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Liebe Leser,

Deregulierung und Entbürokratisierung gehören zu den entscheidenden 
Rahmenbedingungen im internationalen Standortwettbewerb. Der Abbau 
von Investitionshemmnissen und auch die Bestandssicherung wird gerade 
durch sie maßgeblich beeinflusst. Mit den Koalitionspapieren der Bundes- und 
der Landesregierung wurde der Bürokratieabbau zum zentralen Thema der 
Wirtschaftspolitik gemacht. Wir waren fest davon überzeugt, dass der Justiz-
minister - der verantwortlich ist - der größte Wirtschaftsförderer des Landes 
wird. Seitdem müssen wir leider feststellen, dass auf dem Gebiet relativ wenig 
passiert ist. Auf Bundesebene ist gerade mal ein Normenkontrollrat gegründet 
worden, der Rechtssetzungsvorhaben und geltende Rechtsvorschriften des 
Bundes auf ihre kostenmäßigen bürokratischen Auswirkungen überprüft und 
weitere Vorschläge machen soll. Vorschläge sind uns nicht bekannt.
Am 7. Februar 2006 wurde ein Zwischenbericht vom Justizministerium vor-
gelegt, in dem die ersten Ergebnisse benannt wurden. Das Ergebnis war er-
nüchternd, nichts Handfestes. Wir, die Unternehmerverbände, hatten mit viel 
Mühe über 400 Vorschläge erarbeitet. Zu unseren Vorschlägen gehörten unter 
anderem folgende Bereiche:

 •  Flächendeckende Prüfung aller Vorschriften durch die Einrichtung einer zen-
tralen Prüfstelle im Land

 •  Befristung aller Vorschriften um eine regelmäßige Überprüfung der Reg-
lungen auf Notwendigkeit und Inhalt sicher zu stellen

 •  Durchführung eines Modellversuches zu Gesetzesfolgeabsetzung
 •  Vereinfachung der Vergaberegelungen
 •  Verringerung der Statistikpflichten
 •  Binnenmodernisierung und Abbau von Überregulierung in der Verwaltung
 •  Vollständigkeits- und Genehmigungsfiktion
 •  Aufhebung von Vorschriften, Vereinfachung und Beschleunigung von Ge-

nehmigungs- und Überwachungsverfahren

Was war überhaupt passiert?

In Mecklenburg-Vorpommern sowie in anderen Teilen Deutschlands wurden 
Modellregionen für die Testung von Entbürokratisierungsmaßnahmen gebil-
det. Für uns war es das Gebiet Nordwestmecklenburg. Die Ergebnisse waren 
positiv. Bis heute sind selbst sie aber nicht übertragen auf das ganze Land. 
Die Erwartungshaltung der Wirtschaft darf nicht geschmäht werden. Es gilt: 
„Luftschlösser bauen ist einfach und kostet nicht viel. Sie wieder abreißen - das 
kostet Vertrauen.“ Wenn das Vertrauen in Aussagen der Politik und Regierung 
zerstört wird, zerstören wir die Bereitschaft der Beteiligung an demokra-
tischen Prozessen. 
Wir wollen unsere Forderungen zur Durchsetzung und Beantwortung unserer 
aufgelisteten Vorschläge bearbeitet und beantwortet wissen und im Herbst 
eine Veranstaltung mit den anderen Verbänden organisieren.

Herzlichst

Ihr

Dr. Ulrich Seidel
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Rostock • Vom Handelshaus über In-
dustrieausrüster bis hin zur Repara-
turwerkstatt; von Holz und Roheisen 
bis hin zu Backwaren. Die Firmenan-
siedlungen und Umschlagsgüter im 
Rostocker Fracht- und Fischereihafen 
sind abwechslungsreich und vielfäl-
tig. 
Der Wirtschaftsreport traf sich mit 
Daniele Priebe, Geschäftsführerin 
des Fracht- und Fischereihafens, um 
sich mit ihr über die Entwicklung und 
Zukunftschancen des Unternehmens 
zu unterhalten.

Wirtschaftsreport: Frau Priebe, wie 
verlief aus Ihrer Sicht das Jahr 2007 
für den Fracht- und Fischereihafen?

Daniele Priebe: Es war eigentlich ein 
sehr gutes Jahr für den Fischerei-
hafen. Wir konnten das Vorjahres-
ergebnis verbessern und haben in 

allen drei Berei-
chen - konventi-
oneller Umschlag, 
Kühlhausgeschäft 
und Vermietung/
Ansiedlung - mit 
einem positiven 
Ergebnis abge-

schlossen. Wir wollten und wollen 
dieses Gewerbegebiet attraktiv ge-
stalten, was uns meines Erachtens 
nach auch sehr gut gelungen ist.
Nicht so gut verlief es mit der Ansied-
lung. Wir hatten zwei unterschrie-
bene Verträge in der Tasche, welche 
die Investoren aber letztendlich aus 
wirtschaftlichen Gründen nicht rea-
lisieren konnten. Dies war natürlich 
etwas negativ, aber wir haben neue 
Investoren. Wir sind guter Hoffnung, 
dass wir neue Firmen ansiedeln kön-
nen.

Wirtschaftsreport: Wie viele Tonnen 
wurden 2007 im Fracht- und Fische-
reihafen umgeschlagen?

Daniele Priebe: Beim Umschlag 
und der Drainage lagen wir unter 
dem Vorjahr 2006: Damals konnten 
800.000 Tonnen umgeschlagen wer-

den, 2007 waren es 780.000. Dies 
hängt mit dem rückläufigen Holz-
umschlag aus Schweden zusammen. 
Trotzdem konnten wir das Vorjah-
resergebnis steigern, ganz einfach 
weil wir wertintensivere Güter umge-
schlagen haben. 
Da ist die „Tonnenideologie“ nicht 
immer angebracht. Auch wenn wir 
nur 500.000 Tonnen umschlagen wür-
den, aber das doppelte Ergebnis hät-
ten, wäre es mir egal. (Lacht)

Wirtschaftsreport: Der Fracht- und 
Fischereihafen ist aus dem ehema-
ligem Fischkombinat entstanden und 
glänzt mit einem völlig neuen Kon-
zept. Wie sieht dieses neue Profil aus 
und was macht den Fischereihafen als 
Standort für Firmen so attraktiv?

Daniele Priebe: Zu Beginn der 90er 
Jahre waren wir in der Tat ein reiner 
Umschlaghafen für Fisch. Nach der 
Wende mussten wir überlegen, wie 
es weiter geht, denn allen Beteiligten 
war sofort klar, dass die Fischerei-
flotte nicht gehalten werden kann. 
Wir mussten also ein neues Profil 
suchen.
Nun, wir hatten ein großes Gelände, 

Das Ziel ist die Million
Steigerung wäre von Kapazitäten und Technik her möglich

Daniele Priebe
Geschäftsführerin des 
Fracht- und Fischereihafens Rostock

Der Fracht- und Fischereihafen Rostock: Vergangenes Jahr konnten 780.000 Tonnen umgeschlagen werden Foto: Fracht- und Fischereihafen Rostock



 

Altersversorgung und Anti-
diskriminierungsrecht

Bundesarbeitsgericht, Urteil 
vom ��. Dezember 2007 - 3 AZR 
249/06:
Das AGG gilt trotz der in § 2 
Abs. 2 Satz 2 enthaltenen Ver-
weisung auf das Betriebsren-
tengesetz auch für die betrieb-
liche Altersversorgung, soweit 
das Betriebsrentenrecht nicht 
vorrangige Sonderregelungen 
enthält.

Bei einer dem AGG wider-
sprechenden Diskriminierung 
ergibt sich aus der Wertung in 
§ 2 Abs. � Nr. 2 und § 8 Abs. 2 
AGG iVm. Der zugrunde liegen-
den diskriminierenden Rege-
lung, dass eine Grundlage für 
Ansprüche auf gleiches Entgelt 
für gleiche oder gleichwertige 
Arbeit gegeben ist.

Es bleibt offen, ob bei der zeit-
lichen Anwendung des AGG 
auf den Leistungszeitraum für 
Betriebsrenten oder den Zeit-
raum des Erwerbs von Anwart-
schaften im Arbeitsverhältnis 
abzustellen ist.

Mit dieser Entscheidung hat 
sich das BAG erstmals zum Ver-
hältnis der Ausnahmeregelung 
in § 2 Abs. 2 Satz 2 AGG und 
dem Recht der betrieblichen 
Altersvorsorge geäußert. Es 
hat klargestellt, dass die Rege-
lung im AGG als Kollisionsregel 
zu verstehen ist. Nur dann, 
wenn im Betriebsrentenge-
setz spezielle Regelungen zur 
unterschiedlichen Behandlung 
oder deren Rechtfertigung 
existieren, haben diese Vor-
rang. Gibt es dort keine spezi-
ellen Regelungen, sind die im 
Streit stehenden Regelungen 
am AGG und seinen Benach-
teiligungsverboten zu mes-
sen. Für die unterschiedliche 
Behandlung wegen des Alters 
in betrieblichen Systemen 
der sozialen Sicherung sieht 
§ �0 Nr. 4 AGG einen eigenen 
Rechtfertigungsgrund vor. 
Systematisch richtig müsste 
dieser Rechtfertigungsgrund 
im BetrAVG verortet werden.
Quelle: UV Rostock/Vereinigung 
der Unternehmensverbände für 
M-V

Titelthema

aber was machen wir damit? Wir hat-
ten eine Kai-Kante, wir hatten Was-
ser und ein Areal. Wir mussten unser 
Profil dem Markt anpassen, muss-
ten überlegen, für welche Kunden 
wir attraktiv sind, wer einen Hafen 
und Anlieferungsflächen braucht. 
Dann haben wir sofort begonnen, 
das Areal herzurichten: Straßen und 
Gleise sowie Medien wurden neu ge-
baut bzw. neu verlegt. Heute ist der 
Fracht- und Fischereihafen ein idealer 
Standort für Investoren, die das Was-
ser, Schienen und Straßen brauchen.

Wirtschaftsreport: Wie genau sieht 
diese Infrastruktur aus?

Daniele Priebe: Durch die Stadtnähe 
und die Autobahnanbindung an die 
A19 / A20 hat der Fischereihafen eine 
äußerst gute Lage. Zudem haben wir 
die Wasserstraße nochmal ausgebag-
gert, so dass auch größere Schiffs-
einheiten unseren Hafen anlaufen 
können. Das größte Plus ist wohl aber 
unser zehn Kilometer langes Gleis-
netz mit Anbindung an die deutsche 
Bahn. Anfang der 90er Jahre haben 
viele Gewerbegebiete den Fehler ge-
macht, dass sie ihr Gleisnetz zurück-
gebaut haben. Wir haben ausgebaut, 
und ohne das Schienennetz wäre der 
Hafen nicht das, was er heute ist: ein 
attraktiver Firmenstandort.

Wirtschaftsreport: Wie hoch ist der-
zeit die Auslastung des Gleisnetzes? 

Daniele Priebe: Heute werden 80 
Prozent aller Warenströme über die 
Schienen abgehandelt. Diese Ent-
wicklung ist sehr gut, natürlich auch 
für die Umwelt. Wir hoffen, dass sich 
diese Tendenz noch weiter ausbaut, 
und von daher haben wir damals 
eine richtige Entscheidung getroffen. 
Das Gleisnetz wird nicht nur von 
uns betrieben, wir sind auch für die 
Reparaturen des Netzes verantwort-
lich. Zudem betreibt der Fracht- und 
Fischereihafen auch eine eigene Lok. 
Somit können wir entscheiden, wann 
und wie der Umschlag stattfindet 
und sind nicht abhängig von Dritten. 
Das ist ein Vorteil gegenüber ande-
ren Häfen, denn so sind wir flexibel.

Wirtschaftsreport: Aktuell gibt es 
den Gedanken eines überregionalen 
Streckennetzes - das MORO-Projekt. 
Welche Chancen sehen Sie dabei für 
den Fracht- und Fischereihafen?

Daniele Priebe: Es ist richtig, dass be-

stimmte Flächen im Hinterland mit-
genutzt werden sollten, auch für die 
Verteilung von Warenströmen. Aber 
wie und ob das funktioniert, muss 
man erst genauer untersuchen. Prin-
zipiell denke ich, der Grundgedanke 
ist richtig, weil wir im Hafen schon 
zu wenig Fläche für unsere Güter 
haben.

Wirtschaftsreport: Welche Kapazi-
täten stehen noch für Ansiedlungen 
zur Verfügung?

Daniele Priebe: Wir haben ungefähr 
160 bis 165 verschiedene Firmen auf 
dem Gelände, die teilweise gemietet, 
teilweise selber gebaut oder über 
Erbbaurecht errichtet haben. 
Bei den Kapazitäten hätten wir noch 
ungefähr eine Fläche von 50.000 m², 
die wir noch vermarkten könnten. 
Davon sind aber schon 20.000 m² mit 
Optionen belegt, wobei ein Kaufver-
trag auch schon durch den Aufsichts-
rat bestätigt wurde. Wir suchen Fir-
men, die ins Areal passen, die unsere 
vorhandene Infrastruktur nutzen und 
hier auch eine Erhöhung der Um-
schlagskapazität bedingen. 

Wirtschaftsreport: Wie sehen Sie die 
Entwicklung des Unternehmens in 
der Zukunft?

Daniele Priebe: Eigentlich befindet 
sich der Fracht- und Fischereihafen 
jetzt in einer Umbruchphase. Der 
Hafen, die Hafenflächen, die Gewer-
beflächen in Hafennähe sind unheim-
lich gefragt. Es gibt sehr viele An-
fragen, sehr viele neue Ideen, was 
man machen kann. Da sind wir gera-
de dabei, Machbarkeitsstudien über 
neue Konzepte für unseren Hafen zu 
entwickeln. Das bedeutet Umstruk-
turierung auch schon laufender Ge-
schäfte. Es ist und bleibt spannend.
Was den Ostseeverkehr betrifft, wird 
eine Steigerung von vier Prozent er-
wartet. Ich denke, dass wir daran 
partizipieren werden und bereiten 
uns auf die anstehenden Aufgaben 
vor, indem wir uns mit moderner 
Technik ausstatten und junge Leute 
einstellen. 
Generell ist unser Ziel, der Umschlag 
von einer Million Tonnen im Jahr. Das 
soll Zukunft sein für den Hafen. Von 
den Kapazitäten und den Gebieten 
her, mit Technik und Kai können wir 
es schaffen - das ist unsere Vision. 

Wirtschaftsreport: Vielen Dank für 
das Gespräch, Frau Priebe.  
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Wir in Deutschland haben allen Grund, positiv in die Zu-
kunft zu blicken. Der Wirtschaftsaufschwung in Deutsch-
land hat sich stabilisiert. Im Jahre 2006 hatten wir mit 2,9 
Prozent den zweitstärksten Anstieg des Bruttoinlandspro-
dukts nach der Wiedervereinigung und auch 2007 war 
mit einem Wirtschaftswachstum von 2,5 Prozent ein sehr 
erfolgreiches Jahr. Trotz der aktuellen Konjunkturrisiken 
sehe ich in Deutschland eine solide Basis für die Fortset-
zung des Aufschwungs. 
Die Wirtschaftsprognose für 2008 liegt mit �,7 Prozent 
nach wie vor über der Schwelle, ab der es zur Schaffung 
neuer Arbeitsplätze kommt. In diesem Jahr wird die Zahl 
der zusätzlichen Erwerbstätigen auf 300.000 im Jahres-
durchschnitt geschätzt. 2007 gab es sogar 650.000 neue 
Beschäftigungsverhältnisse. Dieser Erfolg ist vor allem 
den mittelständischen Unternehmen zuzuschreiben, die 
überproportional viele Arbeitsplätze geschaffen haben. 
Aber auch die Politik hat mit der im Juli 2006 gestarteten 
Mittelstandsinitiative zu dieser erfreulichen Entwicklung 
beigetragen. Zentraler Ansatz dieser Initiative ist es, 
die Wettbewerbsfähigkeit der Unternehmen zu stärken, 
ihnen neue Impulse für mehr Wachstum und Innovation 
zu geben und Bürokratie abzubauen. Etwa zwei Drittel 
der Maßnahmen aus den Bereichen Gründungsförde-
rung, Bürokratieabbau, Innovation, Finanzierung, Mo-
bilisierung von Wagniskapital, Ausbildung, Außenwirt-
schaftsförderung und Verbesserung der allgemeinen Rah-
menbedingungen sind inzwischen umgesetzt worden.

