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Liebe Leser,

Diäten und Diät haben leider nur den gleichen Wortstamm, aber sonst nichts 
miteinander zu tun, wie es der Deutsche Bundestag gezeigt hat.
Zu diesem Thema hatte ich einen Beitrag mit Empörung geschrieben, da nach 
unserer Meinung eine Diätenerhöhung nicht angezeigt war. Die allgemeinen 
Proteste der Bevölkerung und selbst von Parteimitgliedern der Großen Koa-
lition hat die Fraktion dann doch zum Umlenken bewogen. Eine Nachlesung 
möchte ich trotzdem machen, denn das Thema ist nicht vom Tisch und für mich 
ist es nicht berechtigt, eine Selbstbedienungsmentalität zu praktizieren.
Wenn die Abgeordneten ihre eigenen Gehälter festlegen, dann geht es nicht 
nur um Millionen, sondern um die Wertschätzung der verachteten Klasse, der 
Berufspolitiker. Es geht um die Achtung der Demokratie. Natürlich sollen die 
Abgeordneten gut entlohnt werden, aber die Kopplung ihrer Gehälter an die 
höheren Richter mit hohen Qualifikationsnachweisen ist falsch. Die Kopplung 
an Leistungs- und Wachstumskriterien ist erforderlich. 
Die Anlehnung an die Gehälter der Bundesrichter ist ein irreführendes Scheinar-
gument. Die Abgeordneten erhalten neben den Diäten, Altersversorgung, Kos-
tenpauschalen für Büros, Mitarbeiter und Zuschüsse für Krankenversicherung 
etc. außerdem eine steuerfreie Pauschale in Höhe von 3.800 Euro. Angesichts 
des langen Karriereweges eines Bundesrichters, der nach anspruchsvollen Stu-
dienleistungen und langem, verdienstvollem Karriereweg ein entsprechendes 
Honorar erhält, erscheint diese Gleichstellung herausnehmend.
Die Politik sonnt sich in den Zahlen des Aufschwungs, doch ist er der Verdienst 
der Politiker? Eine gewisse Mitwirkung der Politik soll unbestritten bleiben. 
Die gegenwärtige Situation ist im Wesentlichen jedoch eindeutig den hervor-
ragenden Exportzahlen zu verdanken, der exzellenten Wertarbeit deutscher 
Unternehmer.
In einer Zeit, da der Aufschwung nur von der Exportmarktwirtschaft und aus 
globalen Komponenten gespeist wird, aber an der Lebenswirklichkeit vieler 
und auch der mittelständischen Wirtschaft (vor allem strukturschwachen Ge-
bieten) vorbeigeht, dürfen die Abgeordneten sich nicht selbst bedienen. Das 
Vertrauen schwindet mehr und mehr und viele fragen „Wozu Leistungsbereit-
schaft?“, es bedienen sich alle nur aus den Töpfen.
Die andere Seite ist die Interpretation der jüngsten Tarifabschlüsse. Nicht ver-
tretbar hieß es richtig aus Regierungskreisen bei Lohnerhöhungen von durch-
schnittlich acht Prozent. Die Parlamentarier erhöhten im November 2007 ihre 
Diäten um neun Prozent und begründen ihre jetzige Erhöhung (sechs Prozent) 
mit den Abschlüssen von Ver.di für den öffentlichen Dienst. Fühlen sich die 
Abgeordneten als Gewerkschaftler?
Die mittelständische Wirtschaft unseres Landes hat nur teilweise am Auf-
schwung partizipiert und weiß, dass gespart werden muss für schlechtere 
Zeiten. Große Worte zum Sparkurs aller fehlten nicht von der Politik, aber so 
wie sich ein möglicher Ansatz für Selbstbedienung ergibt, wird alles vergessen. 
Ich hoffe, dass die Abgeordneten auch in Zukunft Bescheidenheit zeigen. Bes-
ser wäre es noch, wenn sie erkennen, dass sie sich am Ergebnis ihrer Leistung 
orientieren müssen und sich nicht „tarifgebunden“ fühlen. Die ganze Diskus-
sion über die Diätenerhöhung war eine Blamage für die Politikergilde und wir 
hoffen, dass sich etwas Ähnliches nicht wiederholt.
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Die Bundesregierung verfolgt mit 
dem Unternehmensteuerreformge
setz 2008 die Zielsetzung einerseits, 
eine nachhaltige Senkung der no
minellen Steuersätze vorzunehmen, 
und andererseits, die hiermit ver
bundenen Einnahmeausfälle für den 
Staat auf fünf Milliarden Euro zu 
begrenzen. Um dies zu gewährleis
ten, sind weitgehende „Gegenfinan
zierungsmaßnahmen“ in das Gesetz 
aufgenommen worden. 
Eine solche Vorgehensweise mag po
litisch gewollt sein, allerdings müs
sen auch die hiermit verbundenen 
Belastungswirkungen berücksichtigt 
werden. Diese sind zum Teil dadurch 
charakterisiert, dass eine Einschrän
kung des Betriebsausgabenabzugs 
von bisher unstreitig betrieblich ver
anlassten Aufwendungen bei der 
steuerlichen Gewinnermittlung er
folgt. Dies hat zur Konsequenz, dass 
zukünftig Unternehmen, die wirt
schaftlich betrachtet keinen Gewinn 
erzielen, gleichwohl einer ertragsteu
erlichen Belastung unterliegen kön
nen. Hiermit verbunden ist die Ge
fahr einer Verschärfung von Unter
nehmenskrisen und eine nachhaltige 
Beeinträchtigung der Unternehmen 
bei einer sich abschwächenden ge
samtwirtschaftlichen Lage. Insbeson
dere eigenkapitalschwache und neu 
gegründete Unternehmen werden 
hierdurch benachteiligt. 
Diese Maßnahmen und ihre Auswir
kungen werden im Folgenden an
hand zweier Beispiele dargestellt.

