohandel�Wibelitz�GmbH,�Teterow

Walter Nagel
Geschäftsführer,�
Mac�Autoglas�GmbH

Christian Pfeil
Geschäftsführer,�Hotel�Godewind

Sven larsson
Geschäftsführer,�Larsson‑�Gebäude‑
technik�GmbH,�Laage

Friedrich-Wilhelm Petersen
aqua‑power‑petersen,�Hochdruck‑
Wasserstrahltechnik,�Laage

Enno Zeug
Architekturbüro,�Warnemünde

Dietmar Ulrich
Geschäftsführer,�Adecco�Personal‑
dienstleistungen�GmbH

Thomas Massmann
IT�for�People;�Software�‑�Entwicklung�
–�Beratung,�Hoppenrade

Norbert lüdde
Barmer�
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Rostock • Geld und Zinsaufwen-
dungen sind zwar nicht das wichtigste 
Thema des Unternehmerverbandes, 
dennoch von großer Bedeutung. 
Heute wollen wir die Finanzmärk-
te aus Unternehmersicht analysieren 
und Möglichkeiten der Zinsabsiche-
rung vorstellen:

1.Die Zinsmärkte:

Vielfach werden in den einschlä-
gigen Finanznachrichten verschie-
dene Fachbegriffe verwendet. Die 
wichtigsten sollen im Folgenden kurz 
dargestellt werden. 
Wie kommen Zinsen eigentlich zu-
stande? Zinsen werden an Märkten, 
den sogenannten Geld- und Kapital-
märkten gehandelt. Das wichtigste 
Unterscheidungsmerkmal hier ist die 
Laufzeit. So spricht man bei Lauf-
zeiten von 12 bis maximal 24 Mo-
naten vom Geldmarkt. Laufzeiten 
darüber hinaus werden auf dem Ka-
pitalmarkt gehandelt. 
Der Geldmarkt wird sehr stark von 
den Vorgaben der Europäischen Zen-
tralbank (EZB) sowie der am Markt 
befindlichen Liquidität beeinflusst. 
Die EZB hat die Möglichkeit die Leit-
zinsen zu verändern. Hierbei liegt 
der wichtigste Fokus auf der Inflation 
und der Geldmenge. Im Interbanken-
handel werden dann täglich z.B. die 
Dreimonats Zinsen gehandelt. Aus 
deren Durchschnittswerten errech-
net sich der sogenannte Dreimonats 
EURIBOR. Dieser ist weltweit gültig 
und dient als Basis für viele Finan-
zinstrumente auf Euro-Basis (z.B. 
Kurzfristanleihen oder -kredite).  
Der Kapitalmarkt ist geprägt durch 
Angebot und Nachfrage für mittel- 
bis langfristige Gelder. Der Handel 
erfolgt hier z.B. in Form von Bun-
desanleihen, Banken-Inhaberschuld-
verschreibungen, Unternehmens-
anleihen. Dieser Markt orientiert 
sich längerfristig vor allem an den 
Erwartungen der Marktteilnehmer 
bezüglich der Zinsentwicklung. Ein 
Standard - Indikator für die Ent-
wicklung des Kapitalmarktes ist der 
BUND Future. Dieser symbolisiert die 
Kursentwicklung einer fiktiven Bun-
desanleihe, Laufzeit 8,5 – 10,5 Jahre, 

Kupon 6 Prozent jährlich. Steigt der 
Kurs dieser Anleihe, sinken die Kapi-
talmarktzinsen und umgekehrt.  
Normalerweise ergibt sich aus bei-
den Märkten eine Zinsstruktur, wel-
che für längere Laufzeiten höhere 
Zinsen ausweist. 

2. Aktuelles Marktumfeld (Stand: 07. 
November 2007): 

Die aktuelle Zinsstruktur ist geprägt 
von geringen Unterschieden zwi-
schen den kürzesten und den längs-
ten Laufzeiten. Man spricht hier von 
einer flachen Zinsstruktur:

Aktuelle Werte (07.11.2007 / 11:30 
Uhr): 

Leitzins EZB: 4,000 Prozent
Dreimonats EURIBOR: 4,589 Prozent
10 Jahres Pfandbriefe: 4,530 Prozent
BUND Future 114,10

