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Liebe Leser,

der Unternehmertag ist eines unserer größten Ereignisse des Jahres. Dem-
zufolge hat er eine sehr hohe Wertschätzung. Der Unternehmertag hat sich 
einen guten Ruf erworben. Behandelt wurden Themen, wie Beschäftigung, 
Tarifpolitik, Kooperationen und Produktentwicklung, Produktivität und 
Rechtssicherheit, Bildung oder Wirtschaftsethik. In diesem Jahr steht mit 
dem Leitgedanken „Zukunftsträchtige Wirtschaftsreformen und ihre Aus-
wirkungen auf den Mittelstand“ ein sehr aktuelles Thema auf der Tagesord-
nung am 28. März 2008. Die Bundesregierung und auch die Landesregierung 
haben in letzter Zeit viele Reformvorhaben auf den Weg gebracht, die auch 
die Konjunktur positiv beeinflusst haben. Den höchsten Nutzen hiervon hat 
die exportorientierte Wirtschaft. 
Die bisherigen Reformen haben aber die Binnenkonjunktur nicht positiv 
beeinflusst. Der von der Binnenkonjunktur 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 Unternehmenssteuerreform. Reformvorhaben 
wie Erbschafts- und Schenkungssteuer, Gesundheitsreform sind völlig auf 
der Strecke geblieben; Wandelungen des Mittelstandförderungsgesetzes 
sind auch nicht durchgesetzt worden und die Unternehmenssteuerreform 
ist halbherzig realisiert. Hier bedarf es unbedingt weiterer Anstrengungen 
der Koalition. 
Ganz besonders die Erwartungshaltungen bei der Unternehmenssteuerre-
form waren wesentlich höher als das, was uns offeriert wurde. Punkte wie: 

• Regelung zum Umgang mit steuerlichen Verlustvorträgen
•  Beeinträchtigung der Finanzierungsmöglichkeiten von Unternehmen mit  

besonderer Betroffenheit für junge Unternehmen und Unternehmens-
gründung

•  das Festhalten an dem Dualismus von Gewerbesteuer und Einkommen- 
bzw. Körperschaftssteuer

•  Festlegung der Freigrenze von einer Millionen Euro bezüglich der Zins-
schranke

• Lohn-/ Nebenkostenregelungen

sind dem Mittelstand absolut abträglich. Die Reformvorhaben mittelstands-
orientiert umzusetzen, muss Hauptaugenmerk der Koalition sein. 
Auf dem Unternehmertag wollen wir diese Thematik mit den politischen 
Vertretern und besonders mit unserem Minister für Wirtschaft, Arbeit und 
Tourismus Jürgen Seidel landesorientiert als auch mit Hartmut Schauerte, 
dem Parlamentarischen Staatssekretär im Bundesministerium für Wirtschaft 
und Technologie, diskutieren. Die Kritikpunkte der Unternehmenssteuer-
reform aus Sicht des Mittelstandes werden vorgetragen von Professor Bert 
Kaminski bzw. die praktischen Erfahrungen von Uli Klippe. 
Der Unternehmertag hat immer das Ziel gehabt, nicht Tagesprobleme zu 
lösen, sondern eine langfristige Denkweise bezüglich der politischen Rah-
menbedingungen und politischen Vorhaben zu ergründen. Durch die Vor-
träge soll es uns dann möglich sein, sich auf Tendenzen einzustellen.

Herzlichst

Ihr

Dr. Ulrich Seidel

Praktisch
Unternehmerstammtisch informierte über 

Kreditmittelvergabe

  Seite 2

Spannend und informativ
Die Themen des Unternehmertages 2008 

im Überblick 

  Seite 4

Entscheidend
Landkreis Güstrow wählt neuen Landrat –

Vorstellung der Kandidaten Wimmer und 

da Cunha  

 Seite 8 - 9

Fordend
Offener Brief der Unternehmerverbände 

zum Thema Kernkraftwerk Lubmin

 Seite 10

International
Projekt „Tacis“ unterstützt Kooperation 

Kalingrad

  Seite 12

KOMMENTIERT 
Dr. Ulrich Seidel zur Heinkel-Diskussion

  Seite 13

Chancenreich
Überregionales Schienennetz für Güstrow

  Seite 16 - 17

Überdenkenswert
Betriebliche Altersvorsorge bei Gesell-

schafter-Geschäftsführern

  Seite 20

Gratuliert
Geburtstagskinder im März

  Seite 23

Arbeitsrechtlich
Das Allgemeine Gleichbehandlungsgesetz 

in der richterlichen Anwendung

  Seite 25

Impressum Seite 28

DIE THEMEN

Dr. Ulrich Seidel

Geschäftsführer des
Unternehmerverbandes
Rostock und Umgebung e.V.

Editorial



22

Rostock • Kredit kommt aus dem la-
teinischen „credere“ und heißt über-
setzt so viel wie „vertrauen, glau-
ben.“ Angesichts der jüngsten Ent-
wicklungen im Bankensektor dürfte 
vielen klar geworden sein, dass das 
Vertrauen in den Erfolg von Bankge-
schäften wechselseitig zu verstehen 
ist. Nicht nur die kreditvergebende 
Bank setzt großes Vertrauen in ihre 
Kunden, sondern auch der Kunde, 
der sein Geld und persönliche An-
gaben der Bank überlässt, darf ver-
trauen. 

Olaf Schlenzig, Firmenkundenbe-
treuer bei der Rostocker VR-Bank, 
berichtete auf dem jüngsten Rosto-
cker Stammtisch des Unternehmer-
verbandes Rostock und Umgebung 
e.V. am �3. Februar 2008, wie die VR-

Bank bei der Kreditvergabe verfährt, 
um ihr Ausfallrisiko zu minimieren. 
Er ließ es sich nicht nehmen, vorab 
darauf hinzuweisen, dass die Rosto-
cker VR-Bank von der Hypothekenkri-
se (Subprime-Krise) nicht betroffen 
sei. Diese werde keine unmittelbaren 
Auswirkungen auf die Kreditvergabe 
seiner Bank haben und in abseh-
barer Zeit seien keine wesentlichen 
Änderungen, etwa hinsichtlich der 
Bereitschaft zur Kreditvergabe, den 
Konditionen, der Bewertung von Si-
cherheiten oder der Bonität des Kun-
den zu erwarten. 
Es sei dennoch wichtig, die geschäfts-
politischen Aspekte der Banken zu 
berücksichtigen, zumal einige Finan-
zinstitute bestimmte Branchen aus-
schließen. 
Den Schwerpunkt seines Vortrags bil-

deten Ausführungen und Hinweise 
zur erfolgsorientierten Herangehens-
weise des Kunden, der einen Kredit 
für sein Unternehmen benötigt. Wer 
seine Hausaufgaben mache, werde 
sicherlich größere Chancen haben, 
den gewünschten Betrag auch zu 
bekommen. BASEL II habe hierbei 
eher zu einer transparenteren und 
auch gerechteren Kreditvergabe bei-
getragen. 
Jeder bekomme letztlich das, was 
er auch verdient („risk adjusted pri-
cing“). Dies bestimme sich letztend-
lich anhand sogenannter harter und 
weicher Faktoren wie z. B. dem Un-
ternehmensmanagement, der Pro-
duktpalette, dem Marktumfeld, der 
Risikoabsicherung etc. „Insbesondere 
wer fit für die Zukunft sei, sei auch fit 
für das Rating“, so das abschließende 
Resümee von Olaf Schlenzig. 
Auf die Frage der zu stellenden Si-
cherheiten angesprochen, meinte 
er, dass es einen Blankokredit nicht 
geben werde, vielmehr können die 
Banken durchaus eine aktive Heran-
gehensweise ihrer Kunden erwarten. 
Schlenzig konnte an dieser Stelle 
nahtlos auf die sich anschließenden 
Ausführungen von Dr. Thomas Drews, 
Geschäftsführer der Bürgschaftsbank 
M-V verweisen, die interessierte Leser 
im nachfolgenden Artikel finden. �  

Praxis der Kreditmittelvergabe 
Unternehmerstammtisch zu Voraussetzungen der erfolgreichen Kreditvergabe

Dr. Thomas Drews�bei�seinen�Ausführungen� Besucher�des�Stammtisches� Fotos:�UV

Bürgschaftsbank unterstützt innerfamiliäre Unternehmensnachfolgen

Rostock • Am 13. Februar disku-
tierte Dr. Thomas Drews zusammen 
mit rund 40 Mitgliedern und Gästen 
des Unternehmerverbandes Rostock 
über die Thematik Unternehmens-
nachfolge.

Die Bürgschaftsbank und die mit ihr 
verbundene Beteiligungsgesellschaft 
haben in den letzten zehn Jahren 
weit über 200 Nachfolgen branchen-
übergreifend begleitet. Viele ehe-
malige Existenzgründer stehen jetzt 
vor der Aufgabe die Nachfolge zu 
regeln.
Dabei stand der Generationswechsel 
innerhalb der Familie bisher nicht im 
Focus. „Hier ist ein Umdenken ange-

bracht“, so Dr. Thomas Drews. Noch 
liegt Mecklenburg-Vorpommern bei 
innerfamiliären Übergaben mit rund 
zehn Prozent unter dem Bundes-
durchschnitt. Viele kleine Unterneh-
men sind nur schwer zu veräußern. 
Selbst bei zufrieden stellender wirt-
schaftlicher Entwicklung konnten die 
Unternehmen zwar teilweise ent-
schuldet werden, aber für eine aus-
kömmliche Altersvorsorge reichen die 
Erträge nicht aus. Verschenken wäre 
eine Lösungsmöglichkeit, aber dann 
fehlt oftmals generell die Motivation, 
das Unternehmen fortzuführen.
Hier möchte die Bürgschaftsbank und 
die Mittelständische Beteiligungsge-
sellschaft in Absprache mit den zu-

ständigen Ministerien des Landes mit 
Hilfe von Ausfallbürgschaften und 
Beteiligungskapital marktkonforme 
Lösungen anbieten.
Marktkonform bedeutet, dass die in-
nerfamiliär vereinbarten Preise ma-
ximal denen entsprechen sollten, die 
ein nicht aus der Familie stammender 
Käufer auf der Basis eines unabhän-
gigen Gutachtens bereit wäre, zu 
zahlen. 
Auch wird ein entsprechendes finan-
zielles Engagement der Familie er-
wartet, denn der Einsatz staatlich 
gestützter Bürgschaften ist auf den 
Erhalt des Unternehmens und den 
damit verbundenen Arbeitsplätzen 
ausgerichtet. �

Wirtschaftsreport | März 2008 VERBANDSARBEIT
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Aktueller BDI-Vergabe-Brief 
online erhältlich

Der aktuelle BDI-Vergabe-Brief 
ist für interessierte Unterneh-
mer in der Verbändedaten-
bank hinterlegt. Er befasst ich 
unter anderem mit folgenden 
Themen: „Vergaberechtsre-
form“, „‚Grüne‘ Beschaffung 
des Bundes“, „Vitako-Leitfaden 
für vergaberechtskonforme 
Beschaffung von IT-Leis-
tungen“ und „Bedrohung 
kommunaler Querverbün-
de durch das Steuerrecht“ 
sowie „DStGB zur Vergabe 
von Postdienstleistungen“.
Alle Ausschreibungen von 
Belarus findet man auf einem 
Internetportal. Informationen 
erhalten Interessierte auch über 
die Geschäftstelle des Unter-
nehmerverbandes Rostock und 
Umgebung e.V. unter der Tele-
fonnummer (038�) 24 25 80.

Syndikus Erik Maschner 
informiert

Der Deutsche Bundestag hat 
2007 / 2008 die Verlängerung 
der Zahldauer des Arbeits-
losengeld I für Leistungs-
bezieher im Alter von über 
50 Jahren beschlossen (vgl. 
BT-DrS �6/7460 und �6/7866).
Das Gesetz gilt rückwirkend ab 
dem �. Januar 2008, sofern der 
Bundesrat diesem zustimmt.
Arbeitslose zwischen 50 und 
54 Jahren erhalten danach 
für einen Zeitraum von bis zu 
�5 Monaten Arbeitslosengeld 
I, sofern eine Vorversiche-
rungszeit von mindestens 30 
Monaten gegeben ist. Über 
55jährige haben bei einer Vor-
versicherungszeit von 36 Mo-
naten Anspruch auf den Bezug 
von maximal �8 Monaten ALG 
I. Ab einem Alter von 58 Jahren 
stehen dem Leistungsempfän-
ger 24 Monate ALG I zu, sofern 
dieser eine vorhergehende 
sozialversicherungspflichtige 
Beschäftigung von mindestens 
48 Monaten belegen kann. Da-
neben beschloss der Bundestag 
auch das sogenannte Gesetz 
gegen Zwangsverrentung. 
Hiernach können ALG II Emp-
fängern bis zum 63. Lebensjahr 
Frühverrentungen mit Abschlä-
gen nicht zugemutet werden.

Verbandsarbeit

Rechtzeitige Planung 
ist das A und O

Seminar zum Thema Unternehmensnachfolge 
Rostock • 125.000 Unternehmens-
wechsel gibt es in den nächsten Jah-
ren bundesweit; in Mecklenburg-Vor-
pommern sind es zurzeit über 2.200 
Unternehmen, die einen Nachfolger 
suchen. 

Dabei stellt sich jedoch stets die ent-
scheidende Frage: Wer ist ein ge-
eigneter Nachfolger? Die ungeklär-
te Nachfolge schädigt nicht nur die 
Firma und führt zu Vermögensverlus-
ten, sie belastet den Zusammenhalt 
in der Familie und gefährdet neben 
dem Unternehmen auch Mitarbeiter, 
Lieferanten und Banken. 
Am �5. November 2007 fand ein 
Seminar unter dem Titel „Unterneh-
mensnachfolge als Führungsaufga-
be“ statt. �9 Mitglieder des Unter-
nehmerverbandes nahmen daran teil, 
„rund die Hälfte waren Unterneh-
mer, die bereits einen Nachfolger 
haben und zum Teil mit diesem im 
Seminar anwesend waren“, erinnert 
sich Wolfgang Kempert, der Experte 
und Referent des Seminars.
Die Statistik besagt: Knapp 42 Pro-
zent der Unternehmensnachfolgen 
erfolgen innerhalb der Familie. Zu 
�6 Prozent sind es Personen außer-
halb des Unternehmens, die dieses 
übernehmen, zu �4 Prozent Mitarbei-
ter aus dem Unternehmen. Bei über 
einem Viertel bleibt die Nachfolge 
aber ungeklärt. Um außer allgemei-
nen Zahlen und Informationen die 

Seminarteilnehmer tiefgründig für 
die Thematik zu sensibilisieren, stell-
te Kempert ihnen eine Fallstudie vor, 
denn Praxis ist der beste Lehrmeister.
Das komplexe Fallbeispiel hatte Wolf 
gang Kempert bewusst gewählt. „Nur 
ein Drittel der inhabergeführten Un-
ternehmen haben ein Testament“, in-
formiert er. Doch über ein Drittel der 
Unternehmensnachfolgen erfolgt un-
freiwillig, da der Unternehmer durch 
Tod, Unfall oder Handlungsunfähig-
keit ausscheidet.
Die Seminarteilnehmer lösten nicht 
nur konkrete Aufgaben, sondern er-
kannten einen wichtigen Zusammen-
hang: „Viele Aspekte sind für eine 
geglückte Nachfolge wichtig, un-
zweifelhaft der wichtigste ist dabei 
der Mensch“, so Kempert. 
In der Regel ist die Unternehmens-
nachfolge ein Projekt, das es im Un-
ternehmerleben nur ein einziges Mal 
anzupacken gilt. Erfahrungswerte 
sind deshalb persönlich nicht vor-
handen. Daher ist es ratsam, externe 
Hilfe in Anspruch zu nehmen. 

Nähere Informationen gibt es dazu 
bei: 

Wolfgang Kempert
UNU Gesellschaft für 
Unternehmensnachfolge 
und Unternehmensführung mbH
Ludwig-Erhard-Haus
Fasanenstraße 85 / �0623 Berlin 

Entscheidend:�den�Staffelstab�„Unternehmen“�im�passenden�Moment�weiterreichen� Foto:�CC



4 Wirtschaftsreport | März 2008 TITELTHEMA

Unternehmertag 2008
Moderation Dr. Ulrich Seidel
   Geschäftsführer des Unternehmerverbandes 

10.00 Uhr Beginn mit Musikstück

   Eröffnung und Vortrag
   Martin Rötz / Präsident des Unternehmerverbandes
  
   Grußworte des Rektors der Universität Rostock
   Prof. Dr. Thomas Strothotte

10.25 Uhr  Grußworte des Oberbürgermeisters der HRO
   Roland Methling

10.30 Uhr Plenarvortrag:
   Die Wirtschaftspolitik und Reformvorhaben zur   
   Stärkung des Mittelstandes in 
   Mecklenburg-Vorpommern 
   Jürgen Seidel 
   Minister für Wirtschaft, Arbeit und Tourismus 
   Mecklenburg-Vorpommern

10.55 Uhr  Plenarvortrag:
   Den Reformkurs halten – Die Mittelstandspolitik   
   der Bundesregierung
   Hartmut Schauerte
   Parlamentarischer Staatssekretär beim 
   Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie
   Beauftragter der Bundesregierung für den Mittelstand

11.20 Uhr Vortrag / Bericht
   Die Unternehmensteuerreform 2008 aus Sicht des 
   Mittelstandes
   Prof. Dr. rer. pol. Bert Kaminski 
   Universität Greifswald, Rechts- und 
   Staatswissenschaftliche Fakultät

12.00 Uhr Plenarvortrag:
   Notwendige Impulse und Unterstützungen für 
   kleinere und mittlere Unternehmen
   Uli Klippe, Geschäftsführer 
   Kontrast Holzbearbeitungs GmbH Anklam
    
12.20 Uhr Podiumsdiskussion

13.00 Uhr Pressekonferenz
    
19.00 Uhr  Abendveranstaltung* im Hotel Neptun

20.00 Uhr  Grußworte
   Musikalische Eröffnung
   Mecklenburger Buffet
   Unterhaltung und Tanzmusik mit der 
   „NDR Tanz- und Showband Papermoon“ und DJ

* Für die Abendveranstaltung erheben wir einen Eintrittspreis von 40,00 Euro pro Person

Prof. Dr. Thomas Strothotte�(li.)�und�Dr. Seidel 

Oberbürgermeister�Roland Methling�

Prof. Dr. Eggert�(re.)�bei�seinem�Vortrag

Prof. Dr. Eggert�(li.)�im�Gespräch�mit�Dr. Seidel

Programm und Vorträge im Überblick Impressionen�Unternehmertag�2007
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Mangelndes Deutsch bei 
Bewerbern ist zulässiger 
Ablehnungsgrund  

Nach der zitierten Entschei-
dung des Arbeitsgerichts Berlin 
stellt die Nichtberücksichtigung 
eines ausländischen Stellenbe-
werbers bzw. eines Bewerbers 
mit „Migrationshintergrund“ 
wegen mangelnder Kenntnisse 
der deutschen Sprache für sich 
genommen keine Benachtei-
ligung wegen der ethnischen 
Herkunft dar und begründet 
daher keinen Entschädigungs-
anspruch. 