Um Unternehmensgründungen zu vereinfachen, wurde 
außerdem die Eintragung in die Handels-, Genossen-
schafts- und Partnerschaftsregister beschleunigt. Die 
steuerliche Absetzbarkeit von privaten Aufwendungen 
für handwerkliche und haushaltsnahe Dienstleistungen 
wurde verbessert. Hiervon profitieren insbesondere mit-
telständische Handwerksunternehmen und Dienstleister. 
Das Gesetz zum Pfändungsschutz dient der verbesserten 
Sicherung der Altersvorsorge Selbstständiger. Es schützt 
das gesparte Kapital einer Lebensversicherung oder einer 
privaten Rentenversicherung vor einem unbeschränkten 
Pfändungszugriff. Damit wird die Ungleichbehandlung 
von Selbstständigen und Empfängern von Leistungen aus 
einer gesetzlichen oder betrieblichen Rentenversicherung 
beseitigt. Mit der Unternehmensteuerreform zum �. Ja-
nuar 2008 wurde darüber hinaus ein weiterer wichtiger 
Schritt getan, um die Belastung der Unternehmensge-
winne auf unter 30 Prozent zu senken. Damit liegen wir 
nun unter dem Durchschnitt der gesamten EU, bezogen 

auf die „EU �5“ sogar im unteren Drittel. Mit den be-
günstigten, einbehaltenen Gewinnen und dem Investiti-
onsabzugsbetrag haben wir für viele - gerade mittelstän-
dische Personenunternehmen - ein attraktives Angebot 
geschaffen. Außerdem haben wir bei der Gewerbesteuer 
für mehr Transparenz und vereinfachte Berechnungsme-
thoden gesorgt. Auch der Freibetrag bei den Gewerbe-
steuerhinzurechnungen in Höhe von �00.000 Euro ist neu 
und entlastet kleine und mittlere Unternehmen. 

Zentrale Herausforderung für die wirtschaftliche Frei-
heit aller Unternehmen - in besonderem Maße aber des 
Mittelstandes - ist die hohe Bürokratiebelastung. Allein 
die mittelständische Wirtschaft muss schätzungsweise 
rund 4 bis 6 Prozent ihres Umsatzes für Bürokratie auf-
wenden. Erstmals hat eine Bundesregierung den Abbau 
überflüssiger bürokratischer Belastungen systematisch 
in Angriff genommen. Mit dem Standardkostenmodell 
können wir jetzt objektiv ermitteln, welche Kosten 
durch Informations- und Auskunftspflichten entstehen. 
In den vergangenen Monaten haben die Bundesministe-
rien knapp ��.000 Informationspflichten identifiziert, die 
durch bundes- und EU-rechtliche Regelungen veranlasst 
sind. Die rund 2.�00 bereits gemessenen aufwändigs-
ten Informationspflichten führen zu Belastungen der 
Unternehmen in Höhe von 27 Milliarden Euro pro Jahr. 
Insgesamt dürften sich Bürokratiekosten von rund 45 Mil-
liarden Euro belegen lassen. Unser Ziel ist es, diese Kosten 
bis Ende 20�� um 25 Prozent zu verringern. 
Zu den Maßnahmen, die noch in den parlamentarischen 
Gremien behandelt werden, gehört die Reform des 
GmbH-Rechts, die hoffentlich noch im �. Halbjahr 2008 
in Kraft treten kann. Mit ihr wollen wir die Gründung 
von Unternehmen in dieser Rechtsform erleichtern und 
beschleunigen. Die Gründung einer regulären GmbH soll 
zukünftig bereits mit einem Stammkapital von �0.000 
Euro möglich sein. Bislang sind es noch 25.000 Euro. Eine 
GmbH kann aber künftig auch mit einem Stammkapital 
von weniger als �0.000 Euro als so genannte haftungsbe-
schränkte Unternehmergesellschaft gegründet werden. 

Die Bundesregierung hat die Rahmenbedingungen für 
die kleinen und mittleren Unternehmen in Deutschland 
insgesamt deutlich verbessert. Trotzdem dürfen wir in 
unseren Anstrengungen nicht nachlassen. Insbesonde-
re Forschung und Entwicklung sind für den Standort 
Deutschland von zentraler Bedeutung. Deswegen hat 
der Bund die Ausgaben für Forschung und Entwicklung 
von 2005 bis 2009 um 6,5 Milliarden Euro erhöht. Im 
deutschen Bildungswesen gibt es noch Defizite, die ab-
gebaut werden müssen. Der Staatshaushalt muss weiter 
konsolidiert werden und im Bankensektor muss die Trans-
parenz deutlich verbessert werden. Gerade angesichts 
der konjunkturellen Risiken darf die Politik keine neuen 
Verteilungsdebatten führen, sondern muss den einge-
schlagenen Reformkurs konsequent weiter fortsetzen.   

Bürokratie abbauen
Schauertes Rede auf dem Unternehmertag 2008 

Hartmut Schauerte
Parlamentarischer Staatssekretär beim 
Bundesminister für Wirtschaft und 
Technologie und Beauftragter der 
Bundesregierung für den Mittelstand
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Schnappschüsse 2008 
Impressionen vom Unternehmerball 

Wartezeitkündigung

Bundesarbeitsgericht, Urteil 
vom �3. Dezember 2007 – 6 AZR 
�45/07: Wird die Kündigungser-
klärung für den Arbeitgeber von 
einem Vertreter mit dem Zusatz 
„i.A.“ unterzeichnet, ergibt sich 
daraus allein noch nicht, dass 
der Erklärende lediglich als Bote 
gehandelt hat. Maßgeblich sind 
vielmehr gemäß §§ �33, �57 
BGB die Gesamtumstände. Der 
so ermittelte rechtsgeschäft-
liche Vertretungswille muss in 
der Urkunde jedenfalls andeu-
tungsweise Ausdruck gefunden 
haben. Der Grundsatz, dass der 
Arbeitgeber mit dem Ausspruch 
einer Abmahnung zugleich auf 
das Recht zur Kündigung aus 
den Gründen verzichtet, wegen 
derer die Abmahnung erfolgt ist, 
gilt auch bei einer Abmahnung, 
die in der Wartezeit des § � Abs. 
� KSchG ausgesprochen wird. 
In der Entscheidung bestätigt 
das Bundesarbeitsgericht seine 
Rechtsprechung zum Verzicht 
auf das Recht zur Kündigung mit 
Ausspruch einer Abmahnung und 
dehnt diese Rechtsprechung auf 
alle Fälle außerhalb des Anwen-
dungsbereichs des Kündigungs-
schutzgesetzes aus. Soweit das 
Bundesarbeitsgericht nunmehr 
den Zusätzen „i.A.“ und „i.V.“ 
keine Unterscheidungskraft mehr 
zubilligt, sondern immer nur auf 
die Umstände des Einzelfalles 
abstellen will, ist dies der Rechts-
sicherheit nicht zuträglich, auch 
wenn im entschiedenen Fall mit 
dieser Begründung die Wahrung 
des Schriftformerfordernisses 
angenommen wurde. Die Aus-
weitung des Grundsatzes, dass 
der Arbeitgeber mit Ausspruch 
einer Abmahnung zugleich auf 
das Recht zur Kündigung aus 
denselben Gründen verzichtet, 
auf alle Fälle außerhalb des 
Kündigungsschutzes, ist wenig 
überzeugend. Dies führt dazu, 
dass der Arbeitgeber dezidierter 
als bisher, die Gründe für eine 
Kündigung außerhalb des Kün-
digungsschutzgesetzes im Falle 
eines Kündigungsschutzprozesses 
darlegen muss oder sich bereits in 
der Abmahnung die Kündigung 
wegen desselben Grundes vorbe-
halten muss. 
Quelle: UV Rostock/Vereinigung der 
Unternehmensverbände für M-V
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Rostock • Die Kontrast Holzbearbeitung mit Sitz in An-
klam wurde zum 01. September 2005 gegründet und 
eine Zweigniederlassung in Pinnau im Amt neuhaus 
eingerichtet. Das Amt neuhaus wurde im Jahre 1993 zum 
Landkreis Lüneburg zurückgegliedert. Der Geschäftsfüh-
rer der Firma, Herr Uli Klippe, wurde am 28. november 
2007 in Berlin in einer feierlichen und spannenden Veran-
staltung vor über 400 Gästen aus Politik, Wirtschaft und 
Öffentlichkeit durch die hochkarätig besetzte Jury zum 
Bundessieger 2007 des Wettbewerbs „Mutmacher der 
nation“ gekürt. Hier der Vortrag von Herrn Uli Klippe auf 
dem Unternehmertag 2008:

Herr Dr. Seidel bat mich, mir ein paar Gedanken zu fol-
genden Themen zu machen: Welche Erwartungen habe 
ich an die Marktteilnehmer und die Marktorganisatoren? 
Welche Impulse und Unterstützungen erwarte ich für 
kleinere und mittlere Unternehmen?
Lassen sie mich vorausschicken, dass ich kein Funktionär 
eines Verbandes oder einer Organisation bin. Ich kann 
hier nur meine Meinung wiedergeben, die sicherlich auch 
subjektiv geprägt ist. Dabei erhebe ich keinen Anspruch 
auf Vollständigkeit und die Reihenfolge der Themen ist 
keine Wertung.
Als erstes Ziel müssen wir aus meiner Sicht einen hand-
lungsfähigen Staat schaffen. Wir müssen die Neuver-
schuldung auf Null drücken und die Alt-Schulden müssen 
zwingend abgebaut werden. Wir dürfen keine weitere 
Belastung unserer Enkel mit Ausgaben zulassen, die wir 
heute tätigen. Nur ein handlungsfähiger Staat kann die 
Rahmenbedingungen schaffen, die wir als Unternehmen 
brauchen.
Als nächstes muss die Bürokratie eingedämmt werden. 
Herr Schauerte hat ja bereits in seinem Vortrag über die 
Arbeit des Normenkontrollrates gesprochen. Die Büro-
kratie-Eindämmung muss erfolgen, um zum einen die 
öffentlichen Haushalte zu konsolidieren. Wir müssen uns 
in unseren Betrieben auch jeden Tag Gedanken über die 
vorhandenen Stellen machen und uns fragen: wird die 
Stelle noch gebraucht, ist sie effektiv? Die Eindämmung 
zum anderen aber auch, um unsere Betriebe von Ver-
waltungsarbeit zu entlasten. Auch diesen Punkt hat Herr 
Schauerte ja bereits angesprochen. Ich habe mal nachse-
hen lassen: allein fast 20 verschiedene Statistiken müssen 
wir regelmäßig abgeben. Sie alle kennen den Hinweis bei 

nicht ganz fristgerechter Abgabe: Zwangsgelder werden 
erhoben.
Wichtig ist mir der Punkt, dass das Umweltrecht über die 
nächsten Jahre angepasst wird. Wir müssen unsere Kon-
kurrenzfähigkeit international erhalten, wir konkurrieren 
weltweit mit anderen Unternehmen. Unseren Kunden 
ist bei der Bestellung nicht bewusst, wo die Waren pro-
duziert werden. Unsere ausländischen Wettbewerber 
zahlen aber beispielsweise keine Umlagen nach dem 
Erneuerbare-Energien-Gesetz, keine Umlagen nach dem 
Kraft-Wärme-Kopplungsgesetz, keine Stromsteuer und 
so weiter. Sie haben nicht oder noch nicht die rechtlichen 
Auflagen, die wir erfüllen müssen und wollen. Dabei 
ist für mich ganz klar: Wir brauchen Umwelt- und wir 
brauchen Klimaschutz! So wie wir in finanzieller Hinsicht 
unseren Enkeln kein Chaos hinterlassen dürfen, so gilt 
das auch für den Umwelt- und Klimaschutz. Aber: Nicht 
isoliert in und für Deutschland! Eine Atomwolke oder die 
Klimaveränderung macht an der Staatsgrenze nicht halt! 

Wir brauchen multinationale Abkommen - sonst nutzt 
uns das nichts.
Den Bildungsstandort Deutschland stärken lautet mein 
nächstes Stichwort. Wir müssen die schulische Ausbildung 
entrümpeln oder reformieren. In Niedersachsen kommt 
jetzt das Abitur nach zwölf Jahren, Mecklenburg-Vor-

Dafür sorgen, dass es 
etwas zu verteilen gibt 

Ein Umdenken in den Konzernen ist erforderlich

Uli Klippe, Jürgen Seidel, Hartmut Schauerte, Prof. Bert Kaminski und Dr. 

Ulrich Seidel auf dem Unternehmertag 2008  Foto: UV

Uli Klippe
Geschäftsführer 
KONTRAST Holzbearbeitung GMBH

»Die Bürokratie 
muss eingedämmt werden«
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Handreichung beim 
Unternehmerverband

Im Hinblick auf das durch den 
Unternehmerverband begleitete 
Projekt „Tacis/Sebco“, das den 
Auf- und Ausbau, sowie die Pfle-
ge von Geschäftsbeziehungen 
mit Kaliningrad umfasst und der 
geografischen Nähe der skandi-
navischen Staaten, sowie ihrer 
Arbeitsmärkte, hat der Unter-
nehmerverband zwei Handrei-
chungen „Deutsche Arbeitgeber 
im Ausland“ und „Deutsche 
Arbeitnehmer im Ausland 
- Arbeitsaufnahme im Ausland“ 
jeweils mit Schwerpunkt auf den 
Ostseeraum zusammengestellt.

Die Handreichung „Deutsche 
Arbeitgeber im Ausland“ befasst 
sich mit der Firmengründung, 
der Entsendung von Arbeitneh-
mern, insbesondere des hierbei 
anwendbaren Rechts und den 
arbeitsvertraglichen Regelungen. 
Ebenso darin enthalten ist die 
soziale Absicherung, die Steuer-
pflicht und einige Kontaktdaten. 

Die Ausgabe „Deutsche Arbeit-
nehmer im Ausland - Arbeitsauf-
nahme im Ausland“ beinhaltet 
Punkte der sozialen Sicherheit 
wie zum Beispiel Grundregeln 
der Sozialversicherung, des 
Arbeitslosengeldes, der Kranken-
versicherung und der Rentenver-
sicherung.

Die Handreichungen erhalten 
Interessierte in der Geschäftsstel-
le des Unternehmerverbandes 
Rostock.

Für Vermieter und 
Grundstückseigentümer 

Die Abgrenzung von Erhaltungs-
aufwand oder Herstellungs-
kosten bei gemischt genutzten 
Gebäuden erfordert die Einzel-
fallprüfung. 
Bei Baumaßnahmen an Ge-
bäuden stellt sich die Frage, ob 
es sich um Erhaltungsaufwen-
dungen oder Herstellungskosten 
handelt. Während Erhaltungs-
aufwendungen sofort abzugs-
fähig sind, müssen Herstellungs-
kosten auf die Nutzungsdauer 
des Gebäudes verteilt werden.
Quelle: Der Bundesfinanzhof
 

pommern ist da ja schon weiter. Wir 
brauchen mehr Konzentration auf 
wesentliche Grundlagen und Fertig-
keiten. Wir müssen die Schlüssel-
kompetenzen weiter ausbauen und 
unsere Kinder auf die veränderten 
Bedingungen einstellen. Ich habe 
Abiturienten zum Test in die Firma 
eingeladen und sie gebeten, drei 
Prozent Skonto von �50 Euro-Rech-
nungen abzuziehen - sie glauben gar 
nicht, welch abenteuerliche Ergeb-
nisse trotz Benutzung eines Taschen-
rechners dabei herauskamen. 
Wie gesagt: Es müssen dringend Ver-
änderungen vorgenommen werden, 
andere Wege sind bereits erkannt 
worden. Zum Beispiel das Abitur nach 
zwölf Jahren, die Bachelor- und Mas-
terstudiengänge. Bezüglich des Job-
angebotes für Hochschulabsolventen 
gebe ich Herrn Minister Seidel recht. 
Wir müssen auch in unserer Region 
ein ausreichendes Angebot schaffen 
um weitere Abwanderungen zu ver-
hindern. Aber: Wir brauchen auch 
eine Stärkung der Hauptschule, wir 
brauchen in unseren Unternehmen 
nicht nur „Häuptlinge“ sondern auch 
„Indianer“. Wir brauchen heute - und 
ich glaube auch in naher Zukunft 
- auch Geringqualifizierte. Auch die 
Geringqualifizierten müssen in der 
Lage sein, ihren Lebensunterhalt 
zu verdienen. Wobei der Ausdruck 
„Geringqualifizierte“ mir überhaupt 
nicht gefällt.
Auch zur Kündigungsschutzgesetzge-
bung möchte ich kurz Stellung neh-
men. In unserer Branche haben wir 
Aufträge für die nächsten sechs Wo-
chen, andere Branchen sind da viel-
leicht besser dran. Aber ich glaube, 

vielen von Ihnen geht es ähnlich wie 
uns: Wenn wir auf Auftragsflauten 
reagieren wollen, kommen Kündi-
gungszeiten, die zu beachten sind. 
Dann werden Güteverhandlungen 
und Arbeitsgerichtsverhandlungen 
terminiert. Im Zweifel steht schon die 
nächste Insolvenz vor der Tür, bevor 
wir überhaupt adäquat reagieren 
können. Ich bitte dies nicht falsch zu 
verstehen: Ich habe großes Verständ-
nis für das Absicherungsbedürfnis 
der Arbeitnehmer. Wir haben aber 
auch Verpflichtungen gegenüber der 
gesamten Arbeitnehmerschaft, den 
Abnehmern und Lieferanten und 
auch gegenüber den Kreditgebern. 
Und diese Verpflichtungen müssen 
wir über die des Einzelnen stellen!
Nicht fehlen darf das Thema Min-

destlohn. Ich habe bei der Debatte 
den Eindruck von vielen Diskussions-
teilnehmern, dass sie glauben, wir 
leben hier in Deutschland auf einer 
Insel. Gerade heute Morgen habe ich 
gelesen: Die Mehrheit der Unterneh-
men sieht dem Mindestlohn gelassen 
entgegen, so jedenfalls die Umfra-
ge des Manager-Magazins. Ich sehe 
das nicht so! Die Befürworter sagen 
gleich: In anderen Staaten gibt es ja 
schon Mindestlöhne. Aber: In wel-
cher Höhe gibt es sie dort? Und sind 
die Rahmenbedingungen mit denen 
in Deutschland zu vergleichen? Wir 
bauen unter anderem Hotelmöbel für 
einen Schweizer Generalunternehmer,