Zur Einordnung der aktuellen Situ-
ation an den Zinsmärkten nun ein 
Auszug aus der aktuellen volkswirt-
schaftlichen Analyse der HypoVer-
einsbank: (Quelle: Freitagspapier 
vom 02.11.2007, Autor: Marco An-

nunziata, Ph.D. (HVB)): Die Inflati-
on scheint wieder „ihr hässliches 
Haupt“ zu erheben und sorgt bei 
den Zentralbankern für großes Un-
behagen. Bis kurz vor den jüngsten 
Finanzmarktturbulenzen hatten die 
Zentralbanken zwar ständig vor In-
flationsrisiken gewarnt, ohne dass 
ihnen die Investoren unisono gefolgt 
wären. So hielt die US-Notenbank 
ihre antiinflationäre Rhetorik über 
das gesamte erste Halbjahr 2007 hin-
weg bei, obwohl die Märkte schon 
damit begonnen hatten, sich über 
die Immobilienkrise Sorgen zu ma-
chen. Daher setzten die Anleger 
schon frühzeitig auf Zinssenkungen. 
Die Notenbank aber war von der 
Nachhaltigkeit des Inflationsrück-
gangs nicht überzeugt. Erst im Juni 
gaben die Märkte schließlich klein 
bei und preisten ihre Zinssenkungs-
erwartungen wieder aus – ironi-
scherweise kurz bevor die Subprime-
krise eskalierte. 
In Europa blieb der Verbraucher-
preisanstieg zwar im Rahmen, sprich 
weitgehend innerhalb des Zielkorri-
dors der Notenbanken. 
Die EZB aber wurde nicht müde, vor 
den Inflationsrisiken zu warnen, die 

Anstieg der Zinsen erwartet 
Analyse der Finanzmärkte und Möglichkeiten der Zinsabsicherung
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aus dem schnellen Wachstum der 
Geldmengen- und Kreditaggregate, 
der hohen Ressourcenauslastung und 
dem potenziellen Lohndruck erwachsen. 
Sie hatte bereits im Vorfeld avisiert, 
im September erneut die Zinsen anzu-
heben und die Märkte waren darauf 
vorbereitet, dass der Refinanzierungs-
satz wohl auf 4,50 Prozent oder dar-
über hinaus steigen wird. Dann aber 
kamen die Finanzmarktturbulenzen. 
Aber selbst als der geldpolitische Kurs 
als Reaktion auf die Krise geändert 
wurde, betonten die EZB-Ratsmit-
glieder stets, dass sie weiterhin darauf 
bedacht sind, die Inflation einzudäm-
men. Und die Fed signalisierte, dass 
sie nun die Inflationsaussichten zuver-
sichtlicher einschätze, trotzdem aber 
die Preisentwicklung genau im Auge 
behalten wolle. 
Das Dilemma lag auf der Hand: Würde 
es den Notenbanken durch ihre geld-
politischen Aktionen gelingen, eine 
nachhaltige Wachstumsabschwächung 
zu verhindern, könnten vor dem Hin-
tergrund der dann wieder günstige-
ren Wachstumsaussichten bei gleich-
zeitig aufgeblähter Liquidität die In-
flationsängste nur allzu schnell wieder 
aufkeimen und sowohl für Anleger 
als auch für die Konsumenten wieder 
zum beherrschenden Thema werden. 
Die erste, unerwartet starke Fed-Sen-
kung im September führte in der Tat 
zu höheren Inflationserwartungen. 
Der Markt begann, die geänderte Prä-
ferenz der US-Notenbank zu eskomp-
tieren, als sie die Wachstumsgefahren 
über die Inflationsrisiken stellte. 
Die Preisentwicklung der letzten Mo-
nate stimmte die Investoren nicht ge-
rade versöhnlich. So kletterte die Ver-
braucherpreisinflation im Euroraum 
auf zuletzt sehr hohe 2,6 Prozent; in 
Spanien war sie sogar auf 3,6 Prozent 
gestiegen. Zum Teil erklärt sich der In-
flationsanstieg durch Basiseffekte bei 
den Energiepreisen. Allerdings wurden 
dieser durch den jüngsten Zuwachs der 
Nahrungsmittelpreise akzentuiert. Ob 
und in wie lange der Anstieg der Ener-
gie- und Nahrungsmittelpreise andau-
ern und sich dann möglicherweise in 
der Kerninflation widerspiegeln wird, 
ist von entscheidender Bedeutung. 
Vor kurzem wies Fed-Gouverneur Mis-
hkin in einer Rede darauf hin, dass 
anhaltende Preisschocks außerhalb 
des Kernbereichs sehr wohl die Inflati-
onserwartungen beeinflussen und sich 
dadurch in der Kerninflation nieder-
schlagen können. Dabei erwähnte er 
ausdrücklich den jüngsten Anstieg der 
Energiepreise. Der Offenmarktaus-