Arbeitsgericht Berlin, Urteil 
vom 26. September 2007 – �4Ca 
�056 / 07

Befristung einer 
Arbeitszeiterhöhung

Ein unbefristet teilzeitbeschäf-
tigter Arbeitnehmer wird durch 
die Befristung einer Arbeitszeit-
erhöhung regelmäßig nicht 
iSv. § 307 Abs. � BGB unange-
messen benachteiligt, wenn 
die Befristung auf Umständen 
beruht, die die Befristung eines 
Arbeitsvertrags insgesamt nach 
§ �4 Abs. � Satz 2 Nr. 3 TzBfG 
sachlich rechtfertigen könnte.
Zu Recht hat das BAG grund-
sätzlich eine unangemessene 
Benachteiligung bei der 
Befristung einer Arbeitszeiter-
höhung verneint, wenn auch 
der Vertrag selbst wirksam 
hätte befristet werden können. 
Liegt vor dem Arbeitgeber 
vorformulierten Befristung 
einer Arbeitszeiterhöhung ein 
sachlicher Grund im Sinne des § 
�4 Abs. � TzBfG zu Grunde, so 
besteht eine Vermutung dafür, 
dass im Rahmen einer Inter-
essenabwägung nach § 307 
Abs. � BGB das Interesse des 
Arbeitgebers an der Befristung 
grundsätzlich überwiegt. Es ob-
liegt dann dem Arbeitnehmer, 
außergewöhnliche Umstände 
vorzutragen, die eine andere 
Beurteilung zu Gunsten des 
Arbeitnehmers rechtfertigen. 

Bundesarbeitsgericht, Urteil 
vom 08. August 2007 - / AZR 
855 / 06

Kunstvolle Verschönerung
Warnemünde wird mit neuer Skulptur glänzen 

Warnemünde • Im Hirschburger Ate-
lier von Reinhard Buch entsteht in 
diesen Tagen die Plastik von dem 
Jungen auf dem Mühlenstein. Die 
Projektidee und die Finanzierung 
wurden maßgeblich angeregt und 
begleitet von Detlev Harms. 

Finanziert wird das Kunstwerk aus 
Spendenmitteln, wobei hier ganz be-
sonders die Bürgerinnen und Bürger 
von Warnemünde zu nennen sind. 
Weitere Unterstützung findet das 
Projekt durch Liesel Eschenburg, Prä-
sidentin der Rostocker Bürgerschaft 
sowie dem Oberbürgermeister der 
Hansestadt Rostock Roland Methling 
und die „Rostocker Sieben“. 
Die Plastik wird von Reinhard Buch, 
geboren im Jahr �954, gestaltet.
Der Künstler studierte von �975 bis 
�980 an der Kunsthochschule Berlin 
Weißensee und ist seit �98� freibe-
ruflicher Bildhauer. Reinhard Buch 
führte Lehraufträge an der Kunst-
hochschule Berlin Weißensee und an 
der Ernst-Moritz-Arndt Universität 

Greifswald durch. 
In den Jahren 2000, 200� und 2005 
veranstaltete er in dem �998 er-
bauten Großatelier die Hirschburger 
Werkstatttage mit befreundeten 
Künstlern. Reinhard Buch hat in den 
letzten Jahren acht regionale und 
überregionale Wettbewerbe gewon-
nen und realisiert. Für die Hansestadt 
Rostock schuf der Künstler bisher 
entscheidende Kunstwerke, z.B. die 
Bronze „Ufer“ in der Schnickmann-
straße sowie die Skulptur „Reife“ am 
Rostocker Wall. 
Wenn die Plastik „Junge auf dem 
Mühlenstein“ mit Hilfe der Rostocker 
Wirtschaftskraft zustande kommt, ist 
dies ein Ausdruck der großen An-
teilnahme an kulturellen Ereignissen 
der Stadt. Kunstkenner und -freunde 
können das Projekt über folgende 
Bankverbindung unterstützen:

Kennwort: 
„Junge�auf�dem�Mühlenstein“
Konto: 707 00
BLZ:  �30 900 00 

Vertrauter�Bestandteil�im�Rostocker�Stadtbild:�

die�Skulptur�„Ufer“� Fotos:�UVDirekt�an�der�Stadtmauer�in�den�Wallanlagen�

zu�finden:�die�Bronze�„Reife“�

16. Automobilausstellung in der HanseMesse

Rostock • Vom 14. bis 16. März fin-
det täglich von 10.00 - 18.00 Uhr die 
AutoTrend in der HanseMesse in Ro-
stock-Schmarl statt. 

Die große Sonderschau für Nutzfahr-
zeuge (bis 3,5t) wurde erweitert und 
gibt renommierten Herstellern, die 
Möglichkeit, anhand zahlreicher Expo-
nate verschiedenste Modellvarianten 
und Möglichkeiten für das Handwerk 
und Speditionen zu präsentieren.

In diesem Zusammenhang lädt die 
Kfz-Innung Rostock - Bad Doberan 
zum Fachvortrag „Digitaler Tacho-
graph“ ein, bei dem die DEKRA am 
�5. März ab �4.00 Uhr in der Ta-
gungsrotunde über die Erfassung 
von Lenk- und Ruhezeiten im euro-
päischen Straßenverkehr informiert. 

Weitere Informationen zur Messe er-
halten Interessierte im Internet unter 
www.automesse-rostock.de. �
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Mit der Kraft des Windes
NORDEX AG erhielt grünes Licht für bauvorbereitende Maßnahmen

Rostock • Durch die Erweiterung 
der Produktionsstätte wird NORDEX 
seine führende Stellung in Wind-
energieanlagen untermauern. Das 
Wachstum von NORDEX ist überpro-
portional und hat im Jahr 2007 eine 
Milliarde Euro überschritten, freut 
sich auch der Unternehmerverband. 
Erfreulich ist auch, dass die Geneh-
migung verfrüht durch StAUN positiv 
begleitet wird.

Rechtzeitig vor dem ersten Spaten-
stich für die Erweiterung der Pro-
duktionsstätte der NORDEX Energy 
GmbH im Güterverkehrszentrum 
(GVZ) Rostock am 24. Januar 2008 
erteilte das Staatliche Amt für Um-
welt und Natur (StAUN) Rostock dem 
Windkrafthersteller die beantragte 
Zulassung eines vorzeitigen Beginns 
für bauvorbereitende Maßnahmen.
Ziel des Bauvorhabens ist die Er-
weiterung der vorhandenen Ferti-
gungshallen sowie der Neubau einer 
Finish-Halle am Produktionsstandort 
Güterverkehrszentrum Rostock.
Für diesen Erweiterungsbau hat 
die NORDEX Energy GmbH beim 
StAUN Rostock eine Genehmigung 
als wesentliche Änderung nach dem 
Bundes-Immissionsschutzgesetz (BIm-
SchG) beantragt. Das Genehmigungs
verfahren befindet sich in Bearbei-
tung.
StAUN-Amtsleiter Hans-Joachim 
Meier freute sich, dem Geschäfts-

führer der NORDEX Energy GmbH 
Bernhard Torliene die Zulassung zum 
vorzeitigen Beginn für bauvorberei-
tende Maßnahmen übergeben zu 
können. Damit kann ab sofort mit 
Maßnahmen zur Baufreimachung, 
Rodungsarbeiten, Erdarbeiten, Er-
schließungsmaßnahmen sowie mit 
der Errichtung einer Baustellenein-
richtung auf dem NORDEX-Gelände 
begonnen werden, wodurch ein ge-
wisser Vorlauf für die Realisierung 
des Gesamtvorhabens erreicht wer-
den kann.
Durch die Erweiterung der vorhan-
denen Produktionshallen werden bei 
NORDEX die Voraussetzungen ge-
schaffen, längere Rotorblätter für die 
Windkraftanlagen herzustellen. Die 
Länge der Rotorblätter kann dann bis 
zu 65 Meter betragen. 
Durch den Neubau der Finish-Halle 

werden Oberflächenbehandlung, 
Lackieren und Trocknen sowie die 
Endfertigung aus den vorhandenen 
Hallen umgesetzt und können als 
Arbeitstechniken weitestgehend me-
chanisiert und automatisiert werden. 
Durch den Einsatz des Injektionsver-
fahrens findet ein Wechsel von of-
fenen zu geschlossenen Herstellungs-
prozessen statt. Diese Maßnahmen 
dienen der Verbesserung des Arbeit-
nehmerschutzes sowie des Emissions-
verhaltens, das heißt es gelangen 
weniger Emissionen in die Umwelt.
StAUN-Amtsleiter Hans-Joachim 
Meier betonte die Bedeutung dieses 
Erweiterungsvorhabens der NORDEX 
Energy GmbH für den Wirtschafts-
standort Rostock. Der Amtsleiter 
sieht keine Gründe, die zu einer Ver-
sagung der Genehmigung nach dem 
Bundes-Immissionsschutzgesetz füh-
ren können und sagt dem Geschäfts-
führer Torliene zu, dass das Geneh-
migungsverfahren für den NORDEX-
Erweiterungsbau in diesem Monat 
abgeschlossen sein wird. Er bedankte 
sich bei den Behörden der Hansestadt 
Rostock und natürlich seiner eigenen 
Fachabteilung für die bisher geleiste-
te Arbeit. 
Da die Antragsunterlagen für das 
Bauvorhaben erst zu Beginn dieses 
Jahres vollständig im StAUN Rostock 
vorlagen, erweist sich die Rostocker 
Landesbehörde mit der Durchfüh-
rung dieses Genehmigungsverfahrens 
innerhalb von etwa drei Monaten er-
neut als aktiver Dienstleister für die 
weitere wirtschaftliche Entwicklung 
in der Region. �  

Hans-Joachim Meyer�(li.)�übergibt�die�Zulassung�

an�Bernhard Torliene�von�NORDEX�

Windkraftanlagen�wie�hier�in�Karstädt�entstehen�in�den�neuen�Produktionshallen� Foto:�NORDEX

Pressekonferenz�im�StAUN�zur�Zulassung�der�

Baumaßnahme� � � Fotos:�UV
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Gleichbehandlung bei 
Abfindungen nach einer 
Altersteilzeit 

Der arbeitsrechtliche Gleichbe-
handlungsgrundsatz gebietet 
dem Arbeitgeber, Arbeitnehmer 
oder Gruppen von Arbeitneh-
mern, die sich in vergleichbarer 
Lage befinden, gleich zu behan-
deln. 
Für die Gewährung von frei-
willigen Leistungen bedeutet 
dies, dass der Arbeitgeber keine 
Voraussetzungen aufstellen darf, 
unter denen er vergleichbare 
Arbeitnehmer des Betriebes aus 
sachfremden oder willkürlichen 
Gründen vollständig ausschließt 
oder schlechter behandelt.

Gewährt der Arbeitgeber Ar-
beitnehmern, die bei Beginn des 
Altersteilzeitarbeitsverhältnisses 
das 55. Lebensjahr vollendet 
haben, für die nach der Arbeits-
teilzeit eintretende Beendigung 
des Arbeitsverhältnisses ein 
halbes Jahresgehalt Abfindung, 
während er Altersteilzeitarbeit-
nehmern mit vollendetem 56. 
Lebensjahr, unabhängig von 
der Gesamtdauer des Arbeits-
verhältnisses, ein volles Jahres-
gehalt zahlt, bedarf das einer 
sachlichen Rechtfertigung. Die 
infolge des höheren Lebensal-
ters eintretende Verkürzung der 
Dauer der Altersteilzeitarbeit 
allein rechtfertigt noch nicht die 
Verdoppelung des Abfindungs-
betrages für die ein Jahr älteren 
Arbeitnehmer.

Zwar ist nach wie vor die Zah-
lung einer unterschiedlichen 
Abfindungshöhe gestaffelt 
nach dem Eintrittsalter in die 
Altersteilzeit möglich. Es kann 
sich jedoch anbieten, die Staf-
felung eher an der Dauer des 
Arbeitsteilzeitvertrags als an 
dem Eintrittsalter bei Beginn der 
Arbeitsteilzeit zu orientieren. 
Die höhere Belastung durch zu-
sätzliche Aufstockungsbeiträge 
kann dann in einem angemes-
senen Verhältnis berücksichtigt 
werden. 

Bundesarbeitsgericht, Urteil vom 
�8. September 2007 – 9 AZR 
788/06

Man(n) trägt wieder Anzug 
Wolf-Dietrich Koch sorgt für die perfekte Passform 

Rostock • Vorbei die Zeit, als nur 
Jeans getragen wurden. In vielen Be-
rufen herrscht Anzugspflicht. Gut für 
Maßnehmer Wolf-Dietrich Koch.

Der Beruf des Herrenmaßschneiders 
ist vom Aussterben bedroht – scheint 
es. Dabei sieht Mann in einem auf sei-
nen Leib geschneiderten Anzug meist 
unwiderstehlich aus.
In der Arbeitswelt wird das Tragen 
eines Anzugs in vielen Einrichtungen 
zur Pflicht. Oft passen die Dinger von 
der Stange jedoch vorn und hinten 
nicht. Deshalb kann ein neuer Trend 
beobachtet werden: Es wird wieder 
maßgeschneidert.
In Bargeshagen ist Wolf-Dietrich 
Koch zwar nicht Herr über Nadel und 
Faden. Dafür besitzt der freie Han-
delsvertreter ein perfektes Augen-
maß. Meist geht er zur Kundschaft. 
Der Einkaufsstress, unter dem vor 
allem Männer leiden, entfällt auf 
dieses Weise. Im Gepäck hat Koch 
hochwertige Stoffproben, Schnittvor-
schläge und ein zwei Meter langes 

Maßband. Wolf-Dietrich Koch verfügt 
über eine beruhigende, elegante Aus-
strahlung. Seine Kunden sind meist 
Unternehmer. Und die haben wenig 
Zeit, sind gestresst. Gut, wenn dann 
einer ausgleichend wirkt.
Ursprünglich stammt Koch aus Thü-
ringen. Mit der politischen Wende 
und dem Umzug nach Mecklenburg 
eröffneten sich für den heute 65-jäh-
rigen neue berufliche Möglichkeiten. 
„Ich wusste, das liegt mir.“ Er lässt 
sich von Europas größter Maßferti-
gung „TommyKlein - individual tailo-
ring“ umschulen und findet dadurch 
seine Berufung. 
Hin und wieder wird auch diploma-
tische Beratung nötig. „Wenn eine zu 
bunt gemixte Stoffauswahl für einen 
Business-Anzug gewünscht wird“, so 
der Fachmann und bleibt diskret. 
Eine unabdingbare Eigenschaft für 
seinen Beruf. Wie auch Genauigkeit 
und Freundlichkeit.
Genäht wird bei „TommyKlein - in-
dividual tailoring“, einer Firma, die 
�938 in Danzig - Zoppot ihren Anfang 
fand. „Insgesamt kann der Kunde 
über �.200 Anzugsstoffe verfügen“, 
weiß Wolf-Dietrich Koch. Hinzu kom-
men noch 300 Futterstoffe. Zwischen 
400 und 4.000 EURO muss „Mann“ 
derzeit für einen TommyKlein - 
Anzug investieren. Einen Preis, den 
viele Kunden angesichts der hohen 
Qualität, der erstklassigen Beratung 
und zuverlässigen Lieferung gerne zu 
zahlen bereit sind.
Auch die Damenwelt kann seit kuzem 
mit Businessbekleidung bedient wer-
den.
Quelle: Sabine Hügelland �

Perfektes�Augenmaß:��Wolf-Dietrich Koch�(re.)�

bei�der�Arbeit� � Foto:�S.�Hügelland

Anzüge sind elegant und stilvoll – Nicht nur im Berufsalltag Foto: CC
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Landratswahl Güstrow 2008
Vorstellung der Kandidaten Manfred Wimmer und Lutz da Cunha 

Der gebürtige Mecklenburger aus Schönberg lebt mit 
seiner Familie in Rostock. Eine zum Glück überwundene 
schwere Erkrankung führte ihn im Herbst 2007 für vier 
Wochen in die Reha-Klinik nach Lohmen. Hier hat er 
nicht nur seine Krankheit auskuriert, sondern auch die 
Gelegenheit genutzt, zu Fuß und mit dem Fahrrad die 
nähere und weitere Umgebung zu erkunden und ist be-
geistert von der Schönheit der Natur, aber auch von den 
Menschen, die er kennen gelernt hat.
Die Kontakte und Verbindungen nach Güstrow und in 
den Landkreis sind jedoch für Manfred Wimmer nicht 
neu. Sie führten naturgemäß vor allem über den Sport 
nach Güstrow und Bützow, aber auch nach Teterow zum 
MC Bergring.
Als Landrat möchte er vor allem etwas bewegen. Auf die 
Frage, was dabei für ihn am Wichtigsten ist, nennt Man-
fred Wimmer als Hauptaufgabe die Schaffung von Vor-
aussetzungen für eine nachhaltige wirtschaftliche Ent-
wicklung. Wirtschaftsförderung heißt für ihn, die vielen 
kleinen und mittleren Unternehmen, die Familien- und 
Handwerksbetriebe zu unterstützen und eine wirksame 
Mittelstandsförderungspolitik zu betreiben.
Dabei sieht er zwei Schwerpunkte: Bürokratie abbauen 
und Ideen fördern, um die mittelständische Struktur zu 
erhalten und auszubauen.
In seiner Zeit beim FC Hansa hat Manfred Wimmer ge-
lernt, wie es möglich ist, auch mit beschränkten finanziel-
len Ressourcen gute Ergebnisse zu erzielen und „im Kon-
zert der Großen“ dabei zu sein. Er ist davon überzeugt, 
dass der Landkreis Güstrow über sehr viel Potential ver-
fügt und deshalb im Ranking der deutschen Landkreise 
nicht am unteren Ende stehen muss. Dafür will er seine 
Erfahrungen und seine vielfältigen Kontakte einbringen.
In den Wochen bis zur Wahl hat sich Manfred Wimmer 
selber ein umfangreiches Programm auferlegt. Vor allem 
will er mit möglichst vielen Bürgern des Landkreises das 
persönliche Gespräch führen. Unternehmer und Kom-
munalpolitiker stehen dabei natürlich ganz vorn auf der 

Liste. Aber auch junge Menschen, ältere Bürger und Be-
hinderte wird er besuchen und sie fragen, wo ihnen ganz 
persönlich der Schuh drückt.
Am Ende wird natürlich der Wähler entscheiden, wer 
in den nächsten Jahren an der Spitze des Landkreises 
Güstrow steht. Aber ein Unternehmer auf dem Stuhl des 
Landrates ist sicherlich keine schlechte Lösung.   