Zahlreich erschien das Publikum und verfolgte die Ausführungen der Referenten   Foto: UV

»nicht nur Häuptlinge, 
sondern auch Indianer«
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bei dem wir jetzt wieder als größ-
ter und einer der besten Subunter-
nehmer gelistet sind. Wir haben bei 
diesem Generalunternehmer schon 
Aufträge an chinesische Wettbewer-
ber verloren.
Gut - dachte ich. Lass es mal bei den 
vielen Kleinigkeiten und Details zum 
Crash kommen. Dann kommt der 
nächste Auftrag wieder zu uns! Falsch 
gedacht! Der Auftrag wurde auch in 
den Details zur Zufriedenheit des 
Auftraggebers abgewickelt. Unsere 
Wettbewerber haben sich da keine 
Blöße gegeben. Frage: Werden in 
China oder in den anderen Ländern, 
die sich um unsere Aufträge bewer-
ben, Mindestlöhne gezahlt und wenn 
ja, wie hoch sind die? Nächste Frage: 
Was passiert, wenn für unsere Bran-
che Mindestlöhne kommen? Entwe-
der sind diese so niedrig, dass sie kei-
nem nutzen. Oder sie sind auf dem 
derzeitigen Lohnniveau - brauchen 
wir sie dann? Oder sie sind höher und 
unsere Konkurrenzfähigkeit, die ja 
auch etwas mit der Lohnhöhe zu tun 
hat, wird im internationalen Vergleich 
sinken. Über die Effizienz hat Herr 
Schauerte ja eben in seinem Vortrag 
schon gesprochen. Also unsere Kon-
kurrenzfähigkeit geht zurück. Und 
dann? Dann bekommen wir Aufträge 
nicht mehr. Oder wir müssen unsere 
Betriebe erheblich mehr durchrati-

onalisieren. Dann fallen sicher nicht 
die hochqualifizierten Arbeitsplätze 
weg, aber eine Menge Arbeitsplätze, 
die ehest möglich durch Maschinen-
arbeit zu ersetzen sind. Wollen wir 
so Beschäftigung schaffen? Auch hier 
der Hinweis: Ich kenne den Königs-
weg nicht. Und ich weiß auch, dass 
unsere Binnennachfrage nachhaltig 
gestärkt werden muss.
Herr Schauerte brachte vorhin das 
Zitat von Angela Merkel: „Wir müs-
sen besser sein als wir teurer sind.“ 
Wir wollen und werden unseren Bei-
trag leisten - aber die Politik schafft 
die Rahmenbedingungen dafür. Und 
ich habe in meinem bisherigen Be-
rufsleben die Erfahrung gemacht, 
dass immer wenn der Staat in diese 
wirtschaftlichen Dinge eingreift, 
kurzfristig der eine oder andere Er-
folg zu erzielen ist. Langfristig geht 
das aber oft oder zu oft - salopp ge-
sagt - in die Hose!
Wie gesagt, dies war und ist meine 

Sicht verschiedener Dinge. In der 
Kürze der Zeit habe ich einige Pro-
bleme auch nur schwarz oder weiß 
gezeichnet. Die Liste der Themen 
ließe sich ebenfalls weiter fortsetzen 
über die Verkehrsinfrastruktur, die 
zu verbessern ist, das Steuersystem 
und das Sozialversicherungssystem, 
beide müssen umfassend reformiert 
werden. Die Wirtschaftsförderung 
müsste optimiert werden und Inno-
vationen sollten mehr unterstützt 
werden.
Bei aller Kritik müssen wir uns auch 
an die eigene Nase fassen. Wobei ich 
mir sicher bin, dass die hier anwesen-
den Unternehmerinnen und Unter-
nehmen nicht betroffen sind: Sind es 
nicht die Unternehmen oder besser 
die Konzerne selbst, die die Neid-
debatte schüren? Sind es nicht die 
Konzerne, die die Politik mit immer 
neuen Superlativen zu neuen Taten 
und Aussagen anregen?
Was soll der kleine Mann denken, 
wenn er hört, dass die Gehälter der 
Dax-Vorstände wieder um 25 bis 30 
Prozent gestiegen sind und er selbst 
durch Preiserhöhungen einen Kauf-
kraftverlust erlitten hat? Wenn er 
hört, dass die monatlichen Gehalts-
zahlungen bis zu einer Million Euro 
in der Spitze betragen? Was denkt 
er, wenn in der Bilanzpressekonfe-
renz von fünf Milliarden Euro Un-
ternehmensgewinn gesprochen wird, 
wenn vom besten Ergebnis in der 
Firmengeschichte die Rede ist und 
gleichzeitig von der Entlassung von 
hier �20 Mitarbeitern, dort von 8.000 
Mitarbeitern geredet wird, woanders 
von �0.000 gefährdeten Arbeitsplät-
zen gesprochen wird. Ich meine, ein 
Umdenken ist erforderlich, und zwar 

hauptsächlich in den Konzernen! 
Wohlgemerkt, dies ist aus meiner 
Sicht kein mittelständisches Problem. 
Ich muss mir diesen Schuh nicht an-
ziehen.
Ein Umdenken ist aber auch in der 
Politik erforderlich: Sagen Sie den 
Menschen ehrlich, wo wir stehen. 
Sagen Sie Ihnen, dass wenn es gut 
läuft, das jetzige Lebens-Niveau zu 
halten ist. Herr Minister Seidel sprach 
ja die Einkommenssituation speziell 
an. Sagen Sie den Menschen, dass 
erst nach Konsolidierung der öffent-
lichen Finanzen und des Sozialversi-
cherungssystems wieder mit Vertei-
lungsspielräumen zu rechnen ist und 
das bitte auch im aktuellen Tarifstreit 
im öffentlichen Dienst. Bleiben Sie 
standhaft.
Wir haben bei uns in der Krise offen 
gesagt: Die Lohnanpassung West-Ost 
wird kommen, aber wahrscheinlich 
wird sich der Westen eher in Richtung 
Osten orientieren. Wir haben die da-
malige Schieflage sofort und offen 
gegenüber allen Geschäftspartnern 
angezeigt. Wir haben mit offenen 
Karten gespielt.
Vielleicht haben wir auch dafür die 
Auszeichnung „Mutmacher der Na-
tion“ bekommen. Herr Rötz sagte in 
seiner Begrüßung: „Sozial ist, was Ar-
beit schafft.“ Lassen Sie mich schlie-
ßen mit einem Zitat, was ich in mei-
ner letzten monatlichen Mitarbeiter-
Information - bei uns sinnigerweise 
„Türblatt“ genannt, verwendet habe: 
„Sozial ist nicht, wer verteilt, sondern 
der, der dafür sorgt, dass es etwas zu 
verteilen gibt!“ Insofern wünsche ich 
ihnen allen, dass sie sehr sozial sind! 
Vielen Dank für ihre Aufmerksam-
keit!   

Vielseitige und interessante Vorträge waren auf dem Unternehmertag 2008 zu hören Foto: UV

»Die Binnennachfrage 
nachhaltig stärken«
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Solidarisch mit Rüben AG

Der Unternehmerverband 
Rostock und Umgebung e. V. 
zeigt sich enttäuscht über die 
Handlungsweise der Nordzucker 
AG im Zusammenhang mit dem 
möglichen Missbrauch von För-
dermitteln. Wenn sich der Ver-
dacht bestätigen sollte, sei dies 
ein Skandal. Die Strafanzeige 
der Rüben AG wegen Subventi-
onsbetruges bedarf einer brei-
ten politischen Unterstützung. 
Dr. Ulrich Seidel, Geschäftsfüh-
rer des Verbandes, hat bereits 
einen entsprechenden Brief an 
den Landwirtschaftsminister 
des Landes geschrieben. Zur 
Klärung der Vorgänge ist eine 
weitere Aufbereitung notwen-
dig, gerade die Politik und alle 
zuständigen Ressorts müssen 
hier mitwirken. Es kann nicht 
sein, dass massiv vom Land mit 
EU-Geldern geförderte Stand-
orte geschlossen werden, die 
Anlagen dann abgebaut und 
woanders - wiederum mit EU-
Fördermitteln - wieder aufge-
baut werden. Insgesamt stehen 
�30 Mio. Euro an Fördermitteln 
im Raum, davon entfallen 30 
Mio. Euro auf die Modernisie-
rung des Standortes in Güstrow 
und �00 Mio. Euro seien von der 
EU für die Restrukturierung in 
Aussicht gestellt.

Rückkaufverpflichtungen

Ein Autohändler veräußerte Neu-
wagen an Leasinggesellschaften 
und an eine Autovermietung. 
Er verpflichtete sich bereits bei 
Vertragsabschluss gegenüber 
den Käufern, die Fahrzeuge 
nach Ablauf der Leasingzeit zu 
einem festgesetzten Preis zurück 
zu kaufen. Die für diese Rück-
kaufverpflichtungen gebildeten 
Rückstellungen wurden vom 
Finanzamt nicht anerkannt. Nach 
einer Entscheidung des Bundes-
finanzhofs sind Verpflichtungen 
aus vorgenannten Sachverhalten 
als Verbindlichkeit und nicht als 
Rückstellung zu berücksichtigen 
und in der Bilanz auszuweisen. 
Bei den Rückkaufverpflichtungen 
handelt es sich um selbststän-
dige Verpflichtungen, die beim 
Verkauf der Neuwagen einge-
gangen wurden.

JOBSTARTER
Neue Ausbildungsplätze und passgenaue Besetzung 

Rostock • Seit April 2006 unterstützt 
das Projekt JOBSTARTER im Aus- und 
Fortbildungszentrum Schiffahrt und 
Hafen Unternehmen bei der pass-
genauen Besetzung bzw. der Schaf-
fung neuer Ausbildungsplätze in ver-
schiedensten Berufen. Das Projekt 
„AusbildungsServiceCenter“ des AFZ 
wird aus Mitteln des Bundesminis-
teriums für Bildung und Forschung 
(BMBF) und der Europäischen Union 
finanziert und kann den Unterneh-
men deshalb seine Dienstleistungen 
kostenfrei anbieten.

Einen neuen/zusätzlichen Ausbil-
dungsplatz bereit zu stellen oder 
die Ausbildung aufzustocken, eine 
Verbundausbildung einzugehen oder 
erstmalig auszubilden, das sind oft 
echte Herausforderungen für Un-
ternehmer und Unternehmerinnen. 
Nach der getroffenen Entscheidung 
beginnt die eigentliche Arbeit für 
beide Partner: die Suche nach dem 
geeigneten Azubi, die Entwicklung 
des betrieblichen Ausbildungsplanes, 
die Schaffung der materiellen und 
personellen Voraussetzungen für die 
Ausbildung im Betrieb, das Finden 
von Verbundpartnern und die ent-
sprechende Vertragsgestaltung, die 
administrativen Arbeiten und nicht 
zuletzt nach Abschluss des Ausbil-
dungsvertrages die qualitätsgerechte 
Umsetzung des Ausbildungsrahmen-
planes sowie einer Ausbildungsbe-
gleitung, die bei Bedarf durch das 
Projektmanagement im AFZ geleistet 
wird. 
Die sehr guten Vermittlungsergeb-
nisse haben folgende Gründe: 

•  Wir treffen auf eine große Auf-
geschlossenheit der Schulen zur 
Zusammenarbeit mit dem Projekt-
team, insbesondere bezogen auf 
die differenzierte und sehr per-
sönliche Arbeit mit den einzelnen 
Schülern, die Berufsfeldvorstellun-
gen, insbesondere von neuen bzw. 
in der Region gefragten Berufen. 

•  Rückgrat bietet das AFZ als moder-
ner Bildungsdienstleister mit seinen 

Netzwerken, den vielfältigen Kun-
denkontakten zur Politik, Wirtschaft 
und Bildung, den Ausbildungskom-
petenzen der Mitarbeiter, den ge-
wachsenen Vertrauensketten und 
der Unterstützung der Arbeit im 
Projekt durch den Geschäftsführer 
Herrn Diblitz.

•  Wir finden in der Region Rostock 
eine sehr aufgeschlossene Unter-
nehmerschaft. 

Das AFZ hat nach erfolgreichem Ver-
lauf der �. Förderrunde (2006-2007) 
des JOBSTARTER-Projektes den An-
trag auf einen Start in die 3. För-
derrunde gestellt. Unser Vorhaben 
wurde durch Unternehmen, Schulen 
und Netzwerkpartner der Region un-
terstützt. Wir freuen uns, dass Sie uns 
auch in Zukunft, zunächst bis Ende 
2009, unter unserem neuen Namen 
AusbildungsServiceCenter auf dem 
Vermittlungsmarkt finden.
Sollten Sie für den Ausbildungsbe-
ginn 2008 bzw. langfristig für 2009 
noch offene Fragen zur Ausbildung 
haben, oder passgenaue Bewerber 
suchen, wenden Sie sich gern an das 
JOBSTARTER-Team im AFZ. Informati-
onen erhalten Sie über:
Projektleiterin Bärbel Höfer
Telefon (038�)  8  0�  72  6�
E-Mail: hoefer@afz-rostock.de
www.afz-rostock.de

Von links nach rechts: Tino Korth - Geschäftsfüh-

rer, Christoph Schulz - Azubi und Marcus Oertel 

- Ausbilder von der DrehPunkt GmbH Foto: UV
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Rostock • Die Hanseatische Brauerei 
Rostock feiert ihr 130-jähriges Jubi-
läum. Der Unternehmerverband Ro-
stock gratuliert ganz herzlich.

Der Unternehmerverband Rostock 
und Umgebung e.V. beglückwünscht 
die „Hanseatische Brauerei Rostock“ 
zum �30-jährigen Jubiläum. 
Die Geschichte der Rostocker Braue-
rei begann im Jahr �878 und war bis 
heute immer verbunden mit einem 
regionalen Engagement. Sie war 
stets ein mittelständisches Unterneh-
men, wo unternehmerisches Handeln 
gekoppelt ist mit sozialem Engage-
ment. 
Auch in DDR-Zeiten wurde sie von 
der Bevölkerung als „Unsere Braue-
rei“ bezeichnet. Die „Hanseatische 
Brauerei Rostock“ fühlt sich der 
hanseatischen Tradition verpflichtet 
und leistet ihren Beitrag für die Ent-
wicklung der Stadt und der Region. 
Glücklich waren alle Rostocker über 
die Übernahme der „Hanseatischen 
Brauerei Rostock“ durch die Radeber-
ger Gruppe KG, Frankfurt. 

Unter dem Dach des neuen Gesell-
schafters strebt die Hanseatische 
Brauerei mit modernster Technik 
eine gesicherte Marktposition an und 
alle Rostocker drücken dafür „ihrer” 
Brauerei die Daumen.  

Hanseatische Brauerei Rostock
Wir gratulieren zum �30-jährigen Jubiläum 

Die Hanseatische Brauerei kann stolz auf eine 

lange Firmengeschichte zurückblicken 

Traditionell und modern: Die Hanseatische 

Brauerei Rostock heute Fotos: UV
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Rostock • nur noch wenige Monate, dann wird der Ge-
sundheitsfonds ein neues Zeitalter in der gesetzlichen 
Krankenversicherung einläuten. Ab 1. Januar 2009 zahlen 
alle Mitglieder und Arbeitgeber in einen zentralen Topf. 
Und das bundesweit zu einem einheitlichen allgemeinen 
Beitragssatz, der durch das Bundesministerium für Ge-
sundheit festgelegt wird. 