schuss der Fed (FOMC) schlug vor zwei 
Tagen in dieselbe Kerbe. Das Risiko 
ist klar. Ein Anstieg der Energie- und 
Nahrungsmittelpreise wird durch die 
Verbraucher unmittelbar wahrgenom-
men und in den Medien entsprechend 
kommentiert. Hält diese Entwicklung 
länger an, könnte dadurch die In-
flationseinschätzung der Verbraucher 
insgesamt beeinflusst wird. Darüber 
hinaus besteht in den USA das Risiko, 
dass sich die erheblich unter Druck 
geratenen Raffineriemargen teilweise 
erholen. Dies würde in einen raschen 
Anstieg der Benzinpreise münden und 
das Preisklima erheblich belasten. 
Die US-Notenbank scheint nun ent-
schieden zu haben, dass die Gefahr 
groß genug ist, um sich wieder stärker 
auf die Inflationsrisiken zu konzent-
rieren. Die offensichtliche Beruhigung 
der Finanzmärkte und die an den 
Aktienmärkten zu beobachtende ro-
buste Anlegerstimmung stellten eine 
willkommene Gelegenheit dar, die Er-
wartung weiterer Zinssenkungen zu-
rückzuschrauben, indem sie Zuversicht 
für die wirtschaftlichen Entwicklung 
signalisierte – mit entsprechenden 
Konsequenzen für die Inflationspers-
pektiven. Der vergleichsweise härtere 
Tonfall des FOMC wird wiederum die 
restriktiven Vertreter des EZB-Rats er-
muntern, die bereits auf die nächste 
Gelegenheit für erneute Zinserhö-
hungen warten. 
Unseres Erachtens sind die Risiken in 
den USA jedoch weniger ausgeglichen, 
als es die Fed in ihrer Presseerklärung 
formulierte. Die Unsicherheit über das 
Ausmaß der Verluste am Finanzsek-
tor und die Anfälligkeit des privaten 
Konsums bleibt hoch. Unser Ausblick 
bleibt insgesamt zwar zuversichtlich. 
In unserem Basisszenario muss die 
US-Notenbank nicht mehr senken. Die 
Wachstumsrisiken sind aber klar nach 
unten gerichtet. Insgesamt sind aber 
sowohl die Wachstums- als auch die 
Inflationsrisiken gestiegen. Die Zen-
tralbanken befinden sich also in einer 
Zwickmühle. Es war sicher nervenauf-
reibend, die Turbulenzen am Kredit-
markt zu bewältigen. Die Aufgabe der 
Zentralbanken könnte jetzt aber noch 
schwieriger werden.

3. Aktuelle Handlungsmöglichkeiten:

Sowohl für kurzfristige Finanzie-
rungen (z.B. Kontokorrentkredite) 
als auch für Mittel- bis Langfristfi-
nanzierungen ergeben sich aus der 
aktuellen Zinssituation latente Ri-
siken: 

•  Die Kurzfristzinsen werden sehr 
wahrscheinlich in 2008 angehoben 

•  Die Langfristzinsen werden sehr 
wahrscheinlich ebenfalls steigen 

•  Derzeit befinden sich die Zinsen 
aller Laufzeitbereiche auf einem 
niedrigen Niveau

Diese Situation sollte für jeden Un-
ternehmer ein Signal sein, das Thema 
Zinsrisiko in der eigenen Finanzie-
rungsstruktur näher zu untersuchen 
bzw. untersuchen zu lassen. Es bie-
ten sich derzeit mehrere sehr inter-
essante Absicherungsmöglichkeiten 
an, welche folgenden Prämissen un-
terliegen sollten: 
•  kein direkter Einfluss auf bestehen-

de Kredit - Vertragsverhältnisse 
•  hohe Flexibilität
•  hohe Transparenz 
•  Absicherung gegen erwartete Zins-

steigerungen 
Das bedeutet für den Unternehmer: 
•  Zeitaufwand für den Zinsmanage-

mentprozess ist überschaubar, da 
Risiken auf das gewünschte Maß 
begrenzt werden 

•  jederzeitige Handlungsfähigkeit in 
Bezug auf Tilgung, KK Ausnutzung 
etc. 