Manfred Wimmer
• geboren am 28.12.1954 in Schönberg / Mecklenburg-Vorpommern
• verheiratet, zwei Kinder
• 1973 Abitur in Grevesmühlen
• 1975 - 1979 Studium Betriebswirtschaft in Rostock
• Leiter Düngemittelwerk in Rostock
• Verkaufsdirektor „Deutsche Krankenhausversicherung“
• 2001 - 2006 Vorstandvorsitzender des FC Hansa Rostock
• ab 2006 Selbständiger: „Hansa-Sporthaus Rostock“ im Warnowpark

Der heutige Landkreis Güstrow besteht seit 
der Kreisgebietsreform im Juni �994 aus den 
amstfreien Gemeinden Güstrow und Teterow 
sowie dem Amt Bützow Land, Amt Gnoien, 
Amt Güstrow Land, Amt Krakow am See, 
Amt Laage und dem Amt Mecklenburgische 
Schweiz. 
In 62 Gemeinden und auf einer Fläche von 
2.058 Quadratkilometern leben im Landkreis 
Güstrow �03.229 Einwohner. Wichtige Wirt-
schaftszweige für die Region sind unter ande-
rem Tourismuswirtschaft, Erneuerbare Ener-
gien sowie Land- und Ernährungswirtschaft. 
Der zukünftige Landrat wird als gesetzlicher 
Vertreter des Kreises Güstrow für die Leitung 
der Verwaltung und die sachgerechte Erle-
digung der Aufgaben und den ordnungsge-
mäßen Gang der Verwaltung verantwortlich 
sein. Zudem bereitet der Landrat die Beschlüsse 
des Kreistages und des Kreisausschusses vor 
und führt sie aus.  

Der Landkreis Güstrow
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Der Landkreis Güstrow ist flächenmäßig einer der großen 
in Deutschland. An der Spitze der Kreisverwaltung steht 
seit �994 Lutz da Cunha, von Haus aus Jurist. Mit seiner 
langjährigen Erfahrung führt er eine Verwaltung, die 
über 500 Mitarbeiter hat und im Jahr 2008 über einen 
Gesamthaushalt von �50 Millionen Euro verfügt. 
Was ist aber das Besondere am „Unternehmen“ Land-
kreis? Es ist kein Wirtschaftsunternehmen, aber es er-
bringt über 300 Dienstleistungen für die Bürgerinnen 
und Bürger wie Unternehmen. Für da Cunha leitet sich 
daraus eine besondere Verpflichtung ab: „Wer mit einer 
Dienstleistung auf dem Markt unzufrieden ist, kann den 
Anbieter wechseln, die Bürger und auch die Unterneh-
men können dies bei uns nicht. Sie müssen sich darauf 
verlassen können, dass ihre Anliegen sachgerecht und ef-
fizient in ihrem Sinne erledigt werden. Wir arbeiten mit 
Steuergeldern und müssen uns dieser Verantwortung 
immer bewusst sein.“
Dennoch investiert der Landkreis – vor allem in Bildung. 
So entsteht in Güstrow-Bockhorst das Regionale Beruf-
liche Bildungszentrum und auch am Landesförderzent-
rum für Gehörlose wird gebaut. Wichtig ist dem Landrat 
dabei, dass einheimische Firmen hier Aufträge bekom-
men haben. 
Schwierig ist es jedoch, keine Abstriche an Leistungen 
wie der Wirtschaftsförderung, der Förderung von Kultur 
und Sport, der Jugendarbeit oder der Sicherung wich-
tiger Dienstleistungen zuzulassen. Hier sieht da Cunha 
ein konfliktreiches Spannungsfeld, denn für den Bürger 
und die Unternehmen ist die Finanzausstattung des 
Landkreises kein Kriterium; er erwartet mit Recht, das, 
was ihm zusteht, ohne jede Einschränkung. 
„Wir haben nicht in erster Linie ein Ausgabenproblem 
– hier nehmen wir in vielen Kennziffern Spitzenplätze 
in M-V ein, so zum Beispiel bei den Personalkosten der 
Verwaltung“, betont da Cunha. Aus seiner Sicht muss der 
Finanzausgleich im Land neu geregelt werden, damit die 
finanzielle Ausstattung dem tatsächlichen Bedarf vor Ort 
besser angepasst wird. 

Lutz da Cunha hat sich folgenden Aufgaben- und Ziel-
stellungen gesetzt:

•  ein verlässlicher und fördernder Partner für die Wirt-
schaft zu sein

•��die Kreisverwaltung als Dienstleister sachgerecht und 
effizient zu führen

•��die regionale Entwicklung u.a. über das Raumentwick-
lungsprogramm des Regionalen Planungsverbandes 
Mittleres Mecklenburg / Rostock voran zu bringen

•  im neuen Anlauf die Kreisgebietsreform so zu gestal-
ten, dass sie nicht auf eine formale Zusammenlegung 
von Gebietskörperschaften ausgelegt ist, sondern den 
Interessen der Menschen dient

•  für eine Verbesserung der Finanzausstattung der Land-
kreise zu streiten, die den ihnen übertragenen gesetz-
lichen Leistungen entspricht und Raum für Investiti-
onen lässt

•  eine faire Lastenteilung zwischen Gemeinden und 
Landkreis zu organisieren, denn wir sind gemeinsam 
den Bürgern verpflichtet

•  Investitionen in die Bildung auch in Zukunft zu ermög-
lichen

•  Kinder- und Jugendarbeit zu fördern
•  Kunst, Kultur und Sport finanziell zu unterstützen und 

die Mittel verlässlich bereit zu stellen
•  das Ehrenamt als wichtiges Fundament unseres bürger-

schaftlichen Miteinanders zu nutzen, aber nicht auszu-
nutzen�  

Für die Landsratswahl in Güstrow am 06. April 
2008 kandidieren neben Manfred Wimmer und 
Lutz da Cunha unter anderem Andreas Lange für 
„DIE LINKE“ sowie Klaus Biener für „Bündnis 90 / 
Die Grünen“.

Am �9. März 2008 um �9.00 Uhr stellen sich die 
Kandidaten auf dem Unternehmerstammtisch im 
Hotel „Stadt Güstrow“ vor.

Weitere Kandidaten für die Landratswahl

Lutz da Cunha
•  geboren am 21. April 1956 in Celle
•  verheiratet, drei Kinder, evangelisch
• 1977 - 1982 Jurastudium in Hamburg  
• 1986 2. Juristisches Staatsexamen
• 1987 - 1991 Rechtsanwalt in Hamburg
•  1991 - 1994 Leiter des Amtes zur Regelung 
 offener Vermögensfrage im damaligen Kreis Lübz 
•  seit 1994 Landrat des Landkreises Güstrow 
•  Vorsitzender der Region Rostock Marketing Initiative e. V. 
•  Vorsitzender des Studieninstitutes M-V
•  Vorsitzender des Rechts- und 
  Verfassungsausschusses des Landkreistages M-V
•  SPD-Mitglied seit 1991 
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Sachliche Diskussion gefordert 
Brief der Unternehmerverbände zum Thema Steinkohlekraftwerk Lubmin

Rostock • „Keine Querelen hinsicht-
lich Steinkohlekraftwerk“, forderte 
Dr. Seidel, Geschäftsführer des Un-
ternehmerverbandes Rostock und 
Umgebung e. V. Wir erwarten einen 
fairen Umgang mit den Investoren 
und eine ordnungsgemäße Abwick-
lung der Antragstellung und keine 
mit Profilierungsabsichten politisch 
geprägte Diskussion.

Auch die anderen führenden Unter-
nehmerverbände in Mecklenburg-
Vorpommern schließen sich dieser 
Meinung an und formulierten einen 
„Offenen Brief“ an Ministerpräsi-
dent Dr. Harald Ringstorff sowie an 
Wirtschaftsminister Jürgen Seidel 
und forderten sie auf, die positive 
Meinung der Wirtschaft auch weiter-
hin zu vertreten. 
Der „Offene Brief“ an Dr. Harald 
Ringstorff lautet: 

Sehr�geehrter�Herr�Ministerpräsident�
Dr.�Harald�Ringstorff,

mit�Sorge�verfolgen�die�Unternehmer�
unserer� Region,� die� Unternehmer-
verbände�Vorpommern,�Rostock�und�
Schwerin� mit� ihren� Mitgliedsunter-
nehmen� das� jetzige� Niveau� der� Dis-
kussion,� das� Für� und� Wider� um� das�
geplante� Steinkohlekraftwerk� am�
Standort�Lubmin.�
Viele� vorgetragene� Argumente�
gegen� die� Errichtung� dieses� Stein-
kohlekraftwerkes� zeigen� unter� an-
derem� fehlende�Sachkompetenz.� So�
ist� vielen� Kritikern� nicht� klar,� wie�
sich� die� tatsächliche� Lage� auf� dem�

Energiemarkt� und� deren� Entwick-
lungsmöglichkeiten�darstellt.
Als� Folge� der� Altersstruktur� des�
Kraftwerkparks� in� Deutschland� und�
des�politisch�beschlossenen�Ausstiegs�
aus�der�Kernenergie�ergibt�sich�eine�
Erzeugungslücke� von� etwa� 2.000�
Milliarden�kWh.
Diese� Lücke,� der� Ersatz� und� Zu-
wachsbedarf� kann� nur� aus� einem�
ökologisch� und� ökonomisch� ausge-
wogenen� Energiemix� geschlossen�
werden.
Die� Tatsache,� dass� die� Entwicklung�
des� Energie-� und� Industriestand-
ortes�Lubmin�für�das�Land�von�stra-
tegischer� Bedeutung� sein� wird,� ist�
für� uns� eines� der� wichtigsten� Argu-
mente� und� eine� einmalige� Chance.�
Insbesondere,�weil

•��zusätzliche� qualifizierte� Arbeits-
plätze�geschaffen�werden

•��Steuereinnahmen�in�Millionenhöhe�
sich�für�das�Land�eröffnen

•��moderne� Kohlekraftwerke� den�
ökologischen�Umbau�der�Industrie-
gesellschaft�und

•��die� weitere� wirtschaftliche� und�
touristische�Entwicklung�sichern

Wir� wollen� verhindern,� dass� durch�
kontrovers� geführte� öffentliche�
Auseinandersetzungen,� durch� Ver-
breitung� von� Unwahrheiten� und�
parteipolitische� Interessen� die� Ent-
scheidung�für�die�Genehmigung�des�
geplanten� Steinkohlekraftwerkes�
unmöglich�wird.
Eine� negative� Folge� wäre,� dass� po-
tenzielle� Investoren� abgeschreckt�

werden�und�das�Vertrauen�in�die�Be-
rechenbarkeit� von� Entscheidungen�
der�Landesregierung�verloren�geht.

Sehr� geehrter� Herr� Ministerpräsi-
dent,

wir�möchten�Sie�ermutigen�eine�faire�
Behandlung� des� Genehmigungsver-
fahrens� zu� fördern� und� schlagen�
in� diesem� Zusammenhang� vor,� fol-
gende� Themen� intensiver� zu� disku-
tieren:
1.�Wie�kann�man�ein�Betreibermodell�
entwickeln,� welches� die� Interessen�
der�Tourismus-�und�Gesundheitswirt-
schaft� mit� denen� der� Energiewirt-
schaft� weitgehend� in� Übereinstim-
mung�bringt?
2.�Welchen�Beitrag�sollte�der�zukünf-
tige� Betreiber� leisten,� um� offene�
Probleme,�z.B.�Umweltbelastungen�/�
Co²�Ausstoß�unter�Nutzung�der�vor-
handenen� Forschungskapazitäten�
unseres�Landes�zu�lösen?

Dazu� schlagen� wir� die� Einrichtung�
eines� Fonds� vor,� aus� dem� entspre-
chende� Forschungsleistungen� von�
Hochschulen� und� Universitäten� un-
seres�Landes�finanziert�werden�kön-
nen.

Unterzeichnet wurde der Brief von 
den Präsidenten Martin Rötz vom 
Unternehmerverband Rostock und 
Umgebung, Rolf Paukstat vom Un-
ternehmerverband Norddeutsch-
land Mecklenburg-Schwerin sowie 
Gerold Jürgens vom Unternehmer-
verband Vorpommern.�

Eines�Tages�Realität?�Computeranimation�des�geplanten�Steinkohlekraftwerkes�in�Lubmin� Foto:�UV
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Planung einer Elternzeit für 
Großeltern 

Das BMFSFJ plant die Schaffung 
eines Anspruchs auf eine „El-
ternzeit für Großeltern“, die ihre 
minderjährigen Kinder bei der 
Erziehung von deren Kindern 
unterstützen. Voraussetzung 
soll sein, dass die Mutter oder 
der Vater des Kindes minder-
jährig sind oder noch zur Schule 
gehen und dass die Großeltern 
in einem Haushalt mit ihrem 
Enkelkind leben. Einen Anspruch 
auf staatliche Leistungen – ein-
schließlich Elterngeld – sollen 
die Großeltern nicht erhalten.
Im Jahr 2006 hatten 0,9 Pro-
zent aller Neugeborenen eine 
minderjährige Mutter; das 
entspricht 6200 Geburten. Es 
ist daher davon auszugehen, 
dass die Inanspruchnahme von 
Großelternzeit in der Praxis eine 
untergeordnete Rolle spielen 
wird, vor allem deshalb, weil 
während der Großelternzeit 
kein Elterngeld gezahlt wird. 
Ein solcher Freistellungsanspruch 
kann jedoch Auswirkungen 
auf die Planungssicherheit 
im Unternehmen haben.

Ordnungsgeld gegen 
GmbH-Geschäftsführer 
wegen Nichterscheinens 

Das Arbeitsgericht Wesel 
ordnete für eine mündlichen 
Verhandlung das persönliche 
Erscheinen des Geschäftsfüh-
rers einer GmbH an. Als der 
Geschäftsführer nicht erschien, 
verhängte das Gericht ein 
Ordnungsgeld gegen den Ge-
schäftsführer. Hiergegen legte 
dieser sofortige Beschwerde ein. 
Das Landearbeitsgericht Düs-
seldorf hob den Beschluss 
des Arbeitsgerichtes auf. Der 
Ordnungsgeldbeschluss sei 
rechtswidrig. Dieser Beschluss 
dürfe nur gegenüber der Partei 
selbst und nicht gegenüber dem 
Geschäftsführer als dem gesetz-
lichen Vertreter der juristischen 
Person verhängt werden. Eine 
derartige Pflicht habe nur die 
jeweilige Partei und nicht der 
Geschäftsführer. Für dessen Han-
deln müsse die GmbH einstehen. 
LAG Düsseldorf vom 28. Dezem-
ber 2006, Az. 6 Ta 622/06 

Verbandsarbeit

Insolvenz kann jeden 
Unternehmer treffen

Seminarteilnehmer informierten sich über Gesetze

Güstrow • Wie wichtig es für Un-
ternehmen ist, auch grundlegende 
Kenntnisse des Insolvenzrechts zu 
besitzen, war Anliegen der Personal-
leiterschulung am 14. Februar 2008 in 
Güstrow. Der Unternehmerverband 
hatte zur Veranstaltung „Verbrau-
cherinsolvenzverfahren – Rechtslage, 
Reformen und Auswirkungen auf 
Firmen“ geladen. 

Erik Marschner, Syndikus des Ver-
bandes, gab seinen Gästen zunächst 
einen Überblick über die verschie-
denen Arten der Insolvenzverfahren 
und deren grundlegende Struktur. 
Durch ein geschicktes Vorgehen im 
Vorfeld von Insolvenzen, etwa bei 
der Gestaltung von Verträgen, lässt 
sich so manch eine spätere Unan-
nehmlichkeiten vermeiden. So kann 
es sich manchmal als sinnvoll erwei-
sen, in die Arbeitsverträge mit Mit-
arbeitern ein Abtretungsverbot mit 
aufzunehmen. 
Auf die Bedeutung von Aus- und 
Absonderungsrechten wurde ebenso 
hingewiesen wie auf das Anfech-
tungsrecht des Insolvenzverwalters. 
Natürlich bestehe immer auch ein 
unternehmerisches Restrisiko. Betont 
wurde, dass die Insolvenz von Ange-
stellten des Unternehmens grund-
sätzlich keinen Kündigungsgrund 
darstellt. Es gelten jedoch für be-
stimmte Berufsgruppen Ausnahmen. 
Der Referent gab ferner einen Über-
blick über das zu verwertende Ver-
mögen. Diskutiert wurde in diesem 
Zusammenhang die Verwertbarkeit 

von Lebensversicherungen, Betriebs-
renten, Riesterrenten, von Haushalts-
gegenständen oder sonstigen Vermö-
gensgegenständen wie dem PKW des 
Schuldners. 
Schließlich gab Erik Marschner noch 
einen Ausblick zur anstehenden Re-
form des Verbraucherinsolvenzrechts. 
Ähnlich wie etwa im Gesellschafts-
recht passt sich auch das deutsche 
Insolvenzrecht im Wettbewerb der 
Rechtsordnungen anderen Rechtsord-
nungen an. Gerade für die Schuldner 
bringe dies einige Erleichterungen 
mit sich. So war in der Vergangen-
heit nicht selten ein Restschuldbefrei-
ungstourismus etwa nach Frankreich 
ins Elsass zu beobachten. 
Besonders hingewiesen wurde auf die 
Neuausgestaltung des Verbraucherin-
solvenzverfahrens und die zu erwar-
tende Einführung des sogenannten 
P-Kontos (Pfändungsschutzkonto). 
Der Vortrag kann über die Geschäfts-
stelle des Unternehmerverbandes Ro-
stock angefordert werden. �

Die�Rechtsanwälte�Norbert Wendt�(li.)�und�Dr. 

