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Liebe Leser,

unser Unternehmertag stand unter dem Motto „Zukunftsträchtige Wirt
schaftsreformen und ihre Auswirkungen auf den Mittelstand“. Die Aktualität 
dieser Thematik spiegelte sich in der hohen Beteiligung wider. Die traditionell 
gewählte Aula der Universität Rostock war bis auf den letzten Platz gefüllt.
Mit dem Referat unseres Präsidenten Martin Rötz, der nachdrücklich Probleme 
einer strukturschwachen Region beschrieb und den Vergleich zwischen indus
triestarken und ländlichen Regionen und ihren Auswirkungen nicht scheute, 
wurde das wirtschaftspolitische Forum eröffnet. Zwar ist auch aus den Um
fragen des Verbandes eine leicht positive Tendenz seitens der Wirtschaft für 
die Konjunktur zu erkennen, aber der Mittelstand partizipiert nicht direkt 
davon. In seiner Rede benannte Martin Rötz außerdem die Versprechen der 
Koalitionen in Bund und Land und bemerkte, eben nicht nur mit populis
tischen Gesten und Geschenken zu arbeiten, sondern dass die eindeutig zu 
benennenden zukunftsfähigen Reformen von allen Beteiligten hart erarbeitet 
werden müssen. 
Eine positive Tendenz zog zwar Hartmut Schauerte, Bundesbeauftragter des 
Mittelstandes, jedoch konnte er das Plenum nicht in voller Form überzeugen. 
Die positiv eingeschlagene Wirtschaftsentwicklung wurde akzeptiert, aber 
nicht als ausreichend empfunden. Seine Feststellung, dass diese Entwicklung 
nicht wegen der Politik sondern auch trotz der Politik erreicht wurde, fand 
selbstverständlich hohen Beifall. Viele Versprechen zu Beginn der Legislaturpe
riode sind bis heute nicht behandelt oder erfüllt. Seine generelle Ansicht, dass 
der Mittelstand sehr stark partizipiert, wurde nicht geteilt. 
Sehr starke Beachtung fand die frische und freche Rede von Prof. Dr. Bert 
Kaminski. Seine Kompetenz hinsichtlich Steuerrecht und seine Einschätzung 
zu den Auswirkungen für den Mittelstand fanden eine breite Bestätigung. 
Die Einschätzung zu der Erwerbesteuersystematik wurde geteilt. Auch der 
Vortrag von Uli Klippe, Geschäftsführer Kontrast Holzbearbeitung GmbH und 
Preisträger „Mutmacher der Nation“ zeigte, dass die Zusammenstellungen der 
Thematik gut gewählt war. Hier wurde anhand der Schwierigkeitsproblematik 
bei der Sanierung von Unternehmen gezeigt, mit welchem Engagement und 
Motivation Unternehmer fast unwegsam scheinende Schranken überwinden. 
Der Tag hat die Erwartungen erfüllt und gezeigt, dass der Unternehmerver
band Rostock und Umgebung e.V. ein Partner der Politik ist und nicht nur ein 
„Meckerer“. 
Auch der traditionelle Unternehmerball als Abschluss unseres Unternehmer
tages im Hotel Neptun bot vielen Geschäftspartnern wieder Gelegenheit für 
weiterführende Gespräche. Beeindruckend war auch die Teilnahme der Refe
renten des Tages, vor allem des Schirmherrn der Veranstaltung Minister Seidel 
sowie des Oberbürgermeisters Roland Methling und der Bürgerschaftspräsi
dentin Liesel Eschenburg sowie anderen politischen Vertretern, die zu einer 
verständnisorientierten Diskussion am Abend beitrugen. Nicht zuletzt konnten 
das Showprogramm und die Einlage der Breakdancer „Sound Professing Unit“ 
sowie das unverwechselbare Ambiente des Bernsteinsaals wieder überzeugen 
und unseren Gästen einen erlebnisreichen Ballabend bereiten.
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Rostock • Kritikpunkte der Wirtschaft sind seit langem 
die nicht ausreichenden Ergebnisse der Schüler zum 
Zeitpunkt des Eintritts in die Berufsausbildung. Auch 
der Übergang von den Gymnasien zu den Hochschulen 
und Universitäten ist oft nicht dem erwarteten Leis-
tungsstand entsprechend. Die Bildungspolitik auf einen 
qualitätsorientierten Stand zu heben, ist das Ziel des Un-
ternehmerverbandes. Aus diesem Grunde sprach Dr. Ul-
rich Seidel, Geschäftsführer des Unternehmerverbandes 
Rostock und Umgebung e.V., mit Bildungsminister Henry 
Tesch. 

Dr. Ulrich Seidel: Herr Minister, die Wirtschaft ist nicht 
zufrieden mit dem Produkt, das die Schulen in Bezug 
auf soziale Kompetenz und Leistungswillen der Schüler 
abliefern. Was kann man tun?

Henry Tesch: Eine Aufgabe von Bildung und Erziehung 
ist es, den Erwerb von Kompetenzen zu unterstützen, die 
dem Schüler eine Teilhabe am gesellschaftlichen Leben 
und das Meistern von Ausbildung und Beruf ermögli-
chen. Dazu zählen insbesondere solche Kompetenzen, 
die sich im Arbeits- und Sozialverhalten widerspiegeln. 
Die ausbildende Wirtschaft fordert die verstärkte Erzie-
hung in der Schule durch sogenannte „Kopfnoten“. Mit 
dem In-Kraft-Treten der „Verordnung zur Beurteilung 
und Bewertung des Arbeits- und des Sozialverhaltens an 
allgemein bildenden Schulen in Mecklenburg-Vorpom-
mern“ zum Schuljahr 2008/09 wird dieser Forderung 
Rechnung getragen und die Erziehungsfunktion von 
Schule gestärkt. Die Beurteilung des Arbeits- und des 
Sozialverhaltens dokumentiert halbjährlich den jeweils 
erreichten Entwicklungsstand des Schülers und gibt 
damit allen am Erziehungsprozess Beteiligten zukunfts-
orientierende Hinweise.
Aber dies ist nur ein Instrument zur Bewertung von 
Einstellungen und Verhalten. Am Erziehungsprozess 
müssen alle – Eltern, Lehrer, Freunde – gleichermaßen 
konsequent mitwirken. Kinder und Jugendliche nicht 
sich selbst überlassen, sondern ernst nehmen und ihnen 
gleichermaßen Respekt entgegenbringen – das schafft, 
Werte authentisch zu vermitteln. Und, Verantwortung 
haben dabei nicht immer „die anderen“, sondern jeder 
von uns!

Dr. Ulrich Seidel: Generell können wir nicht erkennen, 
dass alle Lehrer motiviert ihrer Aufgabe nachkommen. 
Dies überträgt sich unserer Meinung nach auf die Schüler. 

Liegt das am Lehrerpersonalkonzept?
Henry Tesch: Das Lehrerpersonalkonzept wurde im De-
zember 1995 eingeführt, um der Situation Rechnung zu 
tragen angesichts eines dramatischen Schülerrückgangs 
im Land, den Lehrerbestand anzupassen und gleichzeitig 
eine gute Bildung und Ausbildung zu sichern. 
Dieser Stellenabbau wird sozialverträglich umgesetzt, 
betriebsbedingte Kündigungen werden vermieden. 
Dafür sorgen solche Maßnahmen wie Vorruhestand, 
Abfindung oder Altersteilzeit. Das Lehrerpersonalkon-
zept als Ganzes sichert neben einer einigermaßen aus-
gewogenen Altersstruktur der Lehrkräfte vor allem aber 
– durch den gewährten Kündigungsschutz – eine Arbeits-
atmosphäre ohne Existenzangst. 
Durch das Lehrerpersonalkonzept wird ein Beschäfti-
gungsumfang der Lehrkräfte in Höhe von mindestens 66 
Prozent garantiert – mit der Aussicht, dass die Teilzeitbe-
schäftigung generell eine zeitlich begrenzte Maßnahme 
sein wird. Das spüren derzeit bereits die Grundschul-
lehrer: Sie sind wieder so gut wie in Vollbeschäftigung, 
während sich der Anpassungsprozess in den beruflichen 
Schulen noch am Anfang befindet. 
Also, die Ursache dafür, dass Lehrer Schüler nicht in jedem 
Fall ausreichend motivieren, kann nicht nur im Lehrerper-
sonalkonzept begründet liegen. Eine enorme Motivation 
– und da spreche ich auch aus eigener Erfahrung – ist 
eine Anerkennung der Leistung der Lehrkräfte für ihr 
Bemühen, die Kinder und Jugendlichen zu bilden und 
zu erziehen. Wenn die Arbeitsorganisation in der Schule 
stimmt, wenn das Lehrerteam gut geführt wird, wenn 
sich Elternhaus und regionale Einrichtungen mit einbrin-
gen, dann werden auch die Lehrer für ihren Bildungsauf-
trag gestärkt.

Dr. Ulrich Seidel: Die Begabtenförderung ist im naturwis
senschaftlichentechnischen Bereich nach unserer Mei
nung nicht äquivalent gut geordnet wie in den Bereichen 
Sport, Musik und anderen. Gerade in diesen Bereichen 
hätten wir uns eine stärkere Förderung gewünscht und 
sind auch Partner für Projektarbeit in den Leistungskur
sen der Gymnasien. 
Ist aus Ihrer Sicht die Begabtenförderung in Mecklenburg
Vorpommern ausreichend?

Henry Tesch: Laut Schulgesetz Mecklenburg-Vorpommern 
sind Schule und Unterricht auf gleiche Bildungschancen 
für alle Schüler auszurichten. Eine den einzelnen Schü-
lern angemessene Förderung von Fähigkeiten, Interessen 
und Neigungen ist zu gewährleisten. Bei der Förderung 
von besonders begabten Kindern konzentriert sich Me-
cklenburg-Vorpommern insbesondere auf die Schwer-
punkte Sport, Musik und kognitive Hochbegabung.
Zur qualitativen und quantitativen Verbesserung der 
Hochbegabtenförderung in Mecklenburg-Vorpommern 
wird eine stärkere Vernetzung aller Spezialschulen vor-
bereitet.

Lohnende Investition
Interview mit MVBildungsminister Henry Tesch 

Henry Tesch
Minister für Bildung, Wissenschaft 
und Kultur in Mecklenburg-Vorpommern
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Verringerungsverlangen 
muss konkretisiert werden 

Bundesarbeitsgericht, Urteil 
vom �6. Oktober �007 – 9 AZR 
��9/07 
Konkretisiert der Arbeit
nehmer sein Verlangen auf 
Verringerung der Arbeitszeit 
nicht auf einen bestimmten 
zeitlichen Umfang und räumt 
dem Arbeitgeber kein Recht 
zur Bestimmung des Umfangs 
der Verringerung ein, so liegt 
kein Verringerungsverlangen 
iSv. § 8 Abs. � TzBfG vor.
Nach der Entscheidung des 
BAG muss sich der Arbeitgeber 
auf ein Verringerungsverlan
gen seines Arbeitnehmers, das 
weder ein Angebot iSv. § �45 
BGB noch ein Verlangen nach 
§ 8 Abs. � TzBfG darstellt, nicht 
auseinander setzen. Vielmehr 
kann er abwarten, ob der 
Arbeitnehmer sein Verringe
rungsverlangen konkretisiert 
oder durch einseitiges Leis
tungsbestimmungsrecht dem 
Arbeitgeber die Möglichkeit 
einräumt, das Verringerungs
verlangen selbst inhaltlich 
auszugestalten.
Quelle: UV Rostock/Vereinigung 
der Unternehmensverbände für 
M-V 

Mangelhafte Sozialauswahl 
begründet Widerspruch 

Bundesarbeitsgericht, Urteil 
vom ��. Mai �007 – � AZR 
�76/06
Auch die Arbeitnehmer, die 
einem Übergang ihres Ar
beitsverhältnisses auf einen 
Betriebserwerber nach § 6��a 
Abs. 6 BGB widersprochen 
haben, können sich bei einer 
nachfolgenden, vom Betriebs
veräußerer erklärten Kündi
gung auf eine mangelhafte 
Sozialauswahl nach § � Abs. � 
Satz � KSchG berufen. 
Die Gründe für den Wider
spruch gegen den Übergang 
des Arbeitsverhältnisses sind 
seit 0�. Januar �004 bei der 
Abwägung der sozialen Aus
wahlkriterien vom Gesetzgeber 
abschließend benannt wurden.
Quelle: UV Rostock/Vereinigung 
der Unternehmensverbände für 
M-V 

Titelthema

Für die Hochbegabtenförderung gel-
ten spezielle Unterrichtungsformen, 
die der höheren Lerngeschwindig-
keit der Hochbegabten gerecht wer-
den, vorzeitige Einschulungen aber 
auch das Überspringen von Jahr-
gangsstufen werden praktiziert, um 
die Schulzeit bis zum Erwerb der 
Hochschulreife zu verkürzen. Die 
Schulen öffnen sich außerschulischen 
Kooperationspartnern und Lernorten, 
wie z.B. den Universitäten in Rostock 
und Greifswald. Die Schüler werden 
verstärkt zur Teilnahme an den ver-
schiedenen Wettbewerben oder an 
Auslandsaufenthalten motiviert.
Seit 1996 existieren in M-V soge-
nannte Studientage für hochbegabte 
Kinder und Schüler. Der Studientag 
ist eine Form der Förderung, die die 
Deutsche Gesellschaft für das hochbe-
gabte Kind in Rostock entwickelt hat 
und in Zusammenarbeit bzw. durch 
Unterstützung mit der Universität Ro-
stock und den Schulämtern seit 1996 
durchführt. Studientagskurse gibt es 
auch in Neubrandenburg, Wismar 
und Stralsund, jeweils in Kooperation 
mit den dortigen Fachhochschulen.
Das Angebot für Begabte in den öf-
fentlichen Einrichtungen des Landes 
wird durch zahlreiche Initiativen pri-
vater Träger ergänzt.

Dr. Ulrich Seidel: Richtig ist, in die 
Zusammenarbeit zwischen Wirtschaft 
und Wissenschaft zu intensivieren. 
Das ist aus unserer Sicht sehr be
deutungsvoll. Sind die Zielstellungen 
zwischen Ihrem und dem Wirtschafts
ministerium ausgereizt?

Henry Tesch: Sowohl beide Minis-
terien als auch wir beiden Minister 
persönlich arbeiten sehr gut und sehr 
eng zusammen – ein Beispiel dafür ist 
das Produktive Lernen. Wirtschafts-
minister Jürgen Seidel und ich sind 
uns ebenso einig: Die wirtschafts-
nahe Forschungsförderung des Wirt-
schafts- und Bildungsministeriums ist 
die „Königsdisziplin“ der Zusammen-
arbeit unserer Hochschulen und For-
schungseinrichtungen mit den Unter-
nehmen des Landes. 
In der zurückliegenden Förderperi-
ode war die öffentliche Forschung 
gehalten, überwiegend mit Unter-
nehmen außerhalb des Landes zu-
sammenzuarbeiten. Mittlerweile 
sind wir im Strukturwandel deutlich 
fortgeschritten und können unseren 
eigenen Unternehmen das neueste 
Wissen aus unseren Hochschulen und 
Forschungsinstituten zur Verfügung 

stellen. Der neue Förderansatz un-
terstützt diesen Transfer.
Darüber hinaus ist es wichtig, in 
Exzellenznischen die Bedarfe der re-
gionalen Wirtschaft aufzunehmen 
und hierfür passgenau Forschungsin-
stitute aufzubauen. 
Ich nenne nur beispielhaft das Fraun-
hofer Anwendungszentrum für Groß-
strukturen in der Produktionstechnik 
in Rostock. Dieses hat sich zu einem 
Dienstleister insbesondere der mari-
timen Industrie entwickelt. Mittler-
weile stellt sich für Professor Wanner 
und seine Mitarbeiter nicht mehr die 
Frage, wie sie weitere Aufträge un-
serer Unternehmen einwerben, son-
dern wie sie die notwendige Kapazi-
tät für die zunehmenden Anfragen 
aus der regionalen Wirtschaft bereit-
stellen. Daher haben das Bildungs- 
und das Wirtschaftsministerium dem 
Anwendungszentrum gemeinsam 
mit der Fraunhofer Gesellschaft das 
notwendige Budget in Höhe von 4,6 
Millionen Euro für die 2. Ausbaustufe 
in Aussicht gestellt.
In der Zusammenarbeit von Wirt-
schaft und Wissenschaft in Meck-
lenburg-Vorpommern ist darüber 
hinaus die Einwerbung von Drittmit-
teln aus Programmen des Bundes und 
der Europäischen Kommission eine 
große Herausforderung. 
Ich habe daher zum einen mit der Lan-
desrektorenkonferenz bei unserem 
Besuch in Brüssel mir einen Überblick 
über die Möglichkeit, erfolgreicher 
Forschungsfördergelder, insbesonde-
re für die Vorlaufforschung, einzu-
werben, verschafft. Darüber hinaus 
hat das Bildungsministerium beim 
Projektträger Jülich in dessen Außen-
stelle Warnemünde die EU-Koordinie-
rungsstelle (EUKOS) eingerichtet. 
Diese hat seit dem 01. Juli 2007 die 
Aufgabe, unsere Hochschulen und 
außeruniversitären Forschungsinsti-
tute über aktuelle Ausschreibungen 
des Bundes und der EU-Kommission 
zu informieren sowie die besonders 
wichtige Einzelberatung der Wis-
senschaftlicher, was ihre konkreten 
Anträge angeht, zu organisieren. 
EUKOS arbeitet hierbei mit dem Pro-
jektträgernetz des Bundesforschungs-
ministeriums und seinen Nationalen 
Kontaktstellen für das 7. Forschungs-
rahmenprogramm zusammen. Die 
spiegelbildliche Beratungsinstitution 
für die Unternehmen unseres Landes 
wird gerade aufgebaut. 