Bereits heute ist davon auszugehen, dass die Menschen 
in M-V deutlich von der Neuregelung profitieren werden. 
Denn der Beitrag sinkt um mehr als einen Prozentpunkt. 
Das entlastet die Arbeitgeber durch sinkende Lohnneben-
kosten. Mitglieder zahlen spürbar weniger - bis zu 300 
Euro im Jahr. 
Der Gesundheitsfonds sorgt für eine gerechtere Vertei-
lung der Beitragslasten durch den bundesweiten einhun-
dertprozentigen Ausgleich der Grundlohnsumme. Das 
entlastet das Land M-V mit seiner geringeren Finanzkraft. 
Außerdem gibt es Steuerzuschüsse zur Finanzierung der 
kostenlosen Mitversicherung von Kindern. 
Wichtig an dieser Stelle: Der Beitragseinzug erfolgt wie 
bisher über die Krankenkassen. Diese leiten die Beiträ-
ge taggleich an den Gesundheitsfonds weiter. Von dort 
erhalten die Kassen dann wiederum Pauschalen für 
jeden Versicherten mit ergänzenden Zu- oder Abschlägen 

nach Alter und Geschlecht. Neu ist die Einführung eines 
morbiditätsorientierten Risikostrukturausgleiches. Hier 
profitiert M-V ein zweites Mal. Die Krankheitshäufigkeit 
unseres Bundeslandes findet mehr Berücksichtigung. 80 
kostenintensive chronische Erkrankungen werden mit 
Sonderzuwendungen für benachteiligte Krankenkassen 
bedacht. Das ist gut und gerecht für die Beitragszahler in 
Mecklenburg-Vorpommern.
Doch zurück zum einheitlichen allgemeinen Beitragssatz.  
Künftig ist nicht mehr der Preis entscheidend. Vielmehr 
geht es um Fachkompetenz, Gesundheitsleistungen, in-
novative Produkte, Service und die Nähe des persönlichen 
Ansprechpartners. Die AOK als Gesundheitskasse kann 
sich in allen Punkten im Wettbewerb sehen lassen. Das 
bestätigen Unternehmer und Versicherte gleichermaßen 
und offenkundig, z.B. in dem aktuellen Unternehmer-
Magazin Praxis aktuell �-2008. Dort lesen Arbeitgeber 
auch, wie die AOK Unternehmen in M-V unterstützt. Zum 
Beispiel mit dem umfangreichen Fachseminar-Programm 
2008. Kosten- und Zeitersparnis durch Wissensvorsprung 
lautet die Devise für Unternehmer, Personalleiter sowie 
Mitarbeiter aus Lohnbüros und Steuerkanzleien. 
Näheres erfahren Sie bei Markus Ritter von der AOK 
Mecklenburg-Vorpommern, Telefon (0�80) 25 905 906 223 
und unter www.aok-business.de/mec.  

2009 sinken die Beiträge
Gesundheitsfonds schaffen mehr Gerechtigkeit 
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Hoffnung

Wenn dei Sünn irst höger 
kümmt,
gräunt un bläuht dat ganz be-
stimmt.
Wäs nich trurig. Frag nich wann,
sondern glöw ganz fast doran.

Ilse Frentz
Plattdeutsch Verein

Zum Lachen

Ein Mann kommt spät nachts aus 
seiner Stammkneipe nach Hause. 
Durch den Lärm wacht seine 
Frau auf und fragt ihn, was er 
denn für einen Krach macht. Er: 
„Die Schuhe sind umgefallen.“ 
Sie: „Das macht doch nicht so 
einen Radau.“ Er: „Nee, aber ich 
stand noch drin.“

In einem Streitgespräch zwischen 
Computeranwendern wurde zu 
klären versucht, ob der Compu-
ter „männlich“ oder „weiblich“ 
sei. Die Frauen votierten für 
„männlich“, weil: Man muss 
ihn erst anmachen, um seine 
Aufmerksamkeit zu erregen. Er 
hat jede Menge Wissen, ist aber 
trotzdem planlos. Er sollte einem 
eigentlich helfen, Probleme zu 
lösen, die halbe Zeit aber ist er 
selbst das Problem. Sobald man 
sich einen zulegt, kommt man 
drauf, dass, wenn man ein biss-
chen gewartet hätte, ein besse-
rer zu haben gewesen wäre.

Ein Ehepaar sitzt beim Frühstück. 
Sagt die Frau: „Schatz, auf dem 
Dachboden regnet es durch, 
du müsstest mal gucken, ob du 
das Dach dicht kriegst.“ Er ant-
wortet: „Bin ich Dachdecker?“ 
Am nächsten Tag dieselbe Frage 
und dieselbe Antwort: „Bin ich 
Dachdecker?“ Abends kommt er 
nach hause und sieht, dass das 
Dach repariert ist. Er fragt die 
Frau danach. Sie: „Es war unser 
Nachbar.“ – „Und was wollte 
er dafür?“ – Sie: „Er wollte ent-
weder einen Kuchen oder mit 
mir ins Bett.“ Er: „Was für einen 
Kuchen hast du gebacken?“ Sie: 
„Bin ich Bäcker?“

 Brunnen der Stadt
EURAWASSER-Ausstellung in Rostock 

Rostock • Der Baltic Point Warne-
münde und die Galerie Rostocker Hof 
präsentieren die EURAWASSER-Aus-
stellung „Brunnen und Wasserspiele 
in Rostock. 

Der 22. März eines jeden Jahres wurde 
im Dezember �992 von den Vereinten 
Nationen zum „Tag des Wassers“ 
(Day for Water) - auch als Weltwas-
sertag bekannt - erklärt, denn Wasser 
zählt unbestritten zu den wichtigsten 
Themen des 2�. Jahrhunderts.
Diesen „Tag des Wassers“ nimmt 
EURAWASSER nochmals zum Anlass, 
um die Ausstellung „Brunnen und 
Wasserspiele in Rostock“, die bereits 
im vergangenen Jahr im Rathaus 
enorm großen Zuspruch fand, der 
Öffentlichkeit zu präsentieren. 
Auf den großformatigen Bildern sind 
35 vertraute, weniger bekannte bzw. 
nicht mehr vorhandene Brunnen der 
Hansestadt dargestellt. Zu den allseits 
populären Brunnen, darunter der zu 
sanierende Brunnen der Lebensfreu-
de, der Kosmosbrunnen oder der 
Pferdebrunnen im Eingangsbereich 
des Heiligengeisthofes, bis hin zum 
Wasserlauf in Toitenwinkel oder 
dem Brunnen auf dem Reutershäger 
Markt lässt sich vieles erfahren. Ge-
zeigt wird die Ausstellung bei freiem 
Eintritt in den Räumlichkeiten des 
Baltic Point, der als Mittelpunkt der 
Erlebnismeile am Warnemünder Pas-
sagierkai gilt. Für alle Interessierten 

ist die Ausstellung vom �3. März bis 
einschließlich �9. April wochentags 
von 9 bis �6 Uhr zu besichtigen.
Wasser bildet nicht nur die Lebens-
quelle, hat nicht nur reinigende und 
gesundheitsfördernde Funktionen, 
nein - es dient der Entspannung und 
ist auch Elixier für unsere Sinne. Bei 
einem Kaffee und Sonnenschein pur 
wirkt das Sprudeln eines Brunnen 
oder Wasserspiels wie Medizin. Aus 
diesem Grund möchte EURAWAS-
SER, als Mitglied der Initiativgruppe 
„Grundinstandsetzung Brunnen der 
Lebensfreude 2008“, gleichzeitig die 
Besucher der Ausstellung zu einer 
Spende für das beliebte Wasserspiel 
im Herzen der Rostocker Innenstadt 
sensibilisieren. Die Ausstellung wird 
zu diesem Zweck in der Zeit vom �9. 
bis 3�. Mai in der Galerie Rostocker 
Hof, Kröpeliner Straße, dargeboten 
- während der Sanierungsphase. 

Sanierungsarbeiten am Brunnen der Lebensfreude Foto: UV

Die EURAWASSER-Ausstellung „Brunnen und 

Wasserspiele“ im Baltic Point  Foto: UV

Regionales
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Kalinigrad/Rostock • Eine Delegation 
des Unternehmerverbandes Rostock 
und von Rostocker Unternehmern 
hielt sich Anfang April in Kaliningrad 
auf, um die bestehenden Kontakte 
zu festigen und weitere zu knüpfen. 

„Kontakte zu Firmen in Kaliningrad 
und der Region bieten unseren Un-
ternehmen die Möglichkeit, neue 
potenzielle Auftraggeber kennenzu-
lernen“, begründet Dr. Ulrich Seidel, 
Geschäftsführer des Unternehmer-
verbandes Rostock und Umgebung 
e.V., das Engagement. Besonders in-
teressant sind dabei für die künftigen 
Geschäftsbeziehungen die Bereiche 
Schiffbau sowie Wohnungsbau und 
Sanierung. 
Auf der vom Unternehmerverband 
Rostock organisierten Reise trafen 
Unternehmer auf potentielle Auf-
traggeber aus dem Kaliningrader 
Gebiet. Dabei wurden auch Aufträ-
ge erteilt und Verträge geschlossen. 
Insbesondere im Schiffbau und im 
Wohnungsbau/Sanierung stehen mit-
tel- und langfristig große Auftragsvo-
lumina in Rede. Sehr gefragt sind Ar-
chitekten und Ingenieurleistungen, 
um die Infrastruktur der Stadt weiter 
zu entwickeln. Aber auch für Logis-
tik- und Speditionsunternehmen er-
öffnen sich Geschäftsmöglichkeiten. 
Konkrete Aufträge konnten Firmen 
bereits von dieser Reise mitnehmen. 

„Für uns als Unternehmer sind solche 
Reisen eine Chance, unsere Leistun-
gen direkt bei künftigen Partnern 
zu präsentieren“, so Firmeninhaber 
Werner Suttmann von Maritime und 
Industrial Service. Das Unternehmen 
hat sich auf Handel von Schiffsersatz-
teilen spezialisiert. 

Das persönliche 
Kennenlernen ist wichtig

Gerade das persönliche Kennenler-
nen sei wichtig, denn die Chemie 
muss stimmen, erklärt Suttmann. 
Sein Unternehmen konnte von den 
Wirtschaftsprojekten mit der Region 
Kaliningrad - wie SEBco/TACIS - Nut-
zen ziehen. So entstanden weitere 
gewinnbringende Beziehungen über 
den Einsatz einer Praktikantin der 
Kaliningrader Universität in seiner 
Firma. 
Außerdem trafen Dr. Ulrich Seidel als 
Geschäftsführer und Meike Stelter, 
Syndika des Unternehmerverbandes 
Rostock und Umgebung e.V., auf Ver-
treter der Universität und der Stadt-
verwaltung von Kaliningrad, um vor-
handene und geplante Projekte für 
die Entwicklung von Tourismus und 
Wirtschaft zu besprechen. Hier spielt 
der Wassertourismus aufgrund der 
Nähe zur Ostsee beider Regionen 
eine besondere Rolle. Auch Unter-
nehmer und Vereinigungen aus dem 

Bereich Tourismus des Kaliningrader 
Gebietes nahmen teil. Im Ergebnis 
konnte eine Zusammenarbeit mit der 
Stadtverwaltung und einer Wasser-
sportvereinigung für künftige Pro-
jekte in diesen Bereichen fixiert wer-
den.
Als ein bemerkenswertes Zusammen-
treffen für die deutsche Delegati-
on erwies sich der Empfang durch 
die Stadtverwaltung Baltijsk, das zur 
Sonderwirtschaftszone Kaliningrad 
gehört. Der Hafen von Baltijsk gilt 
als strategisch sensibler Punkt Rus-
slands, eine Sondererlaubnis ist für 
das Betreten des Baltijsker Territo-
riums erforderlich. Gleichwohl be-
zeugten die Stadtvertreter während 
der Unterredung ein großes Interesse 
an der Zusammenarbeit mit deut-
schen Unternehmen bei der Sanie-
rung beziehungsweise Erschaffung 
einer funktionierenden Infrastruktur 
und in der Hafen- und Seewirtschaft. 
Hier besteht ein beträchtlicher Hand-
lungsbedarf. 

Gemeinsame Projekte 
sind in Vorbereitung

Die Eingehung einer längerfristigen 
Kooperation unter Einbeziehung 
der Unternehmen beider Regionen 
wurde vereinbart. Auch die Entwick-
lung gemeinsamer Projekte zur Vor-
bereitung von Investitionen bespra-
chen beide Seiten. 
Im Hinblick auf die sehr guten Er-
gebnisse der Reise regt Seidel inter-
essierte Unternehmen an, an künftig 
vorgesehenen Treffen mit der Kali-
ningrader Wirtschaft teilzuhaben. 
Nach Einschätzung Seidels eröffnet 
das Kaliningrader Gebiet vielfältige 
Möglichkeiten für Aufträge an deut-
sche Unternehmen, vor allem in den 
Geschäftsfeldern Maschinen- und 
Schiffbau, Wohnungsbau und Infra-
strukturmaßnahmen. 
Zur Vorbereitung weiterer Unter-
nehmerreisen und allgemein zum 
Markteintritt in Kaliningrad berät der 
Unternehmerverband kostenlos. Zur 
Beratung kann Kontakt zur Geschäfts-
stelle unter Telefon (038�)  24  25  80 
aufgenommen werden.  

Reise nach Russland
Bestehende Kontakte festigen und weitere knüpfen 

Besprechung mit dem stellvertretenden Bürgermeister der Stadt Baltijsk Foto: UV



Arbeitsrecht

Rechtswegfremde 
Gegenforderung

Bundesarbeitsgericht, Beschluss 
vom 28. November 2007 – 5 AZB 
44/07:
Hat der Beklagte gegen die 
Klageforderung mit einer Forde-
rung aufgerechnet, für die das 
Gericht eines anderen Rechts-
wegs ausschließlich zuständig 
ist, kann das angerufene Gericht 
den Rechtsstreit nach einer 
rechtsbeständigen Erledigung 
der Klageforderung wegen der 
Gegenforderung an das zustän-
dige Gericht verweisen. Einer 
Aussetzung des Rechtsstreites 
bedarf es nicht. Das BAG führt 
mit diesem Beschluss seine bis-
herige Senatsrechtsprechung 
fort. Über eine rechtwegfremde 
Forderung kann grundsätzlich 
nur dann „mitentschieden“ 
werden, wenn diese sich als 
unstreitig darstellt, etwa wenn 
bereits rechtskräftig über sie 
erkannt wurde. Zu Recht konsta-
tiert das BAG somit, dass es über 
rechtswegfremde Forderungen 
nur insoweit entscheiden kann, 
als nicht mit Rechtskraftwir-
kung über die Gegenforderung 
zu entscheiden ist, § 322 Abs. 
2 ZPO. So kann nur über die 
Zulässigkeit der Aufrechnung 
entschieden werden. Das Ar-
beitsgericht hat dann ggf. durch 
Vorbehaltsurteil zu entscheiden, 
und kann dann nach Rechtskraft 
des Vorbehaltsurteils wegen der 
Gegenforderung an das zustän-
dige Gericht verweisen. Von ent-
scheidender Bedeutung war vor-
liegend die Differenzierung von 
Werkmiet- und Werkdienstwoh-
nungen. Während es sich bei der 
Nutzung einer Werkmietwoh-
nung um ein vom Arbeitsverhält-
nis losgelöstes, selbstständiges 
Mietverhältnis handelt, ist das 
Werkdienstverhältnis Bestandteil 
des Arbeitsvertrags und Teil des 
Entgelts. Da Werkdienstwoh-
nungen im Rahmen des Arbeits-
verhältnisses überlassen werden, 
ist für alle Streitigkeiten diesbe-
züglich der Rechtsweg zu den 
Arbeitsgerichten gegeben. Strei-
tigkeiten Werkmietwohnungen 
betreffend fallen dagegen in die 
ausschließliche Zuständigkeit der 
Amtsgerichte (§ 23 Nr. 2 a GVG).
Quelle: UV Rostock/Vereinigung der 
Unternehmensverbände für M-V

Gewinntantieme als 
zusätzlicher Arbeitslohn

In einem Prozentsatz vom Jahresüberschuss bemessen 
Rostock • Jahresfehlbeträge sind in 
die Bemessungsgrundlage der Ge-
winntantieme eines Gesellschafter-
Geschäftsführers einzubeziehen.

Eine GmbH kann ihrem Gesellschaf-
ter-Geschäftsführer neben dem lau-
fenden Gehalt eine Gewinntantieme 
als zusätzlichen Arbeitslohn zusagen. 
Die Tantieme führt bei der GmbH 
aber nur zu abzugsfähigen Betriebs-
ausgaben, wenn sie angemessen ist. 
Andernfalls liegt eine verdeckte Ge-
winnausschüttung vor, die das von 
der GmbH zu versteuernde Einkom-
men nicht mindert. Die Tantieme wird 
im Allgemeinen in einem Prozentsatz 
vom Jahresüberschuss vor Berücksich-
tigung von Steuern und der Tantieme 
bemessen.

Der Bundesfinanzhof verlangt dar-
über hinaus, dass bei der Ermitt-
lung der Bemessungsgrundlage für 
die Tantieme Jahresfehlbeträge aus 
Vorjahren, in denen der Tantieme-
berechtigte bereits als Geschäftsfüh-
rer tätig war, berücksichtigt werden. 
Der Jahresüberschuss muss also zu-
nächst um Jahresfehlbeträge aus den 

Vorjahren gemindert werden. Erst 
der so verminderte Jahresüberschuss 
darf Bemessungsgrundlage für die 
Ermittlung der Tantieme sein. Der 
Jahresfehlbetrag darf nicht mit Ge-
winnvorträgen aus früheren Jahren 
verrechnet werden.