•  volle Konzentration auf die eigent-
liche unternehmerische Tätigkeit 

Folgende Absicherungsmöglichkeiten 
bieten sich derzeit an: 
•  Zinsobergrenze (Cap) 
•  Zinskorridor (Collar) 
•  Zinsfestschreibung (Swap) 
•  Optionale Zinsfestschreibung (Swap 

Option) 

Eine sinnvolle Zinsmanagementstra-
tegie sollte unter Einbeziehung der 
aktuellen volkswirtschaftlichen Rah-
mendaten, der Zinserwartung des 
Unternehmers sowie den Planzahlen 
des Unternehmens (Investitionsplan 
etc.) aufgesetzt werden. Die HypoVe-
reinsbank steht hier als kompetenter 
Partner gerne zur Verfügung. 

4. Ansprechpartner:

HypoVereinsbank 
Firmenkundengeschäft Rostock
Gerd Reichert
Kuhstraße 1, 18055 Rostock
Telefon: 03 81 / 454 663 12
E-Mail:  gerd.reichert@hvb.de

Falko Meißner 
Telefon: 030 / 340 048 70
E-Mail:  falko.meissner@hvb.de
Falko Meißner, HypoVereinsbank  

Finanzen
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Rostock • „Seagulls“ – zu Deutsch 
„Möwen“ nennen sich die tanzwü-
tigen Mitglieder des Rostocker Coun-
try- und Linedance–Club und bringen 
so ihre Verbundenheit zur Ostsee-
küste zum Ausdruck. Seit mittler-
weile sieben Jahren beweisen die 
insgesamt 35 Cowgirls und –boys, 
dass Linedance nicht nur im ame-
rikanischen Texas eifrige Anhänger 
findet. 

Jeden Freitag treffen sich die Line-
dancer der „Seagulls“ und studie-
ren zu Countrymusik in traditioneller 
Tanzhaltung und natürlich im Wes-
tern–Outfit neue Choreographien 
ein. Inzwischen begeistert das aus-
gefeilte Bühnenprogramm der tan-
zenden Möwen Zuschauer auf den 
unterschiedlichsten Events in ganz 
Mecklenburg–Vorpommern. Aber 
auch international sind die „Seagulls“ 

aktiv: Im Mai 2007 vertraten die Ro-
stocker die deutsche Linedance-Szene 
bei einem Country-Event in Ungarn.
Unternehmen und Firmen, die ihre 
Veranstaltungen und Feiern mit texa-

nischer Tanz- und Lebensfreude be-
reichern möchten, wenden sich bitte 
an: theseagulls@gmx.de oder direkt
an Kerstin Kotkiewitz, 
Telefon: 03 81 / 725 706�

Countrymusik lässt Möwen tanzen 
Rostocker Linedancer begeistern mit amerikanischer Tanztradition

Die Linedancer des Rostocker Country- und Linedance-Club „The Seagulls“  Foto: Privat

Anzeige
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Wichtige überregionale 
Messetermine 2008

CMT-Die Urlaubsmesse
12. - 20. Januar 2008
Internationale Ausstellung 
für Caravan, Touristik und 
Erlebnisreisen, Stuttgart

Boot-Düsseldorf
19. - 27.Januar 2008
Internationale Bootaus-
stellung, Düsseldorf

Z-Zuliefermesse
26. - 29. Februar 2008
Internationale Fachmesse für 
Teile, Komponenten, Module 
und Technologien, Leipzig

Int. Unternehmerkooperations-
börse/Energiesparmesse
04. - 06. März 2008
Internationale Fachmesse für 
Energieeffizienz und Öko-
energie, Österreich-Wels

ITB Berlin
05. - 09. März 2008
Fachmesse der internationalen 
Tourismus-Wirtschaft, Berlin

Logistikforum
07. - 08. März 2008
Messe für Logistikdienst-
leistungen, Duisburg

Bud-Gryf
14. - 16. März 2008
17. Internationale Baumesse, 
Polen-Stettin

hannover Messe
21. - 25. April 2008
Weltmesse der Industrie, 
Automation und 
Innovation, Hannover