Gewerbesteuerliche Hinzurech
nungstatbestände und deren Aus

wirkungen auf Unternehmen

Der Gesetzgeber hat eine „Revitali
sierung“ der Gewerbesteuer vorge
nommen. Motivierend hierfür war 
das Bestreben, das Aufkommen die
ser Steuer für die Gemeinden kalku
lierbarer auszugestalten und einen 
Beitrag zur Sanierung der kommu
nalen Finanzen zu leisten. 
Aus Sicht der betroffenen Gemein

den mag diese Zielsetzung sinnvoll 
sein, doch führt sie für die betrof
fenen Unternehmen zu massiven Be
lastungen. 
In § 8 des Gewerbesteuergesetzes 
(GewStG) werden – wie schon bisher 
– Hinzurechnungstatbestände nor
miert, nach denen – unstreitig be
trieblich veranlasste – Aufwendungen 
dem Gewerbeertrag hinzuzurechnen 
sind. Folglich erhöht sich die Be
messungsgrundlage für Zwecke der 
Gewerbesteuer, die Belastung mit 
Gewerbesteuer steigt.
Nach bisher geltendem Recht war 
vorgesehen, dass 50 Prozent der 
Entgelte für so genannte Dauer
schuldzinsen dem Gewerbeertrag hin
zuzurechnen waren. Diese Regelung 
ist – zumindest nach Berechnung der 
Bundesregierung – mit dem gleichen 
Steueraufkommen verbunden, wie 
die nunmehr erfolgte Neuregelung. 
Diese sieht im § 8 Nr. 1 GewStG n. F. 
vor, dass eine Hinzurechnung von 25 
Prozent

a)  der Entgelte für Schulden,
b)  der Renten und dauernden Lasten,
c)  der Gewinnanteile des stillen Ge

sellschafters,
d)  von 20 Prozent der Mieten und 

Pachtzinsen einschließlich Leasing
raten für bewegliche Wirtschafts
güter des Anlagevermögens er
folgt, die im Eigentum eines ande
ren stehen,

e)  von 65 Prozent der Miet und 
Pachtzinsen, einschließlich Lea
singraten für die Benutzung der 
unbeweglichen Wirtschaftsgüter 
des Anlagevermögens, die im Ei
gentum eines anderen stehen,

f)  von 25 Prozent der Aufwendungen 
für die zeitlich befristete Überlas
sung von Rechten 