Detlev Geerds� Foto:�UV

Deutsche Bahn lädt zu „Streifzügen“ ein

Zum dreizehnten Mal lädt DB Regio, 
der Nahverkehr der deutschen Bahn 
zu „Streifzügen“ mit der Bahn ein. 
Die kostenlose Broschüre „Streifzü-
ge“ gibt eine Vielzahl von Tipps für 
preiswerte Touren und interessante 
Ausflugsziele.
Neben Städtetouren unter anderem 
nach Belzig oder Schwerin, locken 
Natur, historische Stadtkerne und 

Veranstaltungen Reise- und Kulturin-
teressierte. So lädt auch 2008 an 
Sonnabende sowie Sonn- und Feier-
tagen der Warnemünde-Express vom 
Berliner Hauptbahnhof zum Ostsee-
bad. zu Tagesausflügen an die Ostsee 
ein. 
Mehr Informationen zu den Rei-
semöglichkeiten und Tarifen finden 
Reiselustige auf www.bahn.de. 
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Rostock • Im Rahmen des Tacis-Projektes „City-Hinterland 
Kooperation als Motor für regionale Entwicklung im süd-
ostbaltischen Raum“ hat der Unternehmerverband Fir-
menkontakte zwischen russischen und deutschen Firmen 
vermittelt. Das Projekt stellt darauf ab, dass im Gebiet 
Kaliningrad Arbeiten in vielfältiger Form für deutsche 
Firmen möglich sind und Mitwirkungsleistungen bei der 
Realisierung von infrastrukturellen Maßnahmen als auch 
in der gewerblichen Entwicklung erforderlich sind. 

Transnationale Kooperation zwischen kleinen und mittle-
ren Unternehmen sind schwierig gestaltbar und die Vor-
arbeiten bis zur endgültigen Vertragsschließung haben 
einen hohen Aufwand. Hier eine Unterstützung zu leis-
ten, ist Absicht des Unternehmerverbandes. Der Unter-
nehmerverband unterstützt die Kontaktaufnahme und 
die Kooperation durch 

• juristische Begleitung
• betriebswirtschaftliche Analysen
• Markteintrittschancen und deren Bewertungen
•  Vermittlung des notwendigen Wissens über Gesetze 

und Verordnungen
• Suche und Bewertung von Kooperationspartnern

Gerade im Kaliningrader Areal ist auf dem Gebiet der 
Architektur, der technischen Gebäudeausrüstung, der 
Bildung, des Bauwesens und der Logistik ein Einbinden 
deutscher Firmen denkbar. 
Das Kaliningrader Gebiet hat rund eine Millionen Ein-
wohner und ist territorial vollständig vom russischen 
Mutterland getrennt. Im Südwesten grenzt es an Polen, 
von Südosten bis Norden ist es von Litauen umgeben 
und im Westen bildet die Ostsee die Grenze. Seit �996 
ist Kaliningrad eine Sonderwirtschaftszone. Aus diesem 
Grund ist das Kaliningrader Gebiet gerade im Fokus der 
Beziehungen zwischen Russischer Föderation und der 
Europäischen Union. Da es eine Sonderwirtschaftszone 
beinhaltet, ist es für die internationale Zusammenarbeit 
zwischen Kaliningrad und Deutschland interessant. 

Der Unternehmerverband führte eine direkte Unterneh-
mensreise mit insgesamt zwölf Unternehmen und dem 
Prorektor der Universität Rostock Professor Dr. habil Bern-
hard Lampe nach Kaliningrad im Oktober vergangenen 
Jahres durch. 
Ziel war die Suche möglicher Kooperationspartner für die 
Zusammenarbeit in folgenden Branchen:

• Architektur / Bauwesen
• Dienstleistungen / Tourismus
• Projektentwicklung und Finanzierung
• Spedition / Logistik
• Maschinenbau / Elektrotechnik
•  Technische Planung für Elektro-, Klima- und Heizungs-

anlagen
• Elektronische Ersatzteile für Schiffe

Außerdem wurde vereinbart, dass auf dem Gebiet des 
Technologietransfers Kontakte zu der Kant Universität 
und der Universität Rostock geschaffen werden.
Ergänzt wird diese direkte Kooperation durch Studenten- 
und Praktikantenaustausch. Elisaweta Selinskaja leistete 
deshalb ein Praktikum für die Dauer von sechs Wochen 
in Rostock ab. Sie war bei der Firma „Maritime Industrial 
Service“ ,„Ingenieurbüro Wilfried Hubert“ und dem „Un-
ternehmerverband Rostock und Umgebung e.V.“ tätig.
Ziel ihres Praktikums war einerseits die Verbesserung des 
Verständnisses der Kooperationspartner zueinander und 
andererseits die Verbesserung ihres eigenen Sprachni-
veaus. Zudem war Elisaweta Selinskaja für die Aufberei-
tung von Unterlagen für deutsche Firmen, die den Einsatz 
in Kaliningrad planen, zuständig.
Die Unterstützung für eine direkte Aktivität in Kalinin-
grad wird der Unternehmerverband weiterhin leisten und 
hält direkte Kontaktbeziehungen (Büro in Kaliningrad) 
aufrecht.
Interessenten, die an einer Kooperation interessiert sind, 
können sich jederzeit in der Geschäftsstelle des Unter-
nehmerverbandes zwecks Beratung und Unterstützung 
melden.   
�

Auf nach Kaliningrad
Projekt „Tacis“ unterstützt deutsch - russische Firmenkooperationen 

Wilfried Hubert,�Werner Suttmann,�Praktikantin�Elisaweta Selinskaja und�

Dr. Ulrich Seidel�(v.l.n.r.)�� Foto:�UV

Blick�auf�den�Fluss�„Pregel“�und�Kaliningrad� Foto:�Stadt�Kaliningrad



�3Kommentar

Bildung einer Repräsentanz 
in St. Petersburg

Die Landesregierung hat über 
den Stand der Diskussion über 
eine Repräsentanz in St. Peters-
burg unterrichtet. Danach soll 
von einer direkten Repräsentanz 
vorerst Abstand genommen 
werden. Dazu wird, mitfinan-
ziert von der Wirtschaft, erst ein-
mal auf Projektbasis gearbeitet. 
Möglicherweise wird die Vereini-
gung der Unternehmerverbände 
M-V über NORDMETALL dort 
mitwirken können und die Ver-
bände einbeziehen. 
Bei vorhandenem Interesse steht 
als Ansprechpartner Hans Manz-
ke unter (0385 ) 6 35 62 6� zur 
Verfügung.

Einheitliche Wertgrenzen 
für Ausschreibungen

Der Deutsche Vergabe- und Ver-
tragsausschuss für Bauleistungen 
(DVA) hat in seiner Sitzung der 
Arbeitsgruppe VOB/A im Novem-
ber 2007 bundesweit einheitliche 
Wertgrenzen für beschränkte 
Ausschreibungen und freihän-
dige Vergaben im Baubereich 
thematisiert. 
Der BDI spricht sich für bundes-
weit einheitliche Wertgrenzen 
aus und hält es für vertretbar, 
wenn Aufträge ohne weitere 
Begründung bis zu einem Wert 
von 50.000 Euro beschränkt aus-
geschrieben und bis zu einem 
Wert von �0.000 Euro freihändig 
vergeben werden dürfen. Die 
Arbeitsgruppe strebt demgegen-
über höhere Werte an. So soll 
für die beschränkte Ausschrei-
bung zwischen zwei Werten dif-
ferenziert werden: 50.000 Euro 
für Ausbaugewerke, �00.000 
Euro für alle übrigen. Für die 
freihändige Vergabe sollen 
�5.000 Euro gelten. Alle Anga-
ben verstehen sich ohne MwSt. 
Sinn und Zweck der Forderung 
nach bundeseinheitlichen Wert-
grenzen ist es, die bestehenden 
landesrechtlichen Regelungen 
zu vereinheitlichen. Dort gibt 
es Wertgrenzen von 300.000 
Euro für beschränkte Ausschrei-
bungen und bis zu 30.000 Euro 
für freihändige Vergaben. Diese 
Höchstwerte gelten seit April 
2007 auch für Mecklenburg-Vor-
pommern. 

Rostocks Tradition?
Kommentar zur Diskussion um Ernst Heinkel 

Die ausufernde Diskussion über Ernst 
Heinkel ist von dem Unternehmerver-
band nicht nachvollziehbar. Heinkel 
ist ein Mann mit sehr vielen Ideen 
und ingenieur-technischen Leistun-
gen. Seine Leistungen haben zur At-
traktivität von Rostock beigetragen. 
Seine Aktivitäten und Stellungen zum 
Nationalsozialismus sind umstritten. 
Dass die Auseinandersetzung zwi-
schen seinem ingenieur-technischem, 
unternehmerischem Wirken und sei-
ner Verantwortung zu seinen Ak-
tivitäten im Nationalsozialismus zu 
untersuchen ist, ist unstrittig.
Im Jahre 2002 eskalierte die öffent-
liche Diskussion in Rostock zu der 
Ausstellung des Förderkreises Luft- 
und Raumfahrt M-V „80 Jahre Hein-
kelwerke“. Manche waren der Mei-
nung, dass hier zu einseitig die tech-
nische Entwicklung und zu wenig die 
Fragen der Zwangsarbeit dargestellt 
wurden. Im Jahre 2006 wiederholte 
sich diese Diskussion um den Namen 
Hans von Ohain, dem Erfinder des 
Strahltriebwerkes, nach dem das Ter-
minal auf dem Regionalflughafen 
Rostock-Laage letztendlich benannt 
wurde. Hier wurden dann Dokumen-
te aufgefunden, die Ohain plötzlich 
in die Rolle des Opfers drängten. 
Unstrittig ist, dass man nur durch 
fundierte Aussagen Heinkel als NS-
Verbrecher darstellen darf.
Der Unternehmerverband ist der Mei-
nung, dass die Forschungen zu Ernst 
Heinkel in der Frage seiner Haltung 
in der Zeit des Nationalsozialismus 
noch nicht abgeschlossen sind. Seine 
wissenschaftlich-technischen Leistun-

gen sind aber unstrittig. Die vielfäl-
tigen Einflüsse der Heinkelwerke auf 
die Entwicklung der Seestadt Rostock 
und auf die Universität sind ebenfalls 
zu achten.
Gegenwärtig gibt es in Mecklenburg-
Vorpommern wieder eine aufkei-
mende Flugzeugbauindustrie. Darin 
arbeiten rund 30 mittelständische 
Unternehmen der Zulieferindus-
trie, davon allein in Rostock acht. In 
Warnemünde wurde 2007 das neue 
Luft- und Raumfahrtzentrum fertig 
gestellt, ein weiteres ist in Rostock in 
Planung. Der Unternehmerverband 
findet es folgerichtig, dass der För-
derkreis für Luft- und Raumfahrt für 
den Herbst ein Symposium über die 
Luftrüstung unter Beachtung aller 
Facetten organisiert. In diesem Jahr 
findet während der Hanse Sail bereits 
zum achten Mal ein Seefliegertreffen 
in Marienehe statt. Weiterhin wird an 
der Wiederbelebung des Seebäder-
flugverkehrs entlang der Ostseeküste 
gearbeitet. Das könnte attraktiv für 
den Seebädertourismus werden.
Wie gehen wir mit den ingenieur-
technischen Leistungen um? Können 
wir uns damit auf Tradition berufen? 
Oder müssen wir sie verschweigen, 
weil politisch zuwerfende Faktoren 
überwiegen? Oder können wir die in-
genieur-technischen Leistungen ach-
ten und dazu die gesellschaftlichen 
Probleme der damaligen Zeit nennen 
und auf die daraus resultierende Di-
vergenz verweisen?
Ich denke, das wäre ehrlich. �

Dr.�Ulrich�Seidel��

Letztes�Symbol�von�Heinkels�Wirken:�die�Mauer�der�Heinkel-Werke�� Foto:�UV



Wirtschaftsreport | März 2008 EU-POLITIK�4

Rostock • Seit Jahren setzt sich der 
Unternehmerverband Rostock und 
Umgebung e.V. vor allem für eine 
verbesserte Marktsituation der vie-
len Kleinunternehmen ein. Die euro-
päische Kommission hat sich dieser 
Thematik im Rahmen ihrer erneuerten 
Lissabon Strategie für Wachstum 
und Beschäftigung verstärkt ange-
nommen. 

Mit einer am 20. November 2007 ver-
öffentlichten Mitteilung stellte die 
Kommission ihre Version des Bin-
nenmarktes für das Europa des 2�. 
Jahrhunderts vor. Hierzu hat sie ein 
ganzes Bündel von Initiativen zur 
Modernisierung des seit �5 Jahren 
bestehenden Binnenmarktes vorge-
stellt. 
Mehr als bisher soll der Binnenmarkt 
von der Globalisierung profitieren, 
die Verbraucher stärken, insbesonde-
re offen sein für Kleinunternehmen, 
zu Innovationen stimulieren und zur 
Wahrung hoher sozialer ökologischer 
Standards beitragen. 
Neben den Verbrauchern werden mit 
diesem Maßnahmepaket gerade die 
Interessen der Kleinunternehmen in 
den Fokus gerückt: Die Kommission 
sieht hier eine neue Phase für den 
Binnenmarkt anbrechen. Für Kleinun-
ternehmen strebt sie spezielle Maß-
nahmen an, die gewährleisten sollen, 
dass die Vorteile des Binnenmarktes, 
vor allem den Kleinunternehmen in 
vollem Unfang zugute kommen. 
Bereits am 3�. Januar 2008 hat sie 
darauf aufbauend eine öffentliche 
Konsultation zum von ihr vorgeschla-
genen sogenannten „Small Business 
Act“ – einer spezifischen Regelung 

für Kleinunternehmen – gestartet. 
Zweck dieser Initiative soll es sein, 
KMU zukünftig „an zentraler Stelle 
der Entscheidungsfindung zu berück-
sichtigen.“ Insgesamt geht es darum, 
den Stellenwert der Kleinunterneh-
men zu heben. 
Konkret angestrebte Maßnahmen zur 
Nutzung des Wachstumspotenzials 
von KMU sind die Verringerung des 
Verwaltungsaufwands, der verbes-
serte Zugang kleiner Unternehmen 
zu EU-Fördermitteln, Finanzierungs-
möglichkeiten sowie Qualifikationen 
und die bessere Abstimmung der 
Rechtssetzung auf KMU
Ferner müsse, der Intention der Kom-
mission nach, die Beteiligung von 
kleinen und mittelständischen Un-
ternehmen an öffentlichen Auftrags-
vergaben gesteigert werden. KMUs 
sind vor allem auch bei der Bewälti-
gung der Herausforderungen durch 
Globalisierung und Klimawandel zu 
unterstützen. 
Hemmnisse für grenzübergreifende 
Tätigkeiten sind abzubauen, wozu 
möglicherweise auch ein Statut für 
eine europäische Personengesell-
schaft beitragen könnte. Die euro-
päische Kommission wird regelmäßig 

prüfen, inwiefern das Wachstum der 
kleinen und mittelständischen Unter-
nehmen beeinträchtigt wird. Zudem 
ist die Einrichtung eines sogenannten 
„Binnenmarkt – Helpdesk“ geplant. 
Dieser zentrale Anlaufpunkt soll es 
Verbrauchern, Unternehmern und 
Arbeitnehmern zukünftig leichter 
machen, ihre Rechte auf Freizügig-
keit, Information und Unterstützung 
in vollem Umfang in Anspruch neh-
men. Dieses zentrale Portal soll die 
Funktion einer Schnittestelle zu ver-
schiedenen Informations- und Bera-
tungsangeboten übernehmen. 
Der Unternehmerverband Rostock 
und Umgebung e.V. begrüßt dieses 
neue Binnenmarktpaket und die In-
itiative zum „Small Business Act“. 
Mehr und mehr werden kleine Unter-
nehmen im grenzüberschreitenden 
Verkehr tätig. Diejenigen, die noch 
nicht im Ausland tätig sind, beschäf-
tigen sich hiermit zunehmend mit 
der Möglichkeit hierzu. Dennoch, 
eine Tätigkeit mit Bezug zum Aus-
land sollte immer wohl überlegt und 
vorbereitet sein. Sind es doch häufig 
nicht nur sprachliche, sondern auch 
kulturelle und juristische Aspekte, die 
berücksichtigt werden müssen. Der 
Ansatz der Kommission, auf Basis des 
erreichten Standes noch gezielter und 
stärker wirkungsorientiert zu han-
deln, ist grundsätzlich richtig. 
Es bleibt zu hoffen, dass er konse-
quent und zielgerichtet weiterver-
folgt wird und das Maßnahmenpaket 
letztlich eine neue Phase der euro-
päischen Unternehmenspolitik mar-
kiert, die Kleinunternehmern noch 
viel stärker als in der Vergangenheit 
greifbarere Vorteile bringt.  

Charlie McCreevy,�EU-Kommissar� Foto:�UV

Verbesserte Marktsituation
Europäisches „Small Business Act“ unterstützt KMU

Globalisierung�soll�für�Kleine�und�Mittelständische�Unternehmen�kein�Hindernis�sein�� Foto:�CC
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Nicht immer ist eine 
Änderungsklausel im 
Arbeitsvertrag zulässig

Eine Mitarbeiterin wurde in 
einem Werk in der Personalab-
teilung beschäftigt. Im Arbeits-
vertrag befand sich die folgende 
Klausel: „Frau L steht als Per-
sonalsachbearbeiterin in den 
Diensten von H. Falls erforder-
lich, kann H nach Abstimmung 
der beiderseitigen Interessen 
Art und Ort der Tätigkeit des 
/ der Angestellten ändern.“ 
Nach dem Inhalt einer Zusatz-
vereinbarung betrug die Wo-
chenarbeitszeit 40 Stunden. 