Tantiemen, die diesen Grundsätzen 
nicht entsprechen, führen auf der 
Ebene der GmbH zu verdeckten Ge-
winnausschüttungen und auf der 
Ebene des Gesellschafter-Geschäfts-
führers zur Umqualifizierung von Ar-
beitslohn in Einnahmen aus Kapital-
vermögen.

Beispiel: Die GmbH erwirtschaftet 
2006 einen Jahresfehlbetrag von 
�00.000 Euro und 2007 einen Jahres-
überschuss von 80.000 Euro. Dem in 
beiden Jahren tätigen Gesellschafter-
Geschäftsführer kann keine Tantieme 
als zusätzlicher Arbeitslohn gezahlt 
werden. Erwirtschaftet die GmbH 
2007 einen Jahresüberschuss von 
�20.000 Euro und ist eine Gewinn-
tantieme von 30 Prozent vereinbart, 
darf die Tantieme nur 6.000 Euro (30 
Prozent von 20.000 Euro) betragen. 

Eine Gewinntantieme als zusätzlicher Arbeitslohn ist bei GmbH-Geschäftsführern möglich Foto: CC
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Die Digitalisierung der Welt
Das Ende der Druckindustrie?

Im März 2008 meldet der Brockhaus-
Verlag, dass er seinen Geschäfts-
schwerpunkt auf das Internet verlegt. 
Ein werbefinanziertes Internetportal 
soll die künftige Basis der berühmten 
Lexika sein, eine weitere Druckaus-
gabe ist nicht geplant. Im Printsektor 
hat die traditionelle Zeitung längst 
ausgedient. In Deutschland gibt es 
kaum noch ein Presseerzeugnis, das 
nicht im WWW vertreten ist. Die fi-
nanzkräftigen, überregionalen Print-

marken produzieren zudem hauseige-
ne Fernsehformate, einige betreiben 
sogar eigene TV-Sender. Ohne Frage 
ist mit der massenhaften Ausbreitung 
des Internets etwas spezifisch Neues 

entstanden, ein Medium, welches 
vollkommen neuartige Möglichkeiten 
bietet, wie Usenet, Weblogs, ebay, 
wiki. Doch hat dieses Medium die 
Kraft, andere, seit Jahrzehnten und 
länger bestehende Medien komplett 
zu ersetzen? NEIN heißt die klare 
Antwort! Die digitale Kommunika-
tion wird die Printmedien nur sinn-
voll ergänzen. Können Sie sich eine 
völlig digitalisierte Welt vorstellen, 
ohne Zeitungen, ohne Bücher, ohne 

Fotoalben, ohne Produktkataloge, 
ohne Fahrscheine (die Deutsche Bahn 
erprobt bereits das e-Ticket auf dem 
Handy)? Printmedien und die digitalen 
Medien werden im Idealfall sogar in 

ein wechselseitiges Steigerungsver-
hältnis gesetzt. Illustrieren lässt sich 
dieses Verhältnis am besten zwischen 
der Mail-Kommunikation und einem 
konventionellen Briefversand. Bei der 
Mail-Kommunikation ist zu beden-
ken, wie unmittelbar und scheinbar 
persönlich sie auch abläuft, dass kein 
Anzug und kein Kostüm, keine Frisur 
und keine gepflegten Fingernägel für 
guten oder zumindest richtigen Ein-
druck sorgen.

Der differenzierten Ansprache beraubt?

Bei traditionellen Briefen gibt die Art 
von Umschlag und Briefpapier oder 
die Qualität des Schriftbildes Hinweise 
auf den sozialen Status oder Charak-
ter des Absenders. Bei E-Mails jedoch 
bleibt als einziges Kriterium, nach dem 
der Adressat den Absender beurteilen 
kann, die Schreibweise und der Stil. 
Torsten Hahn von der Druckerei Hahn 
fasst seine Erfahrung zusammen: „Ich 
selbst erhalte täglich um die 50 E-
Mails. In unserem modernen Druck-
betrieb verarbeiten wir monatlich ca. 
500 Aufträge. Es ist nachvollziehbar, 
dass es dabei zu  vielen Änderungen 
kommt. Die schnelle Online-Kommu-
nikation (in Echtzeit) stellt sicher, dass 
alle Informationen rechtzeitig in die 
Produktion einfließen. Daneben gibt 
es noch eine Menge E-Mails, die in un-
serem Spamfilter landen. Hierbei han-
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delt es sich größtenteils um Werbung, 
die zur Anbahnung neuer Geschäfts-
kontakte führen soll. Der Absender 
hat sein Ziel verfehlt und es zeigt sich, 
dass minimaler Aufwand bei gleich-
zeitigem maximalem Erfolg ein weit 
verbreiteter Irrtum ist. Auch wir selbst 
sind natürlich auf neue Kunden ange-
wiesen, aber unsere Akquisition wür-
den wir niemals per E-Mail durchfüh-
ren, schon gar nicht als Druckerei. Wir 

versenden deshalb eine hochwertige 
Imagebroschüre, bei der wir weder 
Kosten noch Mühe gespart haben. 
Ganz nebenbei, aber höchst gewollt, 
transportiert unsere Imagebroschüre 
die Botschaft von einem exzellenten 
Druckdienstleister. Der Aufmerksam-
keitswert, den unsere Imagebroschüre 
erzielt, ist überdurchschnittlich hoch, 
und damit dient sie als Entré zu einer 
neuen Kundenbeziehung.

Druckerzeugnisse „begreifen“!

Auf dieses Distinktionsmuster setzen 
viele unserer erfolgreichen Kunden 
und lassen sich gerne von unseren 

Fachleuten z. B. bei der Auswahl einer 
besonderen Papiersorte beraten.“ 
Dem zu Grunde liegt eine Erkennt-
nis, die die Hirnforschung der ver-
gangenen Jahre immer wieder ge-
zeigt hat. Unser Gehirn arbeitet mehr 
oder weniger emotional. Je stärker 
die Emotionen sind, die ein Produkt 
auslöst, desto wertvoller ist es für das 
Gehirn und desto größer ist auch die 
Kaufbereitschaft des Konsumenten. 
„Mit allen Sinnen erleben“ kann man 
eben nur Printprodukte: sie lassen sich 
überall problemlos mit hinnehmen - 
gemütlich ins Bett, an den Strand oder 
in den Flieger. Man kann sie aufschla-
gen oder genüsslich um sich herum 
ausbreiten. Man kann sie berühren, 
riechen, umblättern oder einfach nur 
damit rascheln.

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

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 �c
�8�07 Rostock-Elmenhorst
Deutschland

Tel  038� - 7 78 0� -0
Fax  038� - 7 95 42 24

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

Druck + Verlag

Druckereien gehören auch in der digitalen Welt von Morgen noch nicht zum alten Eisen. 

Aus einer Hand – 
    von der Grafik 
bis zum Postversand
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Rostock • Der Europäische Gerichts-
hof hat mit Urteil vom 3.4.2008 Ta-
riftreueverpflichtungen in Landesver-
gabegesetzen für unzulässig erklärt. 

Nach dem niedersächsischen Lan-
desvergabegesetz mussten sich Auf-
tragnehmer verpflichten, ihren Ar-
beitnehmern mindestens das tarif-
vertraglich vorgesehene Entgelt zu 
zahlen. Sollten Bieter eine solche 
Tariftreueerklärung nicht abgeben, 
war ihr Angebot von der Wertung 
auszuschließen. Verstöße gegen die 
Tariftreueerklärung konnten mit 
Vertragsstrafen von bis zu �0 Pro-
zent des gesamten Auftragswertes 
sanktioniert werden. Diese Regelung 
galt auch, falls Nachunternehmer des 
Auftragnehmers gegen die Tariftreue-
erklärung verstießen.In dem vom 
EuGH entschiedenen Fall hatte das 
Land Niedersachen mit einem zwi-
schenzeitlich insolventen Unterneh-
men eine solche Vertragsstrafe ver-
einbart. Zur Erfüllung des Auftrages 
wurde ein polnisches Unternehmen 
als Nachunternehmer eingesetzt, 
das den Arbeitnehmern weniger als 
50 Prozent des Tariflohns zahlte. 
Das Land Niedersachsen verlangte 
vom Auftragnehmer die vereinbarte 
Vertragsstrafe. Der Insolvenzverwal-
ter verteidigte sich damit, dass das 
Landesvergabegesetz gegen Europa-
recht verstoße. Das OLG Celle legte 
dem EuGH die Frage vor, ob der 
freie Dienstleistungsverkehr einer 
gesetzlichen Verpflichtung des Zu-

schlagsempfängers eines öffentlichen 
Bauauftrags entgegensteht, seinen 
Arbeitnehmern mindestens das tarif-
vertraglich vorgesehene Entgelt zu 
zahlen. 
Der EuGH hat festgestellt, dass die 
entsprechenden Bestimmungen mit 
der Entsenderichtlinie 96/7�/EG un-
vereinbar sind. Der Lohnsatz nach 
dem einschlägigen Baugewerbeta-
rifvertrag sei nicht nach einer der 
in der genannten Richtlinie vorge-
sehenen Modalitäten festgelegt 
worden, denn der Tarifvertrag war 
nicht für allgemeinverbindlich er-
klärt worden. Das Landesvergabe-
gesetz entspricht somit nicht den 
Vorgaben der Entsenderichtlinie. 
Den in anderen Mitgliedsstaaten 
ansässigen Unternehmen können 
bei einer staatenübergreifenden Er-
bringung von Dienstleistungen nur 
unter bestimmten Voraussetzungen 

Mindestlöhne vorgeschrieben wer-
den. Nur eine derartige Auslegung 
der Richtlinie kann dem Grundsatz 
des freien Dienstleistungsverkehrs 
(Art. 49 EG-Vertrag) gerecht werden. 
Das Bundesverfassungsgericht hatte 
noch mit Beschluss vom ��.7.2006 
die Tariftreueregelung im Berliner 
Vergabegesetz für verfassungsgemäß 
erklärt. Der EuGH hält im Gegensatz 
zu dieser Rechtsauffassung eine Ta-
riftreueverpflichtung hinsichtlich sol-
cher Tarifverträge für unzulässig, die 
nicht für allgemeinverbindlich erklärt 
wurden. Die vom EuGH getroffene 
Entscheidung lässt sich ohne wei-
teres auf entsprechende Regelungen 
in Vergabegesetzen anderer Bundes-
länder übertragen. 
Die hier erläuterte Entscheidung des 
EuGH verdeutlicht einmal mehr die 
zunehmende Bedeutung des Europa-
rechts. Landes- oder Bundesgesetze 
werden für unzulässig erklärt, weil 
sie gegen höherrangiges europä-
isches Recht verstoßen. Der EuGH 
versteht sich insoweit als Wächter der 
im EG-Vertrag enthaltenen Grund-
freiheiten. Diese stellen überragende 
europäische Rechtsgüter dar, die nur 
unter bestimmten Voraussetzungen 
eingeschränkt werden dürfen. Dies 
kann für Unternehmer aber auch zu-
sätzliche Chancen bedeuten, weil sie 
sich selbst auf die ihnen im EG-Ver-
trag zugesicherte Dienstleistungsfrei-
heit (Art. 49) berufen können. 
Quelle: Dr. Gunnar Roloff, Rechtsanwälte 
SCHULZ NOACK BÄRWINKEL 

Grundfreiheit bewachen
Tariftreueverpflichtung in Landesvergabegesetzen für unzulässig erklärt

Rechtsanwalt Dr. Gunnar Roloff Foto: UV

Stil und Etikette im Geschäftsalltag

Rostock • Haben Sie Interesse an 
einem Tagesseminar zum Thema „Stil 
und Etikette im Geschäftsalltag“?

Die Wirtschaft feiert die Renaissance 
„alter“ Werte. Gefragt sind Leute, 
die sich in jeder Situation stilsicher 
bewähren, die sich durch freund-
liches Auftreten, gepflegtes Äußeres 
und höfliche Umgangsformen aus-
zeichnen. Gepflegte Umgangsformen 
öffnen Herzen und Karrierepforten, 

das gilt für jeden Beruf und für jede 
Hierarchiestufe.
Ziele des Seminars sind:

•  Gewinnung von Selbstsicherheit 
und persönlicher Ausstrahlung 

•  Abgleich des eigenen Wissens mit 
den zeitgemäßen Umgangsformen

•  Gekonnter Umgang mit Pannen 
und Peinlichkeiten

Die Seminarkosten betragen �20 Euro. 

Eine Teilnahmebestätigung als Zer-
tifikat, Trainingsunterlagen und das 
Essen sind ebenfalls im Preis enthal-
ten.
Dieses Tagesseminar wird samstags 
in der Zeit von �0 bis �8 Uhr statt-
finden.
Rückmeldungen richten Interes-
sierte bitte an die Geschäftsstelle 
des Unternehmerverbandes unter 
Telefon (038�)  24  25  80 oder Fax 
(038�)  24  25  8�8. 
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Mobbing - bis zur 
Entlassung des Störers

Bundesarbeitsgericht, Urteil vom 
25. Oktober 2007 – 8 AZR 593/06
Der Arbeitgeber haftet nach § 
278 BGB für Schäden, die einer 
seiner Arbeitnehmer dadurch 
erleidet, dass ihn sein Vorgesetz-
ter schuldhaft in seinen Rechten 
verletzt.

In der zitierten Entscheidung 
befasste sich das BAG erneut 
mit Mobbinghandlungen eines 
Vorgesetzten. Es versagte dem 
Kläger einen Anspruch gegen 
die Beklagte auf Kündigung des 
Arbeitsverhältnisses mit dem 
Vorgesetzten. Auch der hilfswei-
se geltend gemachte Anspruch 
auf Zuweisung eines gleichwer-
tigen Arbeitsplatzes ohne Wei-
sungsgebundenheit gegenüber 
dem bisherigen Vorgesetzten 
bestehe nicht. Jedoch bestätigte 
das BAG, dass sich der Arbeit-
geber die Mobbinghandlungen 
des Vorgesetzten in dessen Ei-
genschaft als Erfüllungsgehilfe 
nach § 278 BGB zurechnen lassen 
müsse (BAG-Urteil vom �6. Mai 
2007 – 8 AZR 709/06).

Das BAG hat in der vorliegenden 
Entscheidung den Begriff „Mob-
bing“ unter Hinweis auf die 
Definition der Belästigung in 
§ 3 Abs. 3 AGG zu präzisieren 
versucht. „Mobbing“ wird im 
Ergebnis gleichgestellt mit Be-
nachteiligungshandlungen, die 
unter das AGG fallen, ohne aber 
an die Benachteiligungsgrün-
de des § � AGG gebunden zu 
sein. Richtigerweise wiederholt 
das BAG, dass „Mobbing“ kein 
Rechtsbegriff ist und damit auch 
keine Anspruchsgrundlage. Kon-
sequenterweise hätte das BAG 
deshalb auch keine Begriffsprä-
zisierung vornehmen müssen, 
sondern allein auf vorhandene 
Rechtsbegriffe, wie die Belästi-
gung, abstellen können.

Das BAG hat darüber hinaus be-
stätigt, dass der Arbeitgeber für 
seine Mitarbeiter und Vorgesetz-
ten als Erfüllungsgehilfen unter 
bestimmten Voraussetzungen 
nach § 278 BGB haftet.

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

Steuerpauschalierung
Bei Geschenken an eigene Arbeitnehmer anwenden 

Rostock • Erste Fragen bei der Pau-
schalierung der Einkommensteuer 
für Sachzuwendungen beantwortet. 
Seit 2007 haben Unternehmer bei 
betrieblich veranlassten Sachzuwen-
dungen und Geschenken die Mög-
lichkeit, eine Pauschalsteuer von 30 
Prozent zu leisten. Als Folge muss 
der Empfänger die Zuwendung nicht 
versteuern.