Hierbei ist zu berücksichtigen, dass 
ein Freibetrag von 100.000 EURO ge
währt wird, so dass diese Hinzurech
nung nur insoweit zur Anwendung 
kommt, wie dieser Betrag überschrit
ten wird. Allerdings ist dieser auf die 
Summe der nach § 8 Nr. 1 GewStG 
hinzurechnungspflichtigen Beträge 
bezogen. 

Diese Regelung führt dazu, dass sol
che Unternehmen wirtschaftlich stark 
belastet werden, die finanzschwach 
sind. Wird etwa ein Unternehmen 
betrachtet, das seine Tätigkeit in 
einer Immobilie ausübt, die alter
nativ vollständig eigenfinanziert ist 
oder gemietet bzw. fremdfinanziert 
wird, kommt es nur im zweiten Fall 
zu einer gewerbesteuerlichen Belas
tung. Damit wird das wirtschaftlich 
schwächere Unternehmen belastet, 
während das wirtschaftlich stärkere 
nicht betroffen ist. 
Dies gilt jedoch nicht nur für Im
mobilienmieten, sondern z.B. auch 
für Leasingraten. Leasing wird häufig 
von Unternehmen genutzt, die nicht 
über die notwendigen Ressourcen 
verfügen, um ein Wirtschaftsgut er
werben zu können. Die Hinzurech
nung führt hier ebenfalls zu einer 
steuerlichen Benachteiligung wirt
schaftlich Schwächerer. 

Unternehmen, die erst jüngst ge
gründet wurden oder über eine 
vergleichsweise geringe Kapitalaus
stattung verfügen, sind regelmäßig 
nicht in der Lage, diesen zusätzlichen 
Steuerbelastungen durch Gestaltun
gen zu entgehen. Einerseits bestehen 
vertragliche Beziehungen, die sich 
regelmäßig kurzfristig nicht verän
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Reform bei Abzug von 
Sonderausgaben notwendig

Der Gesetzgeber muss den Son-
derausgabenabzug bis Ende 2009 
grundlegend reformieren. Grund 
dafür ist eine Entscheidung des 
Bundesverfassungsgerichts, das 
die bisherige Abzugsbeschrän-
kung von Beiträgen zur privaten 
Kranken- und Pflegeversicherung 
für verfassungswidrig erklärt hat.
Bei einer Neuregelung muss der 
Gesetzgeber deutlich machen, 
welcher Anteil eines Höchstbe-
trags ausschließlich oder vorran-
gig für existenznotwendige Kran-
ken- und Pflegeversicherungsbei-
träge zur Verfügung steht.
Hinweis: Die Entscheidung hat 
auf die Vergangenheit keine 
Auswirkungen, da das Gericht 
wegen der „nicht vertretbaren 
fiskalischen Auswirkungen“ das 
Gesetz nicht gekippt hat. 