Internationale
Unternehmerkooperationsbörse
21. - 23. April 2008
Biomassenproduktion, Vor- und 
Nachbehandlungstechnologien, 
Verarbeitungstechnologien, 
dezentrale Bioenergiekraft-
werke, Dienstleitung und 
Beratung, Dänemark-Viborg

TransRussia
22. - 25. April 2008
Internationale Fachmesse 
für Transport & Logistik, 
Russland-Moskau

Unternehmer dringen 
auf Gebietsreform 

Verfassungsrichter: Eingemeindungen bedenklich

Auf dem Stammtisch des Unter-
nehmerverbandes Rostock und Um-
gebung e.V. am 07. November 2007 
forderten die Unternehmer, dass die 
Gebietsreform so schnell wie möglich 
umgesetzt wird. 

Nur� starke� Strukturen� ermöglichen�
im�Bereich
•�Marketing
•�Wirtschaftsförderung�
•�Infrastrukturelle�Gesamtansätze
•�u.a.
eine�gute�strategische�Ausrichtung.
� „Ein� neuer� Versuch� der� Politik� darf�
nicht� erneut� eine� Hängepartie� wer‑
den“,� sendete� Rötz� vom� Stammtisch�
aus� ein� Signal� nach� Schwerin.� Der�
Präsident� des� Landesverfassungsge‑
richtes,� Gerhard� Hückstädt,� prophe‑
zeite� „Eine� neue� Reform� kommt.�
Aber�sehr�langsam“.�Bis�zum�Ende�der�
Regierungskoalition� 20��� solle� das�
sogenannte� Landesmodernisierungs‑
gesetz�stehen.�Altersstruktur,�Abwan‑
derung,� weniger� Steuereinnahmen�
und�das�Auslaufen�des�Solidarpaktes�

zwängen�zu�einer�schlanken�Verwal‑
tung.�„Wir�haben�dem�Landtag�eine�
Bedienungsanleitung� an� die� Hand�
gegeben“,�sagte�Hückstädt.�Bis�dahin�
riet� der� oberste� Verfassungsrichter�
der� Stadt� Rostock� und� den� Umland‑
gemeinden,�Kooperationsverträge�zu�
schließen.� Das� Gegeneinander� von�
Stadt�und�Land�müsse�aufhören.�Sei‑
ner� Auffassung� nach� wäre� auch� die�
Einkreisung� von� Rostock,� wie� mit�
der�Reform� ins�Auge�gefasst,�verfas‑
sungsrechtlich� bedenklich� gewesen.�
Die� Rostocker� Abgeordneten� hätten�
eine�Mehrheit�gehabt,�sodass�die�Pro‑
bleme�des�flachen�Landes�vernachläs‑
sigt� worden� wären.� Vor� Eingemein‑
dungen�warnte�Hückstädt.�„Das�wäre�
ein�Eingriff�in�die�kommunale�Selbst‑
verwaltung“.�Es�gebe�ohnehin�immer�
weniger�Leute,�die�sich�ehrenamtlich�
für� Kommunalpolitik� interessierten,�
so� der� Präsident.� „Die� Arbeitsbedin‑
gungen� wären� mit� den� Großkreisen�
aber� noch� schwieriger� geworden,�
da� die� Wege� für� die� Abgeordneten�
immer�länger�geworden�wären“.�

Wann:  28. März 2008
Ort:  Aula der Universität Rostock
   Universitätsplatz 1
   18055 Rostock
Beginn: 10.00 Uhr
Thema:  „Zukunftsträchtige Wirt-

schaftsreformen und ihre 
Auswirkungen auf den Mit-
telstand“ 

unter der Schirmherrschaft des Minis-
ters für Wirtschaft, Arbeit und Tou-
rismus des Landes Mecklenburg-Vor-
pommern, Jürgen Seidel.

Referenten: 
•  Hartmut Schauerte (Parlamenta 

rischer Staatssekretär im Bundesmi-
nisterium für Wirtschaft und Tech-
nologie) 

•  Prof. Dr. rer. Pol. Bert Kaminski (Uni-
versität Greifswald, Rechts- und 
Staatswissenschaftliche Fakultät).