Im Vorgriff auf ein zurzeit in Ab-
stimmung befindliches bundesweites 
Verwaltungsschreiben hat die Ober-
finanzdirektion Rheinland zu einzel-
nen Fragen Stellung genommen: 
 Grundsätzlich ist das Wahlrecht zur 
Anwendung der Pauschalierung der 
Einkommensteuer für alle innerhalb 
eines Wirtschaftsjahres gewährten 
Zuwendungen einheitlich auszuü-
ben. Es ist jedoch zulässig, die Pau-
schalierung jeweils gesondert für Zu-
wendungen an Dritte und an eigene 
Arbeitnehmer anzuwenden.
Die Vereinfachungsregelungen zur 
Aufteilung der Gesamtaufwen-
dungen für VIP-Logen gelten unver-
ändert. Der danach ermittelte Ge-
schenkanteil kann pauschaliert be-
steuert werden. Die Möglichkeit zur 
Pauschalierung ist ausgeschlossen, so-
weit die Aufwendungen je Empfän-
ger und Wirtschaftsjahr oder wenn 
die Aufwendung für die einzelne 
Zuwendung den Betrag von �0.000 
Euro brutto übersteigen. Bei drei 
Zuwendungen im Wert von jeweils 
5.000 Euro besteht für die ersten bei-

den die Möglichkeit zur Pauschalie-
rung. Die dritte Zuwendung ist vom 
Empfänger zu versteuern. Bei einer 
Einzelzuwendung von �5.000 Euro ist 
die Pauschalierung nicht zulässig.
Für eigene Arbeitnehmer gelten 
Besonderheiten: Bei bestimmten 
gesetzlichen Bewertungs- oder Pau-
schalierungsmöglichkeiten für Zu-
wendungen des Unternehmers an 
seine Arbeitnehmer (z. B. Firmenwa-
genbesteuerung, Arbeitgeberrabat-
te, Abgabe verbilligter Mahlzeiten 
im Betrieb) findet die Pauschalsteuer 
von 30 Prozent keine Anwendung. 
Hat der Unternehmer sonstige Bezü-
ge seiner Arbeitnehmer schon nach 
anderen Vorschriften pauschaliert, 
muss er dies nicht rückgängig ma-
chen, wenn er sich entscheidet, für 
die Sachzuwendungen an seine Ar-
beitnehmer die neue Pauschalsteuer 
von 30 Prozent zu entrichten. Sofern 
nach den verfahrensrechtlichen Re-
gelungen noch möglich, kann eine 
Rückabwicklung einheitlich für alle 
betroffenen Arbeitnehmer erfolgen. 
Sodann kann die 30 prozentige Pau-
schalsteuer auch auf die sonstigen 
Bezüge (Sachzuwendung) zur An-
wendung kommen. Wenn Mahlzeiten 
aus besonderem Anlass oder Auf-
merksamkeiten (z. B. Geburtstagsge-
schenk) den Betrag von 40 Euro über-
schreiten, kann die Pauschalsteuer 
von 30 Prozent angewandt werden. 
Dies gilt auch bei Überschreitung der 
monatlichen Freigrenze von 44 Euro 
für sonstige Sachbezüge. 

Pauschalierung kann für Zuwendungen an Dritte angewendet werden Foto: CC
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Mitarbeiter qualifizieren
Rostocker Unternehmerstammtisch fand großen Zuspruch

Rostock • Der Rostocker Unterneh-
merstammtisch am 09. April 2008 
fand großen Zuspruch, wie die Teil-
nehmerzahl zeigte. Ging es doch um 
eine Angelegenheit, die jedem Unter-
nehmer am Herzen liegt, die jedoch 
oft an den finanziellen Möglichkeiten 
scheitert: Die Qualifizierung der ei-
genen Mitarbeiter. Die Mischung der 
Referate versprach eine umfassende 
Behandlung des Themas.

Hans-Otto Bröker, Vorsitzender der 
Geschäftsführung der Agentur für 
Arbeit Rostock, stellte die Grundzü-
ge der Arbeitsmarktförderung durch 
die Bundesagentur für Arbeit vor. 
Einführend konnte er erfreuliche Ent-
wicklungen der regionalen Arbeits-
marktzahlen präsentieren, so stieg 
beispielsweise die Anzahl sozialversi-
cherungspflichtiger Arbeitsplätze im 
Rostocker Bereich um 2,2 Prozent, 
in Güstrow sogar um 3,8 Prozent an 
und gerade ältere Arbeitslose konn-
ten überdurchschnittlich in Arbeit ge-
bracht werden. Eine entscheidende 
Neuerung in der Arbeitsförderung 
durch die Agentur besteht in der 

Möglichkeit der Förderung bisher 
nicht Versicherter. Dies ist eine gute 
Nachricht gerade auch für ehemalige 
Unternehmer, die ihre Selbständig-
keit aufgegeben haben bzw. aufge-
ben mussten und keine Beiträge zur 
Arbeitslosenversicherung abgeführt 
hatten. 
Zu den konkreten Maßnahmen und 
Unterstützungsleistungen der Arbeits-
agentur für Arbeitgeber hinsichtlich 
der Qualifikation der eigenen Mitar-
beiter sprach Bernhard Müller vom 
Arbeitgeberservice der Agentur für 
Arbeit Rostock und der ARGEn. Als 
Weiterbildungsberater informierte er 
über die verschiedenen Formen von 
Eingliederungs- und Qualifizierungs-
zuschüssen, deren Voraussetzungen 
und Handhabung. Er empfahl eine 
direkte Beratung vor Ort im Unter-
nehmen, da die konkreten Bedin-
gungen sich von Fall zu Fall unter-
scheiden würden.
Schließlich erläuterte Dr. Stephan 
Layritz vom Wirtschaftsministerium 
Mecklenburg-Vorpommern die För-
deransätze der Landesregierung. 
Hierbei spielen die Steigerung der 

Wettbewerbsfähigkeit und Anpas-
sungsfähigkeit der Unternehmen, die 
Kompetenzentwicklung im Unter-
nehmen und die Qualifizierung von 
arbeitslosen Fachkräften und Wie-
dereingliederung in Unternehmen 
eine tragende Rolle. Die Beachtung 
dieser Aspekte sei die Grundlage für 
eine erfolgreiche, förderungswürdige 
Konzeption von beruflicher Qualifi-
zierung und Weiterbildung. Vorteil-
haft für Unternehmer sei die künf-
tige vereinfachte Handhabung von 
Verwendungsnachweisen, so Layritz.
Der von Dr. Ulrich Seidel, Geschäfts-
führer des Unternehmerverbandes 
Rostock und Umgebung e.V., mo-
derierte Stammtisch erwies sich als 
umfassend informative und auf-
schlussreiche Veranstaltung, die zur 
Befassung mit dem Gegenstand der 
beruflichen Qualifizierung und Wei-
terbildung anregen sollte. 
Sollten im Nachhinein genauere In-
formationen oder eine Beratung 
gewünscht sein, wird um Kontakt-
aufnahme mit der Geschäftsstelle 
des Unternehmerverbandes, Telefon 
(038�)  24  25  80, gebeten.   

Die Referenten auf dem vergangenen Unternehmerstammtisch informierten umfassend über das Thema Weiterbildung Foto: UV
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Wettbewerbsfähig
Rede von Hans-Otto Bröker 

Rostock • Hans-Otto Bröker hielt 
beim Stammtisch des Unternehmer-
verbandes Rostock und Umgebung 
e.V. am 09. April 2008 einen Vortrag 
zum Thema: Wettbewerbsfähigkeit 
durch Qualifizierung und Personal-
entwicklung.

Herr Hans-Otto Bröker, Vorsitzender 
der Geschäftsführung der Agentur 
für Arbeit Rostock, erläuterte die 
Grundzüge der Arbeitsmarktförde-
rung durch die Bundesagentur für 
Arbeit. Dabei verwies Herr Bröker 
auf den hohen Stellenwert, den die 
Agentur für Arbeit gegenwärtig ins-
besondere der Qualifizierung und 
Weiterbildung der Arbeitssuchenden 
beimisst. 
Einem sinkenden Bestand an Arbeits-
losen stehen relativ mehr Mittel für 
die Förderung der beruflichen Wei-
terbildung gegenüber, die gleich-
zeitig für mehr Teilnehmer an den 
Maßnahmen vorgesehen sind. Der 
ziel- und arbeitsplatzgerichtete Ein-
satz dieser Mittel steht dabei im Vor-
dergrund. 
Die von der Agentur für Arbeit an-
gebotenen Weiterbildungsangebote 
werden ergänzt durch verschiedene 

Förderleistungen an Arbeitgeber, die 
diese bei der Einstellung Arbeitsloser 
erhalten können.
Herr Bernhard Müller, Arbeitsvermitt-
ler im Arbeitgeberservice der Agen-
tur für Arbeit Rostock und Berater 
für das Sonderprogramm WeGebAU 
(Weiterbildung Geringqualifizierter 
und beschäftigter älterer Arbeitneh-
mer in Unternehmen) stellte die ver-
schiedenen Förderinstrumente vor 
und erläuterte Rahmenbedingungen 
und Zugangsvoraussetzungen sowie 
Förderhöhe und -dauer. 
Dabei ist besonders zu beachten, dass 
es sich bei der Gewährung von Zu-
schüssen an Arbeitgeber stets um 
Einzelfallentscheidungen handelt. 
Die Beantragung etwaiger Förder-
leistungen hat stets vor dem Tag der 
Arbeitsaufnahme bei dem für das 
Unternehmen zuständigen Arbeitge-
berbetreuer zu erfolgen.  

Herausforderungen 
Rede von Dr. Stephan Layritz 

Ostdeutschland und damit auch Me-
cklenburg-Vorpommern steht vor 
dramatischen Veränderungen vor 
allem infolge der Herausforderungen 
von Globalisierung, Wissensbeschleu-
nigung und dem demografischen 
Wandel. Deshalb sind Bildung und 
Qualifizierung der Schlüssel für die 
Zukunft unseres Landes. Alle an Bil-
dung Beteiligten sind in diesem Zu-
sammenhang gefordert. 
Die gute Konjunktur und das Be-
schäftigungswachstum ließen die 
Arbeitslosigkeit in Mecklenburg-Vor-
pommern 2007 deutlich sinken. Die 
Nachfrage nach Arbeitskräften ist 

nach wie vor hoch, der Beschäfti-
gungsaufbau setzt sich in 2008 fort.  
In einigen Branchen und Regionen 
ist die Nachfrage nach Fachkräften 
besonders  hoch (Metall- und Elek-
troindustrie, maritime Industrie, Lo-
gistik, IT-Branche). Dem steht ein 
immer geringeres Angebot an ge-
eigneten Arbeitskräften gegenüber. 
Unternehmen und Bildungsanbieter 
müssen im Bereich der beruflichen 
Weiterbildung von Beschäftigten in 
den Betrieben auf ein verstärktes 
Engagement in der Aus- und Weiter-
bildung setzen, um einem drohenden 
Fachkräftemangel zu begegnen. 

Für fünf 
Kalenderjahre gebunden

Kleinunternehmerregelung gilt 
nicht, wenn Vorjahresumsatz 
die Grenze von �7.500 Euro 
überschritten hat:
Unternehmer, deren Gesamt-
umsatz im vorangegangenen 
Kalenderjahr nicht mehr als 
�7.500 Euro betragen hat und 
im laufenden Kalenderjahr 
voraussichtlich nicht mehr als 
50.000 Euro betragen wird, 
können die Kleinunternehmer-
regelung in Anspruch nehmen, 
also keine Umsatzsteuer be-
rechnen. Sie können dann auch 
keine Vorsteuer abziehen.

Ein Unternehmer hatte im Jahr 
2002 einen Umsatz von 42.340 
Euro und im Jahr 2003 von 
8.700 Euro erzielt und bean-
spruchte für 2003 die Kleinun-
ternehmerregelung, weil sein 
Gesamtumsatz im Kalenderjahr 
weder die Grenze von �7.500 
Euro, noch die von 50.000 Euro 
überschritten hatte.

Der Bundesfinanzhof setzte 
dagegen �.200 Euro (�6 Pro-
zent aus 8.700 Euro) Umsatz-
steuer fest, weil im Vorjahr die 
Jahresumsatzgrenze von �7.500 
Euro überschritten worden war. 
Dabei war die weitere Umsatz-
grenze von 50.000 Euro uner-
heblich, weil diese nur für den 
Fall Bedeutung hat, dass der 
Umsatz des vorangegangenen 
Jahres niedriger als �7.500 Euro 
war.

Hinweis: Optiert ein Unter-
nehmer zur Umsatzsteuer, 
obwohl die Umsatzgrenze von 
�7.500 Euro nicht überschrit-
ten wird, ist er dann daran 
fünf Kalenderjahre gebunden. 
Ein Widerruf der Option ist 
bis zur Unanfechtbarkeit der 
Steuerfestsetzung des ers-
ten Kalenderjahres möglich. 
Dies bedeutet aber, dass alle 
Rechnungen, in denen Um-
satzsteuer ausgewiesen wurde, 
berichtigt und den Empfängern 
der Leistung übersandt werden 
müssen. Andernfalls muss die 
Umsatzsteuer, als unberechtigt 
in Rechnung gestellt, an das 
Finanzamt abgeführt werden.

Hans-Otto Bröker
Geschäftsführer der Agentur 
für Arbeit Rostock



20 Wirtschaftsreport | Mai 2008 UnTERnEHMERSTAMMTISCH

Es müssen jetzt die Weichen für mehr 
und bessere Qualifizierung für alle 
gestellt werden. 
Das Ministerium unterstützt Unter-
nehmen und Beschäftigte dabei, vo-
rausschauend und flexibel zu han-
deln, frühzeitig neue Herausforde-
rungen und Chancen des Struktur-
wandels zu erkennen und sich auf 
neue Erfordernisse einstellen zu kön-
nen. Eine Schlüsselrolle kommt hier-
bei der Fähigkeit zu Innovationen zu, 
seien es neue Dienstleistungen und 
Produkte, verbesserte Verfahren oder 
die Erschließung neuer Märkte.

Erstens:
Richtlinie zur Förderung der 

Anpassungsfähigkeit und Wettbe-
werbsfähigkeit von Beschäftigten 

und Unternehmen. 

Im Rahmen dieser Richtlinie sollen 
folgende vier Förderansätze realisiert 
werden: 
„Nachfrage- und ergebnisorien-
tierte berufliche Qualifizierung von 
Beschäftigten, die an den Anforde-
rungen und Zielen der künftigen Un-
ternehmensentwicklung ausgerichtet 
sind.” 
Hierbei kommt es darauf an, dass die 
Qualifizierungserfordernisse nicht 
extern vorgegeben werden, sondern 
von den Unternehmen definiert und 
die Qualifizierung von diesen im Pro-
zess maßgeblich mitbestimmt wer-
den. Nur dadurch ist gewährleistet, 
dass die eingesetzten Fördermittel 
im Dienste der Unternehmensent-
wicklung, insbesondere der Perso-
nal- und Organisationsentwicklung 
wirksam werden. Das bedeutet, dass 
die Unternehmen selbst soweit wie 
möglich Verantwortung für die Pro-
zesssteuerung in der Qualifizierung 
ihrer Mitarbeiter übernehmen. 
„Fokussierung und Konzentration 
des Mitteleinsatzes auf zukünftige 
Schlüsselthemen des Landes im Rah-
men der Förderung von Aktionspro-
grammen.” 
Aktionsprogramme werden als Maß-
nahmebündel zielgerichtet auf be-
stimmte Entwicklungs- und Struk-
turprobleme in einzelnen Branchen 
oder auf Querschnittsthemen aus-
gerichtet. Dabei berücksichtigen sie 
die Schlüsselbereiche der wirtschaft-
lichen Entwicklung des Landes, zu 
denen insbesondere Tourismus, Ge-
sundheitswirtschaft, Maritime Zulie-
ferindustrie, Offshore-Windkraftin-
dustrie, Automobilzulieferindustrie, 
Zulieferindustrie Luft- und Raum-

fahrt sowie spezielle Technologiebe-
reiche gehören. Aktionsprogramme 
werden in enger Abstimmung mit 
den jeweiligen Fachverbänden, den 
Sozialpartnern und den Kammern 
entwickelt. 
„Unterstützung von Ansiedlungs- 
und Erweiterungsvorhaben sowie Un-
terstützung von Umstrukturierungen 
oder Veränderungen der Arbeitsor-
ganisation.” 
Ansiedlungs- und Erweiterungs-
vorhaben werden weiterhin durch 
Qualifizierungsmaßnahmen flan-
kiert werden. Diese werden wie 
bisher so betriebsnah wie möglich 
in enger Zusammenarbeit zwischen 
Unternehmen, Bildungsdienstleister, 
Agentur für Arbeit, GSA und Minis-
terium umgesetzt. Damit wird der 
Tatsache Rechnung getragen, dass 
Mecklenburg-Vorpommern in einem 
Standortwettbewerb steht, bei der 
neben der Investitionsförderung auch 
die Unterstützungsmöglichkeiten bei 
der Aus- und Weiterbildung sowie 
der Personalentwicklung von großer 
Bedeutung sind. 
Darüber hinaus sollen Verände-
rungen in der Arbeitsorganisation in 
den Unternehmen durch geeignete 
Qualifizierungsmaßnahmen beglei-
tet werden können.
„Maßnahmen, die in Zusammenhang 
mit der Optimierung ressourcenscho-
nender Verfahren oder der Erhöhung 
der Energieeffizienz stehen.”
Durch Weiterbildung der Beschäf-
tigten in Unternehmen des Landes im 

Umgang mit ressourcenschonenden 
und energieeffizienten Verfahren 
wird die Nachhaltigkeit des Wirt-
schaftens im Umweltbereich gestärkt 
und die Entwicklung und Nutzung 
moderner Umwelttechnologien un-
terstützt. Die Zuwendungen werden 
im Rahmen der Projektförderung im 
Wege der Anteilfinanzierung als Zu-
schuss in Höhe von bis zu 75% der zu-
wendungsfähigen Ausgaben für all-
gemeine und in Höhe von bis zu 45% 
der zuwendungsfähigen Ausgaben 
bei speziellen Maßnahmen gewährt. 