Nach einigen Jahren wurde der 
Betrieb veräußert. Im Folgenden 
wurde die Mitarbeiterin in die 
Produktionsabteilung versetzt 
und nach Kündigung der Zu-
satzvereinbarung in einem 
Umfang von 35 Wochenstunden 
beschäftigt. Sie war sowohl mit 
der Versetzung als auch mit 
der damit verbundenen Redu-
zierung der Wochenarbeitszeit 
nicht einverstanden und klagte. 

Das Bundesarbeitsgericht stellte 
fest, dass die Zuweisung einer 
anderen Tätigkeit und die damit 
verbundene Beschäftigung in 
einem Umfang von 35 Wochen-
stunden rechtswidrig ist. Diesbe-
züglich könne sich der Arbeitge-
ber nicht auf § �06 GewO beru-
fen, weil hiernach nur die Kon-
kretisierung einer vertraglich ge-
schuldeten Tätigkeit zulässig sei. 

Aus dem Wortlaut des Vertrages 
ergebe sich, dass die Mitarbeite-
rin als Personalsachbearbeiterin 
angestellt worden sei. Hiervon 
dürfe nicht einfach zu ihren 
Lasten abgewichen werden. 
Der Änderungsvorbehalt im 
Arbeitsvertrag verstoße gegen 
§ 307 Abs. 2 Nr. � BGB, weil 
er sie unangemessen benach-
teilige. Die Arbeitnehmerin 
werde hierdurch nicht vor einer 
willkürlichen Änderung des 
Arbeitsvertrages geschützt. 
Das Kündigungsschutzge-
setz dürfe nicht auf diese 
Weise umgangen werden. 

BAG vom 09. Mai 2006, 
9 AZR 424/05 

Rostock im Doppelpack
YarraZ AG übernimmt Rostocker Werbeagentur 

Rostock • Für die Caminer YarraZ AG 
hat das neue Jahr turbulent begon-
nen. Vorstandsvorsitzender Jens Hal-
far setzt ganz bewusst auf Expansion 
und Internationalität. Interessante 
Großprojekte fordern sein mittlerweile 
50 Mitarbeiter zählendes Team. 

Anfang Februar setzte der Betriebs-
wirt seine Unterschrift unter den 
Übernahmevertrag mit der ALK Wer-
bung & Design in Rostock. „Mit der 
Übernahme der ALK Werbung & De-
sign können wir unser eigenes Port-
folio ergänzen“, so Jens Halfar. „Von 
der Konzeption bis zur Lieferung von 
Drucksachen hat die ALK Erfahrungen 
aus �5 Jahren. Das passt hervorra-
gend in unser eigenes Leistungsspekt-
rum. In den Bereichen Web-Design, 
Internet, Vertrieb und Marketing ist 
die ALK gut aufgestellt und bringt 
renommierte Kunden aus dem Ro-
stocker Umland mit.“ Am Standort 
Rostock ist die YarraZ AG nun also 
zweimal vertreten und wird der auf-
strebenden Hansestadt damit gerecht. 
Jens Halfar: „Der Handel über den 
Ostseeraum kurbelt die Wirtschaft 
der Region an. Wir versprechen uns 
mit unserer nun doppelten Aufstel-
lung viele Synergieeffekte.“
Im Norden führt die YarraZ AG 
neben Rostock die Standorte Camin, 
Schwerin und Hamburg erfolgreich. 
Ab sofort orientiert sich das Unter-
nehmen weiter südlich und über die 
Ländergrenzen hinaus. In San Fernan-
do de Maspalomas auf der Sonnenin-
sel Gran Canaria wurde eine Werbea-
gentur mit Ausrichtung auf den spa-
nischen Markt eröffnet. „Immer mehr 

Deutsche verlagern ihren Lebensmit-
telpunkt in diese Region“, weiß Jens 
Halfar. Die YarraZ S.L. spricht deutsche, 
deutschsprachige aber auch spanische 
Kunden an. Geplant sind außerdem 
Niederlassungen auf dem spanischen 
Festland und auf Mallorca. 
Nicht ganz so exotisch, jedoch für 
die Betreuung der Kunden über Meck-
lenburg und Hamburg hinaus not-
wendig, ist die Eröffnung einer Re-
präsentanz in Magdeburg. Ab März 
wird die YarraZ AG in der Landes-
hauptstadt Sachsen-Anhalts vertreten 
sein. „Wir wollen von hier aus einen 
neuen Kundenstamm aufbauen und 
näher bei unseren Kunden aus dem 
südlichen Niedersachsen sein“, be-
gründet Halfar diesen Schritt. Die 
Caminer Full-Service-Agentur für die 
Bereiche Marketing-, Medien- und IT-
Dienstleistungen wird auch in Magde-
burg auf bewährte Strategien setzen. 
Quelle: Juliane Koop 

Jens Halfar, Geschäftsfüher�der�YarraZ�AG,�setzt�

auf�Expansion�� Foto:�YarraZ�AG

   Neue Wassertourismusmagazine erschienen

Die Wassertourismusmagazine „Ur-
laub auf dem Wasser“ zeigen die 
schönsten maritimen Urlaubsreviere 
in Schleswig-Holstein, Mecklenburg-
Vorpommern, Brandenburg, Berlin 
sowie Sachsen-Anhalt in all ihrer Fas-
zination. 
Ob Bootsurlaub, Wochenendausflug 
oder Freizeitvergnügen: Beide Maga-
zine sind die idealen wie praktischen 
Begleiter für wassersportbegeisterte 

Urlauber und aktive Wassersportler.
Die Ausgaben 2008 für die Ostsee- 
und Binnengewässer sind nach Re-
vieren strukturiert. Sie enthalten 
Übersichtskarten, Wasserstraßenin-
formationen, Hafen-Service-Tabellen 
und beschreiben Land wie Leute. 
Die Magazine können direkt bei der 
TMS Team Medien Service GmbH 
unter der Telefonnumer (038�) 6 30 
26 00 bestellt werden.�
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Güstrow • „Kooperationen und 
Vernetzungen im Nordosten“ war 
das Thema des gut besuchten ge-
meinsamen Stammtisches der Unter-
nehmerverbände Rostock und Um-
gebung e. V. und Norddeutschland 
Mecklenburg-Schwerin e.V. am 30. 
Januar 2008 in Güstrow. 

Die Regionen Güstrow bzw. Pritz-
walk, Neuruppin in Brandenburg 
leiden unter einem recht geringem 
Investitionsaufkommen. Daher sind 
die Realisierung einer großräumigen 
Vernetzung und weiterer Kooperati-
onen sowie die länderübergreifende 
interkommunale Zusammenarbeit 
ein unbedingtes Erfordernis. 
Das Bundesministerium für Verkehr, 
Bau und Stadtentwicklung hatte die 
Projektidee, mit einem „Bypass“ ein 
zusätzliches Schienenstreckennetz 
für Rostock / Wismar – Güstrow – 
Meyenburg – Pritzwalk – Neuruppin 
– Berlin als wirtschaftliche Alternati-

ve zu schaffen. Gleichzeitig sollen die 
Hochgeschwindigkeitsstrecken ent-
lastet werden und es besteht auch 
die Möglichkeit, neue logistische Po-
tenziale zwischen den umliegenden 
Regionen zu erschließen, von denen 
auch die Seehäfen in Rostock und 
Wismar profitieren könnten. Die Ad-
ministration und die Unternehmer-
schaft aus Brandenburg haben sich 
hierzu bereits umfangreich bekannt. 
Sie hatten bereits zuvor eine eigene 
Stammtischveranstaltung durchge-
führt. 
Die überregionale Partnerschaft 
mit den Regionen aus Brandenburg 
kann auch für Güstrow viele Vorteile 
haben. Immerhin verfügt es über 
ausreichend freie Flächen und eine 
günstige Verkehrsanbindung. Inhalt 
des gemeinsamen Stammtisches war 
es daher, über dieses Projekt (MORO) 
zu informieren und über die Part-
nerschaftsregelungen zu diskutie-
ren. Vorgetragen haben dazu der 

Bürgermeister der Barlachstadt Güs-
trow, Arne Schuldt, dessen Stellver-
treterin Jane Weber, der Leiter des 
beauftragten Planungsbüros für das 
Modellvorhaben, Reiner Richard und 
Vertreter der Wirtschaft und Verwal-
tung Brandenburgs. Auch Dirk Gri-
gull (Leiter der Regionalgeschäfts-
stelle in Güstrow), Rolf Paukstat (Prä-
sident des Unternehmerverbandes 
Norddeutschland – Schwerin und Dr. 
Ulrich Seidel (Geschäftsführer des UV 
Rostock) betonten einhellig die Be-
deutung des Vorhabens für die Re-
gion und bekräftigten dessen Unter-
stützung durch die Wirtschaft. Eine 
rege Diskussion, an der sich auch 
Vertreter der Zuckerfabrik beteilig-
ten, beendete die sehr informative 
gemeinsame Veranstaltung beider 
Unternehmerverbände.

Weitere Informationen zum Projekt 
finden interessierte Leser im nach-
stehenden Artikel von Jane Weber.�  

Chance für Güstrow 
Überregionales Schienennetz könnte wirtschaftlichen Aufschwung bringen

Güstrow • Ende des Jahres 2007 
wurde die Barlachstadt Güstrow in 
den schon bestehenden Bund der 
Fontanestadt Neuruppin und der 
Stadt Pritzwalk im Rahmen eines 
Modellvorhabens der Raumordnung 
(MORO) aufgenommen, um gemein-
sam ein Projekt zur Aktivierung ehe-
mals vorhandener Güterverkehrs-
verbindungen auf der Schiene zu 
entwickeln.

Das Transportvolumen ist europaweit 
in den letzten Jahren enorm gestie-
gen. So stieg der Gesamthafenum-
schlag aller Häfen in Mecklenburg-
Vorpommern von rund 34 Millionen 
Tonnen im Jahr 2004 auf rund 39 
Millionen Tonnen im Jahr 2006. 
Bis 20�5 soll sich laut Hafenentwick-
lungsplan der Brutto-Umschlag in 
den Rostocker Häfen von etwa 28 

auf 38,6 Millionen Tonnen im Jahr 
erhöhen.
Die Häfen sind jedoch nicht alleiniger 
Anfangs- und Endpunkt des zu be-
wältigenden Transportaufkommens. 
Die Adressaten bzw. Absender der 
Güter haben neben den großen Me-

tropolregionen um Berlin und Ham-
burg überwiegend ihren Standort im 
skandinavischen Raum oder in Süd- 
bzw. Südosteuropa.
Die verfügbaren Transportkapazi-
täten auf dem vorhandenen Straßen- 
und Schienennetz werden zukünf-
tig nicht ausreichen. So können z.B. 
derzeit schon kaum noch zusätzliche 
Güterverkehre auf der von der DB AG 
ertüchtigten Hauptstrecke zwischen 
Rostock – Berlin bewegt werden. 
Die prognostizierten Transportauf-
kommen und die Preisentwicklung im 
Bereich der Transporte auf der Straße 
haben die drei Städte bewogen, an 
der Entwicklung eines alternativen 
Schienennetzes quasi als „Bypass“ 
zur Strecke der DB AG zu arbeiten. 
Neben interessierten Unternehmen 
aus Brandenburg, insbesondere aus 
Neuruppin und dem Wachstumskern 

Neues Logistiknetzwerk in Sicht 
Wachstumsimpulse für den Korridor Mecklenburg-Vorpommern / Brandenburg 

Jane Weber (1.�Reihe,�1.v.r.),�Leiterin�des�Stadt-

planungsamtes�Güstrow,�mit�Studenten�der�

Universität�Rostock� Foto:�Uv



�7Regionales

Wissenswertes zur 
Auftragsvergabe I

Die Auftragsberatungsstelle 
Mecklenburg-Vorpommern 
e.V. (ABST) wird – auf gemein-
samen Beschluss der meck-
lenburg-vorpommernschen 
Wirtschaftskammern (die drei 
Industrie-und Handelskam-
mern, die zwei Handwerks-
kammern, die Architekten- 
und die Ingenieurkammer) 
sowie mit Förderung durch 
das Wirtschaftsministerium 
des Landes Mecklenburg -Vor-
pommern – die Zubenennung 
von Unternehmen aus Meck-
lenburg-Vorpommern bei der 
Vergabe öffentlicher Aufträge 
nach der Vergabe- und Ver-
tragsordnung für Bauleistun-
gen (VOB) und der Verdin-
gungsordnung für Leistungen 
(VOL) durchführen. Damit wer-
den allen Unternehmen in Me-
cklenburg-Vorpommern grö-
ßere Chancen im Wettbewerb 
um öffentliche Aufträge auch 
im Jahr 2008 eingeräumt. Basis 
hierfür bilden der gemeinsame 
Erlass des Wirtschafts-und des 
Innenministeriums vom 20. 
Oktober 2006 (vgl. AmtsBl.M-V 
2006 S.837) und die Bieterda-
tenbank der ABST. 
Eine Aufnahme in die Bieter-
datenbank und die Chance 
auf Zubenennung sind für 
jedes Unternehmen kostenfrei 
möglich, so es Mitglied einer 
Wirtschaftskammer in Meck-
lenburg-Vorpommern ist. 
Weitere Auskünfte per 
E-Mail: abst@abst-mv.de oder 
unter der Telefonnummer 
(0385) 3 99 32 50. 

Kündigungsschutz nach
einem Betriebsübergang

Leitsatz: Der im Arbeitsver-
hältnis mit dem Betriebsveräu-
ßerer auf Grund der Zahl der 
beschäftigten Arbeitnehmer 
erwachsene Kündigungsschutz 
geht nicht nach § 6�3a Abs. � 
Satz � BGB mit dem Arbeits-
verhältnis auf den Betriebser-
werber über, wenn in dessen 
Betrieb die Voraussetzungen 
des § 23 Abs. � KSchG nicht 
vorliegen.

Autobahndreieck Wittstock / Dosse 
e.V. ist auch die Prignitzer Eisenbahn 
Gesellschaft als Partner von Inter-
esse. 
Es ist das Ziel, gemeinsam mit den 
Unternehmen zu untersuchen, ob 
der Schienentransport zwischen den 
Ostseehäfen Mecklenburg-Vorpom-
merns und den Produktionsstand-
orten sowie den Absatzmärkten so 
organisiert werden kann, dass für die 
Unternehmen Zeit- und Kostenvor-
teile entstehen. Dazu ist eine detail-
lierte Abstimmung mit interessierten 
Unternehmen erforderlich, um genau 
zu analysieren, ob die bisherige Ab-
wicklung der Logistik zukünftig auch 
über die Schiene sinnvoll ist. Erste 
Interessensbekundungen von Unter-
nehmen aus dem Autobahndreieck 
Wittstock / Dosse liegen dazu vor.
Die Rostocker Fracht- und Fischerei-
hafen GmbH und die Nordzucker AG 
Braunschweig sind an einer Beteili-
gung an dem Projekt interessiert. Die 
Vorstellung der Projektplaner zielt 
darauf ab, die Waren möglichst zügig 
aus dem Hafengebiet zu verbringen, 
um auf den wertvollen Flächen dort 
andere Nutzungen etablieren zu 

können. Güstrow könnte als „Güter-
verkehrszentrum“ mit den Gleisanla-
gen und den Flächen in Primerburg 
fungieren, um dort Güter zu stapeln 
und Güterzüge passgerecht für die 
Unternehmen zusammenzustellen. 
Gegenwärtig laufen die Gespräche, 
um zu ermitteln, welche Trans-
portaufkommen bei den Unterneh-
men der Region jetzt bewältigt und 
welche Bedarfe zukünftig erwartet 
werden. Außerdem werden die Kos-
ten für die Nutzbarmachung des 
Schienennetzes ermittelt. 
Einige positive Ergebnisse im Zusam-
menhang mit dem MORO-Projekt 
lassen sich jetzt schon feststellen, 
denn durch die Gespräche zwischen 
den Unternehmen konnten eine Viel-
zahl neuer Kontakte und Geschäfts-
beziehungen aufgebaut werden.
Wer für sein Unternehmen hier An-
satzpunkte entdeckt, kann sich mit 
Dr. Ulrich Seidel vom Unternehmer-
verband Rostock und Ungebung, 
Telefon: (038�)24 25 80 oder mit 
Jane Weber, Stadt Güstrow, Telefon: 
(03843) 76 94 30, E-Mail: jane.weber@
guestrow.de in Verbindung setzen. 
Quelle: Jane Weber  

Über den Wolken
Neue Flugverbindung von Laage nach Köln-Bonn

Rostock-Laage • Endlich, das Rhein-
land rückt näher! Ab 01. Mai 2008 
fliegt Germanwings dreimal wö-
chentlich direkt ab Rostock-Laage 
nach Köln-Bonn und das schon ab 
19 Euro! 

Immer donnerstags, freitags und 
sonntags hebt der moderne silberne 
Airbus A3�9 mit komfortablen Le-
dersitzen in Richtung Rheinmetro-
pole ab. Die Reisezeit verkürzt sich 
dadurch von sechs Stunden mit Auto 
oder Bahn auf 75 Minuten. Zudem 
erwarten die Fluggäste noch wei-
tere Vorteile, z.B. durch das clevere 
Bonusprogramm „Boomerang Club“. 
Als Mitglied des Clubs sammelt man 
mit jedem Flug Boomerangs und er-
hält bereits nach Hin- und Rückflügen 
einen Prämienflug (hin und zurück). 
Durch den „Web Check-In“ können 
zukünftige Germanwings-Kunden 
bequemer und stressfreier einche-
cken. Einfach vor Abflug auf german-

wings.com einchecken, die Bordkarte 
am eigenen PC ausdrucken, danach 
direkt zur Sicherheitskontrolle und 
zum Gate begeben.
Mit dem Firmenprogramm „Corpo-
rate Flex“ von Germanwings können 
Reisende nicht nur günstig, sondern 
gleichzeitig flexibel fliegen. Dieses 
Angebot ermöglicht es sogar, Flüge 
kostenlos umzubuchen oder zu stor-
nieren.
Die ab 0�. Mai 2008 gültigen Flug-
zeiten sind beim Flughafen Laage 
erhältlich.�

Der�Flughafen�Rostock-Laage� � Foto:�UV
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Rostock • Die Koalition hat sich im 
November 2007 auf Eckpunkte zur 
Reform des Erbschaftsteuerrechts 
verständigt. Mitte kommenden Jah-
res soll es als Gesetz verabschiedet 
werden. Vorgesehen ist, für Erbfälle 
rückwirkend zum 01. Januar 2007 ein 
Wahlrecht einzuräumen, ob das der-
zeitig noch geltende Recht oder das 
künftige Recht im Einzelfall günsti-
ger ist. 