Zielstellung: Die Bundesregierung und 
auch die Landesregierung haben in 
letzter Zeit viele Reformvorhaben auf 
den Weg gebracht, die auch die Kon-
junktur positiv beeinflusst haben. Den 
höchsten Nutzen hiervon hat die ex-
portorientierte Wirtschaft. 
Die bisherigen Reformen haben aber 
die Binnenkonjunktur nicht positiv 
beeinflusst. Der von der Binnenkon-
junktur stark abhängige Mittelstand 
profitiert nicht in gleichem Maße von 
den bisherigen Ergebnissen. Einige der 
durchgeführten Reformen haben nicht 
den erwarteten Effekt. Dies betrifft 
ganz besonders die Unternehmens-
steuerreform. Weitere Reformvorha-
ben sind bisher nicht in Sicht, bedür-
fen aber aus Sicht des Mittelstandes 
der Realisierung. Die mittelstandsori-
entierte Reformpolitik wird Hauptge-
genstand der Veranstaltung sein.

Vorankündigung Unternehmertag 2008
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Arnd Schaefer
Fachanwalt für Arbeitsrecht
Rechtsanwaltskanzlei Wülfing Zeuner Rechel Rostock

Das Bundesarbeitsgericht (BAG) hatte jüngst über einen 
Fall zu entscheiden, in dem der Dienst-PC eines Arbeit-
nehmers für private Zwecke genutzt worden ist. 

Das BAG hat in dem Orientierungssatz zu seinem Urteil 
vom 31. Mai 2007 mitgeteilt, dass die exzessive Nutzung 
des Internets während der Arbeitszeit zu privaten Zwe-
cken eine schwere Pflichtverletzung des Arbeitsvertrages 
sein kann, die den Arbeitgeber ohne vorangegangene 
Abmahnung zu einer fristgemäßen Kündigung des Ar-
beitsverhältnisses aus verhaltensbedingten Gründen be-
rechtigen kann. In dem vorliegenden Fall hat der Arbeit-
geber bei einer Überprüfung des dem Arbeitnehmer zur 
Verfügung gestellten Dienst-PC’s festgestellt, dass von 
diesem Dienst-PC im Internet Erotikseiten aufgesucht 
worden waren. Das Arbeitsverhältnis wurde vom Arbeit-
geber außerordentlich und hilfsweise ordentlich gekün-
digt. Während das Arbeitsgericht der vom Arbeitnehmer 
erhobenen Kündigungsschutzklage vollumfänglich statt-
gegeben hat, hielt das Landesarbeitsgericht zumindest 
die von dem Arbeitgeber ausgesprochene ordentliche 
Kündigung für rechtswirksam. 
Das BAG hatte im Rahmen des Revisionsverfahrens zu 
prüfen, ob die ausgesprochene Kündigung sozial ge-
rechtfertigt ist, weil der Arbeitnehmer mit dem ihm 
vorgeworfenen Verhalten eine Vertragspflicht derart 
erheblich verletzt hatte, dass nach einer beiderseitigen 
Interessenabwägung nur noch die Auflösung des Ar-
beitsverhältnisses als angemessen erschien. Eine verhal-
tensbedingte Kündigung setzt das Bestehen einer so 
genannten negativen Zukunftsprognose voraus. Um eine 
derartige Prognose stellen zu können, ist für eine Kün-
digung wegen einer Verhaltenspflichtverletzung grund-
sätzlich eine Abmahnung erforderlich. 
In dem entschiedenen Fall ist dem Arbeitnehmer zuvor 