Dr. Ulrich Seidel: Vielen Dank für das 
Gespräch, Herr Minister Tesch. 
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Rostock • Beim Unternehmertag 2008 
waren zahlreiche hochkarätige Gäste 
aus Wirtschaft und Politik anwesend. 
So auch Jürgen Seidel, Wirtschafts-
minister von Mecklenburg-Vorpom-
mern. Seine Rede zum Thema „Zu-
kunftsträchtige Wirtschaftsreformen 
und ihre Auswirkungen auf den Mit-
telstand“ fand nicht nur Beachtung, 
sondern große Zustimmung.

Die immer wieder aktuelle Frage lau
tet: „Wie geht es weiter mit der 
Wirtschaft in MecklenburgVorpom
mern?“

Beantwortung aus drei Teilen:
1. Wie ist die aktuelle wirtschaftliche 
Situation in Mecklenburg-Vorpom-
mern?
2. Vor welchen Herausforderungen 
und Aufgaben stehen Wirtschaft und 
Gesellschaft im Land?
3. Wie hilft die Wirtschaftspolitik, 
diese Herausforderungen zu bewäl-
tigen? 

1. Aktuelle wirtschaftliche Situation 
in M-V:
�007  gutes und sehr erfolgreiches 
Jahr für MecklenburgVorpommern. 
Neue Arbeitsplätze entstehen: De
zember �007 waren 509.000 Men
schen sozialversicherungspflichtig be
schäftigt (+7.500). Arbeitslosenquote 
von �6,� Prozent  bestes Ergebnis 
seit �995,
�44.�00 derzeit niedrigste Arbeitslo
senzahl in einem Februar seit �� Jah
ren: �5.700 Arbeitslose weniger 

Bruttoinlandsprodukt �007 in Meck
lenburgVorpommern um �,6 Prozent 
gestiegen (neue Länder �,� Prozent, 
Bund �,5 Prozent).
Verarbeitende Gewerbe (Zuwachs von 
�6,5 Prozent) hat dazu beigetragen. 
Anteil des verarbeitenden Gewerbes 
an der Wirtschaftsleistung des Landes 
gestiegen: von ��,� Prozent in �006 
auf ��,6 Prozent in �007.

Aufschwung hat Mittelstand erreicht: 
Zahl der Unternehmen mit � bis �49 
Beschäftigten ist �007 in MV um �00 
gestiegen, Zahl der SVBeschäftigten 
in diesen Betrieben erhöhte sich um 

mehr als 6.000 (+�,6 Prozent).
Exporte/Auslandsumsätze des Verar
beitenden Gewerbes erhöhten sich 
um �7,9 Prozent und Inlandsumsätze 
nahmen mit +�0,� Prozent noch stär
ker zu.
Gastgewerbe (Hotellerie und Gast
stätten) steigerte Umsätze insgesamt 
um real 0,8 Prozent.
Die private Nachfrage nach Konsum
gütern („Binnenkonjunktur“) schwä
chelt, z.B. im Einzelhandel �,6 Pro
zent real bei den Umsätzen. 
Ursachen: Vorzieheffekte wegen der 
Umsatzsteuererhöhung zu Jahresbe
ginn �007. 
Die höheren Energie und Lebensmit
telpreise entziehen die Kaufkraft.

MV hat �007 positive Schlagzeilen 
gemacht: Gastgeberland für den 
Weltwirtschaftsgipfel und den Tag 
der Deutschen Einheit. Auch Touris
mus �007 hat davon profitiert. 
Gäste +6,� Prozent, �6,� Mio. Gäste
übernachtungen = neuer Rekord

Aussichten für 2008

Zum Jahresbeginn zeichnet sich ab: 
Wirtschaft im IHKBezirk Rostock be
zieht sehr gute Konjunkturimpulse 
insbesondere aus der Industrie und 
den unternehmensnahen Dienstleis
tungen. 
Allerdings: Vereinzelt ist von nachlas
sender Konjunkturdynamik und Ein
trübung der Umsatzerwartungen des 
Mittelstandes zu hören.
Bereits von einer schlechten Stim
mung zu sprechen, wäre gleichwohl 
verfehlt.

2. Vor welchen Herausforderungen 
und Aufgaben stehen Wirtschaft und 
Gesellschaft im Land?
�. die immer noch viel zu hohe Zahl 
an Arbeitslosen, 
�. die strukturell bedingt zu geringe 
Wirtschaftskraft des Landes,
�. die demografische Entwicklung im 
Land. 

Bevölkerungsrückgang �990 und 
�006 = rund �� Prozent, 
anhaltend niedrige Geburtenrate 
(OstD �,�5 Geburten je Frau, WestD 

�,4; notwendig wäre �,�)
negatives Wanderungssaldo, junge 
Frauen, Fachkräftemangel, Nachfra
geverluste, Auswirkungen auf Funkti
on und Finanzierbarkeit der sozialen 
und technischen Infrastruktur, Verlust 
an Finanz und Wirtschaftskraft.

3. Wie hilft die Wirtschaftspolitik, 
diese Herausforderungen zu bewäl-
tigen? 

Zielstellung: Mehr Wachstum, mehr 
Arbeit, mehr Einkommen 

Reformvorhaben auf Landesebene 
– drei Thesen:
�. mehr Wachstum und Beschäfti
gung durch Verbreiterung der wirt
schaftlichen Basis im Land
�. stärkere Orientierung auf höher
wertige wissensbasierte Arbeitsplät
ze
�. Konzentration von Wirtschafts 
und Arbeitsmarktpolitik auf den �. 
Arbeitsmarkt zur Sicherung des Fach
kräftebedarfs, insbesondere durch 
Aus und Weiterbildung sowie die 
Verbesserung der Vereinbarkeit von 
Familie und Beruf.

Erster Punkt: 
Verbreiterung der wirtschaftlichen 
Basis, gezielte Unterstützung für Un
ternehmen: 
•  mit Investitionszuschüssen und 

darlehen sowie Bürgschaften,
•  bei der Existenzgründung und Un

ternehmensnachfolge, 
•  beim Erschließen der Auslands

märkte

Priorität:
• innovative Vorhaben 
• Export erhöhen
•  Entwicklung und Ausbau industri

eller Wachstums und Kompetenz
bereiche 

Fortsetzung unserer Standortoffen
sive.
GfW als „Invest in MV“ neu aufge
stellt mit neuem Geschäftsführer.
Zweiter Schwerpunkt: 
stärkere Orientierung auf höherwer
tige wissensbasierte Arbeitsplätze.
EUFörderperiode �007 bis �0��. 

Das Ziel ist Wachstum 
Redeskizze von MVWirtschaftsminister Seidel 
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Forschung und Entwicklung auf ins
gesamt �55 Millionen Euro deutlich 
verstärkt.
Zukunftsbranchen wie Biotechnolo
gie, Medizintechnik, Gesundheits
wirtschaft sowie Plasma und Laser
technologien und Klima und Um
welttechnik. 
Neue Förderung der Verbundfor
schung zwischen Wissenschaft und 
Wirtschaft: Aufbau langfristiger stra
tegischer Partnerschaften und sta
biler Netzwerkstrukturen zwischen 
Wirtschaft und Wissenschaft.
Neuausrichtung der Existenzgrün
derförderung im Land. Zielrichtung 
für Gründer: „gut vorbereitet sein“. 
neu: Bildungsgutscheine 
neu: Gründerstipendien

Dritter Schwerpunkt: 
Konzentration von Wirtschafts und 
Arbeitsmarktpolitik auf den �. Ar
beitsmarkt zur Sicherung des Fach
kräftebedarfs.
Wirtschaftswachstum und sozialver
sicherungspflichtige Beschäftigung 

machen Sozialpolitik erst finanzierbar.
Grundsatz: Befristete Beschäftigung 
in Projekten des zweiten oder  drit
ten Arbeitsmarktes – für junge Men
schen keine Perspektiven und keine 
guten Gründe, im Land zu bleiben.
Bildung und berufliche Ausbildung = 
bestes Mittel gegen Fachkräftemangel

�0�0: nur noch rund �0.�00 Jugend
liche verlassen die allgemeinbilden
den Schulen. �996 waren es �0.000.
Dem betrieblichen Lehrstellenange
bot von heute ��.500 Stellen stehen 
dann �0.000 Schulabgänger gegen
über. 
Zu viele Schüler ohne Abschluss: Über 
�.000 Jugendliche ohne Hauptschul
abschluss.
Beispiel: das „Produktive Lernen“
Projekte auf �5 Schulstandorte im 
Land ausgeweitet
Bildungs und Wirtschaftspolitik eng 
zusammengerückt, gemeinsamer 
Schwerpunkt: Bildung und Innova
tion

Berufliche Weiterbildung
dafür sorgen, dass Beschäftigungs
quote der älteren Arbeitskräfte 
steigt, weg vom Jugendwahn

Familie und Wirtschaft

Geburtenzahlen werden wesentlich 
mitbestimmt von Mentalität, Wer
tevorstellungen und Prioritätenset
zungen der Menschen, Politik kann 
und muss Rahmenbedingungen für 
Kinder und Eltern verbessern. 

Ausbau von Infrastruktur für Fa
milien: Kinderbetreuung, familien
freundliche Unternehmenskultur, 
bessere Vereinbarkeit von Beruf und 
Familie.
Wirtschaftspolitik ist immer auch 
ein Stück Familienpolitik und umge
kehrt.

Zum Schluss: Bezug zu Reformvorha
ben auf Bundesebene
Ausweitung ArbeitnehmerEntsende
gesetz, Lohnzusatzkosten (Beitrags
satz Arbeitslosen/ PflegeVersiche
rung), Mindestlohndebatte, Reform 
der Unternehmenssteuern und der 
Erbschaftssteuer, KommunalKombi 
= alle Themen von der Bundesebene 
bestimmt.
Wir machen unseren Einfluss im Bun
desrat geltend. Beispielsweise bei 
der Unternehmenssteuerreform: mit 
unserem Änderungsantrag zur Zins
schranke (und meiner Rede im Plenum), 
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Elektronische Verwaltung

Fast ein Drittel der Einwohner 
in MecklenburgVorpommern 
kann die zuständige Kommu
nalverwaltung inzwischen auch 
über das Internet erreichen. Dem 
„Zweckverband Elektronische 
Verwaltung MV“ haben sich bis
lang 45 Kommunen und Ämter 
mit zusammen mehr als 500.000 
Einwohnern angeschlossen. Den 
Zweckverband findet man unter 
www.egomv.de, das Dienstleis
tungsportal unter www.service
mv.de .

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

Unerlaubte Telefonwerbung

Die Bundesminister Zypries und 
Seehofer haben das Maßnah
menpaket der Bundesregierung 
gegen unlautere Telefonwer
bung vorgestellt. Die dazuge
hörige Pressemeldung finden 
Interessierte in unserer Verbän
dedatenbank.
Der BDI hatte sich in der Vergan
genheit mit Nachdruck gegenü
ber der Bundesregierung gegen 
das Erfordernis einer schrift
lichen Bestätigung des Ver
brauchers von nach unlauteren 
Telefonanrufen geschlossenen 
Verträgen gewandt (Schreiben 
ebenfalls in der Verbändedaten
bank).

Das nun erwartete Maßnah
menpaket enthält u. a. folgende 
Regelungen:

•  Einführung eines Bußgeldes für 
unlautere Telefonanrufe in das 
UWG (50.000 Euro)

•  Einführung eines ebenfalls 
bußgeldbewehrten Verbots 
der Rufnummerunterdrückung 
bei Werbeanrufen in das TKG

•  Streichung der Widerrufsaus
nahmen für den Verkauf von 
Zeitungen und Zeitschriften 
sowie Lotterie und Wett
dienstleistungen im Fernabsatz

Die Ressortabstimmung soll als
bald erfolgen.

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

MV-Wirtschaftsminister Jürgen Seidel war Gast-

redner auf dem Unternehmertag 2008

Zahlreiche Gäste aus Wirtschaft und Politk 

füllten die Universitätsaula  Fotos: UV
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Rostock • Auf dem diesjährigen Unternehmertag vergab 
der Unternehmerverband Rostock und Umgebung e.V. 
den Ehrenpreis des Verbandes. Die heimische Wirtschaft 
würdigen, aber auch das über die eigentliche Tätigkeit 
hinausgehende Engagement hervorzuheben, ist der Sinn 
dieser Auszeichnung.

Unter den zahlreichen Nominierungsvorschlägen hatte 
sich der Beirat des Unternehmerverbandes mit großer 
Mehrheit für eine Person entschieden, deren Lebens
motto ist: „Ein gegebenes Wort ist mehr wert als jeder 
Vertrag.“ 
Mit Reiner Dallmann, dem geschäftsführenden Gesell
schafter von K.O.N.Z.E.P.T.Beratung entschied sich der 
Beirat eher für einen stillen Vertreter seiner Zunft. Be
sonders überzeugte sein ehrenamtliches Engagement: 
Als Arbeitsrichter am Landgericht Rostock und ehrenamt
licher Richter am Finanzgericht Greifswald; als Mitglied 
im Widerspruchsausschuss der Deutschen Rentenversi
cherung Nord, im Grundsatz und Verwaltungsausschuss 
der AOK Schwerin, im Vergabeprüfungsausschuss und als 
Vorsitzender im Ausschuss für Insolvenzvermeidung und 
Sanierung oder als Aufsichtsratsmitglied der Dachdecker
einkauf Nordost eG. Nebenbei organisiert und verwaltet 
Reiner Dallmann noch als Schatzmeister die Kasse des 
Unternehmerverbandes.
Reiner Dallmann ist von berufswegen Optimist und 
glaubt an Gerechtigkeit. Er setzt seinen Ehrgeiz in die 
Sanierung eines Unternehmens, nicht in dessen Unter
gang. Und er ist bereit, selbst unternehmerisches Risiko 
zu übernehmen. 
Zwischenzeitlich ist er an zehn Handwerks bzw. produk
tionsnahen Unternehmen in Rostock und Umgebung als 

Gesellschafter beteiligt oder als weiterer Geschäftsführer 
tätig. Diese Unternehmen beschäftigen über 90 Fachar
beiter und erwirtschaften einen Umsatz von rund neun 
Millionen Euro im Jahr. 
Die Arbeit beinhaltet für Reiner Dallmann drei Heraus
forderungen: 
�. Man muss gut mit Menschen umgehen können.
�.  Man muss sich in wirtschaftlichen Dingen auf unterneh

merische Fähigkeiten und Tugenden verlassen.
�. Man muss absolut zuverlässig sein.

Martin Rötz, Präsident des Unternehmerverbandes Ro
stock, freute sich sichtlich, Reiner Dallmann den Ehren
preis überreichen zu können.  

UV vergab Ehrenpreis
Reiner Dallmann für Engagement geehrt 

Martin Rötz (li.) übergab den Ehrenpreis an Reiner Dallmann  Foto: UV

damit insbesondere spezielle Pro
jektfinanzierungsbedingungen un
serer Werften berücksichtigt werden; 
bei der Erbschaftssteuerreform: mit 
unserem Änderungsantrag im Wirt

schaftsausschuss zur Reduzierung der 
Fortführungsfrist von �5 auf zehn 
Jahre, damit die Belange unseres Mit
telstandes angemessen berücksich
tigt werden. 

Wichtig ist mir auch: Senkung der 
Lohnzusatzkosten für Arbeitnehmer 
(Effekt: mehr Nettolohn, mehr Kauf
kraft) und Arbeitgeber (Effekt: gerin
gere Arbeitskosten, mehr  internatio
nale Wettbewerbsfähigkeit). 
Ich begrüße daher die jüngsten Akti
vitäten der Bundesregierung. Bereits 
zum 0�. Januar �007 Reduzierung 
des Beitragssatzes zur Arbeitslosen
versicherung von 6,5 Prozent auf 
4,� Prozent. Zum 0�. Januar �008 
Beitragssatz weiter auf �,� Prozent 
abgesenkt. Damit wird vorgesehene 
Erhöhung des allgemeinen Beitrags

satzes zur Pflegeversicherung um 
0,�5 Prozentpunkte zum 0�. Juli �008 
deutlich überkompensiert. Im Ergeb
nis werden paritätisch finanzierte 
Beitragssätze in der Sozialversiche
rung unter 40 Prozent liegen.

Aus meiner Sicht weiter bundespoli
tisch wichtiges Ziel: weitere Senkung 
der Lohnzusatzkosten, damit Arbeit
nehmer mehr vom Einkommen in der 
eigenen Tasche haben.
Mir ist natürlich klar, dass sich die 
Reformvorhaben auf Bundesebe
ne meist nur auf dem Kompromiss
wege erreichen lassen. Staatssekretär 
Schauerte wird anschließend sicher
lich auch dazu etwa sagen.
Die Wirtschaftspolitik des Landes 
ist mit den drei genannten Schwer
punkten auf einem guten Weg.  

Die Vorträge der Redeteilnehmer fanden große 

Aufmerksamkeit  Foto: UV
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Mehr Selbständige in M-V

Die Zahl der Selbständigen stieg 
insgesamt in MecklenburgVor
pommern �007 gegenüber �006 
um �,� Prozent an (Deutschland: 
+ �,� Prozent; neue Länder ohne 
Berlin: + �,� Prozent). Ihr Anteil 
an den Erwerbstätigen betrug 
�007 �0,� Prozent (Deutschland: 
��,� Prozent; neue Länder ohne 
Berlin: ��,� Prozent).