Bei Übertragungen mit warmer Hand 
muss sorgfältig geprüft werden, ob 
eine Übertragung zum jetzigen Zeit-
punkt günstiger ist oder künftig nach 
dem neuen Recht.  
Immobilienbesitzer sind von der 
bevorstehenden Neuordnung der 
Erbschaft- und Schenkungsteuer in 
besonderer Weise betroffen. Durch 
Vorgabe des Bundesverfassungsge-
richts müssen alle Vermögensarten 
mit ihren wahren Werten erfasst wer-
den. Für vermietete Immobilien ist 
ein Bewertungsabschlag von zehn 
Prozent vorgesehen. 
Da die bisherige Bewertung von Im-
mobilien bislang mit ihrem Steuer-
wert erfolgte, der etwa 60 Prozent 
ihres Verkehrswerts ausmachte, wird 
sich die Bemessungsgrundlage massiv 
erhöhen.  
Wegen der Erhöhung der Bewertung 
wurden auch bestimmte persönliche 
Freibeträge angehoben. Für Ehegat-
ten soll der Freibetrag von 307.000 
Euro auf 500.000 Euro steigen, für 
Kinder von 205.000 Euro auf 400.000

Euro und für Enkel von 5�.000 Euro 
auf 200.000 Euro. 
 
Beispiel: Ein Ehemann vererbt ein mit 
einem Wohnhaus bebautes Grund-
stück im Wert von 8�0.000 Euro an 
seine Ehefrau. Künftig abgezogen 
wird ein Freibetrag von 500.000 Euro; 
es verbleiben 3�0.000 Euro zu ver-
steuern. Bei dem geplanten Steu-
ersatz von �5 Prozent hat die Erbin 
künftig 46.500 Euro an Erbschaftsteu-
er zu zahlen.  
Soll durch eine lebzeitige Übertra-
gung vor Inkraft-Treten der Reform 
das bislang geltende Recht zur An-
wendung gebracht werden?  Ent-
scheidend ist der Tag der Beurkun-
dung.
 
Beispiel: Wird im vorgenannten Bei-
spielfall das geltende Steuerrecht an-
gewandt, werden vom Verkehrswert 
von 8�0.000 Euro nur 60 Prozent, also 
486.000 Euro als Bemessungsgrundla-

ge genommen. Abzüglich des aktu-
ell gültigen Freibetrags von 307.000 
Euro verbleibt eine Grundlage von 
�79.000 Euro. Hierauf wird der Steu-
ersatz von elf Prozent angelegt. Im 
Ergebnis sind nach altem ErbStG von 
der Witwe „nur“ �9.690 Euro zu 
zahlen.
 
Gewinner der geplanten Reform sind 
Ehegatten bei Verkehrswerten bis zu 
500.000 Euro und Kinder bei Werten 
bis zu je 400.000 Euro. Verlierer der 
vorgesehenen Reform sind vor allem 
Geschwister, Neffen und Schwieger-
kinder, Familienfremde und nich-
teheliche Lebenspartner, weil bei 
Grundbesitz an Stelle der Steuerwer-
te künftig die Verkehrswerte ange-
setzt werden – ihre Freibeträge sollen 
aber nur geringfügig erhöht werden. 
Bei dieser Gruppe empfiehlt es sich 
eine Übertragung vor Inkraft-Treten 
der Reform.  
Um die Freibeträge optimal auszu-
nutzen kann auch eine gleitende 
Vermögensnachfolge erfolgen. Be-
währt hat sich hierfür die Bildung 
von Gesamthandsvermögen, etwa in 
Form einer Kommanditgesellschaft 
(vermögensverwaltende KG). Trotz 
der Übertragung behält der Über-
geber zu seinen Lebzeiten die Ver-
waltungs- und Vertretungsbefugnis 
über das von ihm eingebrachte Ver-
mögen. Entscheidend kommt es auf 
die Ausgestaltung des Gesellschafts-
vertrags an. 
Quelle: Dr. Roland Suppliet�  

Erbschaftsteuerreform
Immobilienbesitzer besonders betroffen

Dr. Roland Suppliet  Foto: UV

Grafik des  neu gestaleten Erbschaftsteuertarifs  Quelle: Dr. Roland Suppliet
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Wissenswertes zur
Auftragsvergabe II

Mit der Veröffentlichung der 
„Verordnung (EG) Nr. �422/2007 
der Kommission vom 4. De-
zember 2007 zur Änderung 
der Richtlinien 2004/�7/EG und 
2004/�8/EG des Europäischen 
Parlaments und des Rates im 
Hinblick auf die Schwellenwerte 
für Auftragsvergabeverfahren“ 
am 5. Dezember 2007 im Amts-
blatt der Europäischen Union 
wurden die Schwellenwerte für 
die europaweite Ausschreibung 
angepasst. Sie betragen nun für 
Liefer- und Dienstleistungsauf-
träge der obersten oder oberen 
Bundeseinrichtungen �33.000 
Euro und 206.000 Euro für alle 
sonstigen öffentlichen Auftrag-
geber. Bauaufträge sind nun-
mehr ab 5.�50.000 Euro europa-
weit auszuschreiben. Ebenfalls 
angepasst wurden die Schwel-
lenwerte für Liefer- und Dienst-
leistungsaufträge im Sektoren-
bereich (Trinkwasser, Energiever-
sorgung, Verkehr) auf nunmehr 
4�2.000 Euro. Der Schwellenwert 
für Bauaufträge im Sektorenbe-
reich beträgt ebenfalls 5.�50.000 
Euro. Die Verordnung tritt am 
0�. Januar 2008 in Kraft. Da die 
neuen Schwellenwerte niedriger 
sind als die derzeit in Paragraf 
2 der Vergabeverordnung ge-
nannten „alten“ Werte, sind die 
neuen Werte ab �. Januar 2008 
in Deutschland verbindlich anzu-
wenden und zwar unabhängig 
davon, ob sie bis dahin Eingang 
in die Vergabeverordnung ge-
funden haben. 
Die Verordnung finden Sie hier: 
http://eur-lex.europa.eu/LexU-
riServ/site/de/oj/2007/l_3�7/l_
3�72007�205de00340035.pdf

Regionales

Stabile Arbeitsmarktzahlen
Gute Konjunktur sorgt für Aufwärtstrend 

Rostock • Der Arbeitsmarkt hat sich 
im Januar im Vergleich zum Dezem-
ber leicht verschlechtert, zeigt sich 
aber insgesamt wesentlich besser als 
in den vergleichbaren Vorjahresmo-
naten. Derzeit sind 38.659 Personen 
arbeitslos gemeldet. Die aktuelle 
Quote auf der Basis aller zivilen Er-
werbspersonen beträgt im Januar 
15,6 Prozent und liegt damit um 1,2 
Prozentpunkte über dem Wert des 
Vormonats.

„Es ist erfreulich, dass wir weiter-
hin die für unsere Region magische 
Grenze von 40.000 Arbeitslosen nicht 
überschritten haben“, erläutert Hans-
Otto Bröker, Chef der Rostocker Ar-
beitsagentur die aktuellen Werte. 
„Der Anstieg der Arbeitslosenzahlen 
gleich zu Beginn des neuen Jahres 
ist saisonal bedingt, wird aber durch 
die gute konjunkturelle Entwicklung 
positiv überzeichnet. Die aktuelle Ar-
beitslosenzahl ist im Vergleich zum 
Vorjahr deutlich geringer. In vergan-
genen Jahren sind wir mit wesentlich 
höheren Beständen in das neue Jahr 
gestartet. Diese Entwicklung stimmt 
für das kommende Frühjahr sehr op-
timistisch, weil zahlreiche Betriebe 

aus unterschiedlichen Branchen be-
reits jetzt Fachkräftebedarf ange-
zeigt haben.“
Derzeit sind bei der Agentur für Ar-
beit Rostock 6.4�9 Menschen weni-
ger als im Januar 2007 gemeldet.
Insgesamt konnten im Rechtskreis 
SGB III mehr als 2.300 Personen eine 
Weiterbildung absolvieren, mehr als 
4.6000 wurden im Rahmen einer Trai-
ningsmaßnahme gefördert.
Im gesamten Jahr konnten mehr 
als �4.000 Eingliederungen in den 
ersten Arbeitsmarkt erzielt werden. 
Zum Vergleich: im Jahr 2006 waren 
es noch etwa ��.5000 Integrationen. 
Dabei konnten die Kosten pro Ein-
gliederungserfolg um mehr als 2.000 
Euro gesenkt werden.
Insgesamt ist die durchschnittliche 
Arbeitslosenquote von 2�,9 Prozent 
im Jahr 2005 und 20,0 Prozent im 
Jahr 2006 auf �7,� Prozent im ver-
gangenen Jahr gesunken. In Rostock 
fiel er mit minus �4,� Prozent am 
deutlichsten aus. „Das unterstreicht 
die Stabilität und die Dynamik der 
Wirtschaftsentwicklung im Großraum 
Rostock und ist euer Verdienst als 
Geschäftsführer bzw. Gesellschafter 
unserer Betriebe.“  

Für immer weniger Rostocker Bürger wird der Gang zum Arbeitsamt notwendig Foto: CC

    Erhoffte Resonanz auf Umfragebogen blieb aus

In der letzten Ausgabe des Wirt-
schaftsreport (01/02 2008) veröffent-
lichte die Redaktion einen Umfrage-
bogen, durch den alle Leser Kritk, 
Wünsche und Anregungen äußern 
konnten. Die erhoffte Resonanz blieb 
jedoch aus. 
Lieber Leser, der Redaktion ist Ihre 
Meinung nicht nur wichtig, wir sind 

darauf angewiesen. Denn nur so kön-
nen wir ein informatives und thema-
tisch abwechslungsreiches Magazin 
gestalten, dass Ihren Vorstellungen 
und qualitativen Ansprüchen gerecht 
wird. Wir bitten deshalb alle Leser 
noch einmal, den Umfragebogen der 
letzten Ausgabe auszufüllen. 
Vielen Dank für Ihre Mitarbeit!  
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Rostock • Die Unternehmensreform der GmbH erfreut 
sich im deutschen Wirtschaftsleben großer Beliebtheit. 
Für die Gesellschafter-Geschäftsführer (GGF) der GmbH 
ist, neben dem Aufbau einer privaten Versorgung, die 
betriebliche Altersversorgung von großer Bedeutung. 
Denn dieser potenzielle Personenkreis ist zumeist nicht 
sozialversicherungspflichtig und hat insoweit keine oder 
ebenfalls sehr geringe Leistungen aus der gesetzlichen 
Rentenversicherung zu erwarten.

Für die steuerliche Wirksamkeit müssen unter anderem 
folgende Kriterien vorliegen:

• arbeitsrechtlich anerkanntes Dienstverhältnis
•  klare, eindeutige und wirksam erteilte Zusage (Befrei-

ung vom Selbstkontrahierungsverbot)
•  Gesellschafter-Beschluss durch die Gesellschafter-Ver-

sammlung
• Angemessenheit der Bezüge (Gesamtvergütung)

Eine häufige Form der Altersversorgung für GGF ist die 
unmittelbare Versorgungszusage (Pensionszusage). Durch 
sie kann insbesondere der hohe Versorgungsbedarf dieses 
Personenkreises abgedeckt werden. 
Zur Finanzierung der Pensionszusage werden von der 
GmbH in der Regel Rückdeckungsversicherungen abge-
schlossen. Der Beitrag zur Rückdeckungsversicherung ist 
als Betriebsausgabe abzugsfähig. Der Wert der Versi-
cherung ist bei der GmbH zu aktivieren. Demgegenüber 
ist die Höhe der Pensionsverpflichtung in der Bilanz als 
Rückstellung zu passivieren.
Bestehen bereits Versorgungszusagen für den GGF ist es 
möglich, dass sich die zum Zeitpunkt der Zusageerteilung 
gültigen Grundlagen im Lauf der Zeit geändert haben. 
Das Zusammenwirken unterschiedlicher Ursachen hat zur 
Folge, dass die zur Erfüllung der Pensionszusagen reser-
vierten Mittel (Rückdeckungsversicherung) oftmals nicht 
mehr ausreichen.

Die Ursachen sind:

�. Systematische Unterdeckung ab Beginn
2. Gestiegene Lebenserwartung
3. Drastische Verschlechterung der Kapitalmärkte

Die Pensionszusage wird zu einem Problem, das recht-
zeitig gelöst werden sollte, um Schaden von der GmbH 
abzuwenden und die Versorgung des GGF nicht zu be-
einträchtigen. 

In vielen Fällen sitzen Unternehmen und GGF unbemerkt 
auf einer tickenden Zeitbombe!

1. Systematische Unterdeckung ab Beginn
In der Regel erfolgt aus betriebswirtschaftlichen Gründen 
die Rückendeckung der Zusage barwertorientiert. Die 
Höhe des angesetzten Barwertes wird nach den steuer-
rechtlichen Grundsätzen des § 6a EStG ermittelt. Danach 
ist ein Rechnungszinsfuß von sechs Prozent anzusetzen. 
Die genaue Berechnung erfolgt nach den gesetzlich 
anerkannten Richttafeln von Heubeck, die neben dem 
Rechnungszins auch die durchschnittliche Lebenserwar-
tung berücksichtigen. Zins und Lebenserwartung dieser 
Tafeln unterschieden sich jedoch deutlich von denen der 
Lebensversicherer, die einen niedrigeren Zins ansetzen 
und auch eine andere Sterbetafel verwenden. Dies führt 
bei der Ermittlung der Anwartschaft nach Steuerrecht in 
der Praxis zu niedrigeren Werten als sie zur tatsächlichen 
Ausfinanzierung erforderlich sind.
Beispiel: Für die Ausfinanzierung einer Pensionszusage 
im Alter 65 in Höhe einer monatlichen Rente von 2.000 
Euro mit Einschluss von 60 Prozent Witwenrente ist laut 
Heubeck’schen Richttafeln (sechs Prozent Verzinsung, 
Richttafel �998) ein Kapitalbetrag von 28�.675 Euro er-
forderlich.
Unter Berücksichtigung der aktuellen Zinssituation und 
Sterbetafeln der Lebensversicherer ist für dieselbe Zu-
sage ein Einmalbetrag für eine sofort beginnende Ren-
tenversicherung von ca. 420.852 Euro erforderlich. Der 
Vergleich ergibt eine Finanzierungslücke in Höhe von 
�39.�77 Euro.
Haben Sie sich für eine ähnliche Altersversorgung ent-
schieden, empfehlen wir eine individuelle Überprüfung 
der Versorgung und der bestehenden Rückdeckungssitu-
ationen.
Hierfür steht Ihnen Harry Warnke von der Allianz Bera-
tungs- und Vertriebs-AG, FD Rostock unter (0�72) �03 32 
03 oder E-Mail: harry.warnke@allianz.de im Auftrag des 
Unternehmerverbandes Rostock und Umgebung e.V. zur 
Verfügung.   

Jezt neu überdenken 
Betriebliche Altervorsorge für Gesellschafter-Geschäftsführer bedeutend 

Abgesichert den Ruhestand genießen: Für Gesellschafter-Geschäftsführer 

einer GmbH  ist die Pensionszusage wichtig Foto: CC

Harry Warnke
Leiter Personengeschäft
Filialdirektion Direktion
Allianz Beratungs- und Vertriebs-AG
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Wissenswertes zur 
Auftragsvergabe III

Nach dem Europäischen 
Parlament hat nun auch der 
Ministerrat die Änderungen 
der Richtlinien angenommen. 
Damit können sie veröffentlicht 
und in Kraft gesetzt werden. 
Die Mitgliedstaaten haben 
dann 24 Monate Zeit, die 
Richtlinien in nationales Recht 
umzusetzen. 
In Deutschland wird die Ein-
fügung in das Gesetz gegen 
Wettbewerbsbeschränkungen 
(GWB) im Rahmen der No-
vellierung des Vergaberechts 
erfolgen. 
Im Übrigen wird sich die 
Rechtsänderung in Gren-
zen halten, da das deutsche 
Rechtsschutzsystem Pate für die 
europäische Regelung stand. 
Dies gilt insbesondere für die 
so genannte Stillhaltefrist 
zwischen der Vorabinformation 
und der Zuschlagserteilung. 
Die Rechtsfolgen einer De-fac-
to-Vergabe müssen im GWB 
geregelt werden. Sie betreffen 
sowohl das Unterlassen der 
Vorabinformation als auch die 
Vergabe ohne jegliche Aus-
schreibung. 

Weitere Informationen unter: 
http://ec.europa.eu/internal_
market/publicprocurement/
remedies/remedies_de.htm 

Pendlerpauschale: Richtige 
Entscheidung

Der Unternehmerverband 
Rostock und Umgebung e.V. 
hat das Einlenken des Bun-
desfinanzministeriums bei der 
Pendlerpauschale begrüßt. 
Nach den vom Bundesfinanz-
hof geäußerten Verfassungsbe-
denken gegen die Kürzung der 
Steuervergünstigung können 
Pendler auf ihrer Lohnsteu-
erkarte für 2007 nun doch 
die Pauschale für Fahrten zur 
Arbeit vom ersten Kilometer an 
als Freibetrag eintragen lassen. 
Flexibilität und Mobilität sind 
gerade in einem Flächenland 
wie Mecklenburg-Vorpommern 
äußerst wichtig.

Regionales

Äußerst gut beraten
Studenten geben ihr Know-How weiter 

Rostock • Unternehmensberatung? 
Viel Honorar für Dinge die man vor-
her wusste! So oder anders den-
ken nicht Wenige in der mittelstän-
dischen Wirtschaft, aber es geht auch 
anders.  