keine Abmahnung erteilt worden. Anhand des vorlie-
genden Sachverhaltes konnte das BAG nicht abschlie-
ßend darüber entscheiden, ob die Vertragspflichtver-
letzung des Arbeitnehmers derart gravierend war, dass 
sie ohne Abmahnung zu einer Beendigung des Ar-
beitsverhältnisses führen kann. Insbesondere fehlten 
Feststellungen dazu, in welcher Menge Daten aus dem 
Internet in das betriebliche Betriebssystem eingebracht 
wurden und ob es dadurch eventuell zu Störungen der 
betrieblichen Datensysteme gekommen ist. Weiterhin 
hatte das Landesarbeitsgericht nicht geklärt, ob durch 
die private Nutzung des Internets für den Arbeitgeber 
zusätzliche Kosten konkret entstanden sind. Schließlich 
hat das Landesarbeitsgericht nicht aufgeklärt, ob und 
in welchem Umfang der Arbeitnehmer durch die private 
Internetnutzung seine, in diesem Zeitraum zu erfüllen-
den Arbeitspflichten, vernachlässigt hat. Abschließend 
wies das BAG darauf hin, dass auch das Aufrufen von 
„Erotikseiten“ nicht per se einen verhaltensbedingten 
Kündigungsgrund darstellt, soweit es an konkreten 
Feststellungen für eine konkrete Gefährdung anderer 
Betriebsangehöriger fehlt und solange durch die Bilder 
keine Straftat begangen wird. 
Der Rechtsstreit ist von dem BAG zur neuen Verhandlung 
und Entscheidung zurückverwiesen worden. Das Landes-
arbeitsgericht wird nunmehr den Sachverhalt dahinge-
hend aufzuklären haben, ob es sich in dem vorliegenden 
Fall um eine so genannte exzessive Privatnutzung des In-
ternets handelt. Eine solche würde eine schwerwiegende 
Vertragspflichtverletzung darstellen und könnte auch 
ohne Abmahnung zu einer Beendigung des Arbeitsver-
hältnisses führen. 
Für die Praxis ist es den Arbeitgebern bei dem Auftre-
ten einer derartigen Vertragspflichtverletzung daher 
anzuraten, den Sachverhalt umfassend aufzuklären und 
sich wegen einer erfolgsversprechenden Sanktionierung 
dieses Fehlverhaltens arbeitsrechtlich beraten zu lassen.
Rechtsanwalt Arnd Schaefer Fachanwalt für Arbeitsrecht
(www.wzr-legal.com)� �
�

Fristlose Kündigung 
wegen privater Internetnutzung

Urteil�des�Bundesarbeitsgerichtes�schafft�Klarheit 



Eine Website�ist die effizienteste 
Möglichkeit für Unternehmen mit 
ihren Märkten zu kommunizieren.
Dabei kommt es gar nicht auf den 
Umfang der Website an, sondern 
auf den Inhalt. Die Qualität muss 
dem Anspruch des Unternehmens 
gerecht werden und zugleich die 
Bedürfnisse seiner Zielgruppe 
bedienen. Das gilt für allem Art im 
Internet präsent zu sein, ob On-
line-Shop, Web2-Anwendungen, 
umfangreiches Content-Manage-
ment-System oder kleine Web-Visi-
tenkarte, das Ziel und der Nutzen 
stehen im Vordergrund.

Haben Sie daran schon gedacht?

• eine Website ist informativ
• eine Website ist effektiv
• eine Website ist flexibel
• eine Website ist wirtschaftlich
• eine Website ist zielsicher
• eine Website ist zeitgemäss
• eine Website ist immer erreichbar
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Anzeige

Bützow • Dienstwechsel in der War-
now-Klinik Bützow. Beruhigt kann 
sich Chefarzt Gernot Gladitz im nächs-
ten Juni in den wohlverdienten Ruhe-
stand verabschieden. 
Mit René Kollmann 
konnte die Klinik ei-
nen kompetenten und 
erfahrenen Nachfolger 
verpflichten. 

Der gebürtige Rosto-
cker hat nach seiner 
Zivildienstzeit und 
einem Pflegeprakti-
kum von 1992-1997 
an der Universität Ro-
stock studiert. Seine 
Facharztausbildung 
absolvierte er im Jo-
hanniter-Krankenhaus 
in Geesthacht. 
Im Jahr 2005 kehrte 
René Kollmann nach Rostock zurück 
und eröffnete seine eigene Praxis. 
Als Honorarkraft ist der 35-Jährige 
der Warnow-Klinik bereits seit Sep-
tember diesen Jahres eine große 

Unterstützung in der Ultraschalldi-
agnostik. 
„Wir sind sehr froh, einen Rosto-
cker für die Position des Chefarztes 

gewonnen zu ha-
ben”, meint Thomas 
Blum, Geschäftsführer 
der Warnow-Klinik 
Bützow. „Es ist wich-
tig, dass wir gut aus-
gebildete, junge Leute 
in der Region halten 
können.”