Arbeitsplatzentwicklung im 
Dienstleistungsbereich 2007

Im Dienstleistungsbereich konn
ten �007 knapp 7.400 neue 
Arbeitsplätze (+ �,� Prozent) 
geschaffen werden. Hier stieg 
die Beschäftigung im Bereich 
Handel, Gastgewerbe und Ver
kehr (+ �,� Prozent bzw. + 4.000 
Erwerbstätige). 
Im Bereich Finanzierung, Vermie
tung und Unternehmensdienst
leister entstanden ebenfalls zu
sätzliche Arbeitsplätze (+ 4.700 
bzw. + 4,8 Prozent). 
Dagegen kam es im Bereich 
der öffentlichen und privaten 
Dienstleister zu einem Arbeits
platzabbau ( �.�00 bzw. – 0,5 
Prozent).

nachträgliche Genehmigung 
durch Betriebsrat 

Bundesarbeitsgericht, Beschluss 
vom �0. Oktober �007 – 7 ABR 
5�/06
Der Betriebsrat kann durch eine 
nachträgliche Beschlussfassung 
eine vom Betriebsratsvorsitzen
den zuvor ohne Rechtsgrundlage 
im Namen des Betriebsrats ge
troffene Vereinbarung geneh
migen.
Der Grundsatz, dass der Betriebs
rat regelmäßig eine konkrete 
Beschlussfassung auch noch 
nachträglich herbeiführen kann, 
schafft rechtliche und ökono
mische Unsicherheiten. In der 
Praxis ist nicht damit zu rechnen, 
dass ein Betriebsrat eine vom 
Vorsitzenden außerhalb von 
dessen Vertretungsmacht abge
schlossene Vereinbarung nach
träglich verweigern wird. 

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

 

Chancen ergreifen
Rede des UVPräsidenten Martin Rötz 

Lob für die deutsche Wirtschaft von 
allen Seiten – nach Jahren der Sta-
gnation und Resignation können wir 
heute mit Stolz behaupten: Es geht 
voran mit Deutschland. Noch nie 
zuvor gab es bei uns in Deutschland 
so viele Erwerbstätige wie heute. 
Momentan werden jeden Tag im 
Durchschnitt 1.600 Arbeitsplätze ge-
schaffen. Wir haben so wenig Ar-
beitslose wie seit 15 Jahren nicht 
mehr. Die deutsche Wirtschaft befin-
det sich insgesamt in einer relativ ro-
busten Verfassung und wächst solide 
– wenn auch gegenüber dem Vorjahr 
etwas abgeschwächt.

Auch im Ausland werden wir Deut-
schen als Vorbild angesehen – das 
betonen die Politiker gern in ihren 
Reden und Vorträgen. Verdient 
haben das Lob in allen Fällen andere: 
Die Unternehmer und Tarifpartner. 
Sie haben die zwingend notwendige 
Rosskur durchgestanden – und damit 
für die notwendige wirtschaftliche 
Fitness gesorgt.
Vor allem eins hat das letzte Jahr 
gezeigt – die Entwicklung in den 
alten und neuen Bundesländern 
unterscheidet sich kaum noch. Die 
neuen Länder konnten ihr Bruttoin-
landsprodukt kräftig steigern und 
liegen mit den westlichen Ländern 
größtenteils gleichauf. Mit 2,5 Pro-
zent Wachstum im letzten Jahr liegt 
unser Land genau im bundesweiten 
Durchschnitt. 
Wachstumstreiber war das verarbei-
tende Gewerbe. Mit einer gesamt-
en Wirtschaftsleistung von rund 34 
Milliarden Euro trug der Nordosten 
zwar nur 1,4 Prozent zur gesamten 
Wirtschaftsleistung in Deutschland 
bei, dieses ausbaufähige Ergebnis 
zeigt jedoch – Wir sind auf dem rich-
tigen Weg!

So ist es nur folgerichtig, dass am 
Ausbau des Industriestandortes Lub-
min festgehalten wird. Im Meinungs-
streit um das Kraftwerk muss auf 
jeden Fall eins ganz deutlich wer-
den: Der Investor hat ein Recht auf 
ein geordnetes Genehmigungsver-
fahren im Rahmen unserer freiheit-
lichen Rechtsordnung. Genauso ist 

es das selbstverständliche Recht der 
erklärten Gegner, ihre Meinung und 
ihre Ziele mit Hilfe demokratischer 
Instrumente durchsetzen. 
Bei allen Gegensätzen gibt es bei 
Gegner und Befürwortern Konsens 
darüber, dass wir künftig insgesamt 
einen breiteren Energiemix brau-
chen.
Wir retten das Klima nicht, wenn wir 
vergleichsweise saubere Kraftwerke 
in Deutschland unwirtschaftlich ma-
chen und dafür dreckige Anlagen in 
Osteuropa und China diese Aufga-
ben übernehmen.

Auch unsere Stadt profitiert vom 
konjunkturellen Aufschwung. In den 
strategischen Überlegungen vieler 
Investoren spielt die traditionelle 
Hansestadt als gewachsener Wirt-
schaftsstandort und Drehscheibe für 
Handel und Gewerbe offensichtlich 
eine immer bedeutendere Rolle. Das 
beweisen die zahlreichen Unterneh-
mensansiedlungen. In einigen bevor-
zugten Gewerbegebieten werden 
die verfügbaren Flächen knapp oder 
sind nicht mehr vorhanden.
  
Durch höhere Steuereinnahmen und 
Haushaltsdisziplin konnte die jähr-
liche Neuverschuldung drastisch zu-
rückgeführt werden. Der Weg zu 
einem ausgeglichenen Haushalt ist 
aber noch weit und steinig.
Trotz allem, einen Teil der eigenen 
Handlungsfähigkeit zurück zu erhal-
ten, um weitere zukunftsfähige In-
frastrukturprojekte in unserer Stadt 
anzugehen, ist greifbar nahe und be-
darf unser aller Unterstützung. Das 
Engagement der Mitglieder unseres 
Arbeitgeberverbandes bei der wei-
teren Entwicklung und Stärkung der 
einzigen Metropole unseres Landes, 
wird nicht nachlassen.
(weiter auf der nächsten Seite)

Martin Rötz

Präsident des
Unternehmerverbandes
Rostock und Umgebung e.V.
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Nutzen wir jetzt in guten Zeiten die 
sich bietenden Chancen zur Sanie-
rung und Konsolidierung der städ-
tischen Finanzen, damit wir die groß-
en Herausforderungen unserer Zeit 
zügig angehen können. 

Viele Menschen fragen, wer eigent-
lich vom Aufschwung profitiert. Alles, 
was wir als Unternehmer tun können, 
damit der Aufschwung bei möglichst 
vielen Menschen ankommt, tun wir. 
Wir schaffen mehr Arbeitsplätze, 
stellen mehr ältere Arbeitnehmer ein 
und jeder junge Mensch, der aus-
bildungsfähig und ausbildungsbereit 
ist, erhält eine Ausbildung. 
Der Aufschwung soll dort ankom-
men, wo soziale Gerechtigkeit es er-
fordert: nämlich bei denjenigen, die 
Arbeit und Ausbildung suchen.

In jüngster Zeit ist jedoch die Frus-
tration bei den Leistungsträgern 
– der bürgerlichen Mitte – und ihre 
Enttäuschung über die Reformpoli-
tik unverkennbar. Tatsächlich kommt 
der wirtschaftliche Aufschwung dort 
nicht mehr an, weil die Steuerpro-
gression so steil ansteigt, dass jede 
Einkommenserhöhung den Finanz-
minister freut, aber nicht den Leis-
tungsträger.
Das führt leicht zur Frustration, sind 
es doch die mittelständischen Leis-
tungsträger, die zu den wirtschaft-
lichen Erfolgen der letzten Jahre 
besonders beigetragen haben; min-
destens ebenso wie kalkulierbare 
Rahmenbedingungen, die begon-
nene Sanierung der Staatsfinanzen, 
die Rente mit 67, die Unternehmens-
steuerreform und erste Ansätze zum 
Bürokratieabbau Garanten für den 
Aufschwung waren.

Zur Selbstzufriedenheit besteht al-
lerdings kein Anlass. Denn nun droht 
der Jojo-Effekt. Kaum haben erstmals 
mehr Menschen in einem Wirtschafts-
aufschwung eine Stelle gefunden 
als im vorhergehenden Abschwung 
ihren Arbeitsplatz verloren hatten, 
dreht die Politik die erfolgreiche Re-
form des Arbeitslosengeldes wieder 
zurück.

Kaum ist Deutschland wieder ein 
starker Spieler auf dem Weltmarkt 
soll das Land vor missliebigen Kapi-
talgebern aus dem Ausland geschützt 
werden. So scheint es derzeit, als ob 
die Politik auf der Überholspur bei 
voller Fahrt den Rückwärtsgang ein-
geschaltet hat.

Umso wichtiger ist es, dass wir Unter-
nehmer hellwach bleiben. Dass unse-
re Wirtschaft derzeit wettbewerbs-
fähiger ist als unsere europäischen 
Nachbarn, ist kein Naturereignis, 
sondern Resultat harter und nach-
haltiger Arbeit. Es ist ein Vorsprung, 
der schneller schmelzen kann als uns 
allen lieb ist. 

Ein Blick auf die Weltwirtschaft ver-
schafft derzeit wenig Freude. Re-
zessionsgefahren in den Vereinigten 
Staaten, Finanzmarktkrise mit Ver-
klemmungen an den Kreditmärkten, 
Inflationsängste. Der Euro erklimmt 
immer neue Höhen. Allenthalben 
werden die Konjunkturvorhersagen 
zurückgenommen. Noch ist offen, ob 
es beim Dämpfer für die wirtschaft-
liche Dynamik bleibt oder ob der 
Aufschwung in einem kumulativ sich 
verstärkenden Abschwung übergeht. 
Deshalb dürfen wir nicht das Resultat 
der gewaltigen Unternehmenskonso-
lidierungen der vergangenen Jahre 
verspielen. Wir müssen die hohe Pro-
duktivität, die wir durch harte Ar-
beit und maßvolle Lohnabschlüsse 
erreicht haben, beibehalten.

Es stimmt bedenklich, wenn die Ge-
werkschaften ihre Bereitschaft zu 
moderaten Lohnerhöhungen verlie-
ren und mit Forderungen von acht 
Prozent die Gesetze ökonomischer 
Vernunft auszuhebeln versuchen. Zu 
hohe Tarifabschlüsse gefährden die 
Preisstabilität und die Konkurrenz-
fähigkeit unserer Wirtschaft. Daran 
hängt aber unser aller Wohlstand. 
Schwächelt jetzt auch noch die Kon-
junktur, könnte sich Wachstum und 
der Beschäftigungsboom schnell ins 
Gegenteil verkehren. Dann wird sich 
rächen, dass die Politik es versäumt 
hat, die Wirtschaft wetterfest zu 
machen. 
Stattdessen verschlechterten sich 
sogar die Rahmenbedingungen: Die 
Mehrwertsteuer-Erhöhung trieb die 
Inflation und belastete überdurch-
schnittlich die Leistungsträger des 
Mittelstandes; Teile der Hartz-Reform 
wurden zurückgedreht, und der Ein-
stieg in eine staatliche Lohnvorgabe-
Politik durch Ausweitung des Ent-
sendegesetzes und der Neufassung 
des Gesetzes über Mindestarbeitsbe-
dingungen ist eingeleitet.

Sozial ist, was Arbeit schafft. Das ist 
nach wie vor unsere Devise – und 
genau hier setzt es unsere Kritik 
an der augenblicklichen Reformpo-

litik. Wo bildete sich die Fürsorge 
für die 40 Millionen Beschäftigten, 
als die verlängerte Zahlung von Ar-
beitslosengeld I für eine relativ kleine 
Gruppe mit großer Mehrheit unserer 
Volksvertreter beschlossen wurde? 
Die Politiker müssen sich weiter fra-
gen lassen, warum im überregulier-
ten Arbeitsmarkt immer weniger 
Arbeitslose den Steuerzahler immer 
mehr kosten?

Wo bleibt der Wettbewerb um die 
bessere und effizientere Leistung im 
Gesundheitswesen, wenn der Wett-
bewerb auf der Beitragsseite durch 
einen Einheitsbetrag ausgehebelt 
wird und die vereinheitlichten Fi-
nanzierungsströme dorthin gelenkt 
werden, wo der Verbrauch am höchs-
ten ist? Wo bleibt der zwingende 
Bürokratieabbau, wenn die Bundes-
regierung die Gesamtbelastung der 
Unternehmer auf jährlich 40 Milli-
arden Euro allein aufgrund von In-
formationspflichten gegenüber dem 
Bund und der Europäischen Union 
spricht? Hauptleidtragende sind die 
mittelständischen Unternehmen, die 
Leistungsträger unserer Gesellschaft.

Ist das etwa das augenblickliche Re-
formverständnis unserer Regierenden, 
dass sich alle ein bisschen besser füh-
len, wenn es allen gleich schlecht 
geht. Mit dieser Einstellung werden 
wir die globalisierten Herausforde-
rungen der Zukunft nicht meistern. 
Zukunftsfähige Wirtschaftsreformen 
sehen anders aus.

In keinem anderen Wirtschaftsbereich 
sind Menschen mit mehr Elan und 
Herzblut unterwegs als im mittel-
ständischen Unternehmertum. Mit-
telständler wollen aus Visionen Rea-
lität schaffen – und das mit höchsten 
Ansprüchen an Professionalität und 
Qualität. Was wir mittelständische 
Unternehmer dazu brauchen, ist ein 
hohes Maß an Planbarkeit, Zuverläs-
sigkeit und Vertrauenswürdigkeit. 
Nur dann ist gewährleistet, dass der 
Unternehmer nicht zum Unterlasser 
wird.

Wer Bürger und Unternehmer auf 
neue Wege führen will, der braucht 
vordringlich ihr Vertrauen. Und das 
kann man sich nicht durch populisti-
sche Gesten und Geschenke erkaufen.
Zukunftsfähige Reformen müssen 
von allen Beteiligten hart erarbeitet 
werden. Dazu sind wir Unternehmer 
bereit.  



Xxx

Xxx

Xxx

Xxx

Schnappschüsse 2008 
Impressionen vom Unternehmertag 

Unternehmertag 2008 9

Anstieg der Erwerbstätigkeit

Die Zahl der Erwerbstätigen mit 
Arbeitsort in MecklenburgVor
pommern war im Jahresdurch
schnitt �007 um �,6 Prozent hö
her als �006. Damit entstanden 
im Vergleich zum Vorjahr rund 
��.�00 Arbeitsplätze zusätzlich.
Das ist das Ergebnis der zwei
ten, nunmehr auf Jahresdaten 
basierenden Berechnung des 
Arbeitskreises Erwerbstätig
rechnung des Bundes und der 
Länder, dem auch das Statis
tische Amt MecklenburgVor
pommern angehört. 

Die Zahl der Erwerbstätigen 
mit Arbeitsort Deutschland ins
gesamt stieg im Vergleich zum 
Vorjahr um �,7 Prozent, in den 
neuen Ländern ohne Berlin um 
�,6 Prozent und im früheren 
Bundesgebiet um �,7 Prozent.

In MecklenburgVorpommern 
hatten �007 somit 7�5.000 Er
werbstätige einen Arbeitsplatz, 
darunter 65�.000 als Arbeitneh
mer. Ausschlaggebend für den 
Anstieg der Erwerbstätigkeit 
war die Zunahme von sozialver
sicherungspflichtiger Beschäfti
gung, aber auch geringfügiger 
Beschäftigung.

Im Produzierenden Gewerbe 
stieg die Erwerbstätigenzahl 
insgesamt um �,7 Prozent (+ 
�.600 Erwerbstätige). Innerhalb 
des Produzierenden Gewerbes 
war der Arbeitsplatzzuwachs 
mit + 4,0 Prozent (+ �.900 
Erwerbstätige) im Verarbei
tenden Gewerbe besonders 
hoch. Auch im Baugewerbe 
entstanden zwar knapp 800 
neue Arbeitsplätze (+ �,5 Pro
zent), Beschäftigungszuwachs 
gab es hier aber nur im I. und 
II. Quartal �007, im III. und IV. 
Quartal war die Entwicklung 
bereits wieder rückläufig.

Die 7�5.000 Erwerbstätigen in 
MV arbeiteten �007 insgesamt 
�.056,6 Millionen Stunden, 
�,5 Prozent mehr als �006. Je 
Erwerbstätigen waren es im 
Durchschnitt �.458 Stunden. 
Von den Arbeitnehmern wur
den �007 insgesamt 90�,5 Mil
lionen Stunden Arbeit geleistet 
(�,6 Prozent mehr).
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Rostock • Brunnen stehen für Lebensfreude und machen 
eine Stadt lebens- und liebenswert. Der wohl bekanntes-
te und beliebteste Brunnen in der Hansestadt Rostock 
bedarf nach 28 Jahren sprudelnder Schönheit einer 
grundlegenden Sanierung. Am 10. März begannen nun 
offiziell die Arbeiten.

Im Spätsommer �007 sollte der Brunnen auf Grund des 
hohen Wasserverlustes und der daraus resultierenden 
Betriebskosten stillgelegt werden. Um dies zu vermeiden, 
bildete sich die Initiativgruppe „Grundinstandsetzung 
Brunnen der Lebensfreude �008“. Dazu gehören die 
EURAWASSER Nord GmbH, der Unternehmerverband Ro
stock und Umgebung e.V., der CityKreis Rostock e.V., der 
Verein „Rostocker Sieben e.V.“ sowie die Hansestadt Ro
stock vertreten durch das Amt für Stadtgrün, Naturschutz 
und Landschaftspflege. 
Ziel ist es, die Grundsanierung des Brunnens vor Saison
beginn �008 durchzuführen. Denn alle Beteiligten waren 
sich einig, der Brunnen mit seinem Ausdruck der über
schäumenden Lebensfreude sollte keine Saison versiegen. 
Dies war ein gewaltiger organisatorischer und vor allem 
finanzieller Kraftakt. Kurzfristig startete die Rostocker 

Gesellschaft für Stadterneuerung, Stadtentwicklung und 
Wohnungsbau GmbH (RGS) als Beauftragte der Hanse
stadt Rostock die Planung, Ausschreibung und Vergabe 
der Sanierungsarbeiten, stellte Anträge zur Förderung 
der Maßnahme aus Mitteln der Städtebauförderung und 
koordinierte die Abstimmungen. 
Das Land MecklenburgVorpommern fördert die Sanie
rung des Brunnens im erheblichen Umfang. Um alle not
wendigen Leistungen ausführen zu können, fehlt jedoch 
eine Summe von 50.000 Euro. Bereits im Januar �008 hat 
der Verein „Rostocker Sieben e.V.“ die Öffentlichkeit 
aufgerufen, zu helfen. Dr. Ulrich Seidel, Geschäftsführer 
des Vereins, setzt auf bürgerliches Engagement und ist 
zuversichtlich, während der etwa dreimonatigen Bauzeit 
die fehlenden Gelder einzuwerben.   