Der viel beschworene Blick von Außen, 
insbesondere durch Studenten, die 
nicht im Alltagsgeschäft stecken, 
bringt immer noch echten Nutzen 
für jede Unternehmung. Genau das 
bietet  die �993 von Prof. Dr. Dr. 
Nebl und zunächst einer Handvoll 
Studenten gegründete studentische 
Unternehmensberatung Rostock e.V. 
der Universität Rostock. 
Ziel des Vereins ist es, einerseits den 
Studenten der verschiedenen Fach-
richtungen die Anwendung ihrer 
erworbenen Kenntnisse und Fähig-
keiten in der Praxis zu ermöglichen 
und andererseits die Unternehmen 
der Region mit hochaktuellen Me-
thodenwissen und unvoreingenom-
menen Lösungsansätzen zu unter-
stützen. Die studentischen Berater 

rekrutieren sich aus den unterschied-
lichsten Fachrichtungen und Spezia-
lisierungen, entsprechend vielfältig 
sind die Themengebiete, die sie be-
arbeiten. Ihr Repertoire reicht von 
Marketingkonzepten, Fundraising 
und Marktanalysen über Personal-
schulungen bis hin zu Produktions- 
und Prozessoptimierungen. 
So hatten die Teams in jüngerer Ver-
gangenheit z.B. den Marktauftritt 
und die Personalpolitik der Univer-
sitätsdruckerei analysiert und beste-
hende Mängel revidiert, die gemein-
same Präsentation eines Dienstleis-
tungsverbundes lokaler Unterneh-
men der Baubranche erstellt und im 
Rahmen von Marketingaktionen sehr 
erfolgreich Sach- und Finanzmittel 
zum Ausbau des Campus der Werner 
Lindemann Schule geworben. Dieses 
Projekt hat im Wettbewerb mit an-
deren studentischen Unternehmens-
beratungen bundesweit den 2. Platz 
erzielt. 
Weitere Informationen unter www.
stub-rostock.de  

Rostock • Mit dem neuen Frühling 
kommt auch der Wunsch nach Ver-
änderung, Verschönerung. Ein neues 
Lebensgefühl erwacht. Lassen Sie sich 
entführen zu einem Abend mit mo-
dischen und lukullischen Genüssen 
über den Dächern von Rostock. 
Am 27. März findet um �9.00 Uhr 
im Silo4 das „Mode Dinner“ statt. 

Stilbewusste Rostocker können in 
eleganter Atmosphäre die neuesten 
Modetrends bewundern. Neben den 
optischen Highlights dieser außer-
gewöhnlichen Abendveranstaltung 
werden die Besucher mit einem ex-
quisiten 3-Gang-Menü verwöhnt. 
Während des „Mode Dinners“ zeigen 
die Rostocker Modeunternehmen 
Modehaus Nikolaus, Dänische Mode 
aus dem Haus Annette Hentschel, 
Fest- und Abendgarderobe für Damen 
und Herren aus dem Rostocker Hoch-
zeitshaus zeigen Ausschnitte ihrer 
Frühjahrs- und Sommerkollektionen. 
Raffinierte Dessous sowie kreative 
Accessoires ergänzen das Angebot.
Karten sind für 37 Euro (inkl. Menü) 
im Steigenberger Hotel Sonne und im 
Pressezentrum Rostock erhältlich. 
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Leichte und elegante Entwürfe werden beim 

„Mode Dinner“ präsentiert Foto: UV

Perfektes
Dinner

Modisch und genüsslich
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Rostock • Der Unternehmerverband  
Rostock und Umgebung e.V. bittet 
alle Mitglieder, zu prüfen, ob sie in 
den Arbeitskreisen des Unternehmer-
verbandes ehrenamtlich mitarbeiten 
möchten. 

Zu den Aufgaben der Arbeitskreise 
gehören die Bewertung zu Gesetzen / 
Stellungnahmen sowie die Festlegung 
von Schwerpunkten der Arbeitsziele 
des Unternehmerverbandes. Des Wei-
teren sind die Arbeitskreise für Vor-
schläge von Vorlagen an die Politik 
und Administration und die Beratung 
und Empfehlungen für Mitglieder 
zuständig.

Folgende Arbeitskreise existieren im 
Unternehmerverband: Controlling / 
Konkursvermeidung, Neue Medien,  
Bildung / Hochschule Wirtschaft, Um-
welt sowie Wirtschaft und Finanzen. 
Die Leitung der Arbeitskreise obliegt 
Rechtsanwalt Christian Langhoff, 
Wolfram Jeske TelComm (Jeske & Co. 
OHG), Günter Bartsch (LiMaB GmbH), 
Dr. Wolfgang Begler (MaschinenBau 
und Umwelttechnik GmbH) und Sven 
Albrecht (ENEX Finanzpartner und 
Beteiligungsgesellschaft mbH). 

An dieser Stelle bitten wir um Kennt-
nisnahme der Korrekturen zu den 
Angaben von Sven Albrecht. Die 

Vorstellung seiner Person im Wirt-
schaftsreport 0�/02 2008 entsprach 
nicht dem neuesten Sachstand.
In diesem Zusammenhang möchten 
wir folgende Informationen nach-
tragen:
Ausbildung: Fachabitur, Studium der 
Rechtswissenschaften
Berufliche Tätigkeiten: Geschäftsfüh-
rer der ENEX Finanzpartner und Be-
teiligungsgesellschaft mbH
Ehrenamtliche Tätigkeiten: 
Mitglied des Finanz- und Steueraus-
schusses der DIHK (seit �993) und der 
IHK zu Rostock (seit �999),
Mitglied des Senats der Junior Cham-
ber International, Miami  

Aktive Mitarbeit
UV-Mitglieder für Mitwirkung in den Arbeitskreisen gesucht

Anzeige

Marketing & Kommunikation
- Broschüren, Prospekte und Flyer
- Briefpapier und Visitenkarten
- Plakate und Zeitschriften
- Werbegeschenke

Multimedia
- Internetauftritte und -portale
- Onlineshops und -formulare
- Interaktive Spiele und Animationen
- Werbung im Internet
- Suchmaschinenwerbung
- TV-, Radio und Kinospots

IT & Software
- Planung und Installation von Firmennetzwerken
- Lieferung und Wartung von IT-Sicherheitstechnologien
- Mitarbeiterschulungen
- Lieferung von PC´s, Notebooks und Servern

Werbetechnik
- Fahrzeugbeschriftung
- Dekoration und Gestaltung 
- Leuchtreklame
- Innen- und Außenbeschilderung
- Schaufensterbeschriftungen
- Lage- und Baupläne
- UV- und Sichtschutz für Fenster

PR & Medien
- Anzeigenerstellung und -schaltung
- Pressekonferenzen und Pressemitteilungen

Event & Promotion
- Firmenjubiläen und andere Firmenveranstaltungen
- Öffentliche Großveranstaltungen
- Sport- und Kulturveranstaltungen
- Verteilung von Flyern und Prospeken

YarraZ AG Rostock
Stadthafen
Am Strande 2
18055 Rostock
Tel.: 0381 3644579-0
Fax: 0381 3644579-9
rostock@yarraz.com
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YarraZ AG Camin
Tel.: 038843 827-50
camin@yarraz.com

YarraZ AG Schwerin
Tel.: 0385 20280-70
schwerin@yarraz.com

YarraZ AG Hamburg
Tel.: 040 25304649-0
hamburg@yarraz.com

YarraZ AG Rostock - Überseehafen 
Tel.: 0381 67005-78
rostock@yarraz.com

YarraZ AG Magdeburg
Tel.: 0391 598224-1
magdeburg@yarraz.com
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Wir gratulieren herzlich 
zum Geburtstag im März 

Sigrid Berg
Geschäftsführerin 
Berg GmbH & Co. KG
Angelika Münchow
Küstenbus GmbH
Angelika Kleinfeldt
Inhaberin Klatschmohnverlag 
GmbH & CO. KG
Barbara Weyrich
Agentur für 
Kommunikation und Werbung
Wilm Other
Geschäftsführer 
Güstrower Schlossquell GmbH
Wulfram Kröger
Geschäftsführer Kröger 
Anlagenbau GmbH
Manfred Lehde
Geschäftsführer RST 
Rostock-System-Technik GmbH

Armin Heßler
Heßler Mosebach
Dieter Mennerich
WOBAG Grevesmühlen
Hermann Steinbicker
Hermann Steinbicker KG
Jörg Penski
Bauprojekt Nord GmbH
Jürgen Seipel
Geschäftsführer FinanzHaus GmbH
Wolfgang Lehwald
Geschäftsführer LEHWALD GbR
Frank Graage
Steinbeis-Transferzentrum

Johannes Richard
Rechtsanwalt, Rechtsanwälte Lang-
hoff, Dr. Schaarschmidt & Kollegen
Günter Fett
Geschäftsführer, Seehafen Rostock 
Umschlagsgesellschaft mbH
Ingo Schramm
Geschäftsführer 
Kommunalservice Schramm GmbH

Andreas Muchowitsch
Unternehmensberatung
Rolf Fichtner
Augenoptiker, Optik Fichtner
Reinhard Kupetz
KGA „ Binz“
Sebastian Schnabel
Rechtsanwälte Schnabel & Schulz
Rainer Grimm
Klinikleiter, 
Dr. Ebel Fachkliniken GmbH
Thomas Goesch
Geschäftsführer Autohaus Goesch
Hans-Jürgen Mank
Geschäftsführer 
Gerüstbau Mank GmbH
Holger Luks
Geschäftsführer 
Dachdeckerei Luks & Voigt
Benno Freitag
Geschäftsführer ARA 
Gerüstbau GmbH
Ronald Symanczyk
Cosytruck & Logistik
Johann Hicken
COMMERZIAL TREUHAND GmbH
Detlef Strohkirch
Geschäftsführer G4S 
Sicherheitsdienste GmbH
Holger Graf
Sanitätshaus Holger Graf
Ronny Polack
Henkel KG Finanzdienstleistung
Peter Kempa
Niederlassungsleiter, ThyssenKrupp 
Schulte GmbH
Dipl.-Ing. Jürgen Siewert
Ingenieur- und 
Sachverständigenbüro
Dr. Bernd Neubüser
INVO – bauplanung GmbH
Dr. Werner Stopperka
Qualitätsmanagement
Dr. Burkhard Kaussmann
Umweltconsult

Wirtschaft 2007 in M-V

Das Bruttoinlandsprodukt ist in 
Mecklenburg-Vorpommern im 
Jahr 2007 auf Grundlage erster 
vorläufiger Berechnungen des 
Arbeitskreises Volkswirtschaft-
liche Gesamtrechnungen der 
Länder, dem auch das Statis-
tische Amt Mecklenburg-Vor-
pommern angehört, preisbe-
reinigt um 2,5 Prozent höher 
als im Vorjahr. Im Durchschnitt 
der neuen Länder (ohne Berlin) 
stieg das Bruttoinlandspro-
dukt real um 2,4 Prozent, im 
früheren Bundesgebiet (ein-
schließlich Berlin) sowie im 
Bundesdurchschnitt um 2,5 
Prozent. An der Gesamtwirt-
schaftsleistung Deutschlands 
hatte Mecklenburg-Vorpom-
mern einen Anteil von �,4 
Prozent.
Die positive Wirtschaftsent-
wicklung Mecklenburg-Vor-
pommerns ist zurückzuführen 
auf einen sehr starken und 
überdurchschnittlichen Leis-
tungszuwachs im Verarbei-
tenden Gewerbe. Auch der 
Dienstleistungssektor ent-
wickelte sich positiv. Hier wur-
de die Entwicklung allerdings 
von den Sparmaßnahmen der 
öffentlichen Hand gemindert, 
denn der Bereich der öffent-
lichen und privaten Dienstleis-
ter entwickelte sich rückläufig. 
Erstmals zeichnet sich auch 
wieder eine Steigerung der 
Bruttowertschöpfung im Be-
reich der Landwirtschaft ab. 

Die Zahl der Erwerbstätigen 
stieg 2007 um �,6 Prozent 
gegenüber dem Vorjahr und 
damit langsamer als das Brutto-
inlandsprodukt. Das Bruttoin-
landsprodukt je Erwerbstätigen 
stieg demzufolge im Jahr 2007 
in Mecklenburg-Vorpommern 
preisbereinigt um �,0 Prozent 
und damit etwas schneller als 
im Durchschnitt der neuen Län-
der (ohne Berlin), wo es um 0,7 
Prozent anwuchs (Deutschland: 
+ 0,8 Prozent). 
Das Bruttoinlandsprodukt je 
Erwerbstätigen erreichte 2007 
somit 77 Prozent des Bundes-
durchschnitts.

Quelle: Statistisches Landesamt 
Mecklenburg-Vorpommern
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Arnd Schaefer
Fachanwalt für Arbeitsrecht
Rechtsanwaltskanzlei Wülfing Zeuner Rechel Rostock

Das Bundesarbeitsgericht (BAG) hatte in einem aktu-
ellen Fall zu entscheiden, ob einem leistungsschwachen 
Arbeitnehmer aus verhaltensbedingten Gründen gekün-
digt werden kann.

Im entschiedenen Fall hatte das beklagte Versandhaus 
einer Arbeitnehmerin gekündigt, die in der Versandab-
teilung mit dem Zusammenstellen und Versenden der 
bestellten Waren beschäftigt war. Die von der klagenden 
Arbeitnehmerin verpackten Pakete wiesen dreimal so 
viele Packfehler auf, wie dies der durchschnittlichen Feh-
lerquote an vergleichbaren Arbeitsplätzen entsprach. 
Nachdem auch zwei Abmahnungen und weitere Maß-
nahmen der Beklagten die Fehlerquote der Klägerin 
nicht nachhaltig gesenkt hatten, kündigte die Beklagte 
der Klägerin fristgerecht wegen qualitativer Minderleis-
tung. 
Die Arbeitnehmerin hat mit ihrer Kündigungsschutzkla-
ge geltend gemacht, angesichts der Gesamtzahl der von 
ihr gepackten Pakete falle die ihr angelastete Fehlerquo-
te nicht ins Gewicht. Die Beklagte hat demgegenüber 
unter Darlegung der Packfehler im Einzelnen darauf 
hingewiesen, die von der Klägerin verursachten Packfeh-
ler (Kundenverwechslungen, fehlende Einzelteile etc.) 
führten in dieser Häufigkeit bei Kunden zum Imagever-
lust. Durch die Fehlerbehebung entstünden auch nicht 
unerhebliche Kosten.
Das BAG hat hierzu entschieden, dass die verhaltensbe-
dingte Kündigung gegenüber einem leistungsschwachen 
Arbeitnehmer nach § � Abs. 2 KSchG gerechtfertigt sein 
kann, wenn der Arbeitnehmer seine arbeitsvertraglichen 
Pflichten dadurch vorwerfbar verletzt, dass er fehlerhaft 
arbeitet. Ein Arbeitnehmer genügt – mangels anderer 
Vereinbarungen – seiner Vertragspflicht, wenn er unter 

angemessener Ausschöpfung seiner persönlichen Leis-
tungsfähigkeit arbeitet. Er verstößt gegen seine Arbeits-
pflicht nicht allein dadurch, dass er die durchschnittliche 
Fehlerhäufigkeit aller Arbeitnehmer überschreitet. Aller-
dings kann die längerfristige deutliche Überschreitung 
der durchschnittlichen Fehlerquote je nach tatsächlicher 
Fehlerzahl, Art, Schwere und Folgen der fehlerhaften 
Arbeitsleistung ein Anhaltspunkt dafür sein, dass der 
Arbeitnehmer vorwerfbar seine vertraglichen Pflich-
ten verletzt. Legt der Arbeitgeber dies im Prozess dar, 
so muss der Arbeitnehmer erläutern, warum er trotz 
erheblich unterdurchschnittlicher Leistungen seine Leis-
tungsfähigkeit ausschöpft. Es ist dann Sache einer Inter-
essensabwägung festzustellen, ob dem Arbeitgeber die 
Weiterbeschäftigung dieses Arbeitnehmers noch zuge-
mutet werden kann. 
Mit dieser Entscheidung hat das BAG deutlich gemacht, 
dass es einem Arbeitgeber nicht in jedem Fall zuzumuten 
ist, einen leistungsschwachen Mitarbeiter zu beschäfti-
gen. 
Dies dürfte vor allen in kleinen und mittelständischen 
Unternehmen oder bei Arbeitsplätzen mit erheblicher 
Außenwirkung in Betracht kommen. Kann nachgewiesen 
werden, dass der durch den Arbeitnehmer verursachte 
(Image-)Schaden erheblich ist, kommt eine verhaltensbe-
dingte Kündigung auch dann in Betracht, wenn dies auf 
die eingeschränkte Leistungsfähigkeit des Arbeitneh-
mers zurückzuführen ist.
Bevor jedoch in einem solchen Fall die Kündigung ausge-
sprochen wird, sollte der Arbeitgeber überprüfen lassen, 
ob er im Falle der Kündigungsschutzklage die Tatsachen 
beweisen kann, aus denen sich eine wesentlich unter-
durchschnittliche Leistung des zu kündigenden Arbeit-
nehmers und die sich hieraus ergebenden erheblichen 
Schäden ergeben. 

Rechtsanwalt Arnd Schaefer Fachanwalt für Arbeitsrecht
(www.wzr-legal.com)�  
�

Verhaltensbedingte Kündigung von
leistungsschwachen Mitarbeitern möglich

Urteil mit erkennbaren Imageverlust des Unternehmens begründet 
Eine�hohe�fahrlässige�Fehlerquote�kann�gerade�in�Kleinunternehmen�zur�Entlassung�führen� Foto:�CC
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Zeitumstellung 2008 und 
arbeitsrechtliche Folgen 

In diesem Jahr beginnt die Som-
merzeit am Sonntag, dem 30. 
März und endet am Sonntag, 
dem 26. Oktober.
Somit wird die Uhr im Zeitpunkt 
des Beginns der Sommerzeit am 
Sonntag, dem 30. März 2008, 
um eine Stunde von 2:00 Uhr 
auf  3:00 Uhr vorgestellt und im 
Zeitpunkt des Endes der Som-
merzeit am Sonntag, dem 26. 
Oktober 2008, von 3:00 Uhr um 
eine Stunde auf 2:00 Uhr zurück-
gestellt.