Gernot Gladitz verläßt 
die Warnow-Klinik zum 
30. Juni 2008 nach über 
zehn Jahren mit einem 
weinenden und einem 
lachenden Auge. 
„Die Jahre hier waren 
schon sehr spannend. 
Wir haben hier viel 

aufgebaut, und heute ist die kleine 
Warnow-Klinik ein anerkanntes Kran-
kenhaus mit einem sehr guten Ruf. 
Eines ist jedoch jetzt schon sicher: 
Die Arbeit wird mir fehlen.”    wb 

Ein Rostocker kehrt 
in die Heimat zurück

Warnow‑Klinik�mit�neuem�Chefarzt 

René Kollmann ist ab Juli nächsten 

Jahres der neue Chefarzt in der War-

now-KLinik Bützow  Foto: maxpress
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Für unaufgefordert eingesandte 
Manuskripte übernehmen wir 
keine Gewähr. 
Der nächste Wirtschaftsreport 
erscheint am 13. Februar 2008.
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AOK-Beiträge 
sinken ab 2009 

Vorteile des einheitlichen Gesundheitsfonds 

Zum ersten Januar 2009 wird ein 
bundesweit einheitlicher Gesund-
heitsfonds für alle Krankenkassen 
eingeführt. Die Vorteile für AOK-
Mitglieder erklärt Friedrich Wilhelm 
Bluschke, Vorstandsvorsitzender der 
AOK Mecklenburg-Vorpommern.

Was bringt der Gesundheitsfonds 
für AOK-Versicherte, Herr Bluschke?

Schon jetzt steht fest, dass die Mit-
glieder der AOK Mecklenburg-Vor-
pommern ganz besonders profitieren 
werden. Der Fonds beschert unseren 

Kunden ab 2009 deutlich sinkende 
Beiträge. 

Wie ist die Beitragssenkung möglich?

Grund ist, dass der neue Gesund-
heitsfonds die Finanzkraft des Landes 
Mecklenburg-Vorpommern und die 
höhere Krankheitshäufigkeit der 
Menschen berücksichtigt. Dadurch 
wird die AOK entlastet.

Viele Krankenkassen müssen zum 
Jahresbeginn ihren Beitragssatz an-
heben. Was macht die AOK?

Das trifft für uns nicht zu. Der Bei-
tragssatz der AOK Mecklenburg-Vor-
pommern bleibt im nächsten Jahr 
stabil. Zudem starten wir 2008 eine 
Serviceoffensive mit neuen, attrak-
tiven Leistungsangeboten. Beispiels-
weise übernimmt die Gesundheits-
kasse ab sofort die Kosten für ein 
Haut-Screening.
Weitere Informationen gibt es in allen 
55 AOK-Servicecentern im Land.

Risikobegrenzungsgesetz

Das Bundeskabinett hat den Ent-
wurf zum Risikobegrenzungsgesetz  
am 24. Oktober 2007 verabschiedet. 
Gegenüber dem Referentenentwurf 
wurde die geplante Änderung des 
Betriebsverfassungsgesetzes noch 
einmal modifiziert. 

Zusätzlich zu den Änderungen bzw. 
Ergänzungen aus dem Referenten-
entwurf soll dem Absatz 2 des § 
106 BetrVG folgender Satz angefügt 
werden: 
„Zu den erforderlichen Unterlagen 
gehört in den Fällen des Absatzes 
3 Nr. 9a insbesondere die Angabe 
über den potentiellen Bewerber und 
dessen Absichten im Hinblick auf die 

künftige Geschäftstätigkeit des Un-
ternehmens sowie die sich daraus 
ergebenden Auswirkungen auf die 
Arbeitnehmer; Gleiches gilt, wenn im 
Vorfeld der Übernahme des Unter-
nehmens ein Bieterverfahren durch-
geführt wird“. 
Durch diese Ergänzung wird die ge-
plante zusätzliche Informationspflicht 
noch weiter ausgedehnt. Damit wird 
sie noch bürokratischer und durch die 
Aufnahme des Bieterverfahrens wird 
die Grenze zwischen gesellschafts-
rechtlichen und arbeitsrechtlichen 
Vorgängen weiter verwischt. 

Quelle: UV Rostock/Vereinigung der Unternehmens-

verbände für M-V�

Friedrich Wilhelm Bluschke

Vorstandsvorsitzender 
der AOK Mecklenburg-

Vorpommern