Zweitens: 
Richtlinie zur Förderung der 

Kompetenzentwicklung in Unter-
nehmen.

Im Unterschied zur vorherigen För-
derperiode wird im Operationellen 
Programm 2007 bis 20�3 ein größerer 
Schwerpunkt auf die Kompetenzent-
wicklung in den Unternehmen ge-
legt. Damit wird ein weiterer qualita-
tiver Schritt in Richtung einer zeitge-
mäßen, von den Unternehmen selbst 
getragenen und gestalteten Persona-
lentwicklung getan. Die Förderung 
richtet sich insbesondere an kleine 
Unternehmen und unterstützt diese 
bei der Qualifizierung ihrer Mitar-
beiter. Im Mittelpunkt der Qualifizie-
rung der Unternehmensangehörigen 
steht die Entwicklung und Heraus-
bildung einer umfassenden beruf-
lichen Handlungskompetenz durch 
die Vermittlung von Qualifikationen, 

Qualifizierte Mitarbeiter tragen zur Wettbewerbsfähigkeit der Unternehmen bei Foto: CC
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Die Flut kann kommen

Umfangreiche Sturmflutschutz-
maßnahmen im Küstenbereich 
Graal-Müritz - Neuhaus sind 
abgeschlossen.

Auf einer Länge von 6,� km 
wurden in den vergangenen 
Wochen im Strandbereich 
zwischen Graal-Müritz und 
Neuhaus insgesamt ca. 550.000 
m³ Sand neu aufgespült. 
Danach wurde begonnen, die 
frisch aufgespülte Düne mit 
Strandhafer zu bepflanzen, um 
den Sandflug einzugrenzen.
Mit der Realisierung dieser 
umfangreichen Sturmflut-
schutzmaßnahme Schorre- und 
Dünenverstärkung Graal-Müritz 
- Neuhaus setzt das Land M-V 
kontinuierlich seine Verant-
wortung für den Schutz des 
Küstenbereiches an der Ostsee 
um. 

Im Strandbereich von Graal-
Müritz bis Neuhaus werden 
aber auch in Zukunft bedingt 
durch den ständigen Sandver-
lust und den damit verbunde-
nen Küstenrückgang Wiederho-
lungsaufspülungen erforderlich 
sein.

Quelle: Staatliches Amt für Um-
welt und Natur Rostock

Sozialrechtliche 
Absicherung

Bereits im Juli 2007 hatte das 
Bundesministerium für Arbeit 
und Soziales einen ersten 
Diskussionsentwurf für ein 
„Gesetz zur Verbesserung von 
Rahmenbedingungen der sozi-
alrechtlichen Absicherung fle-
xibler Arbeitszeitregelungen“ 
vorgelegt.

Nunmehr liegt uns der zweite 
überarbeitete Diskussionsent-
wurf vor, den wir Ihnen auf 
Anforderung gern übersenden.

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

die einerseits den Beschäftigten die 
Möglichkeit geben, flexibler auf die 
betrieblichen Anforderungen rea-
gieren zu können und andererseits 
sowohl die Beschäftigten als auch 
die Unternehmen befähigen, innova-
tive Produkte zu entwickeln und mit 
ihnen neue Märkte zu erschließen. 
Im Rahmen eines Bildungsscheckver-
fahrens werden an Unternehmen für 
ihre namentlich benannten Beschäf-
tigten (betrieblicher Zugang), Bil-
dungsschecks ausgegeben, die diese 
bei fachlich geeigneten Bildungs-
dienstleistern ihrer Wahl, zur Mitfi-
nanzierung von Qualifizierungsmaß-
nahmen einsetzen können. Die För-
derung an Bildungsdienstleister wird 
pro Bildungsscheck und Maßnahme 
im Wege der Anteilfinanzierung in 
Höhe von bis zu 75 Prozent der zu-
wendungsfähigen Ausgaben für eine 
Weiterbildungsmaßnahme maximal 
jedoch bis zur Höhe von 500 Euro 
pro Bildungsscheck und Maßnahme 
gewährt. Die Anträge werden an die 
GSA gestellt, die eine Vorprüfung 
vornimmt und eine Empfehlung an 
die Bewilligungsbehörde ausspricht. 
Bewilligungsbehörde ist das Landes-
förderinstitut Mecklenburg-Vorpom-
mern. Die Bewilligung erfolgt durch 
Zuwendungsbescheid, dem die ent-
sprechende Anzahl personengebun-
dener und maßnahmegebundener 
Bildungschecks beigefügt werden.

Drittens:
Richtlinie zur Förderung 

des lebenslangen Lernens.

Mit der Förderung der Entwicklung 
und Erprobung neuer Konzepte soll 
die Bereitschaft und die Fähigkeit 
zum lebenslangen Lernen erhöht und 
zur Entwicklung einer Kultur des le-
benslangen Lernens in Mecklenburg-
Vorpommern beigetragen werden. 
Lebenslanges Lernen betrifft alle Bil-
dungsbereiche und erfordert neben 
der Bereitschaft und der Fähigkeit 
zu lernen auch Rahmenbedingungen, 
die das Lernen an verschiedenen 
Lernorten ermöglichen und die An-
schlussfähigkeit von Bildungsgängen 
sowie die wechselseitige Durchlässig-
keit der Systeme der allgemeinen und 
beruflichen Bildung gewährleisten.
Im Rahmen der unternehmensunab-
hängigen beruflichen Weiterbildung 
werden insbesondere Maßnahmen 
zur Entwicklung von Schlüsselquali-
fikationen in den Bereichen Kommu-
nikations- und Medienkompetenz, 
Fremdsprachen, Ressourcenschutz 

und Energieeffizienz gefördert. In 
der Schule wird die Grundlage für 
die Fähigkeit und die Bereitschaft 
geschaffen, im späteren Leben wei-
ter zu lernen und damit die Chancen 
zur aktiven Teilhabe in Wirtschaft 
und Gesellschaft zu erhalten und zu 
erweitern.
Im Rahmen der Richtlinie sollen schul-
ergänzende Projekte und Programme  
angeregt und unterstützt werden, 
durch die Schüler zum selbständigen, 
forschenden Lernen insbesondere 
im mathematisch-naturwissenschaft-
lichen und technischen Bereich, aber 
auch zur Beschäftigung mit neuen 
Medien, mit Fragen der Umwelt und 
der Ressourcenverantwortung oder 
zu ökonomischen Fragestellungen 
und Problemen angeregt und befä-
higt werden. Dabei wirken Schulen, 
Unternehmen, außerschulische Bil-
dungs- und Forschungseinrichtungen 
und Hochschulen zusammen. 

Viertens: 
Richtlinie zur Förderung der 

Qualifizierung von Arbeitslosen.

Zur Förderung der Qualifizierung von 
Arbeitslosen mit dem Ziel der Erleich-
terung des Zugangs zur Erwerbstätig-
keit gewährt das Land Mecklenburg-
Vorpommern mit Hilfe des Europä-
ischen Sozialfonds Zuwendungen, 
um Arbeitslose zielgerichtet und am 
Fachkräftebedarf der Wirtschaft in 
Mecklenburg-Vorpommern orientiert 
zu qualifizieren und in den allge-
meinen Arbeitsmarkt zu integrieren. 
Eine Förderung erfolgt nachrangig 
zur Förderung der Bundesagentur für 
Arbeit. Ein Schwerpunkt soll auf der 
Qualifizierung von langzeitarbeits-
losen Ingenieuren, Technikern und 
Naturwissenschaftlern über 50 und

Kommunikations- und Medienkompetenz 

müssen gefördert werden Foto: CC



22 Wirtschaftsreport | Mai 2008 UnTERnEHMERSTAMMTISCH

ihre Integration in den allgemeinen Arbeitsmarkt liegen. 
In einem zweiten Schwerpunkt sollen für arbeitslose 
Nichtleistungsempfänger zusätzliche Qualifizierungs- und 
Vermittlungsmöglichkeiten geschaffen werden. Durch 
die Einbeziehung von Unternehmen in die Auswahl von 
Teilnehmern und die zielgerichtete Ausrichtung der Qua-
lifizierung und Praktika auf konkrete Arbeitsplätze, soll 

eine hohe Vermittlungsquote erreicht werden. 
In Deutschland lebende arbeitslose Fachkräfte mit Migra-
tionshintergrund, die über berufliche Qualifikationen ver-
fügen, deren Abschlüsse in Deutschland nicht anerkannt 
sind, haben Probleme, eine adäquate Beschäftigung zu 
finden. Nach einer beruflichen Nachqualifizierung, die zu 
einem in Deutschland anerkannten und nachgefragten 
Berufsabschluss führt, können sie jedoch in Unternehmen 
des Landes eine qualifizierte Tätigkeit aufnehmen. Dieser 
dritte Programmschwerpunkt wird in Kooperation mit 
den Kammern umgesetzt. 
Schließlich sollen Arbeitslose, für die aus rechtlichen 
oder tatsächlichen Gründen eine Förderung des Bundes 
nicht oder nicht in notwendigem Umfang möglich ist, 
unterstützt werden, zum Beispiel durch Beteiligung des 
Landes an den Aufwendungen für  Umschulungen in der 
Altenpflege.
Die Förderprogramme der Landesregierung zur Umset-
zung des Operationellen Programms des Europäischen 
Sozialfonds wird in einem neuen Landesprogramm zusam-
mengefasst, das zurzeit innerhalb der Landesregierung 
und den Sozialpartnern abgestimmt wird. 

Ältere, langzeitarbeitslose Ingenieure und Tecniker sollen wieder in den 

Arbeitsmarkt integriert werden Foto: CC

Anzeige
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Kein AGG-
Auskunftsanspruch eines 
abgewiesenen Bewerbers

Das LAG Hamburg hatte sich 
u. a. mit der Frage zu befassen, 
ob ein abgelehnter Bewerber 
einen Anspruch auf Vorlage der 
Bewerbungsunterlagen des aus-
gewählten Bewerbers hat. Es hat 
entschieden, dass ein Auskunfts-
anspruch der geltend gemachten 
Art ebenso wenig besteht, wie 
ein hierauf gestützter Entschädi-
gungsanspruch.

Die Entscheidung, gegen die 
Revision eingelegt wurde, ist zu 
begrüßen.
Das gilt zum einen im Hinblick 
auf die Feststellungen des Ge-
richts zur Vortragslast. Auch die 
sehr weitgehende Beweislast-
regel des § 22 AGG erfordert 
zumindest den Vortrag von 
Indizien, die eine unzulässige 
Benachteiligung vermuten las-
sen. Allein der Umstand, dass 
ein Arbeitnehmer bestimmte 
Benachteiligungsmerkmale auf-
weist (zum Beispiel nichtdeut-
sche Herkunft, über 45 Jahre 
alt), lässt nicht auf eine Benach-
teiligung i. S. des AGG schließen. 
Bloße Behauptungen „ins Blaue 
hinein“ reichen nicht aus. Dies 
gilt auch für die Behauptung, es 
gebe keinen besser geeigneten 
Bewerber.

Von besonderer Bedeutung ist 
darüber hinaus, dass das LAG - 
mit überzeugender Begründung 
und Hinweis auf die europä-
ischen Vorgaben - den geltend 
gemachten Auskunftsanpruch 
ablehnt. Der Gesetzgeber hat 
sich mit der Beweislastregel (§ 
22 AGG) gegen einen Auskunfts-
anspruch und für eine Beweiser-
leichterung entschieden. Dieser 
gesetzgeberische Wille würde 
konterkariert, wenn neben der 
Beweiserleichterung ein Aus-
kunftsanspruch gewährt würde.

Es bleibt zu hoffen, dass das BAG 
die Entscheidung bestätigt.

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

Wir gratulieren herzlich 
zum Geburtstag im Mai 

Petra Preis
DB AG Trainingszentrum Güstrow

Franka Brzezinski
Pro Performance

Birgit Michaelis
Rechtsanwältin

Marion Matthes
Arbeitsvermittlung Matthes

Ralph Knitter
Elektronik Rostock GmbH

Jens Dohse
Rechtsanwaltskanzlei Dohse

norbert Bollmeyer
Bollmeyer 
Kälte-Klima-Gaststätteneinrichtung

Holger Barz
GF Elmenhorster Fruchthof GmbH

Thomas Duve
Modehaus DUVE

H.-Peter Jäger
Jäger Isolierglas GmbH

Reinhard Werner
AQG Allgemeine Dienstleistungs- 
und Qualifizierungsgesellschaft mbH

Dr. Olaf Schätzchen
Rossow & Partner

Wolfram Jeske
TelComm Jeske & Co. OHG

Torsten Haase
Hauptvertretung Allianz

Andreas Foth
Holz- und Bautenschutz Foth

Jörg Aude
Generaldirektor DVO 
Deutsche Vermögensoptimierung AG

Gerry Wehrle
Ingenieurbüro Gerry Wehrle

Hans-Jürgen Kuphal
GF Fa. RO-SKA

Heiko-Rene Karmoll
Bezirksschornsteinfeger

Bernd Mächtig
Info Büro-Organisation GmbH

Rainer Pastoors
Aral Tankstelle Rostock

Peter Jacobs
GF Betonfertigteilwerk 
Rostock GmbH
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Arnd Schaefer
Fachanwalt für Arbeitsrecht
Rechtsanwaltskanzlei Wülfing Zeuner Rechel Rostock

Rostock • Das Landesarbeitsgericht Düsseldorf hat einen 
aktuellen Rechtsstreit, in dem es um die Anrechnung 
von Vorbeschäftigungszeiten vor Vollendung des 25. 
Lebensjahres bei der Berechnung der Kündigungsfristen 
von Arbeitnehmern geht, dem Europäischen Gerichtshof 
(EuGH) im Rahmen eines Vorlagebeschlusses zur Vorab-
entscheidung vorgelegt.

In dem zu entscheidenden Fall war eine 29-jährige Arbeit-
nehmerin seit Juni �996 beschäftigt. Wegen Betriebsstill-
legung kündigte der Arbeitgeber im Dezember 2006 das 
Arbeitsverhältnis der Klägerin mit einer Kündigungsfrist 
von einem Monat zum Ende des Monats Januar 2007. Die 
Arbeitnehmerin hat gegen die Kündigung geklagt und 
geltend gemacht, dass ihr auf Grund der Betriebszuge-
hörigkeit von mehr als zehn Jahren erst zum Ende des 
Monats April 2007 hätte gekündigt werden dürfen. 
Das Gesetz sieht in § 622 Abs. 2 BGB die stufenweise Ver-
längerung der Kündigungsfristen in Abhängigkeit von 
der Beschäftigungsdauer vor. Danach hätte die Klägerin, 
die zum Zeitpunkt der Kündigung mehr als zehn Jahre 
bei der Beklagten beschäftigt gewesen ist, eigentlich eine 
Kündigungsfrist von vier Monaten zum Ende eines Kalen-
dermonats gehabt. Allerdings sollen nach § 622 Abs. 2 S. 
2 BGB Beschäftigungszeiten, die vor der Vollendung des 
25. Lebensjahres lagen, bei der Berechnung der Beschäf-
tigungsdauer unberücksichtigt bleiben. Dieses führt bei 
der Klägerin dazu, dass sie im Hinblick auf die Berech-
nung der Kündigungsfrist lediglich eine Beschäftigungs-
dauer von vier Jahren hat, mit der Folge, dass sie mit 
einer Kündigungsfrist von einem Monat zum Monatsende 
gekündigt werden kann.
Das LAG Düsseldorf hat Zweifel, ob diese gesetzliche Re-
gelung mit der EG Gleichbehandlungsrichtlinie (2000/78/
EG) in Einklang zu bringen ist und hat daher den Recht-
streit ausgesetzt und dem Europäischen Gerichtshof fol-
gende Fragen zur Vorabentscheidung vorgelegt:
Verstößt eine nationale Gesetzesregelung, wonach sich 
die vom Arbeitgeber einzuhaltenden Kündigungsfrist 

mit zunehmender Dauer der Beschäftigung stufenweise 
verlängern, jedoch hierbei vor Vollendung des 25. Lebens-
jahres liegende Beschäftigungszeiten des Arbeitnehmers 
unberücksichtigt bleiben, gegen das gemeinschaftsrecht-
liche Verbot der Altersdiskriminierung?
Kann ein Rechtfertigungsgrund dafür, dass der Arbeit-
geber bei der Kündigung von jüngeren Arbeitnehmern 
nur eine Grundkündigungsfrist einzuhalten hat, darin 
gesehen werden, dass dem Arbeitgeber ein betrieb-
liches Interesse an personalwirtschaftlicher Flexibilität 
zugestanden wird und jüngeren Arbeitnehmern nicht der 
Bestands- und Dispositionsschutz zugestanden wird, zum 
Beispiel weil ihnen im Hinblick auf ihr Alter eine höhere 
berufliche und persönliche Flexibilität und Mobilität zu-
gemutet wird?
Das LAG Berlin, das mit einem gleich gelagerten Rechts-
streit befasst war, hat diesen - im Gegensatz zum LAG 
Düsseldorf - ohne Vorabentscheidung des Europäischen 
Gerichtshofes zu Gunsten des Klägers entschieden. Für 
die Praxis wird die Entscheidung des Europäischen Ge-
richtshofes daher mit Spannung erwartet.
Von besonderer Bedeutung ist, wie der Europäische 
Gerichtshof die zweite Frage beantworten wird. Bisher 
entspricht es durchgehender Rechtsprechung des Euro-
päischen Gerichtshofes, dass Arbeitnehmer gegenüber 
privaten Arbeitgebern keine Rechte aus einer nicht oder 
nicht ordnungsgemäß umgesetzten Richtlinie geltend 
machen können. Das LAG Düsseldorf möchte deshalb 
weiterführend beantwortet wissen, ob die nationalen 
Gerichte berechtigt sind, nationale Gesetze auch im Ver-
hältnis zwischen Privaten nicht anzuwenden, sofern die 
betreffenden Normen mit europäischem Gemeinschafts-
recht nicht in Einklang stehen. 
Würde diese Frage vom Europäischen Gerichtshof positiv 
beantwortet werden, so hätte dieses erhebliche Aus-
wirkungen auf das deutsche Arbeitsrecht, denn jeder 
Normanwender, also nicht nur die Arbeitsgerichte, müss-
te vor Anwendung nationaler Vorschriften zusätzlich 
prüfen, ob die anzuwendenden nationalen Vorschriften 
europarechtkonform sind.
Vor diesem Hintergrund sollte jeder Arbeitgeber bei 
dem Auftreten derartiger Problemfälle sich in jedem Fall 
rechtzeitig fachkundigen Rechtsrat einholen. 
Rechtsanwalt Arnd Schaefer Fachanwalt für Arbeitsrecht
(www.wzr-legal.com)  
 