Soweit wegen der Einführung 
der Sommerzeit eine Stunde 
weniger gearbeitet wird, liegt 
ein Fall der von keiner Partei zu 
vertretenden Unmöglichkeit der 
Leistung nach §§ 326 Abs. �, 275 
Abs. � BGB vor mit der Folge, 
dass der Arbeitnehmer weder 
die Pflicht noch das Recht hat, 
die ausgefallene Arbeitszeit vor- 
oder nachzuarbeiten, und der 
Arbeitgeber für die ausgefallene 
Arbeitszeit kein Entgelt zahlen 
muss (vgl. auch BAG vom ��. Sep-
tember �985 – 7 AZR 276/83 – in 
DB �986, �780 = BB �986, �9�8 = 
NZA �986, 785).

Wird in der Nacht zum Sonntag, 
dem 26. Oktober, eine Stunde 
länger gearbeitet, weil die Stun-
denzählung um eine Stunde zu-
rückgestellt wird, so ist die Zeit 
einschließlich eines eventuellen 
tarifvertraglichen Zuschlags zu 
vergüten.
Soweit von der zumindest theo-
retisch bestehenden Möglichkeit 
Gebrauch gemacht werden soll, 
die wegfallende bzw. zusätzliche 
Arbeitsdauer anderweitig zu 
verteilen (z.B. auf zwei Schich-
ten je halbe Stunde Verkürzung 
bzw. Verlängerung), ist das 
Mitbestimmungsrecht des Be-
triebsrats nach § 87 Abs. � Nr. 3 
BetrVG (vgl. Stege/Weinspach, 9. 
Auflage 2002 § 87 Anm. 74) zu 
beachten.
Die Mitbestimmung gibt dem 
Betriebsrat jedoch nicht das 
Recht, eine Bezahlung der zu 
Beginn der Sommerzeit wegfal-
lenden Arbeitszeit zu verlangen; 
denn das Gesetz unterwirft nur 
die Verteilung der Arbeitszeit 
der Mitbestimmung. 

Arbeitsrecht

Große Klagewelle blieb aus 
Das Gleichbehandlungsgesetz in der Praxis 

Rostock • Seit über einem Jahr ist 
das Allgemeine Gleichbehandlungs-
gesetz (AGG) nun schon in Kraft. 
Es will unter anderem Benachtei-
ligungen von Bewerbern und Be-
schäftigten unterbinden. 

Zwar blieb die befürchtete Klagewel-
le aus, was auf ein gesteigertes Risi-
kobewusstsein bei den Arbeitgebern 
zurückzuführen sein könnte. Den-
noch waren Arbeitsgerichte bereits 
mit geltend gemachten Verstößen 
gegen das AGG befasst. Erfreulich 
ist, dass die Gerichte etwaige Ent-
schädigungsansprüche wegen Be-
nachteiligung nur sehr eingeschränkt 
zusprechen. 
Erst jüngst hat z.B. das Landesarbeits-
gericht Baden Württemberg (Beschluss 
vom �3. August 2007, 3 Ta ��9 / 07) so-
genannten „AGG-Hoppern“ eine klare 
Absage erteilt. 
Im zu entscheidenden Fall hatte sich 
ein arbeitsloser Jurist um eine Stel-
le bei der ARGE beworben. Im Le-
benslauf waren Sätze formuliert wie: 
„Seit 0�. Januar 2005 im Zuge der 
sogenannten Reform Hartz IV auf 
Bahnhofspennerniveau verharzt.“ 
Weiterhin forderte er in seinem An-
schreiben Bordellbesucher zu einer 
Sonderabgabe auf, um die Lebens-

situation Älterer und Behinderter 
zu verbessern. Der frühere Rechts-
anwalt wurde aufgrund dessen im 
Auswahlverfahren nicht weiter be-
rücksichtigt. 
Das Gericht wies die von ihm einge-
reichte Klage auf Schadenersatz in 
Höhe von sechs Bruttomonatsgehäl-
tern ab, da keine Benachteiligung 
vorliege. Wer sich mit einer schlüpf-
rigen Bewerbung und schludrigen 
Unterlagen auf eine Arbeitsstelle 
bewirbt und dann abgelehnt wird, 
braucht sich nicht wundern. Voraus-
setzung ist stets, dass eine ernsthaf-
te Bewerbung abgegeben werde. 
Das AGG ist kein Instrument, um 
politischen Protest zum Ausdruck zu 
bringen oder Geld zu erwerben. 
In einem anderen Fall sprach das 
ArbG Frankfurt (�� Ca 8952 / 06) 
einer 46-jährigen Stewardess Scha-
densersatz in Höhe von 4.000 Euro 
zu. Diese hatte sich bei der Lufthan-
sa um eine Stelle beworben, wurde 
jedoch wegen ihres Alters als nicht 
zumutbar abgelehnt. 
Das wirtschaftliche Risiko einer 
Lohnfortzahlung bei krankheitsbe-
dingten Ausfällen darf durch den 
Stellenausschreibenden bei Auswahl 
der Bewerber nicht zum Maßstab 
gemacht werden. 

    Gesundheitsprobleme befreien von Nachtschicht

Eine Fahrdienstleiterin wurde bei 
einem Nahverkehrsunternehmen 
im Wechselschichtdienst eingesetzt. 
Nachdem sie viele Jahre dort tätig 
war, stellten sich gesundheitliche Pro-
bleme ein. Aufgrund dessen wurde 
bei ihr ein Grad der Behinderung 30 
v. H. festgestellt und wurde deshalb 
einem schwer behinderten Menschen 
gleichgestellt. In der Folgezeit ver-
langte sie, dass sie vor allem keinen 
Nachtdienst mehr verrichten müsse, 
weil hierdurch ihre Leiden verschlim-
mert würden. Das Arbeitsgericht Köln 
wies ihre Klage ab. Hiergegen legte 
sie Berufung ein.
Das Landesarbeitsgericht Köln stellte 
fest, dass sie nur noch Arbeiten in 
der Zeit von 06.00 Uhr bis 23.30 
Uhr verrichten müsse. Während der 

arbeitsmedizinisch definierten Nacht-
zeit brauche sie nicht mehr tätig sein. 
Dies ergebe sich aus § 3�5 Abs. � BGB 
in Verbindung mit der Wertung des § 
8� Abs. 4 Nr. 4 SGB IX. Die Regelung 
des § 8� Abs. 4 Nr. 4 SGB IX besage, 
dass schwer behinderte Menschen 
sowie gleichgestellte Menschen 
einen Anspruch auf behinderungs-
gerechte Arbeitsorganisation sowie 
behinderungsgerechte Einteilung der 
Arbeitszeit hätten. Dies müsse im 
Rahmen des Direktionsrechtes nach § 
3�5 Abs. � BGB angemessen berück-
sichtigt werden. 
Der Arbeitgeber dürfe sich zwar von 
seinen betrieblichen Interessen leiten 
lassen. Er müsse dabei aber auch auf 
berechtigte Interessen der Arbeitneh-
mer Rücksicht nehmen.  �



Wirtschaftsreport | März 2008 PRoDUktIoN

Mailing und Digitaldruck 
Auf dem Weg zur echten Individualität

Unsere moderne Welt kann mit Fug 
und Recht als eine unübersichtliche 
Welt bezeichnet werden. Geradezu 
explosionsartig haben sich die Mög-
lichkeiten in Bezug auf unsere Lebens-
verhältnisse vermehrt. Stets haben wir 
die Wahl zwischen einem auf den 
ersten Blick unüberschaubaren An-
gebot. Die Pluralisierung bezieht sich 
dabei nicht nur auf das reine Waren-
angebot, sondern betrifft ebenso alle 
anderen Parameter, die bestimmend 
für unsere Identität sind. Auf wel-
che Schule schicke ich meine Kinder, 
welchen Beruf erlerne ich oder ziehe 
ich doch ein Studium vor, ich sollte in 
Zeiten der Globalisierung mindestens 
eine Zusatzsprache erlernen, doch 
welche…?

Die Wahlmöglichkeiten zu haben be-
deutet einerseits Freiheit und ist auf 
der anderen Seite mit dem Gefühl der 
Verunsicherung verbunden. Wie kann 
ich wissen, ob ich die richtige Wahl 
getroffen habe?

Eine Frage der richtigen Wahl

Von der Beantwortung dieser 
Frage hängt maßgeblich der 
Erfolg guter Werbung ab! 
Der Prozess der Pluralisierung geht 
gleichzeitig einher mit einem Phä-
nomen, dass die Sozialwissenschaft-
ler als Individualisierung bezeichnen. 

Für jeden Anbieter von Waren und 
Dienstleistungen ist es wichtig, seine 
Kunden und dessen Ansprüche zu 
kennen. Konsumenten erwarten 
heute maßgeschneiderte Angebote. 
Gute Werbung folgt deshalb dem 
Prinzip der persönlichen Ansprache. 

Kreativität in der Gestaltung und die     
richtige Wortwahl in der Ansprache ent-
scheiden über den Erfolg. 

Werbung, die nach dem Gießkan-
nenprinzip erfolgt, erliegt einem zu 
hohen Streuverlust. Aber eine indivi-
duelle Ansprache, die genau auf den 
Empfänger zugeschnitten ist, erzielt 
eine höhere Response. Das erfolgt 

zum Beispiel durch ein personalisier-
tes Mailing, dem eine vorbereitete 
Responsemöglichkeit – Antwortkarte, 
Fax, Gutschein usw. – beiliegt.

Diese Responsemöglichkeit, verknüpft 
mit einem Coupon oder einem Gut-
schein, ist dann ein zusätzlicher Ver-
stärker. Mailings sind ein Wachstums-
sektor. Vertriebs-, Marketing-, Werbe- 
und Druck-Fachleute glauben daran 
und arbeiten am Wachstum dieser 
Art des Kontaktes mit Märkten und 
Kunden. Als „Below the Line“ von 
den Werbern vor Jahren eher neben-
rangig bewertet, sind Mailings heute 
oft zentrale Elemente von Marketing-
Kampagnen und Werbestrategien. 

Was ist ein Mailing?

Eigentlich lässt sich gar nicht genau 
definieren, was ein Mailing ist. Denn 
über den klassischen Brief, allenfalls 
mit einigen beigelegten weiteren In-
formationen, gehen sie heute weit 
hinaus und ihre technischen Mög-
lichkeiten sind dank der intensiven 
Verbindung von Digitaldruck und Ver-
arbeitungsmöglichkeiten so vielfältig, 
dass kaum Wünsche offen bleiben. 
Gefalzt, geklebt, zusammengelegt, in-
dividualisiert und personalisiert, ein-
fach strukturiert bis komplex und ver-
wirrend gemixt – alles ist möglich.  So 
gesehen ist alles bestens – wäre es das 
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Wichtigste. Viel zu oft sind die Daten 
jedoch völlig ungenügend. Das, was 
eigentlich ein Mailing ausmachen soll-
te, liegt bei vielen Anwendungen im 
Argen. Und nicht selten ist gar nichts 
vorhanden! Das klingt absurd, aber 
Mailing-Experten stellen immer wie-
der fest: Mehr als den Namen und die 
Adresse der Kunden haben die Firmen 
meist nicht greifbar, um es für eine 
geschickte Kampagne einzusetzen.

Sorgen Sie für effektive Mailings!

Und so kommt es, dass ein Kalau-
er täglich wieder Wirklichkeit wird; 
ein Bonmot, das abschließend und 
vollständig erklärt, warum Mailings 
scheitern und die Response-Raten nur 
knapp über null Prozent liegen: Es 
ist ziemlicher Blödsinn, Personen in 
Etagenwohnungen von Hochhäusern 
Rasenmäher anzubieten. Um festzu-
stellen, dass diese Schilderung nicht 
weit von den Tatsachen entfernt ist, 
dazu genügt ein Blick in den eige-
nen Briefkasten – und nicht selten 
auf die eigenen Mailing-Maßnahmen. 
Wie Sie hier Abhilfe schaffen und Ihre 
Mailings der Zukunft nicht am Interes-
se der Empfänger vorbei konzipieren, 
dazu ermitteln wir in einem kreativen 
Gespräch für unsere Kunden die ganz 
persönliche Aufgabenstellung.

Dirk Rohde
Druckerei Hahn GmbH
Dipl.-Fachwirt Direktmarketing
(marketing@druckerei-hahn.de)

Produktion

Entscheidung für Qualität

Von der Visitenkarte bis zum 
farbigen Katalog, von der 
Minimal- bis zur Großauf-
lage - hohe fachliche Kompe-
tenz, schlanke Organisation, 
Kundenorientierung, Service-
qualität und ganzheitliche 
Betreuung rund um Druck-
erzeugnisse vielfältiger Art, 
dies sind Strategien, mit 
denen unser Unternehmen 
gegenwärtige und zukünf-
tige Herausforderungen des 
Marktes sicher meistert. 
Von der Idee über die profes-
sionelle Umsetzung bis zum 
Versand sind wir Ihr regio-
naler Partner für erfolgreiche 
Werbung.

Unsere Produktpalette 
umfasst unter anderem:

Visitenkarten,Geschäfts-
papiere, Geschäftsberichte

SD-Sätze, Werbeflyer,
Preislisten, Bildpostkarten

Kataloge, Imagebroschüren,
Angebotsmappen, Bücher

Plakate, Kalender, Aufkleber, 
Mailings, Selfmailer, Kunden-
zeitungen

Druckerei Hahn GmbH /
Hahn Direktmarketing GmbH

Steinbecker Weg 1c
18107 Rostock-Elmenhorst
Deutschland

Tel  0381 - 7 78 01 -0
Fax  0381 - 7 95 42 24

kontakt@druckerei-hahn.de
www.druckerei-hahn.de
www.hahn-direct.de

Druck + Verlag

Laserdruck oder UV-InkJet-System garan-
tieren eine flexible und postkonforme Per-
sonalisierung.

HAHN Direktmarketing: Der Spezialist für individualisierte Werbung – auch für Kleinstauflagen.

Aus einer Hand – 
    von der Grafik 
bis zum Postversand
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Verunsicherte Bankkunden
Gefahren aus der Grundschuld bei Kreditverkäufen 

Rostock • In den vergangenen Wo-
chen sind einem breiteren Publikum 
neue Praktiken von einigen Kredi-
tinstituten bekannt geworden, die 
zu Anfragen verunsicherter Kunden 
auch bei den Notaren führten. 

Die Kunden wollen wissen, ob ihre 
Hausbank ihre Darlehen an Finanzin-
vestoren weiterverkaufen darf und 
ihnen aus der bestellten Grundschuld 
Gefahren drohen können. 
Hintergrund sind Berichte, nach 
denen Finanzinvestoren die Zwangs-
versteigerung gegenüber Kreditneh-
mern betrieben haben, obwohl diese 
ihre Verbindlichkeiten gegenüber 
ihrer Hausbank immer zuverlässig be-
dient hatten. In Reaktion hierauf hat 
die Bundesregierung Mitte Dezem-
ber 2007 angekündigt, den Schutz 
von Kreditnehmern künftig verbes-
sern zu wollen. 
Die Veräußerung von Forderungen 
aus Krediten ist international üblich. 
Auf diese Weise verschaffen sich die 
Banken günstige Kreditmittel. Dies 
kann dem Kunden durch niedrigen 
Zins wieder zu Gute kommen. Es ist 
derzeitig sehr umstritten, ob Kredi-
tinstitute nicht bei der Veräußerung 
eines stets bediensten Kredits ihre 
Pflicht zur Verschwiegenheit (Bank-
geheimnis) verletzen. Tatsache ist, 
dass neuerdings ganze Kreditpakete 
an Finanzinvestoren veräußert wer-
den. 
Probleme treten vor allem dadurch 
auf, dass nicht nur die Kreditfor-
derungen verkauft werden, son-
dern auch die Grundschulden ab-
getreten werden – und zwar ohne 
den ihnen zugrunde liegenden Si-
cherungsvertrag. Während sich die 
Kreditverbindlichkeiten in dem Maße 
ihrer Tilgung verringern, bleibt die 
Grundschuld in ihrer im Grundbuch 
eingetragenen Höhe unverändert be-
stehen. Schulden (Kreditverbindlich-
keiten) und Sicherheit (Grundschul-
den) werden in der Praxis durch den 

Sicherungsvertrag (Zweckerklärung) 
mit einander verknüpft. 
Der Sicherungsvertrag bestimmt, auf 
welchem Objekt und in welcher Höhe 
die Grundschuld bestellt werden soll, 
wessen Schulden gesichert werden 
und unter welchen Voraussetzungen 
die Grundschuld zurückzugewähren 
ist. 
Erhält nun ein Finanzinvestor nur 
die Grundschuld, tritt aber nicht in 
den Sicherungsvertrag ein, kann er 
nach geltender Rechtslage Zahlung 
aus der Grundschuld verlangen (z.B. 
�00.000 Euro mit �8 Prozent Jahres-
zinsen und fünf Prozent einmaliger 
Nebenleistung). Die Tatsache, dass 
der Kreditnehmer bereits getilgt hat, 
muss ihn ohne Zweckerklärung nicht 
interessieren. 
Nicht alle Hausbanken haben sich den 
neuen Gepflogenheiten angepasst 
(angeblich jedoch die HypoVereins-
bank, Aareal Bank, Sparkasse Südhol-
stein). Der Kunde sollte deshalb seine 
Hausbank bei der Kreditaufnahme 
auf die Gefahren ansprechen. Es kön-
nen beispielsweise nichtabtretbare 
Grundschulden oder Sicherungshypo-
theken bestellt werden. 
Man kann auch mit seiner Hausbank 
– für den Fall nicht ordnungsgemäßer 
Bedienung – vertraglich vereinbaren, 
dass eine Abtretung der Grundschuld 
nur erfolgen darf, wenn der neue 
Gläubiger in alle Rechte und Pflich-
ten aus dem Sicherungsvertrag ein-
tritt. Sollte sich die Hausbank an eine 
derartige Absprache wider Erwarten 
nicht halten, wäre sie zum Schadens-
ersatz verpflichtet. Dennoch besteht 
Handlungsbedarf durch den Gesetz-
geber, denn die Zwangsvollstreckung 
aus einer Grundschuld ist schneller 
durchgesetzt, als ein langwieriger 
Ersatzprozess gegen die Hausbank. 
Letztlich kommt es auf das Geschäfts-
gebaren der Hausbank an.

Quelle: Dr. Roland Suppliet
www.notarinrostock.de 
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