Startschuss 
ist gefallen

„Brunnen der Lebensfreude“ wird saniert 

Die Sanierung des „Brunnen der Lebensfreude“ hat begonnen Foto: UV

Rostock • Seit Ende letzten Jahres 
kann man den neuen MInI CLUBMAn 
im Autohaus Wigger in Rostock pro-
besitzen, probefahren oder einfach 
nur all die neuen Details bestaunen.                           

                      

Er ist gebaut für Menschen, die das 
Besondere lieben: der MINI CLUB
MAN. Seine Silhouette und das einzig
artige Türenkonzept machen dieses 
Auto unverwechselbar. Dabei bietet 
es Platz für bis zu fünf Personen und 
eine ganze Menge Gepäck – und das 
alles schon ab �9.900 Euro.
Der MINI CLUBMAN kombiniert 
markentypisches Fahrerlebnis mit ex
trovertiertem Design, hoher Individu
alisierung und einem Höchstmaß an 
Funktionalität. 
Im Vergleich zum MINI wurden für 
den CLUBMAN die Karosserielänge 
um �4 Zentimeter und der Radstand  
und die Beinfreiheit um acht Zentime
ter erweitert. Durchgängige Power 
verschafft dem CLUBMAN eine neue 
Generation von Vierzylinder Benzin

motoren mit TwinScrollTurbolader 
beziehungsweise vollvariabler Ventil
steuerung. Erhältlich ist er auch mit 
VierzylinderDieselmotor mit Com
monRailEinspritzung. 
Alle Motorvarianten verstehen sich 
inklusive umfassender Maßnahmen 
zur Optimierung der Verbrauchs und 
Emissionswerte: AutoStartStopp 
Funktion, BremsenergieRückgewin
nung und Schaltpunktanzeige. Die 
direkte Lenkung und die speziell auf 
den MINI CLUBMAN abgestimmte 
Fahrwerkstechnik verhelfen diesem 
Unikat zu seinem markentypischen 
GoKartFeeling. Unzählige Individu
alisierungsmöglichkeiten stehen den 
Kunden zur Wahl. 
Weitere Informationen zu allen MINI 
Modellen unter www.mini.de.  

Klein, aber großes Oho 
Neuer MINI begeistert Kunden im Autohaus Wigger

Verkaufsberaterin Ira Rosenfeld weiß um die 

Vorteile des MINI  Foto: Autohaus Wigger
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Güstrow • Das Güstrower Seminar 
des Unternehmerverbandes Rostock 
und Umgebung e.V. befasste sich am 
13. März 2008 mit der Haftung des 
Geschäftsführers einer GmbH. Das 
Thema stieß auf großes Interesse der 
Unternehmen, denn auf diesem Feld 
herrscht große Unsicherheit. 

Der Alltag eines Geschäftsführers 
bringt viele Entscheidungszwänge 
und Unwägbarkeiten in rechtlicher 
Hinsicht mit sich und Hinweise von 
professionellen Beratern sind will
kommen. 
Dr. Stephan Ackermann, Rechtsanwalt 
aus Rostock, gab den Teilnehmern des 
Seminars einen Überblick über die 
Gefahren und Haftungstatbestände, 
vor denen ein GmbHGeschäftsführer 
sich hüten sollte. Oftmals ist sich der 
Geschäftsführer nicht bewusst, dass 
er mit bestimmtem Handeln oder 
Unterlassen bereits persönlich haften 
könnte. 
Der Referent erläuterte Tatbestände 
aus dem Strafrecht, so z.B. den Ver
lust von Stammkapital, Insolvenzver
schleppung, Gläubigerbegünstigung, 
für die der Geschäftsführer gerade 
stehen muß. Außerdem zeigte er 
eine Reihe von zivilrechtlichen Haf
tungstatbeständen auf, wie persö

lichen Vertrauensbruch oder Einge
hungsbetrug in der Krise der GmbH, 
die den Geschäftsführer in die per
sönliche Haftung führen können. 
Eine bedeutsame Haftungsgefahr be
tonte Dr. Ackermann in der Zurück
haltung von Sozialversicherungsbei
trägen und Steuern der Firma, dies 
sei in der Praxis eine häufiges Beispiel 
für die persönliche Haftung von Ge
schäftsführern. 
Die anschließenden Fragen der Betei
ligten an den Rechtsanwalt belegten 
den großen Informations und Auf
klärungsbedarf in den Unternehmen. 
Dr. Ackermann empfahl den Anwe
senden bereits im Anstellungsvertrag 
des Geschäftsführers eine Einschrän
kung der Haftung zu vereinbaren. 
Fragen hierzu können gerne auch an 
die Mitarbeiter des Unternehmerver
bandes gerichtet werden, zu errei
chen in der Geschäftsstelle Rostock, 
Telefon: (0�8�) �4 �5 80.  

Regionales

Bundesweiter Girls‘Day

Bereits zum achten Mal findet 
am �4. April �008 bundesweit 
der Girls‘Day statt. Ziel der 
Aktion ist es, Mädchen an 
diesem Tag gezielte Einblicke 
in frauenuntypische Berufe zu 
geben und sie zu ermutigen, 
sich für eine qualifizierte Aus
bildung oder ein Studium in 
einem Berufsfeld zu entschei
den, in dem Frauen derzeit 
noch unterrepräsentiert sind.
Die Resonanz auf den Mäd
chenZukunftstag spricht für 
sich. Bisher haben deutschland
weit etwa 650.000 Mädchen 
daran teilgenommen. Dr. Ulrich 
Seidel hofft, dass möglichst 
viele Unternehmen diese 
Chance erkennen und nutzen, 
denn mit dem Girls‘Day sichern 
sie sich weibliche Kompetenz 
für die Zukunft und tragen 
durch ihre Beteiligung dazu 
bei, bestehende strukturelle 
Nachteile auszugleichen.
Weitere Informationen sind im 
Internet unter www.girlsday.de 
erhältlich.

Verlängerung eines 
befristeten Arbeitsvertrages

Bundesarbeitsgericht, Urteil 
vom �0. Februar �008 – 7 AZR 
786/06
Das Bundesarbeitsgericht be
stätigt seine Rechtsprechung, 
wonach die Verlängerung 
eines befristeten Arbeitsver
trages nach § �4 Abs. � Satz 
� TzBfG voraussetzt, dass sie 
noch während der Laufzeit des 
zu verlängernden befristeten 
Arbeitsvertrages vereinbart 
und dadurch grundsätzlich 
nur die Vertragsdauer ge
ändert wird, nicht aber die 
übrigen Arbeitsbedingungen. 
Anderenfalls handele es sich 
um den Neuabschluss eines 
befristeten Arbeitsvertrages, 
dessen Befristung aber wegen 
des bereits bisher bestehenden 
Arbeitsverhältnisses wegen des 
Ersteinstellungsgebots ohne 
Sachgrund nicht zulässig ist.

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

Dr. Stephan Ackermann
Anwalt für Wirtschafts-, Ver-
trags- und Wettbewerbsrecht

Persönliche Haftung
Experte informierte Geschäftsführer 

Bewirtungsaufwand als Werbungskosten

Rostock • Aufwendungen, die einem 
Arbeitnehmer anlässlich eines persön-
lichen Ereignisses (z.B. Geburtstag, 
Jubiläum) für die Bewirtung von Gäs-
ten entstehen, werden nach ständiger 
Rechtsprechung als nicht abzugsfähige 
Kosten der privaten Lebensführung 
angesehen. 

Der Bundesfinanzhof (BFH) hat nun 
entschieden, dass es hierbei nicht al
lein auf den Anlass der Veranstaltung 
als maßgebliches Indiz ankommt: Viel
mehr sind weitere Umstände heranzu
ziehen. Für die berufliche oder private 
Veranlassung der Bewirtungskosten ist 

daher z.B. auch von Bedeutung, in 
wessen Räumlichkeiten die Veranstal
tung stattfindet und wer als Gastgeber 
auftritt. Weiterhin ist entscheidend, 
wer die Gästeliste bestimmt und ob 
es sich bei den Gästen um Kollegen, 
Geschäftsfreunde, Pressevertreter oder 
um private Bekannte oder Angehörige 
des Arbeitnehmers handelt.
Damit greift der BFH für die Ausga
benseite auf Gesichtspunkte zurück, 
die er auf der Einnahmenseite bei der 
Unterscheidung zwischen steuerpflich
tigem Arbeitslohn und Zuwendungen 
im eigenbetrieblichen Interesse des Ar
beitgebers entwickelt hat. 



Rostock • Der Vorstandsvorsitzende der OstseeSparkasse 
Rostock (OSPA) Frank Berg zog eine insgesamt positive 
Bilanz des Geschäftsjahres 2007. „Wir haben uns als 
größte Sparkasse Mecklenburg-Vorpommerns erneut gut 
behauptet. Allerdings spüren wir auch, wie schwierig der 
Kampf um die Erhaltung von Marktanteilen ist“, betont 
Frank Berg.

Mit Blick auf den Verlauf der gesamtwirtschaftlichen 
Entwicklung in Deutschland, insbesondere aber in Me
cklenburgVorpommern, kann die OSPA feststellen, dass 
sich der erfreuliche Trend des Vorjahres im Jahr �007 fort
gesetzt hat. Eine überwiegend positive Grundstimmung 
begleitete das gesamte Geschäftsjahr über. Die Wirtschaft 
befand sich weiter im Aufschwung – das zeigen steigende 
Umsatzzahlen in nahezu allen Branchen ebenso wie die 
Beschäftigtendaten. 

Im Geschäftsgebiet der OSPA bestätigen die Konjunktur
daten der Hansestadt Rostock sowie der Landkreise Bad 
Doberan und Güstrow diese Aussagen. Dennoch sind die 
Erwartungen der Bevölkerung eher gedämpft. Eine deut
liche Steigerung der Verbraucherpreise (+�,6 Prozent), 
eine nach wie vor angespannte Situation am Arbeits und 
Ausbildungsmarkt, vergleichsweise niedrige Nettoein
kommen – das alles sind Faktoren, die die Zukunftserwar
tungen der Menschen trüben und zu einer relativ breiten 
persönlichen Unzufriedenheit mit der finanziellen Situa
tion führen. 
Während bundesweit 87 Prozent der Haushalte finden, 
dass ihre finanziellen Verhältnisse aktuell gut oder zu
mindest nicht schlecht sind, gilt dies im Bundesland Me
cklenburgVorpommern für 8� Prozent der Befragten. 
Im innerostdeutschen Vergleich (80 Prozent) liegt dieses 
Umfrageergebnis im Mittelfeld. 
Der Hinterbliebenenschutz ist 57 Prozent der Sparer in 
MecklenburgVorpommern besonders wichtig. Der ent
sprechende Wert für Ostdeutschland liegt bei knapp 47 
Prozent, auf Bundesebene bei 4� Prozent. 
Jeder zweite Verbraucher in MecklenburgVorpommern 
geht davon aus, seine eigenen finanziellen Vorsorgeziele 
„auf jeden Fall“ oder „wahrscheinlich“ zu erreichen, 
während jeder Zehnte bei dieser Frage skeptisch ist.   
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Positive Grundstimmung
OSPA erneut größte Sparkasse in MV 

Rostock • 20 junge Menschen aus Mecklenburg-Vorpom-
mern und ihre Eltern trafen sich am Freitag, dem 28. März 
2008 im Bildungszentrum der E.On edis AG in Rostock 
mit den Verantwortlichen des Unternehmens für Berufs-
ausbildung. Anlass war der Abschluss der Ausbildungs-
verträge für das im August beginnende Ausbildungsjahr 
2008/09. 

Dem Termin ging ein intensives Bewerbungs und Aus
wahlverfahren voraus. Für die 54 neuen Ausbildungsplät
ze bei E.ON edis hatten sich fast �.000 Schulabgänger 
beworben.
Mit der erneut überdurchschnittlichen Einstellungsquote 
für Auszubildende setzt der regionale Energiedienstleis
ter seine schon seit vielen Jahren andauernde Ausbil
dungsoffensive für Zukunftschancen junger Menschen 
in Ostdeutschland fort. Weitere ca. �5 Ausbildungsplätze 
werden durch Kooperationspartner, wie z. B. die Bundes
wehr und Stadtwerke, bereit gestellt. 
Derzeit befinden sich ��4 junge Menschen in einem Aus
bildungsverhältnis bei E.ON edis, davon 44 Azubis von 
Kooperationspartnern. Nach den Abschlussprüfungen 

werden voraussichtlich im Juli dieses Jahres 4� kaufmän
nische Azubi ihre Ausbildung erfolgreich beenden. Alle 
Auslerner erhalten bei E.ON edis nach erfolgreichem 
Abschluss in den verschiedensten Bereichen des Unter
nehmens eine befristete Beschäftigung.  

Mit viel Energie dabei 
E.ON edis setzt Ausbildungsoffensive auch �008 fort 

Franziska Kahl (re.) erhält von Ausbildungsassistentin Doreen Stiefel (li.) 

und Ausbildungsleiter Günter Fest (m.) ihren Vertrag Foto: E.ON edis

Frank Berg
Vorstandsvorsitzender der 
OstseeSparkasse Rostock
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Entwurf der Sofortmeldung 
zur Sozialversicherung

Die Bundesministerien für Arbeit 
und Soziales (BMAS) und das 
Bundesministerium für Finanzen 
(BMF) arbeiten derzeit an einem 
Gesetzesentwurf zur Einführung 
einer Sofortmeldung zur Sozial
versicherung. Mit einem Referen
tenentwurf war laut Arbeitsebe
ne im März �008 zu rechnen. Das 
Kabinett könnte noch vor der 
Sommerpause befasst werden.
Das Vorhaben steht unter dem 
Tenor der Bekämpfung der 
Schwarzarbeit. Die Sofortmel
dung soll vor Beschäftigungs
aufnahme als elektronische 
Meldung abgegeben werden. 
Empfänger dieser Meldung soll 
die Deutsche Rentenversicherung 
sein, die die Informationen in der 
Arbeitgeberdatei vermerkt. Bei 
künftigen Kontrollen im Betrieb 
könnten dann die Daten zeitge
nau abgerufen werden.
Die BDA konnte im Vorfeld 
erreichen, dass eine Sofortmel
dung derzeit nur für diejenigen 
Branchen im Gespräch ist, in 
denen heute eine Mitführungs
pflicht des Sozialversicherungs
ausweises bei Ausübung der Be
schäftigung besteht (§ �8h Abs. 6 
SGB IV). Ursprünglich wollte das 
BMF die Sofortmeldungen für 
alle Beschäftigten einführen.
Die Baubranche etwa hat si
gnalisiert, dass die Initiative der 
Ressorts grundsätzlich begrüßt. 
Im Detail hängt es natürlich von 
der konkreten Ausgestaltung der 
Sofortmeldung ab. 

Wertpapiere: Besteuerung 
verfassungsmäßig

In einem Aussetzungsbeschluss 
hat der Bundesfinanzhof bestä
tigt, dass an der Verfassungs
mäßigkeit der Besteuerung 
privater Veräußerungsgeschäfte 
mit Wertpapieren ab �999 keine 
Zweifel bestehen. 
Das Gericht beruft sich dabei u. 
a. auf den Beschluss des Bun
desverfassungsgerichts, das die 
Kontenabrufmöglichkeit bestä
tigt hat. Durch die Kontenabruf
möglichkeit sei eine verbesserte 
Überprüfung auch für die Jahre 
ab �999 möglich, so dass ein 
strukturelles Vollzugsdefizit nicht 
mehr vorliegt. Der Bundesge
richtshof ist der gleichen Ansicht.

Rostock • Da ist er endlich, der seit 
langem ersehnte Großauftrag! Aller-
dings kam er auch ein wenig überra-
schend und kann mit dem gegenwär-
tigen Personalbestand leider nicht 
abgedeckt werden. Zur Frage, wie 
ein vorübergehender Arbeitsanfall 
rechtssicher gestaltet werden kann, 
referierte im Rahmen der Rostocker 
Personalleiterschulung am 13. März 
2008 Erik Marschner, Syndikus des 
Unternehmerverbandes Rostock. 