Der Fall EADS

Der Vorwurf wiegt schwer: Im 
Oktober 2007 wurde publik, 
dass die französische Börsen-
aufsicht gegen Airbus-Chef 
Thomas Enders ermittelt, 
ebenso wie gegen Vorstands-
kollegen sowie Mitarbeiter der 
Mutter EADS (und ihrer Groß-
aktionäre Daimler und Lag-
ardére). Die Manager sollen 
Ende 2005 und Anfang 2006 
in großem Stil Airbus-Aktien 
verkauft haben, als sie von 
Produktionsproblemen beim 
neuen Airbus A380 erfuhren.
Das allein wäre kein Problem: 
Nur blieben die schlechten 
Nachrichten monatelang unter 
Verschluss – die Papiere wur-
den verkauft, als ihr Kurs noch 
vergleichsweise hoch ausfiel. 
Dieser änderte sich schlagartig, 
als im Juli 2007 publik wurde, 
dass der neue Airbus nicht 
pünktlich bei den Kunden ste-
hen würde – damals brach der 
Kurs der EADS-Aktie um 26 
Prozent ein. 
Noch laufen die Ermittlungen. 
Anfang April machte der Fall 
erneut Schlagzeilen, als eine 
Journalistin Auszüge aus dem 
vertraulichen Untersuchungs-
bericht der französischen Er-
mittler veröffentlichte.
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dern lassen, andererseits gibt es häu
fig keine wirtschaftliche Alternative. 
So ist z.B. ein Einzelunternehmen in 
der Innenstadt darauf angewiesen, 
weiterhin sein Ladenlokal zu betrei
ben, wenn es seinen Geschäftsbe
trieb nicht vollständig einstellen will, 
indem es den Standort aufgibt.

Problematisch ist, dass Unternehmen 
sich nicht ausreichend auf die ent
stehenden Belastungen einstellen 
konnten. War es bisher möglich, die 
über Jahre hinweg praktizierte Hin
zurechnung der Entgelte von Dau
erschuldzinsen bei der Investitions 
und Finanzierungsentscheidung zu 
berücksichtigen, haben die vorge
nommenen Änderungen zu grund
legend neuen Anknüpfungspunkten 
geführt. 
Dies hat zur Folge, dass die hier
mit entstehenden Belastungen sich 
nachhaltig auswirken. Aus steuer
systematischer Sicht verschärft sich 
das Problem, dass Unternehmen, die 
nach den Einkommensermittlungs
vorschriften des Einkommensteuerge
setzes (EStG) einen Verlust erleiden, 
einer Belastung mit Gewerbesteuer 
unterliegen. Dies zeigt, dass gerade in 
Krisensituationen die Neuregelungen 
zu einer nachhaltigen Verschärfung 
der wirtschaftlichen Situation des 
Unternehmens führen. Werden zur 
Überwindung der Krise durch das 
Unternehmen Investitionen durchge
führt und werden diese fremdfinan
ziert oder Anlagen geleast, kommt es 
zu einer Verschärfung des Hinzurech
nungsproblems. 

Die entstehenden Belastungen wirken 

sich insbesondere auf Franchising
Unternehmen und Unternehmen in 
Innenstadtlagen (mit hohen Mieten) 
stark aus. Dies wird dazu führen, dass 
gerade in den Innenstädten viele Ge
schäfte sich überlegen werden müs
sen, inwieweit sie ihren bisherigen 
Standort aufrechterhalten können. 
Daher werden die steuerlichen Rege
lungen dazu führen, dass die häufig 
schon jetzt zu beobachtende Tendenz 
der Entstehung von Geschäftszentren 
mit niedrigen Mieten außerhalb der 
Innenstadtlagen steuerbedingt ver
stärkt wird. Dies kann dramatische 
Auswirkungen auf die Stadtentwick
lung haben und dazu führen, dass 
insbesondere historische Stadtkerne 
ihre wirtschaftliche Grundlage ver
lieren.