Altersdiskriminierung kann auch junge Arbeitnehmer betreffen Foto: CC

Altersdiskriminierung durch fehlende 
Anrechnung von Vorbeschäftigungszeiten

Kündigungsfrist vom Alter abhängig?
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Betriebsferien 
haben keinen Einfluss

Einfluss von Betriebsferien auf 
den Besitz von Rechnungen als 
Voraussetzung für den Vorsteu-
erabzug:
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 
Umsatzsteuer-Voranmeldungs-
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.

Hinweis: Vorsteuer aus Rech-
nungen, die ein Unternehmer 
vor dem �.�. eines Jahres erhält, 
ist noch im alten Jahr abzuzie-
hen. Dagegen ist die Vorsteu-
er aus Rechnungen aus dem 
vergangenen Jahr, die erst am 
3�.�2. eines Jahres beim Leis-
tungsempfänger eingehen, erst 
im Jahr des Zugangs der Rech-
nungen abziehbar.

Zum Lachen

Ein Mann überlegt, wie er Son-
derurlaub bekommen kann. Er 
beschließt, verrückt zu spielen, 
damit sein Chef ihn nach Hause 
schickt und hängt sich im Büro 
an die Zimmerdecke. Seine 
Kollegin fragt, warum er das 
tut, und er erklärt es ihr. Wenig 
später sieht der Chef den Ange-
stellten an der Decke hängen. 
„Warum hängen Sie an der 
Decke?“ – „Ich bin eine Glüh-
birne.“ – „Sie müssen verrückt 
sein, gehen Sie nach Hause und 
ruhen sich aus. Montag sehen 
wir weiter.“ Der Mann geht, die 
Kollegin aber auch – und sagt 
zum Chef: „Im Dunkeln kann 
ich nicht arbeiten.“

Mitgliedschaften

Wir begrüßen unsere 
neuen Mitglieder

BTFietz Gesellschaft 
für kommunalesGeomanagement
Herrn Christian Fietz
Zum Landsitz 3
�8059 Gragetopshof

Dudda Energiesysteme GmbH
Geschäftsführer Herr Rudi Dudda
Gewerbegebiet Ost Nr. 8
�8258 Schwaan

Wirtschaftsprüfer 
Herr Eberhard Krutzsch
Parkstraße �8
�83�� Ribnitz-Damgarten

Personalbasis Nord GmbH
Inhaberin Frau Cathrin Schindler
Nobelstraße 50A/B
�8059 Rostock

AUZ Schwaan GmbH
Geschäftsführerin Frau Dr. Heike 
Schulz
Bützower Str. 63
�8258 Schwaan

KaDiSe Kavelstorfer 
Dienstleistungs- & Service GmbH
Geschäftsführer Herr Fred Grohs
Landweg 7
�8�96 Kavelstorf

AQU Gesellschaft für Arbeitsschutz, 
Qualität und Umwelt mbH
Herr Dr. Wolfgang Begler
Schonenfahrerstraße 5
�8057 Rostock

Norddeutsche 
Immobilien u. Grundbesitz GmbH
Herr Christian Krause
Warnowallee 23
�8�07 Rostock

ST Nordstein GmbH
Geschäftsführer Herr Stefan Tetzner
Mecklenburger Str. 22a
�8�84 Brodertorf

Accor Hotellerie Deutschland GmbH
Hotel IBIS Rostock
Frau Jenny Goschütz
Warnowufer 42/43
�8057 Rostock

Rostocker Fracht- 
und Fischereihafen GmbH
Geschäftsführerin Frau Daniele Priebe
Fischerweg 408
�8069 Rostock

Ingenieurbüro für Gebäude- u. Um-
weltservice
Geschäftsführer Herr Wilfried Hubert
Stralsunder Straße 29
�8�82 Rostock-Bentwisch

Randstad Deutschland GmbH & Co. 
KG
Manager NL / Niederlassung 277
Frau Ina Burkhardt
Am Strande 3 A
�8055 Rostock

Randstad Deutschland GmbH & 
Co.KG
Manager NL / Niederlassung 0847
Frau Susan Lange
Am Strande 3 A
�8055 Rostock

PKF Fasselt, Schlage, Lang und Stolz
Wirtschaftsprüfungs- u. Steuerbera-
tungs GmbH
Herr Christian Hergert
Am Vögenteich 26
�8055 Rostock

Peters Personal GmbH
Geschäftsführerin Frau Daniela Dach-
ner
Grubenstraße �3 a
�8055 Rostock

Komning Rechtsanwälte
Rechtsanwalt Herr Jan Groschoff
Kröpeliner Straße 9�
�8055 Rostock

GENERALI Versicherungen
Generalagentur
Herr Armin Buchfink
Kröpeliner Straße 72/73
�8055 Rostock

DMR Mechanische Werkstätten 
GmbH
Herr Helmuth Dudek
Erich-Schlesinger-Straße 50
�8059 Rostock 
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Rostock • Vielen Bürgerinnen und 
Bürgern unserer Stadt war es eine 
Herzenssache. Hier ist ein Danke-
schön allen Spendern zur Wiederge-
burt der Trinkenden.

Eine der schönsten hansestädtischen 
Brunnenplastiken ist seit Oktober 

vergangenen Jahres auf Initiative des 
Vereins „Rostocker Sieben e.V.“ und 
unter tatkräftiger Hilfe der Volks- 
und Raiffeisenbank eG in den Ro-
stocker Wallanlagen wieder in alter 
Schönheit zu bewundern.

Weil die Figur nicht nur so ästhetisch 
ist, sondern auch in der Bevölkerung 
einen hohen Stellenwert hat, fand 
der Spendenaufruf des „Rostocker 
Sieben e.V.“ große Resonanz.
Für die Wiederbelebung der „Trin-
kenden“ ist ein Betrag in Höhe von 
�7.430 Euro bei dem Verein einge-
gangen.

Der Verein „Rostocker Sieben e.V.“ 
vergab im März dieses Jahres einen 
Preis für Ehrenämter, welcher der 
„Trinkenden“ nachempfunden ist. 
Der Vorstand des Vereins und alle 
Initiatoren würdigen das breite Mit-
wirken von Bürgerinnen und Bürgern 
auch über unsere Stadtgrenzen hin-
aus, das Engagement von Vereinen 
– stellvertretend sei hier der Warne-
münder Leuchtturmverein genannt 
- und den hohen Einsatz vieler Unter-

nehmen und spricht allen einen ganz 
herzlichen Dank aus.
Dies entspricht ganz der guten han-
sischen Tradition unserer Stadt, en-
gagiert für Projekte mitzuwirken, die 
für Lebensqualität in Rostock stehen. 
Wir möchten Sie an dieser Stelle in 
Anerkennung Ihres Engagements als 
Spender dankend namentlich erwäh-
nen:

Albrecht, Eva-Maria
Apel, Herbert
Barten, Steffen
Barten,Heike
Bergholz, Peter
Bergt, Wolfgang
Best, Joachim
Beyer, Tillmann
Bludschun, Gerda
Böhmer, Jan
Bornath, Hendrikje
Both, Dirk
Bradhering, Klaus
Brandt, Mariola
Bratke, Nadine
Brauer, Hans-Jürgen
Bromann, Erich
Dähn Dienstleistungs GmbH

Trinkende wiedergeboren
Herzenssache der Rostocker Bürgerinnen und Bürger

Anzeige

Die „Trinkende“ in alter Schönheit Illu.: maxpress

TÜV-Station Rostock
Lütten-Klein

Trelleborger Str. 15 • 18107 Rostock
Kontakt: Sören Stephan • Tel.: (0381)  77 03-545

TÜV-Station Rostock-Osthafen
Petridamm 2 a • 18146 Rostock

Kontakt: Rolf Buch • Tel.: (0381)  69 66 71

An wen denken Sie
bei diesem Zeichen?

Danke!

Günstig für Unternehmer
Fuhrpark - Kosten senken!

fachgerechte Einlagerung Ihrer Kundenreifen/räder 
mit unbegrenzter Lagerkapazität
Reinigung: Penible Reinigung mit 
Räderwaschmaschine, exaktes Nacharbeiten per Hand
Kompletter Versicherungsschutz gegen Brand, 
Diebstahl und Transportschäden
RLD-24h Service: Hol- und Bringservice
Auswuchten von Rädern 

www.reifenlagerdienst-rostock.de
info@reifenlagerdienst-rostock.de

NEU

Jetzt auch 

Hardtop - Einlagerung!

Lagerort
Reiferweg 6-8
18055 Rostock

TEL.: 038205 - 797 22
FAX:  038205 - 797 23
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Erhaltungsaufwendung 
und Herstellungskosten

Die Abgrenzung von Erhal-
tungsaufwand oder Herstel-
lungskosten bei gemischt 
genutzten Gebäuden erfordert 
Einzelfallprüfung. Bei Baumaß-
nahmen an Gebäuden stellt 
sich die Frage, ob es sich um 
Erhaltungsaufwendungen oder 
Herstellungskosten handelt. 
Während Erhaltungsaufwen-
dungen sofort abzugsfähig 
sind, müssen Herstellungskos-
ten auf die Nutzungsdauer des 
Gebäudes verteilt werden.

Der Bundesfinanzhof hatte 
über den Umbau von Praxis-
räumen im Erdgeschoss eines 
Zweifamilienhauses nach einem 
Wasserschaden zu entschei-
den. Hierbei wurden eine 
Zwischenwand entfernt, Türen 
verlegt, eine Tür durch eine 
Fensteranlage ersetzt und eine 
neue Heizung eingebaut. Die 
im Obergeschoss gelegenen 
Wohnräume wurden nicht 
verändert. Der Hauseigentü-
mer machte die Baukosten als 
Erhaltungsaufwand geltend, da 
sie nicht zu einer wesentlichen 
Verbesserung geführt hatten. 
Das Finanzamt bewertete sie 
jedoch als Herstellungskosten.

 Das Gericht konnte nicht end-
gültig entscheiden, gab aber 
den Hinweis, dass hinsichtlich 
der wesentlichen Verbesserung 
nicht auf das Gesamtgebäude, 
sondern auf die Praxisräume 
abzustellen ist, weil Praxis- und 
Wohnräume verschiedene 
Wirtschaftsgüter sind. Sollten 
die Praxisräume wegen der 
besseren Nutzbarkeit durch 
den Mieter umgebaut worden 
sein, sind die Baumaßnahmen 
als Herstellungskosten zu be-
werten.

Zum Lachen

„Sag mal, Erich, warum hast du 
deinem Hund denn den Namen 
Alter Gauner gegeben?“ Erich: 
„Aus Jux: Was meinst du, wie 
viele Leute sich umdrehen, 
wenn ich ihn rufe?“
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Sankt Marien in Not
Förderverein der Kirche bittet um Unterstützung 

Mächtig ragen die Mauern der Mari-
enkirche über die Dächer der Stadt, 
ein beliebtes Bild der Rostocker 
Stadtsilhouette. Ein Rostocker „Ken-
neworn“. St. Marien schien unzer-
störbar und doch geriet sie in not.

2007 beging die große alte Hanse-
kirche das Jahr ihrer schriftlichen 
Ersterwähnung vor 775 Jahren. Der 
Vorgängerbau war da schon längst 
begonnen. Die Rostocker Bürger 
bauten sich ihre Rats-, Hauptpfarr- 
und Universitätskirche (seit �4�9) am 
Nordwestrand des „Neuen Marktes“, 
schräg gegenüber dem Rathaus.
Sieben Portale führten in den gewal-
tigen Kirchenbau. Die Zünfte (in Ro-
stock auch Ämter genannt) bauten 
sich eigene Kapellen an den Hoch-
chor und an die Seitenschiffe.
Durch Stiftungen, Schenkungen und 
Spenden wurden die finanziellen 
Mittel aufgebracht.
Zur Ehre Gottes wetteiferten die 
Rostocker mit den anderen Hanse-
städten um die imposanteste und 
schönste Kirche. Mit dem gestreiften 
Außenmauerwerk aus glasierten und 
unglasierten Backsteinen, den rie-
sigen Glasfenstern, mit dem sehr 
großen Querhaus und der angefan-
genen Zweiturmanlage und den vie-
len kostbaren Ausstattungsstücken 
entstand auch etwas Besonderes.
Als im Zweiten Weltkrieg St. Marien 
brannte, löschten der Kirchendiener 
Bombowski, seine Tochter und an-
dere Bürger die an einigen Stellen 
brennende Kirche.
So haben sich immer wieder Men-
schen für den Erhalt des Kirchenge-
bäudes eingesetzt.
Im Jahr �992 waren die Bauschäden 
so groß, dass aus dem Vierungsge-
wölbe Putz- und Mörtelbrocken in 
die Kirche fielen. Auch an vielen 
anderen Stellen, wie den Fenstern, 
bestand Einsturzgefahr.
Seit dieser Zeit führen Evangelisch-
Lutherische Innenstadtgemeinde 
und Landeskirche grundlegende 
Sicherungsarbeiten am Gebäude 
durch. Es besteht etwa ein Bedarf 
von �5 Millionen Euro. Die Bundes-
regierung, das Land und die Deutsche 
Stiftung Denkmalschutz fördern diese 

Arbeiten. Auch der Unternehmerver-
band Rostock und Umgebung e.V. 
hat sich schon einmal dankenswer-
terweise in einer Aktion zur Rettung 
St. Mariens beteiligt.
Weil engagierte Christen und an-
dere Rostocker Bürger den schlech-
ten Bauzustand verbessern wollten, 
wurde schon �989 der Förderverein 
„Stiftung St.-Marien-Kirche zu Ro-
stock e.V.“ gegründet. Die Mitglieder 
arbeiten ausschließlich ehrenamtlich, 
für Tätigkeiten gibt es keine Entschä-
digung und es werden auch keine 
professionellen Werber beauftragt. 
Der Verein ist vom Finanzamt als 
gemeinnützig anerkannt. Heute sind 
etwa 80 Mitglieder tätig. Hauptziel 
ist es, Geld zu sammeln, um die 
Kirchgemeinde jedes Jahr bei den 
Baumaßnahmen zu unterstützen. 
Aber auch eigene Projekte wie z.B. 
die Restaurierung des Marientep-
pichs werden durchgeführt.
Nach �6 Jahren Notsicherung kann 
einigermaßen ermessen werden, 
was noch notwendig ist. Sehr viele 
Menschen haben den Verein bisher 
unterstützt. Etwa 700.000 Euro wur-
den beigesteuert, jeder Beitrag hilft. 
Vielleicht vergehen noch mal so viele 
Jahre, bis St. Marien so strahlt wie 
ihre Schwestern in Bad Doberan und 
Lübeck.
Weitere Informationen zum Förder-
verein unter www.rettet-st-marien-
rostock.de.  

Marienkirche braucht Hilfe Foto: UV