Sowohl für die Befristung von Ar
beitsverhältnissen als auch für die 
wirksame Gestaltung von Teilzeitbe
schäftigungen enthält das Teilzeit 
und Befristungsgesetz (TzBfG) wich
tige Regelungen. 
Syndikus Marschner wies darauf hin, 
dass eine Befristung grundsätzlich 
nicht ohne sachlichen Grund erfol
gen sollte. Gerechtfertigt ist z.B. 
die Eingehung von Probearbeits
verhältnissen, aber auch ein vor
übergehender betrieblicher Bedarf 
kommt als Sachgrund in Betracht. 
Die kalendermäßige Befristung ohne 
sachlichen Grund ist nur bis zu zwei 
Jahren zulässig und gilt auch nur bei 
Neueinstellungen. 
Wird das Arbeitsverhältnis nach dem 
Ablauf der Befristung und ohne un
verzüglichen Widerspruch fortge
setzt, wandelt es sich in ein unbefris
tetes Arbeitsverhältnis. Dieses kann 
dann nur noch ordentlich gekündigt 

werden. Beachtet werden sollten die 
gesetzlichen Verpflichtungen ge
genüber befristet Eingestellten (Be
nachteiligungsverbot, Aus und Wei
terbildungspflichten, Informations
pflichten). Selbstverständlich obliegt 
es der ausschließlichen unternehme
rischen Freiheit, Mitarbeiter von An
fang an in Teilzeit zu beschäftigen. 
Nicht selten jedoch hat der voll
zeitbeschäftigte Arbeitnehmer den 
Wunsch, nur noch befristet tätig zu 
sein. Mögliche Ansprüche auf Teil
zeitarbeit können aus § 8 TzBfG, § 
�5 BEEG (sog. Elternteilzeit) bzw. § 
8� Abs. 5 SGB IX hergeleitet werden. 
Gerade Unternehmen mit mehr als 
�5 Arbeitnehmern sollten diese Re
gelungen und vor allem die darin 
enthaltenen Fristen kennen. Bei 
einer rechtswidrigen bzw. fehlenden 
Ablehnung des Gesuches kann es 
sein, dass die Verringerung bzw. Ver
teilung letztlich, so wie vom Arbeit
nehmer gewünscht, vorgenommen 
werden muss.  

Kann für Unternehmer ein geschickter Schachzug sein: Das Teilzeit- und Befristungsgesetz Foto: CC

Befristete Arbeitsverträge 
rechtssicher gestalten

Unternehmer informierten sich über Gesetze 
Erik Marschner
Syndikus des Unter-
nehmerverbandes Rostock 
und Umgebung e.V.
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Rostock • Die EURAWASSER nord 
GmbH übernimmt die Betriebsfüh-
rung von Schmutzwasseranlagen 
der Hafen-Entwicklungsgesellschaft 
Rostock mbH. Die Sammlung und 
Behandlung des Schmutzwassers im 
Seehafen Rostock erfolgte seit Be-
stehen des Seehafens als Insellösung 
mit einer eigenen Kläranlage und 
Ableitung über einen örtlichen Vor-
fluter in die Unterwarnow. 

Aufgrund der positiven Ansiedlungs
politik der HafenEntwicklungsgesell
schaft hatte die Kläranlage des See
hafens mit einer Kapazität von 800 
Einwohnerwerten die Grenze ihrer 
Leistungsfähigkeit im Jahr �006 er
reicht. 
Sehr schnell kamen die Beteiligten 

– die HafenEntwicklungsgesellschaft 
als Grundstückseigentümerin, der 
WarnowWasser und Abwasserver
band (WWAV) als abwasserbeseiti
gungspflichtige Körperschaft und 
EURAWASSER als Betreiberin des öf
fentlichen Abwassernetzes – zu dem 
Ergebnis, dass der Anschluss an das 
Abwassernetz des WWAV durch den 
Bau einer Abwasserdruckleitung vom 
Seehafen bis nach Hinrichsdorf die 
wirtschaftlich beste Lösung ist. Von 
dort fließen die Abwässer über die 
vorhandenen Kanäle zur Zentralen 
Kläranlage Rostock.
Die Projektleitung und durchfüh
rung für die rund 6,� Kilometer 
lange Abwasserdruckleitung oblag 
der HafenEntwicklungsgesellschaft, 
die nach nur sechsmonatiger Bauzeit 

Ende �007 diesen Bau abschloss und 
im Januar �008 in Betrieb nahm. 
Das Land MecklenburgVorpommern 
und die HafenEntwicklungsgesell
schaft finanzierten die �,� Millionen 
Euro teure Baumaßnahme. 
Gleichzeitig hat die EURAWASSER auf 
der Grundlage eines Vertrages die Be
triebsführung für sämtliche Anlagen, 
die der Sammlung und Beseitigung 
von Schmutzwasser auf dem Grund
stück der HafenEntwicklungsgesell
schaft dienen, übernommen. Gesine 
Strohmeyer, Geschäftsführerin der 
EURAWASSER, fasst zusammen: „Die 
Betreibung des Abwassernetzes der 
HafenEntwicklungsgesellschaft ist 
aufgrund der Vielfältigkeit der ansäs
sigen Firmen eine Herausforderung, 
der wir uns gerne stellen.“   

OstseeMesse 2008 schließt mit Besucherrekord

Rostock • Die OstseeMesse 2008, die 
vom 20. bis 24. Februar stattfand, 
verzeichnete einen großen Besucher-
andrang und das nicht nur am Eröff-
nungstag. 

Insgesamt strömten rund �4.�00 Be
sucher zur größten Verbraucherschau 
des Nordens, um sich über die Ange
bote der ��9 Aussteller aus dem In 
und Ausland zu informieren. 
Besonders große Beachtung der Be

sucher fand die Blumenschau zum 
Thema „GartenLust“. 
Aus Sicht des Unternehmerverbandes  
wäre es vorteilhaft, wenn die Ost
seeMesse einen internationalen Cha
rakter erreichen würde und sich Mes
sestände aus den Partnerregionen 
präsentieren könnten. Die Kombi
nation einer Verbraucherschau mit 
gewerblich industriellen Produkten 
nach dem Motto factoryoutlet wäre 
wünschenswert.   Inspirationen für Besucher Foto: OstseeMesse

Neue Herausforderung
EURAWASSER übernimmt Abwasserbeseitigung im Überseehafen

Das Gelände der Hafen-Entwicklungsgesellschaft Rostock   Foto: Rostock Port/nordlicht
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Geldwerte Vorteile bei 
Arbeitgeberdarlehen

Das Bundesministerium der 
Finanzen (BMF) hat mit Schrei
ben vom ��. Juni �007 neue 
Bewertungsregelungen für 
Zinsvorteile bei Arbeitge
berdarlehen festgelegt. 
Der bisher in den Lohnsteuer
Richtlinien vorgelegte Maßstab
zins von fünf Prozent darf der 
lohnsteuerlichen Behandlung 
von Arbeitgeberdarlehen nicht 
mehr zugrunde gelegt werden. 
Ab �008 ist die Lohnsteu
erpflicht von Zinsvorteilen 
aus Arbeitgeberdarlehen 
ausschließlich nach den im 
BMFSchreiben festgelegten 
Grundsätzen zu beurteilen. 
Aus Vereinfachungsgründen 
wird es nicht beanstandet, 
wenn bei einer Bewertung nach 
Paragraf 8 Abs. � EStG für die 
Feststellung des marktüblichen 
Zinssatzes die bei Vertragsschluss 
von der Deutschen Bundes
bank zuletzt veröffentlichten 
Effektivzinssätze herangezogen 
werden (www.bundesbank.
de/statistik (Rubrik Zinsen/Ta
bellen/EWUZinsstatistik). 

Eingliederungsmanagement 
für alle Arbeitnehmer 

Das Erfordernis eines betrieb
lichen Eingliederungsmanage
ment (BEM) nach § 84 Abs. � 
SGB IX besteht für alle Arbeit
nehmer, nicht nur für behinderte 
Menschen. Die Durchführung 
eines BEM ist keine formelle 
Wirksamkeitsvoraussetzung 
für den Anspruch einer krank
heitsbedingten Kündigung.
Das Bundesarbeitsgericht 
(BAG) wendet § 84 Abs. � 
SGB IX auf alle Arbeitneh
mer eines Betriebes an und 
beschränkt die Anwendung 
leider nicht richtigerweise auf 
die Personengruppe schwer 
behinderter Menschen. 
Leider verschärft das BAG die 
ohnehin schon überzogenen 
Anforderungen des BEM an 
den Arbeitgeber, indem selbst 
dann ein streng formalisiertes 
BEM durchgeführt werden 
muss, wenn der Arbeitnehmer 
sich nicht kooperativ verhält.
Quelle: UV Rostock/Vereinigung der 
Unternehmensverbände für M-V 

Engagement lohnt 
Rostock ehrte verdienstvolle Unternehmen

Rostock • Am 07. März 2008 ehrte 
die Hansestadt Rostock bereits zum 
11. Mal während eines Festaktes in 
der Aula der Universität Rostock ver-
dienstvolle Unternehmerinnen und 
Unternehmer oder Firmen. 

„Unternehmerin des Jahres �008“ 
wurde Steffi Nowak, Geschäftsführe
rin des Bäckerei und Konditoreiun
ternehmens Nowak. Die �6Jährige 
ist die Chefin der sechs Filialen, zu 
denen sowohl die Cafés „Lotte“ am 
Doberaner Platz als auch das „Paula“ 
in der Paulstraße gehören. Vor zehn 
Jahren wagte sie den Sprung in die 
Selbständigkeit mit einer eigenen 
Bäckerei am ThomasMüntzerPlatz.

Ausgezeichnet für „Schaffung von 
Arbeitsplätzen und Berufseinstiegs
möglichkeiten für Jugendliche“ 
wurde die Firma Warnemünder Bau 
GmbH. Seit zehn Jahren bildet das 
Unternehmen Lehrlinge aus, die fast 
immer übernommen würden, lau
tet die Begründung für die Ehrung 
des Betriebes durch die Hansestadt. 
Geleitet wird die Warnemünder Bau 
GmbH von den Geschäftsführern 
Gunter Seidel und Harry Reichert. 

Für die „Umsetzung eines beson
deren Firmenkonzeptes“ wurde 
die DMR Mechanische Werkstätten 
GmbH ausgezeichnet. Wie man mit 
moderner Technik und guten Ideen 
erfolgreich sein kann, bewies nach 
Ansicht der Stadt dieses Unterneh
men, dessen Geschäftsführer Helmut 
Dudek ist. Bisherige Führungskräfte 
und leitende Angestellte nahmen 
als Inhaber die Geschicke selber in 
die Hand. Heute zählt die Firma zu 
einem profilierten Zulieferer für den 
Anlagenbau. 89 Mitarbeiter stellen 
Getriebeteile für Windkraftanlagen 
her, Gasturbinen und Ersatzteile für 
Schiffsantriebe. 

Die Nordex Energy GmbH mit Ge
schäftsführer Bernhard Torliene hat 
sich besonders für den Erhalt und 
das „Errichten und sichern von Ar
beitsplätzen in Rostock“ engagiert, 
heißt es in der Laudatio zur Unter
nehmerehrung. Fast im Wochentakt 

verkündet die Nordex AG derzeit 
neue Erfolgsmeldungen, wie Aufträ
ge in China, Frankreich und den USA. 
Windkraftanlagen, die in Rostock 
gebaut wurden, erzeugen in immer 
mehr Ländern umweltfreundlichen 
und CO²neutralen Strom. In zehn 
Jahren entstanden 700 Arbeitsplät
ze. Wenn die neue Halle für eine er
weiterte Rotorblatt, Turbinen und 
Schaltschrankenherstellung den Be
trieb aufnimmt, sollen �00 weitere 
hinzukommen.

Ausgezeichnet für „Besonderes un
ternehmerisches Engagement zur 
Imageförderung unserer Stadt“ 
wurde die Firma Rostock System Tech
nik GmbH. Das von Manfred Lehde 
geleitete Unternehmen zeigte, wozu 
Rostocker Erfindergeist in der Lage 
ist. Das Unternehmen entwickelt 
Flugsimulatoren, in denen große, 
weltweit tätige Fluggesellschaften 
ihr Personal schulen 

Feierlich: die Ehrung der Unternehmer und 

Firmen in der Universitätsaula  Fotos: UV

OB Roland Methling, Steffi Nowak, Liesel 

Eschenburg und Laudator Thorsten Ries (v.l.)
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Direktmarketing
Von der Pflicht zur Kür

Kennen Sie das auch? Sie kommen 
von einer Geschäftsreise wieder und 
leeren Ihren Briefkasten. Dieser quillt 
über. Es bleibt Ihnen nichts anderes 
übrig als alles zu sichten, um nicht 
Gefahr zu laufen, etwas Wichtiges zu 
verpassen. Aber was ist nun wichtig 
und was ist unwichtig? Nehmen wir 
mal an, Sie wohnen in einem Hoch-
haus und finden in Ihrem Briefkasten 
Werbeflyer für Rasenmäher. Wenn Sie 
nicht gerade ein Wochenendgrund-
stück haben, ist diese Art von Wer-
bung für Sie uninteressant. Vielleicht 
befinden sich unter den zahlreichen 
Briefen auch Rechnungen. Einige 
Briefumschläge sind bunt bedruckt, 
enthalten einen Werbeslogan oder 
ein ganz konkretes Angebot. 

Mit�ganz�persönlicher�note

Und weil gerade Ostern ist befindet 
sich in der Post noch eine Menge an 
Osterkarten. Dabei fällt ihnen eine 
Karte besonders auf, sie sieht aus, 
als wäre sie nur einmal und extra 
für Sie gedruckt, denn die auf der 
Karte dargestellten Ostereier sind mit 
Ihrem Namen bemalt. „Das ist aber 
eine besondere Aufmerksamkeit“, 
denken Sie und forschen gleich nach 
dem Absender. Nur wer heraussticht 
wird gelesen. Und wer gelesen wird, 
dem winkt der Erfolg: Eine Antwort, 
eine Reaktion und im besten Fall eine 

langfristige Kundenbindung sowie 
ein Abverkauf der angepriesenen 
Ware oder Dienstleistung. Dabei ist 
es gar nicht so schwer, eine heraus-
stechende Werbepost zu versenden. 
Die Antwort-Rate eines nicht-adres-
sierten in schwarz-weiß gehaltenen 

Anschreibens ist gerade einmal 2-3 
%. Steigern kann man diese Reak-
tionsrate jedoch um ein Vielfaches, 
wenn neben einer Personalisierung 
in Form des Empfängernamens auch 
noch vollfarbige Elemente verwen-
det werden. Die Bildpersonalisierung 
steigert signifikant die Response im 
Dialogmarketing. Heute können dank 
neuester Technologie im Digitaldruck 

alle auf einem Druckerzeugnis enthal-
tenen Elemente individuell und na-
türlich vierfarbig erstellt werden. Die 
Weiterentwicklung im Bereich Digital-
druckmaschinen bietet Werbetrei-
benden heutzutage deshalb die Chan-
ce, auch bei geringen Produktions- 

kosten hochwirksame Werbepost zu 
produzieren – natürlich farbig und 
personalisiert. 

Erfolg�durch�Qualität

Wenn alle Faktoren, die die Respon-
sequote beeinflussen, optimal auf-
einander eingestellt sind, können 
Rücklaufraten von 45% erreicht wer-
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den. Norbert Hahn von der Druckerei 
Hahn beschreibt diese Entwicklung 
so: „Mit der Implementierung un-
seres Lettershops waren wir in der 
Lage Mailings zu produzieren, die 
mit dem klassischen Brief vergleichbar 
sind, ergänzt mit einigen beigelegten 
weiteren Informationen. Ohne Frage 
stellt diese Art von Mailings immer 
noch den größten Teil aller produ-
zierten Mailings dar, und man könnte 
diese Herstellung gewissermaßen als 
die Pflicht im Direktmarketing be-
zeichnen.

digital�und�auch�in�kleinstauflagen

In Verbindung mit unserem neuen 
Digitaldrucksystem beherrschen wir 

auch die Kür des Direktmarketings.  
Durch die intensive Verbindung von 
Digitaldruck und perfekten Verar-
beitungsmöglichkeiten sind die Op-
tionen so vielfältig, dass kaum Wün-
sche offen bleiben. Gefalzt, geklebt, 
zusammengelegt, individualisiert und 
Bild-in-Bild-personalisiert, einfach 
strukturiert bis komplex und verwir-
rend gemixt – alles ist möglich.“

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

Totale Werbe-Erinnerung in Prozent

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

Aus einer Hand – 
    von der Grafik 
bis zum Postversand
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Rostock • Im August 2006 eröffnete 
das Unternehmen Lemke Personal-
service GmbH eine niederlassung in 
Rostock. Stephan Steinke traf sich 
für den Wirtschaftsreport mit Dieter 
Badermann, niederlassungsleiter in 
Rostock, um sich mit ihm über die 
Entwicklungen der Arbeitsvermitt-
lung zu unterhalten.

Dieter Badermann: Die Firma Lemke 
Personalservice GmbH ist inhaber-
geführt, seit 18 Jahren am Markt 
und kommt aus Hamburg. Wir haben 
sechs Niederlassungen im Norden 
– Hamburg, Itzehoe, Schleswig, Ha-
genow, Rostock und Lubmin. 
Seit 01. August 2006 hat das Un-
ternehmen eine Niederlassung in 
Rostock. Der erste Mitarbeiter hier 
wurde am 14. August 2006 einge-
stellt. Mittlerweile haben wir eine 
Betriebsgröße von 150 Mitarbeiter 
erreicht – mal mehr, mal weniger  
– wobei wir überwiegend in der Ar-
beitnehmerüberlassung arbeiten und 
in allen großen Bereichen vertre-
ten sind: Werften, Produktion, Lager, 
Krankenpflege und Hotels, überall, 
wo Personalbedarf besteht. 
Die Arbeitsstellen werden überwie-
gend – zu 98 Prozent – in Rostock 
vermittelt. Der Schwerpunkt un-
serer Arbeitnehmervermittlung liegt 
im Bereich der Schweißtechnik im 
Anlagen- und Rohrleitungsbau mit 
Spezialisierung in der Chemie und 
Petrochemie. 
Wir sind dem Arbeitgeberverband 
Mittelständischer Personaldienstleis-
ter e.V. (AMP) angeschlossen und 
haben uns seit Eröffnung dieser Nie-
derlassung zum größten Zeitarbeits-
unternehmen in Rostock, nach An-
zahl der sozialversicherungspflichtig 
Beschäftigten, entwickelt.
Kurz zu meiner Person: Ich bin seit 32 
Jahren in der Zeitarbeit und rund 25 
Jahre davon Niederlassungsleiter. Ich 
bin zum Unternehmen Lemke Perso-
nalservice GmbH gewechselt, da mich 
die Seriosität dieser Firma und die 
kurzen Dienstwege, mein Vorgesetz-
ter ist allein der Inhaber Wolfgang 
Lemke und damit die Möglichkeit 
schneller und effizienter Entschei-
dungen, überzeugt haben.