Eine Quantifizierung der entstehen
den Belastungen ist regelmäßig nur 
im Einzelfall möglich. Ausschlagge
bend hierfür ist, dass nicht pauschal 
beurteilt werden kann, inwieweit ein 
Unternehmen die jeweiligen Hinzu
rechnungstatbestände auslöst. Dies 
ist vielmehr sehr stark vom jeweiligen 
Finanzierungsverhalten abhängig, 
insbesondere von der Frage, inwie
weit Leasingverträge abgeschlossen 
werden. In der Regel lassen sich sol
che Verträge jedoch nicht kurzfristig 
ändern, so dass erhebliche Belastun
gen entstehen können.
Zwar wäre grundsätzlich denkbar, 
in existenzbedrohenden Fällen einen 
Erlass von Steuern im Billigkeitswege 
vorzunehmen. Die Erfahrung zeigt 
jedoch, dass diese Maßnahmen regel
mäßig nicht zeitnah genug erfolgen 
können, um den betroffenen Unter
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nehmen zu helfen und die Insolvenz
tatbestände damit zu beseitigen. 
Hierfür wäre es notwendig, zeitnah 
Entscheidungen über Erlassmaß
nahmen im Billigkeitswege durch
zuführen. Das hierzu ergangene 
BMFSchreiben vom 27. März 2003 
verweist hierfür lediglich lakonisch 
unter Tz. 15 auf die Zuständigkeit 
der Gemeinden. Ist ein Insolvenz
verfahren jedoch erst beantragt, 
führt dies zu einer Verschärfung der 
Krise, insbesondere auf Grund der 
öffentlichen Wahrnehmung und der 
hiermit verbundenen Zurückhaltung 
von Kunden, Lieferanten, Arbeitneh
mern, Banken usw.
Sollte sich herausstellen, dass die be
troffenen Unternehmen die hiermit 
verbundenen Belastungen nicht tra
gen können, ist das anvisierte Ziel 
des Gesetzgebers – die Verstetigung 
des Aufkommens der Gewerbesteuer 
– nicht zu erreichen. Darüber hinaus 
ergeben sich hieraus negative Be
schäftigungseffekte und Konzentra
tionsprozesse zu Lasten von teuren 
Innenstadtlagen. 

Auswirkungen der Neuregelung 
zum Untergang von Verlustvor
trägen bei Körperschaften durch 

die Unternehmensteuerreform 2008 

Durch das Unternehmensteuerre
formgesetz 2008 wird die bisherige 
Regelung zum sog. Mantelkauf in § 
8 Abs. 4 KStG a.F. durch eine vollstän
dig neue Vorschrift (§ 8c KStG n.F.) 
ersetzt. 
Bisher sollte diese Regelung ver
hindern, dass Investoren Kapitalge
sellschaften mit Verlustvorträgen 
kauften, diese mit neuem Kapital 
ausstatteten, um die hieraus entste
henden Erträge mit den vorhande
nen Verlustvorträgen zu verrechnen. 
Da mittlerweile deutsche Körper
schaften bisher nicht genutzte kör
perschaftsteuerliche Verlustvorträge 
in Höhe von rund 380 Milliarden Euro 
(im Vz. 2001) angesammelt haben, 
waren auch fiskalische Erwägungen 
für die Neuregelung mit verantwort
lich. Die bisher geltende Vorschrift 
stellt darauf ab, ob mehr als die Hälf
te der Anteile übertragen und über
wiegend neues Vermögen zugeführt 
wurde. Ausnahmen bestanden in den 
Fällen der Sanierung. 
Die alte Vorschrift richtete sich 
gegen Missbrauchsfälle und ver
suchte, wirtschaftliche Folgeschäden 
zu vermeiden, auch wenn hiermit 
im Detail erhebliche praktische An

wendungsprobleme verbunden 
waren. 
Die Neuregelung sieht vor, dass die 
Veräußerung von Anteilen zu einem 
Untergang der Verlustvorträge füh
ren kann. Im Einzelnen wird ange
ordnet, dass bei einer Übertragung 
von mehr als 25 Prozent und weniger 
als 50 Prozent der Anteile an eine 
Person (oder „eine Gruppe von Er
werbern mit gleichgerichteten Inter
essen“) die Verlustvorträge in Höhe 
des übertragenen Anteils unterge
hen. 
Werden mehr als 50 Prozent der An
teile übertragen, kommt es zu einem 
vollständigen Untergang der Verlust
vorträge. Die Regelung knüpft an 
die Person des Erwerbers und nicht 
an den Veräußerungstatbestand als 
solchen an, wie dies bisher der Fall 
war. Dies kann im Einzelfall zu einer 
Besserstellung gegenüber der alten 
Rechtslage führen.