Wirtschaftsreport: Zeitarbeit stellt 
eine Möglichkeit für die Arbeitgeber 
dar, den Arbeitskräftebedarf flexi
bel zu decken und wird daher vom 
Unternehmerverband Rostock und 
Umgebung e.V. als Motor für die 
Wirtschaft positiv bewertet. 
Was bedeutet Zeitarbeit für den Ar
beitgeber noch?

Dieter Badermann: Für den Arbeit-
geber bedeutet Zeitarbeit, dass er 
zu jeder Zeit auch zu Spitzenzeiten 
das entsprechende Personal hat. Er 
bindet sich nicht, der Verwaltungs-
aufwand sinkt (z.B. entfallen Melde-
pflichten im Rahmen der Sozialversi-
cherungen ), der lange Bewerbungs-
weg vor einer Einstellung entfällt, es 
gibt kurze Einarbeitungsphase mit 
vollausgebildeten und qualifizierten 
Facharbeitern, finanzielle Aufwen-
dungen entfallen z.B. keine Rückstel-
lungen für Urlaubsgeld oder Krank-
heit und der Arbeitgeber zahlt nur 
die tatsächlich, effektiv geleisteten 
Stunden.

Wirtschaftsreport: Sie haben eben 
von vollausgebildeten und qualifi
zierten Arbeitskräften geredet. Wie 
sieht es bei Ihnen mit der Qualifika
tion der Arbeitnehmer aus und was 
tun Sie für die Weiterbildung und 
Qualifizierung?

Dieter Badermann: Wir bieten z.B. 
Schweißkurse und –lehrgänge über 
und mit den Werften in enger Zusam-
menarbeit mit dem Arbeitsamt an. 
Das bedeutet, dass die Mitarbeiter 
über das sogenannte WeGebAU-Pro-
gramm eingestellt werden und wir 

sie dann in bestimmte Betriebe schi-
cken, wo sie ein 14-tägiges Praktikum 
machen und anschließend produktiv 
werden.

Wirtschaftsreport: Wie sind ihre 
Erfahrungen mit der Agentur für 
Arbeit, speziell dem Arbeitgeberser
vice? Erhalten Sie Unterstützung? 

Dieter Badermann: Die Zusammenar-
beit ist sehr gut, nur lobenswert. Wir 
unterhalten beim Arbeitsamt ein so-
genanntes Personaldienstleisterbüro, 
welches wir einmal im Monat bezie-
hen. Die Bewerber werden durch das 
Arbeitsamt im halbstündigen Takt ge-
laden. Auf der letzten Veranstaltung 
hatten wir 26 Bewerber, von denen 
wir neun fest eingestellt haben. 

Wirtschaftsreport: Früher hatte Zeit
arbeit einen bitteren Beigeschmack, 
da diese in der Regel mit geringer 
Qualifikation der Arbeitnehmer ver
bunden wurde. Wie hat sich das Bild 
der Zeitarbeit insgesamt gewandelt?

Dieter Badermann: Hier muss man 
zunächst die Frage stellen: Was tun 
wir?
Wir sind Händler. Wir handeln mit der 
„Ware Mensch“. Wir kaufen ein und 
wir verkaufen. Wir kaufen den Ar-
beitnehmer mit einem Stundenlohn, 
der lukrativ für ihn ist, mit einer ver-
nünftigen Sozialleistung, mit einem 
vernünftigen Rahmenprogramm, mit 
einer vernünftigen Firma. Und diese 
„Ware Mensch“ versuchen wir zu 
vermarkten. 
Ich kann für Millionen von Euro An-
fragen starten, das bringt mir jedoch 

Im Wandel der Zeit
Ruf der Zeitarbeitsfirmen hat sich gravierend verbessert

Dieter Badermann, Rostocker Niederlassungslei-

ter der Lemke Personalservice GmbH 

Charmantes Team: Dieter Badermann (re.) mit 

seinen Mitarbeiterinnen  Fotos: UV
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Internationale Messen 2008

Elcom Ukraine
�5.04. – �8.04.�008
Internationale Fachausstellung 
für Energie und Elektrotechnik, 
Haus und Gebäudeautomatisie
rung
Kiew (Ukraine)

IBF
��.04. – �6.04.�008
Internationale Baumesse Brünn
(Tschechische Republik)

SHK MOSCOW
��.05. – �5.05.�008
Internationale Industrie und 
Technologiemesse für Heizungs
technik, Klima, Lüftungs und 
Kältetechnik, Gebäudetechnik, 
Sanitärtechnik, Erneuerbare En
ergien
Moskau (Russland)

SVIAZ Expo Comm Moscow
��.05. – �6.05.�008
Internationale Messe und Kon
gress für Telekommunikation, 
Computer und Bürotechnik Mos
kau (Russland)

Metalloobrabotka
�6.05. – ��.05.�008
Internationale Branchenausstel
lung für Ausrüstungen, Geräte 
und Werkzeuge für die metall
bearbeitende Industrie
Moskau (Russland)

BalticBuild (Batimat)
�0.09. – ��.09.�008
Internationale Fachmesse für Bau 
und Innenausbau
St. Petersburg (Russland)
 

Regionales

alles nichts, wenn meine Mitarbeiter 
schlecht sind. Meine Werbung, mein 
Aushängeschild, meine Firma, das ist 
mein Mitarbeiter. Also muss ich mei-
nen Mitarbeiter gut behandeln, ich 
muss ihn pflegen, dass er sich wohl 
fühlt und immer das Gefühl hat, er 
ist gut aufgehoben.
Als ich angefangen habe, wurde ge-
sagt: „Schick mir mal morgen drei 
Leute vorbei. Ich brauche Schlosser.“ 
Wenn man dann antwortete, man 
habe nur Schlosserhelfer, kam in der 
Regel: „Schick sie trotzdem, ich schau 
sie mir mal an.“ Heute werden ganz 
spezielle Qualifikationen gefordert. 
Dies ist auch der Grund, warum sich 
Zeitarbeitsfirmen auf den Ingeni-
eurbereich, den Pflegebereich oder 
den Hotelbereich spezialisiert haben. 
Wenn ein Arbeitnehmer die Anfor-
derungen nicht erfüllt, ist er nach ein 
paar Stunden wieder zu Hause. 
Das ist der große Wandel. Es gibt 
keine Möglichkeiten mehr, einen 
Mitarbeiter noch auszuprobieren. 
Während früher erwartet wurde 
das Zeitarbeitnehmer 50 Prozent der 
Leistung eine Festangestellten er-
bringt, sind heute mehr als 80 Pro-
zent zu leisten.

Wirtschaftsreport: Früher wurde 
Zeitarbeit als Sprungbrett in eine 
Festanstellung gesehen. Wie ist das 
heute, fahren die Firmen lieber über 
Zeitarbeit? Bereiten Ihnen die Zahl 
der Abgänge Probleme?

Dieter Badermann: Auch heute noch 
wird die Zeitarbeit als Sprungbrett 
genutzt. Wir fördern dies. Wir sehen 
dies mit einem tränenden und einem 
lachenden Auge. Einerseits fehlt der 
Umsatz, aber andererseits haben wir 
alles richtig gemacht. Wir haben zum 
richtigen Zeitpunkt den richtigen 
Mann oder die richtige Frau mit 
der richtigen Qualifikation an den 
richtigen Ort geschickt. Außerdem 
bedeutet dies gleichzeitig Werbung 
für uns und unser Kunde, der gut 
bedient worden ist, wird sich wieder 
an uns wenden.

Wirtschaftsreport: Sämtliche Bran
chen sind von der Diskussion über 
die Einführung eines Mindestlohns 
betroffen. Wie stehen Sie zu der Ein
führung eines Mindestlohns?

Dieter Badermann: Wir haben schon 
seit Jahren einen Mindestlohn.
Ich befürworte. Jeder der arbeitet, 
sollte mehr bekommen als der, der 
Hartz IV bekommt. Jeder der arbei-
tet, sollte nicht am Morgen überle-
gen, ob es sich für ihn lohnt, aufzu-
stehen.
Wir entlohnen nach sogenannten 
Entgeltgruppen, die gehen von der 
E1 bis zur E10 und zahlen unter an-
derem Zuschüsse zum Fahrgeld und 
die Arbeitskleidung.

Wirtschaftsreport: Vielen Dank für 
das Gespräch.   

Anfechtung eines Aufhebungsvertrages

Droht der Arbeitgeber dem Arbeit
nehmer mit einer fristlosen Kündi
gung, die ein verständiger Arbeitge
ber nicht in Betracht gezogen hätte, 
um den Arbeitnehmer zum Abschluss 
eines Aufhebungsvertrages zu ver
anlassen, wird die Widerrechtlichkeit 
der Drohung nicht durch eine dem 
Arbeitnehmer vom Arbeitgeber ein
geräumte Bedenkzeit beseitigt.
Ohne Hinzutreten weiterer Umstän
de ändert eine dem Arbeitnehmer 
eingeräumte Bedenkzeit auch nichts 
an der Ursächlichkeit der Drohung 
für den späteren Abschluss des Auf
hebungsvertrages. Für eine von der 
Drohung nicht mehr maßgeblich 
beeinflusste Willensbildung spricht 
jedoch, dass der Anfechtende die 
Bedenkzeit dazu genutzt hat, die 
zwischen den Parteien getroffene 
Vereinbarung durch aktives Verhan
deln – z.B. neue eigene Angebote 

– erheblich zu seinen Gunsten zu 
beeinflussen, insbesondere wenn er 
selbst rechtskundig ist oder zuvor 
Rechtsrat eingeholt hat bzw. auf 
Grund der Dauer der eingeräumten 
Bedenkzeit hätte einholen können.
Während der Senat in seiner Ent
scheidung vom �5. Dezember �005 
(6 AZR �97/05) die Frage der Wi
derrechtlichkeit der Drohung bei 
eingeräumter Bedenkzeit noch un
beantwortet ließ, entschied er nun
mehr, dass diese die Widerrechtlich
keit nicht beseitige. Nach Ansicht 
des BAG sprechen jedoch gewichtige 
Gründe für das Fehlen der Ursäch
lichkeit zwischen Drohung und Ab
gabe der Willenserklärung, wenn die 
vom Arbeitnehmer vorgenommenen 
Änderungen des Angebotes erheb
lich zu seinen Gunsten waren. 
Bundesarbeitsgericht, Urteil vom 28. No-
vember 2007 – 6 AZR 1108/06 
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Rostock • Ständig tauchen neue Berichte in den Medien 
auf, dass die geleisteten Überstunden in Deutschland 
immer mehr zunehmen. Während Überstunden einerseits 
als Arbeitsplatzvernichtung verteufelt werden, sieht  
der Arbeitgeberverband in ihnen die Möglichkeiten zur 
Bewältigung von Arbeitsspitzen ohne erst neue große 
Personalplanungen vornehmen zu müssen. 

Aber auch für die Arbeitnehmer sind Überstunden nicht 
nur ein notwendiges Übel. Überstunden können zum 
einen den Verdienst steigern und zum anderen dem Auf
bau von Arbeitszeitguthaben für Freistellungen dienen.
Grundsätzlich wird die Arbeitszeit eines Arbeitnehmers 
vom Arbeitsvertrag – gegebenenfalls im Zusammenspiel 
mit einem Tarifvertrag oder einer Betriebsvereinbarung 
– und dem Arbeitszeitgesetz bestimmt und begrenzt. 
Überstunden sind die Arbeitszeit, die ein Arbeitnehmer 
über die laut seinem Beschäftigungsverhältnis zu erbrin
gende Arbeitszeit leistet. Sie sind dabei auf Notfälle oder 
sonstigen außergewöhnlichen Fälle beschränkt, welche 
für den Arbeitgeber nicht vorhersehbar sind und den 
Einsatz des Arbeitnehmers zur Abwehr von Gefahren für 
den Betrieb oder zum Schutz erheblicher betrieblicher 
Interessen erfordern.
Grundsätzlich beträgt die maximale tägliche Arbeitszeit 
acht Stunden. Eine Verlängerung auf bis zu zehn Stunden 
ist jedoch möglich, wenn die durchschnittliche werktäg
liche Arbeitszeit innerhalb von sechs Kalendermonaten 
bzw. �4 Wochen acht Stunden nicht überschreitet.
Wie mit geleisteten Überstunden zu verfahren ist, kann 
unterschiedlich geregelt sein. In Betracht kommen hierbei 
die Möglichkeiten, dass Überstunden in einer bestimmten 
Anzahl in einem bestimmten Zeitraum mit dem Monats
gehalt bereits abgegolten sind oder Überstunden nach 
Wahl des Arbeitgebers durch Freizeit oder Geld ausgegli
chen werden. 

An dieser Stelle ist darauf hinzuweisen, dass eine pau
schale Vereinbarung, nach welcher Überstunden bereits 
mit der Grundvergütung abgegolten sind, in der Regel 
mangels Bestimmtheit unzulässig ist. Wie viele Überstun
den in einem bestimmten Zeitraum durch die Vergütung 
erfasst werden, ist explizit aufzuführen. Nur so kann ein 
Arbeitnehmer wissen, welche Zeit er für sein Entgelt im 
schlimmsten Fall leisten muss.

Aufgrund der Belastungen mit den Sozialabgaben bei 
Auszahlung am Monatsende, werden Überstunden heut
zutage immer häufiger gesammelt und später „ab
gebummelt“. In den letzten Jahren kam hierbei die 
Neuerung hinzu, dass nicht nur kurzfristig die Überstun
den angespart und zeitnah als Freizeitausgleich wieder 
verbraucht, sondern Langzeitarbeitskonten eingerichtet 
wurden. Diese Konten ermöglichen den Arbeitnehmern 
einen längeren Ausstand bzw. früher aus dem aktiven 
Arbeitsleben auszuscheiden. 
Vorteilhaft bei beiden Varianten ist, dass der Arbeitneh
mer während der „Auszeit“ sozialversicherungspflichtig 
bleibt und sein Entgelt sowie die Sozialversicherungsbei
träge aus dem angesparten Konto beglichen werden.

Lange Zeit war die Sicherung dieser Überstunden nicht 
geregelt, so dass die Gegner argumentierten, dass eine 
Absicherung des Arbeitnehmers bei Insolvenz des Arbeit
gebers nicht bestehe und er sämtlicher Guthaben und 
damit Ansprüche verlustig ginge. 
Nunmehr verpflichtet Paragraf 7d des SGB IV die Ver
tragsparteien, Vorkehrungen zu treffen, die die Auszah
lung der Wertguthaben – sprich der in Geld umgerech
neten Arbeitszeit – einschließlich des darauf anfallenden 
Arbeitgeberanteils am Gesamtversicherungsbeitrag bei 
Insolvenz sicherstellen, soweit: �. ein Anspruch auf Insol
venzgeld nicht besteht; �. das Wertguthaben des Arbeit
nehmers einschließlich des darauf anfallenden Arbeit
geberanteils am Gesamtsozialversicherungsbeitrag die 
Höhe des Dreifachen der monatlichen Bezugsgröße nach 
§ �8 SGB IV übersteigt und �. der vereinbarte Zeitraum, 
in dem das Wertguthaben auszugleichen ist, �7 Monate 
nach der ersten Gutschrift übersteigt.

Hinsichtlich der Erbringung von Überstunden ist daher 
festzustellen, dass diese in einem gewissen Rahmen so
wohl im Interesse des Arbeitgebers wie auch des Arbeit
nehmers liegen. Während der Arbeitgeber vor allem das 
Wohl seines Unternehmens im Auge hat, muss der Arbeit
nehmer sehen, dass er durch seine Überstunden den Be
stand des Unternehmens und damit seinen Arbeitsplatz 
sichert. Und dies neben den oben angeführten Zielen, die 
er auf persönlicher Ebene verfolgt.
Dass geleistete Überstunden einen derartigen Umfang er
reichen, dass „neue“ Arbeitsplätze nicht geschaffen wer
den, dürfte die absolute Ausnahme sein. Es darf nämlich 
nicht vergessen werden, dass der Arbeitgeber auch daran 
interessiert ist, seine qualifizierten Mitarbeiter zu halten 
und nicht durch Krankheit oder Arbeitsplatzwechsel auf
grund der Arbeitsbedingungen zu verlieren. Schließlich 
verringert Mehrarbeit über ein angemessenes Maß die 
Motivation der einzelnen Arbeitnehmer, wodurch wie
derum die Produktivität sinkt. 

Bei weitergehenden Fragen steht die Geschäftsstelle des 
Unternehmerverbandes gerne zur Verfügung.
Quelle: Assessor Stephan Steinke   

 Licht ins Dunkel bingen
Überstunden für Arbeitnehmer nicht nur nachteilig 

Stephan Steinke
Assessor des Unternehmerverbandes 
Rostock und Umgebung e.V.



Besteuerung bei privatem 
Gebrauch von Dienstwagen

Überlässt ein Arbeitgeber 
seinem Arbeitnehmer einen 
Firmenwagen zur privaten 
Nutzung, muss der geldwerte 
Vorteil als Arbeitslohn versteu
ert werden. 
Der Bundesfinanzhof hat dazu 
Stellung bezogen, wie Aufwen
dungen der Arbeitnehmer für 
diese Fahrzeuge mit dem zu 
versteuernden Sachbezug ver
rechnet werden könne. Hierzu 
wurden zwei grundlegende 
Aussagen gemacht: 

�. Wird der Nutzungsvorteil 
pauschal nach der so genann
ten EinProzentRegelung 
ermittelt, kommt ein Wer
bungskostenabzug für vom 
Arbeitnehmer selbst getragene 
Kraftfahrzeugkosten nicht in 
Betracht. Wird der Nutzungs
vorteil nach der so genannten 
Fahrtenbuchmethode ermittelt, 
ist dagegen ein Abzug möglich.

�. Leistet der Arbeitnehmer 
Zuzahlungen zu den Anschaf
fungskosten eines zu seiner 
privaten Nutzung überlassenen 
Dienstwagens, sind diese als 
Werbungskosten bei den 
Einnahmen aus nichtselbststän
diger Arbeit zu berücksichti
gen. Dies gilt sowohl, wenn 
der Nutzungsvorteil nach der 
EinProzentRegelung als auch 
nach der Fahrtenbuchmethode 
ermittelt wird.

Verordnung zur Förderung 
der Biogaseinspeisung

Nach Befassung des Bundes
rates hat das Bundeskabinett 
die Verordnung zur Förderung 
der Biogaseinspeisung in das 
bestehende Erdgasnetz end
gültig verabschiedet. Weitere 
Informationen dazu findet 
man auf der Internetseite des 
Ministeriums:
http://www.bmwi.de/BMWi/Na
vigation/Presse/pressemitteilun
gen,did=�408�8.html

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

Arbeitsrecht ��

Erneute Diskussion um 
Pendlerpauschale

BFH hält Neuregelung für verfassungswidrig 
Rostock • Seit dem 01. Januar 2007 
sind Aufwendungen des Arbeitneh-
mers für die Wege zwischen Woh-
nung und regelmäßiger Arbeitsstätte 
keine Werbungskosten mehr. 

Der Gesetzgeber geht danach davon 
aus, dass der Weg von und zu der Ar
beitsstätte in die private Sphäre fällt 
(sog. Werkstorprinzip). 
Der VI. Senat des Bundesfinanz
hofs (BFH) hält die Neuregelung für 
verfassungswidrig, soweit Aufwen
dungen des Arbeitnehmers für die 
Wege zwischen Wohnung und regel
mäßiger Arbeitsstätte weder als Wer
bungskosten noch auf andere Weise 
abgezogen werden können. Er hat 
deshalb zwei Verfahren betreffend 
die Ablehnung eines Lohnsteuerer
mäßigungsantrags mit Beschlüssen 
vom �0. Januar �008 ausgesetzt und 
das Abzugsverbot dem Bundesver
fassungsgericht (BVerfG) vorgelegt. 
Nach Auffassung des BFH sind Auf
wendungen des Arbeitnehmers für 
die Wege zwischen Wohnung und re
gelmäßiger Arbeitsstätte Erwerbsauf
wendungen. Sie seien deshalb bei 
der Bestimmung der finanziellen 
Leistungsfähigkeit nach dem sog. ob
jektiven Nettoprinzip zu berücksich
tigen. Der BFH ist ferner der Ansicht, 
dass der Gesetzgeber das Werkstor
prinzip nicht folgerichtig umgesetzt 
habe. Denn sonstige Mobilitätskos
ten, wozu u.a. Kosten der doppelten 

Haushaltsführung zählen, könnten 
weiterhin als Werbungskosten oder 
in sonstiger Weise steuerlich geltend 
gemacht werden. 
Selbst wenn man aber das Werkstor
prinzip anerkennen sollte, verstößt 
das Abzugsverbot nach Auffassung 
des BFH gegen das subjektive Net
toprinzip. In diesem Fall handele es 
sich um unvermeidbare Ausgaben, 
denen sich der Arbeitnehmer nicht 
beliebig entziehen könne. Diese Auf
wendungen seien auch nicht durch 
den Grundfreibetrag abgegolten. An
dernfalls bliebe das einkommensteu
erliche Existenzminimum hinter dem 
sozialrechtlichen Mindestbedarf zu
rück. 
Danach nämlich zählen Fahrten zwi
schen Wohnung und Arbeitsstätte zu 
den notwendigen Ausgaben, die das 
nach Sozialhilferecht zu berücksich
tigende Einkommen mindern. Nach 
der Rechtsprechung des BVerfG aber 
muss der Gesetzgeber dem Einkom
mensbezieher von dessen Erwerbsbe
zügen mindestens das belassen, was 
er dem Bedürftigen zur Befriedigung 
seines existenznotwendigen Bedarfs 
aus öffentlichen Mitteln zur Verfü
gung stellt. 
Schließlich genüge die Neuregelung 
im Fall beiderseits berufstätiger Ehe
gatten nicht dem Gleichheitssatz in 
Verbindung mit dem verfassungs
rechtlichen Gebot zum Schutz von 
Ehe und Familie.  

Der Weg von und zur Arbeit: Für viele Arbeitnehmer mit hohen Kosten verbunden Foto: CC
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Rostock • nach der vom Kalender-
jahr 2007 an geltenden Fassung des 
Paragraf 9 Abs. 2 EStG sind Aufwen-
dungen eines Arbeitnehmers für 
die Wege zwischen Wohnung und 
Arbeitsstätte grundsätzlich erst ab 
dem 21. Entfernungskilometer wie 
Werbungskosten zu behandeln. 

Der Bundesfinanzhof hat in einem 
Beschluss vom ��. August �007 (VI 
B 4�/07 – BStBI II S. 799) ernsthafte 
Zweifel an der Verfassungsmäßigkeit 
angemeldet. 
Endgültige Klarheit im Streit um die 
sogenannte Pendlerpauschale wird 
erst durch eine Entscheidung des 
Bundesverfassungsgerichts herr

schen. In der Frage, welche Auswir
kungen dieser Beschluss des Bundes
finanzhofs auf die Beitragspflicht von 
Fahrkostenzuschüssen hat, stellen 
die Spitzenverbände der Sozialversi
cherungsträger klar, dass aufgrund 
der gültigen Regelung Fahrkosten
zuschüsse des Arbeitgebers für die 
ersten �0 Entfernungskilometer zwi
schen Wohnung und Arbeitsstätte 
dem Arbeitsentgelt zuzurechnen 
und als beitragspflichtig zu behan
deln sind.
Sollte das Bundesverfassungsgericht 
diese Regelung für nichtig erklären, 
bewirkt dies allein nicht automatisch, 
dass die auf Fahrkostenzuschüsse bis 
zum �0. Entfernungskilometer be

reits gezahlten Sozialversicherungs
beiträge als zu Unrecht entrichtet 
gelten. Vielmehr liege eine unrecht
mäßige Beitragszahlung erst dann 
vor, wenn der Gesetzgeber bzw. 
die Finanzverwaltung für zurücklie
gende Beschäftigungszeiträume die 
Pauschalbesteuerung nach § 40 Abs. 
� Satz � EStG zulässt . 
In diesen Fällen wäre ein Anspruch 
auf Erstattung der dann zu Unrecht 
entrichteten Beiträge zur Sozialversi
cherung gegeben, sofern auf Grund 
dieser Beiträge keine entgeltabhän
gigen Leistungen gewährt wurden.

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

 Beitragspflichtig
Regelung zu Fahrtkosten bleibt vorerst

Anzeige

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

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

Partnerschaft
                      zur Unterstützung
             des Handwerks
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Gewerblicher Handel mit 
Grundstücken

Ein gewerblicher Grundstücks
handel kann auch dann vorlie
gen, wenn kein enger zeitlicher 
Zusammenhang zwischen der 
Errichtung oder dem Erwerb 
und der Veräußerung von 
Grundstücken besteht. 
Dies ist z.B. dann der Fall, wenn 
die Objekte vor der Veräuße
rung in nicht unerheblichem 
Maße modernisiert werden. 
Dabei ist davon auszugehen, 
dass durch eine umfassende 
Renovierung ein Wirtschaftsgut 
mit eigener Marktgängigkeit 
entsteht. 
Mit dem hierzu ergangenen 
Beschluss bestätigt der Bun
desfinanzhof die bisherige 
Rechtsprechung zu sanierten 
und sodann aufgeteilten und 
veräußerten Immobilien. 
Die Veräußerungsabsicht wird 
aus dem engen zeitlichen 
Zusammenhang zwischen 
Modernisierung, Aufteilung 
und Veräußerung abgeleitet. 
Ein Verkauf von mehr als drei 
Objekten führt deshalb in sol
chen Fällen zum gewerblichen 
Grundstückshandel. 

Ordnungsgemäße Rechnung 
für Vorsteuerabzug wichtig

Voraussetzung für den Vor
steuerabzug ist u. a., dass der 
Leistungsempfänger im Besitz 
einer ordnungsgemäßen Rech
nung ist. Es reicht aus, wenn 
die Rechnung in den Machtbe
reich des Leistungsempfängers 
gelangt ist, so dass er hiervon 
Kenntnis nehmen kann.
Betriebsferien haben nach Auf
fassung des Bundesfinanzhofs 
keinen Einfluss auf die Mög
lichkeit der Kenntnisnahme. 
Der Leistungsempfänger muss 
deshalb die Vorsteuer für den 
UmsatzsteuerVoranmeldungs
zeitraum geltend machen, in 
dem die Rechnung in seinen 
Machtbereich gelangt ist, auch 
wenn er diese z.B. wegen Be
triebsferien erst später tatsäch
lich zur Kenntnis nimmt.

Wir gratulieren herzlich 
zum Geburtstag im April 
Bärbel Reichstein
Umweltberaterin

Holger Herrmann
Geschäftsführer maxpress

Aldo Piacentini
Geschäftsführer GMK Gesellschaft 
für Motoren und Kraftanlagen mbH

Jens Sinnhoffer
Geschäftsführer SATURN Electro 
Rostock

Prof. Dr. Bodo Urban
Fraunhofer Institut für Graphische 
Datenverarbeitung

Rolf Herbrich
Geschäftsführer 
Hanse Menü Service GmbH

Stephan Gustke
Spedition Heinrich Gustke GmbH

Eberhard Kellermann
Geschäftsführer GKM 
Güstrower Kies + Mörtel GmbH

Detlef Ellermann
Nehlsen GmbH & Co. KG NL NordOst

Dieter Badermann
Lemke Personalservice GmbH

Dr. Joachim Michel
Geschäftsführer F&C Forschungstech
nik und Computersysteme GmbH

Dr. Stefan Zimmermann
Notar

Detlef Dechant
Bundesministerium für 
politische Bildung

Stefan Linke
Treppen Linke GmbH

Herbert nadolny
H.N. Krane 
Nadolny & Schulze GmbH & Co. KG

Rainer Pahl
Geschäftsführer EuSiB GmbH

Sven Wellach
Rechtsanwälte Wellach & Partner

Axel Kadolph
Geschäftsführer 
MQ Engineering GmbH

Walter Heyne
Freiberuflicher, 
selbständiger Berater

Marc Hackmann
Hkc Hackmann+Kollath Ingenieur
Consult GmbH

Frank Kadzban
FHV KADZBAN GbR Objekteinrichter
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Arnd Schaefer
Fachanwalt für Arbeitsrecht
Rechtsanwaltskanzlei Wülfing Zeuner Rechel Rostock

Der Bundesgerichtshof (BGH) hatte in einem aktuellen 
Fall (Urteil v. 27. Juni 2007 VIII ZR 271/06) zu entscheiden, 
ob die Eigenbedarfskündigung gemäß Paragraf 573 Abs. 
2 BGB durch eine Gesellschaft zulässig ist.

In dem zu entscheidenden Fall war die klagende Eigen
tümerin eine Gesellschaft bürgerlichen Rechts (GbR). Die 
GbR war nur gebildet worden, um ein Haus zu kaufen, zu 
sanieren und zu bewohnen. Das Haus bildete das einzige 
Vermögen der GbR. Die GbR machte mit der Klage den 
Eigenbedarf eines Gründungsgesellschafters geltend. Als 
Grund gab die GbR eine schwere Erkrankung des Gesell
schafters an, aufgrund derer er nicht mehr in der Lage 
sein sollte, die von ihm zuvor in diesem Haus bewohnte 
Dachwohnung weiter zu nutzen. 

Der BGH hat die Eigenbedarfskündigung in diesem 
Fall als zulässig angesehen. Der BGH betont in seiner 
Begründung die große sachliche Nähe einer Vermieter
GbR zu einer einfachen Vermietermehrheit w.z.B. einem 
Ehepaar. Die Interessenslagen seien identisch und es 
hänge häufig lediglich vom Zufall ab, ob die Wohnung 
als Gemeinschaft oder als GbR vermietet würde. Der BGH 
begrenzt aber gleichzeitig die Zulässigkeit der Eigenbe
darfskündigung auf die Gründungsgesellschafter. Der 
Wechsel im Mitgliederbestand der GbR sei ohne weiteres 
möglich und habe keinen Einfluss auf deren Bestand und 
den durch diese geschlossenen Mietvertrag. Eine Einbe
ziehung der Neugesellschafter in den Bereich des § 57� 
Abs. � BGB würde aber dessen Schutzzweck widerspre
chen, da es bei einem unüberschaubaren Personenkreis 
den Eigenbedarf zubilligen würde.  

Mit dieser Entscheidung nimmt der BGH indirekt auch 

zu den Möglichkeiten der Eigenbedarfskündigung einer 
juristischen Person und von Handelsgesellschaften Stel
lung. Auch dort kann das Interesse bestehen, den für sie 
handelnden natürlichen Personen oder Gesellschaftern 
den Eigenbedarf zuzugestehen. In diesen Fällen ist die 
Beteiligung an oder Beschäftigung in dem Unternehmen 
jedoch grundsätzlich nicht unmittelbar vom Zweck des 
Haltens des Eigentums an der Wohnung geprägt. Au
ßerdem würde der Bereich der von der Möglichkeit der 
Eigenbedarfskündigung profitierenden Personen unzu
mutbar erweitert. Eine Eigenbedarfskündigung kommt 
in diesen Fällen daher nicht in Betracht.     

Dies hatte der BGH in einem Fall (Urteil v. ��. Mai �007 
VIII ZR ���/06), in dem eine Kommanditgesellschaft den 
Eigenbedarf für den Geschäftsführer ihrer Komplemen
tärGmbH geltend machte, ohne nähere Begründung 
bereits zuvor bestätigt und die Gesellschaft auf die 
Begründung eines besonderen Interesses i.S.d. Paragraf 
57� Abs. � S. � BGB verwiesen. Es sei nur dann ein solches 
besonderes Interesse gegeben, wenn das Wohnen des 
Mitarbeiters gerade in dieser Wohnung nach seiner be
trieblichen Funktion und Aufgabe für den Betriebsablauf 
von Vorteil sei. So reichte in dem vorgenannten Fall der 
kurze Weg zum Arbeitsplatz zur Begründung eines sol
chen Interesses nicht aus, da das kurzfristige Erscheinen 
am Arbeitsplatz wegen einer besonderen Situation oder 
Gefahrenlage nicht notwendig erschien.

Mit den beiden vorgenannten Entscheidungen wird 
deutlich, dass es für die notwendige Abwägung zwi
schen dem Recht des Eigentümers an einer anderwei
tigen Nutzung seiner Wohnung und dem Recht des Mie
ters auf diese Wohnung als sein Lebensmittelpunkt einer 
umfassenden und rechtlich fundierten Aufbereitung des 
Sachverhaltes bedarf. Hierzu sollte sich rechtzeitig ent
sprechender Rechtsrat eingeholt werden.

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

Eigenbedarfskündigung durch 
eine Gesellschaft

BGH begrenzt Zulässigkeit auf Gründungsgesellschafter

Die eigenen vier Wände können durch eine Eigenbedarfskündigung verloren gehen Foto: CC
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Wirtschaftsentwicklung im 
Verarbeitenden Gewerbe 

Im Verarbeitenden Gewerbe 
MecklenburgVorpommerns 
haben �90 Industrie und Hand
werksbetriebe mit 50 und mehr 
Beschäftigten im Jahr �007 den 
Umsatz um �9,5 Prozent gegen
über dem Jahr �006 gesteigert. 
Das war das höchste Umsatz
wachstum aller Bundesländer 
(neue Bundesländer einschließ
lich Berlin: �0,� Prozent; alte 
Bundesländer ohne Berlin: 6,7 
Prozent). Der Auslandsumsatz 
erhöhte sich um �7,9 Prozent 
und die Exportquote betrug �6,6 
Prozent. 
Nach Mitteilung des Statistischen 
Amtes waren in diesen Betrieben 
durchschnittlich 44.7�7 Personen 
beschäftigt, das sind 9,5 Prozent 
mehr als im gleichen Vorjahres
zeitraum, gleichfalls die höchste 
Steigerung im Ländervergleich 
(neue Bundesländer einschließ
lich Berlin: 4,0 Prozent).
Die im Berichtszeitraum reali
sierten Umsätze von insgesamt 
��,0 Milliarden Euro haben sich 
im Vorjahresvergleich insgesamt 
um �,8 Milliarden Euro erhöht. 
Der Inlandsumsatz nahm um �,4 
Milliarden Euro (+ �0,� Prozent) 
und der Auslandsumsatz um 44� 
Millionen Euro zu.

Export in M-V 2007 
weiter gestiegen

Der Export MecklenburgVor
pommerns stieg nach vorläu
figen Ergebnissen für �007 um 
�7,9 Prozent gegenüber dem 
Vorjahr. 
Wie das Statistische Amt mitteilt, 
wurden insgesamt Waren im 
Wert von 4,6 Milliarden Euro 
exportiert. Damit konnte das 
Rekordergebnis von �006 deut
lich gesteigert werden. Fast die 
Hälfte der Ausfuhren (49 Pro
zent) entfielen auf hochwertige 
Enderzeugnisse.
Auf die gewerbliche Wirtschaft 
entfielen Waren im Gesamtwert 
von �,� Milliarden Euro, das sind 
�7,4 Prozent mehr als im Vorjahr. 
Darunter erreichten Enderzeug
nisse ein Exportvolumen von �,� 
Milliarden Euro (+ �� Prozent).

EU-Politik

Gelbe Karte von EU 
Deutsche Regelungen des AGG bemängelt 

Rostock • Die BDA teilt mit, dass ihr 
nunmehr das Schreiben der EU-Kom-
mission vom 31. Januar 2008 vorliegt. 
Daraus ist ersichtlich, dass die EU-
Kommission neben den drei in ihrer 
Pressemitteilung genannten Punkten 
– Entlassungen, angemessene Vor-
kehrung zum Schutz von Menschen 
mit Behinderung, zweimonatige Be-
schwerdefrist – auch noch andere 
Regelungen bemängelt.

Deutschland sei daneben auch in 
folgenden Punkten seiner Verpflich
tung zur Umsetzung der Richtlinie 
�000/78/EG nicht in vollem Umfang 
nachgekommen:

�. Im Beamtenrecht sowie für Solda
ten gelten besondere Bestimmungen 
hinsichtlich der Beihilfe, des Fami
lienzuschlags und für das Witwen 
und Witwergeld. Diese Leistungen 
würden zwar die verheirateten Be
schäftigten, nicht jedoch die in einer 
Lebenspartnerschaft iSD. LPartG 
verbundenen Partner erhalten. Die 
EUKommission sieht darin eine Dis
kriminierung wegen der sexuellen 
Ausrichtung. Gemäß Artikel � Abs. � 
sei die Richtlinie �00/78/EG auch für 
„öffentliche Stellen“ und auch auf 
„Arbeitsentgelt“ anwendbar. 

�. Die sogenannte Kirchenklausel 
– der Rechtfertigungsgrund der Kir
chen und Religionsgemeinschaften 
gem. Paragraf 9 Abs. � AGG – sei zu 
weit gefasst. Die Richtlinie erlaube 
lediglich eine unterschiedliche Be
handlung wegen „wesentlicher und 
entscheidender“ beruflicher Anforde
rungen, während das AGG „gerecht
fertigte“ berufliche Anforderungen 
genügen lasse. Zudem sehe Paragraf 
9 Abs. � AGG auch dann eine Recht
fertigung einer unterschiedlichen Be
handlung vor, wenn die Religion oder 
Weltanschauung (ohne Ansehen der 
Tätigkeit) ausschließlich aufgrund des 
Selbstverhältnisses und des Selbstbe
stimmungsrechts eine gerechtfertigte 
berufliche Anforderung darstellt.

�. Paragraf �0 Satz � Nr. 4 AGG sehe 
zur Rechtfertigung einer Ungleichbe
handlung wegen des Alters in Bezug 

auf eine Altersgrenze in betrieblichen 
Systemen der sozialen Sicherheit 
nicht die von der Richtlinie vorge
gebene Einschränkung vor, dass die 
Mitgliedsstaaten diese Altersgrenzen 
nur vorsehen dürfen, „solange dies 
nicht zu Diskriminierungen wegen 
des Geschlechts führt.“

4. Die Beteiligungsrechte der An
tidiskriminierungsverbände würden 
hinter den europäischen Vorgaben 
zurückbleiben, weil ihnen lediglich 
ein Beistands und kein Beteiligungs
recht eingeräumt wurden, sie min
destens 75 Mitglieder haben müssen 
und nicht gewerbsmäßig arbeiten 
dürfen.

5. Die Verschuldensabhängigkeit des 
Anspruchs auf Schadenersatz im Falle 
einer Diskriminierung sei europa
rechtswidrig. Der EuGH habe bereits 
entschieden, dass die Haftung des 
Urhebers einer Diskriminierung un
abhängig vom Verschulden gesichert 
werden muss. Zudem entspreche auch 
die Haftung des Arbeitgebers, der bei 
der Anwendung kollektivrechtlicher 
Vereinbarungen „nur“ für Vorsatz und 
grobe Fahrlässigkeit haftet, nicht den 
Anforderungen der Richtlinie.

Mit dem im August �006 in Kraft ge
tretenen AGG wurden die Vorgaben 
aus Brüssel nicht nur erfüllt, sondern 
sogar überfüllt. Die Vorwürfe der EU
Kommission machen deutlich, dass sie 
ihr Verständnis von Nichtdiskriminie
rung an die Stelle des Umsetzungser
messens der Mitgliedsstaaten setzt. 
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Rostock • Das Bundesministerium für 
Arbeit und Soziales hat den Ent-
wurf einer „Verordnung über maß-
gebende Rechengrößen der Sozial-
versicherung für 2008 - Sozialversi-
cherungs-Rechengrößenverordnung 
2008“ vorgelegt. 

B. Bezugsgrößen 
Alte Bundesländer: 
�9.8�0 Euro pro Jahr bzw. �.485 Euro 
pro Monat. (�007 = �9.400 Euro bzw. 
�.450 Euro). 
Neue Bundesländer: 
�5.�00 Euro pro Jahr bzw. �.�00 Euro 
pro Monat. (�007 = �5.�00 Euro bzw. 
�.�00 Euro). 
C. Jahresarbeitsentgeltgrenze in der 
gesetzlichen Krankenversicherung 
Die allgemeine Jahresarbeitsentgelt
grenze nach § 6 Abs. 6 SGB V für das 
Jahr �008 beträgt 48.�50 Euro (�007 = 
47.700 Euro). 
Die besondere Jahresarbeitsentgelt
grenze nach § 6 Abs. 7 SGB V für das 
Jahr �008 beträgt 4�.�00 Euro (�007 
= 4�.750 Euro). Über die endgültigen 
Werte wird der Unternehmerverband 
umgehend informieren.   

  

Maßgebende Rechengrößen 
der Sozialversicherung

Bundesministerium legte Entwurf vor

Beitragsbemessungsgrenzen für 2008 

* zur Beitragsbemessungsgrenze in der Kranken- und Pflegeversicherung vgl. § 223 Abs. 3 SGB V

Landesregierung beschließt Konzept zur künftigen Kreisstruktur

Rostock • Auf der Sitzung der Lan-
desregierung ist das Konzept „Ziele, 
Leitbild und Leitlinien der Landesre-
gierung für eine Kreisgebietsreform 
in Mecklenburg-Vorpommern“ be-
schlossen worden. 

Der Entwurf für das Konzept wurde 
vom Innenministerium erarbeitet 
und zwischen den Ressorts der Lan
desregierung vorabgestimmt. 
Das Leitbild soll den Gesetzgeber bei 
der Entscheidung, wie die einzelnen 
Kreise konkret entwickelt werden, 
leiten. Es trifft keine Vorabfestle
gungen hinsichtlich einer bestimm
ten Struktur, sondern ermöglicht un
terschiedliche Strukturen. 

Dem Konzept liegen zwei allgemei
ne Ziele zu Grunde: Die Schaffung 
nachhaltig tragfähiger und effizi
enter Verwaltungsstrukturen sowie 
der Erhalt und die Stärkung der eh
renamtlich ausgeübten kommunalen 
Selbstverwaltung. 
Die Zielgröße der Fläche der Land
kreise sollte in der Regel 4.000 km� 
nicht überschreiten, während die 
abstrakte untere Zielgröße für die 
Einwohnerzahl der Landkreise zum 
Jahr �0�0 mit �75.000 festgelegt ist.  
Insbesondere für kleinere kreisfreie 
Städte kommt die Einbeziehung in 
einen Landkreis mit einer insgesamt 
ausgewogenen Gesamtstruktur in 
Betracht. 

Besonderheiten gelten für die Hanse
stadt Rostock und die Landeshaupt
stadt Schwerin: Rostock sollte auf
grund seiner potenziellen Leistungs
fähigkeit kreisfrei bleiben. Über die 
Kreisfreiheit von Schwerin soll wegen 
seiner Sonderrolle als Landeshaupt
stadt gesondert entschieden werden.
Damit die erforderlichen gesetzlichen 
Regelungen noch in dieser Legislatur
periode in Kraft treten und die ers
ten Kreistags und Landratswahlen 
in den neuen Strukturen bereits im 
Jahr �0�� stattfinden können, muss 
das Gesetzeswerk vom Landtag bis 
zur Sommerpause �0�0 verabschie
det werden. 
Quelle: UV Rostock  
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Mien Mäkelborg

Mien Mäkelborg, wat büst du 
schön.
Wat büst du mi vertrugt.
Kann ik di korte Tied nich 
seihn, denn hew ik fix afbugt.

Nu segg, mien leiwes Mäkel
borg: ”Wat häst du mi andan?” 
Wenn ik wiet in dei Welt 
rinhorch, mücht ik tau Faut 
trüchgahn.

Bi dit Gefäuhl frag ik mi nu,
ob dat woll jeder kennt?
Ik finn´bi Dag un Nacht kein 
Ruh, wenn mi dei Sehnsucht 
brennt.

Dat sünd de Teiken von 
Warnemünn

Dor, wo die Ostsee makt den 
Bagen, liggt rechts Markgrafen
heid, links Diedrichshagen.
Un in dei Rundung – mirrenin – 
liggt urgemütlich Warnemünn.

Markgrafenheide, ja dat lett,
wonah dei Heid den Namen 
hett.
Ein´olle Sag von damals wier:
Dei Markgraf liggt begraben 
hier.

Links von Warnemünn liggt 
Diedrichshagen, ümmer gradut, 
man möt nich fragen.
Un af un tau ein´lütte Bank
lad´t in, geiht man dat Holt 
entlang.

Wi kieken up dei blage See
un kamen an – in Wilhelmshöh,
dei öwern Meeresspeigel liggt
sien´twintig Meter, as mi dücht.

Frisch upbugt is hüt Wilhelms
höh
as nieges Standbein an dei See,
un winkt, dat weiten wi genau,
den´Warnemünner Lüchttorm 
tau.

Ja, in Warnemünn pulsiert dat 
Läben.
Möwen un Ostsee, blag de 
Häben, Lüchttorm un Mol, Min
schen un Sünn,
dat sünd dei Teiken von Warne
münn.

Ilse Frentz, Plattdeutschverein

Größere Rechtssicherheit
Gesetzesentwurf zum Internationalen Privatrecht  

Rostock • Schon bei der Gründung 
eines Unternehmens stellt sich ange-
sichts der Vielfalt nationaler und in-
ternationaler Gesellschaftsformen die 
Frage, welche Rechtsform gewählt 
wird bzw. welches Gesellschaftsrecht 
zur Anwendung gelangen soll. 

In Ermangelung konkreter gesetz
licher Vorgaben bzw. harmonisie
render Maßnahmen der Gemein
schaft entwickelte die deutsche 
Rechtsprechung zur Bestimmung des 
Heimatrechts international tätiger 
Gesellschaften die sogenannte „Sitz
theorie“. Demnach war auf Gesell
schaften das an ihrem tatsächlichen 
Sitz, dass heißt dem Sitz der Haupt
verwaltung, geltende Recht anzu
wenden. 
Jedoch hatte der Europäische Ge
richtshof seit �00� mehrfach dar
auf hingewiesen, dass dieser Ansatz 
gegen die Niederlassungsfreiheit des 
Vertrages der Europäischen Gemein
schaften verstößt („Centros“, „Über
seering“ und „Inspire Art“). Die nach 
dem Recht eines Mitgliedstaates wirk
sam gegründete Gesellschaft müsse 
auch im Staat des tatsächlichen Sitzes 
als rechts und parteifähig angesehen 
werden, so die Richter. 
Diese Rechtsprechung legte daher 
den Schluss nahe, dass nicht auf den 
tatsächlichen Hauptsitz, sondern viel
mehr auf das Gründungsrecht abge
stellt werden sollte. Dennoch blieb 
im Nachgang hierzu vieles strittig 
und ungeklärt. 
Nunmehr, nach weit mehr als fünf 
Jahren, hat die Bundesregierung 
einen Referentenentwurf des „Ge
setzes zum Internationalen Privat

recht der Gesellschaften, Vereine und 
juristischen Personen“ vorgelegt. Soll
te das Gesetz in Kraft treten, würde 
die „Gründungstheorie“ kodifiziert. 
Das Gründungsrecht lässt sich we
sentlich einfacher bestimmen als 
das Recht des Staates, an dem der 
tatsächliche Verwaltungssitz der Ge
sellschaft liegt. Insofern würde es 
zu erheblich mehr Rechtssicherheit 
beitragen. Nach dem Willen des zu
ständigen Justizministeriums gilt das 
Gesetz umfassend und beschränkt 
sich nicht nur auf den europäischen 
Wirtschaftsraum. 
Das neue Recht gilt für alle Gesell
schaften, unabhängig von ihrer Her
kunft und Rechtsform. Für registrier
te Gesellschaften, Vereine und juristi
sche Personen ist dies das Recht des 
Staates, in dem sie in ein öffentliches 
Register eingetragen sind. Für (noch) 
nicht registrierte Gesellschaften, Ver
eine und juristische Personen ist das 
Recht maßgeblich, nach dem sie or
ganisiert sind. 
Das Gründungsrecht erfasst aber 
nicht allein die Rechts und Hand
lungsfähigkeit der Gesellschaft, son
dern auch deren Gründung oder 
Auflösung, die Organisationsverfas
sung der Gesellschaft und sogar die 
(ausnahmsweise) Haftung der Gesell
schafter. Dem Gründungsrecht unter
liegen ferner die Vertretungsmacht 
der Organe oder etwa die Finanzver
fassung. Wird z.B. eine Gesellschaft 
im Ausland gegründet (etwa eine 
englische Limited), braucht diese 
nicht die deutschen Mindestkapital
regelungen fürchten, wenn sie z.B. 
ihren tatsächlichen Verwaltungssitz 
in Deutschland hat.  

Vorausschauendes Denken ist schon bei der Gründung eines Unternehmens angebracht Foto: CC
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Virtuelle Welten
Rostocker �DProjekt startet in nächste Phase 

Rostock • Das vom Zentrum für 
Graphische Datenverarbeitung e.V. 
(ZGDV) in Rostock initiierte „Go-3D“ 
ist zu Beginn des Jahres mit überre-
gionalem Mitgliederzuwachs in seine 
zweite Phase gestartet. 

Hauptanliegen der Kooperation ist 
die Weiterentwicklung und professi
onelle Vermarktung von innovativen 
Produkten und Dienstleistungen im 
Bereich der �DComputergrafik.
Virtuelle �DModelle werden heutzu
tage in Wirtschaft und Wissenschaft 
vielfältig eingesetzt und helfen, Ent
wicklungskosten zu senken sowie 
Forschungsarbeiten zu präzisieren. 
Um Technologien wie dreidimensio
nale Produktkataloge, Trainingsspiele 
oder Wartungshandbücher gewinn
bringend zu vermarkten, bündeln IT
Dienstleister aus dem Nordosten der 
Bundesrepublik bereits seit �007 ihre 
Entwicklungs und Marketingkapa
zitäten im Netzwerk „Go�D – Effi
ziente Prozessketten für �DCompu
tergrafik“.
Zu Beginn des neuen Jahres hat das 
ZGDV Rostock als Netzwerkmanager 
nun drei weitere Partner hinzuge
wonnen, die zukünftig ihr Know
how in die Vermarktung der Compu
tergrafik einbringen. Unter ihnen ist 
das Leipziger Unternehmen Survey 

Service, dessen �DLaserscanner be
reits in Hollywood „mitspielte“. Der 
von ihnen angebotene Callidus CP 
��00 lieferte den entscheidenden 
Beitrag für die Erstellung der �D
Welten in den Fortsetzungsepiso
den der ScienceFictionTrilogie „Ma
trix“ Mit einer ungewöhnlich hohen 
Messgeschwindigkeit nimmt der 
�60°Scanner eine Vielzahl an Infor
mationen detailgenau auf und spart 
so Zeit und Geld beim Digitalisieren 
realer Objekte.

Kontakt:
EvaMaria Mahnke
Zentrum für Graphische Datenverar
beitung e.V. (ZGDV)
Telefon: (0�8�) 40� 4� 5� 

Veräußerungsgewinne von Grundstücken

Rostock • Veräußerungsgewinne bei 
Grundstücken sind einkommensteu-
erpflichtig, wenn die Veräußerung 
innerhalb von zehn Jahren nach der 
Anschaffung erfolgt. 

Werden zu eigenen Wohnzwecken 
des Eigentümers genutzte Grundstü
cke veräußert, ist der erzielte Ver
äußerungsgewinn unter bestimmten 
Voraussetzungen nicht steuerpflich
tig. Das Einkommensteuergesetz ent
hält zwei Bedingungen, von denen 
zumindest eine für die Ausnahme von 
der Besteuerung erfüllt sein muss:
Das Gebäude muss entweder im Zeit
raum zwischen Anschaffung und Ver

äußerung ausschließlich oder zumin
dest im Jahr der Veräußerung und in 
den beiden vorangegangenen Jahren 
zu eigenen Wohnzwecken genutzt 
worden sein.
Nach einem Urteil des Finanzgerichts 
Münster dient eine Wohnung nur 
dann eigenen Wohnzwecken, wenn 
sie vom Eigentümer selbst, tatsäch
lich und auf Dauer bewohnt wird. 
Nicht ausreichend ist die sporadische 
Nutzung, etwa während Baumaßnah
men oder sonstigen Renovierungsar
beiten.
Der Bundesfinanzhof wird die ab
schließende Entscheidung treffen 
müssen.  

Die Manager des Netzwerks Go-3D: Eva-Maria 

Mahnke, Matthias Vahl und Dr. Uwe von Lukas 

(v.l.) Foto: ZGDV