Anders als die Vorgängerregelung 
sieht § 8c KStG n.F. keine Ausnah
metatbestände vor. Die Bundesre
gierung hat im Rahmen des Gesetz
gebungsverfahrens zugesagt, für die 
Fälle der Sanierung und der Erbfolge 
einen Untergang der Verlustvorträ
ge nicht eintreten zu lassen. Wie 
dramatisch die Auswirkungen dieser 
Regelung sind, verdeutlichen die fol
genden Beispiele:

(A) Ein Unternehmer überträgt die 
Anteile an seiner Kapitalgesellschaft, 
die erhebliche Verlustvorträge auf
weist, auf seinen Sohn, um damit 
die Unternehmensnachfolge zu voll
ziehen. Werden 100 Prozent der An
teile übertragen, führt die gesetz
liche Regelung dazu, dass sämtliche 
Verlustvorträge verloren sind und 
zwar auch dann, wenn der Sohn das 
Unternehmen dauerhaft fortführt.

(B) Sofern der Unternehmer seine An
teile auf seine beiden Kinder jeweils 
hälftig überträgt, würden die Ver
lustvorträge teilweise untergehen. 
Hier stellt sich ergänzend das Pro
blem, dass die gesetzliche Formulie
rung „eine Gruppe von Erwerbern 
mit gleichgerichteten Interessen“ 
dazu führt, dass erhebliche Rechts 
und Planungsunsicherheit besteht. 
Da gerade bei Familienangehörigen 
solche Interessen regelmäßig ver
mutet werden, steht zu befürchten, 
dass die Finanzverwaltung in einem 
solchen Fall von einem vollständi
gen Untergang der Verlustvorträge 

ausgehen wird. Hiermit verbunden 
sind erhebliche Nachteile im Rahmen 
der vorweggenommenen Unterneh
mensnachfolge.

(C) Eine Kapitalgesellschaft hat in der 
Vergangenheit ein neues Produkt 
entwickelt. Um dieses zur Marktrei
fe zu bringen, benötigt sie Kapi
tal. Infolge der Schwierigkeiten bei 
der Beschaffung von Fremdkapital 
und den begrenzten Möglichkeiten 
zur Zuführung von Eigenkapital ent
scheidet sich der bisherige alleinige 
Gesellschafter, die Hälfte seiner An
teile an der Kapitalgesellschaft an 
einen Investor zu verkaufen. 
Dieser stellt im Gegenzug Kapital 
zur Verfügung, um das Produkt ver
markten zu können und die Produk
tionsinfrastruktur aufzubauen. Der 
bisherige Alleingesellschafter nutzt 
den erhaltenen Kaufpreis, um an
schließend eine Kapitalerhöhung in 
der Kapitalgesellschaft durchführen 
zu können. Steuerlich würde dies zu 
einem – ggf. teilweisen – Untergang 
der Verlustvorträge führen, obwohl 
erkennbar keine steuerlich motivierte 
Gestaltung vorliegt.

Die Fälle (A) und (B) zeigen, dass die 
Regelung in seltsamem Widerspruch 
zu allen Bemühungen steht, die Un
ternehmensnachfolge zu erleich
tern. Während über eine erbschaft
steuerliche Begünstigung diskutiert 
wird, erfolgt ertragsteuerlich eine 
erhebliche Belastung. Die hiermit 
verbundenen steuerlichen Nachteile 
treffen regelmäßig alle Kapitalgesell
schaften, insbesondere auch solche, 
die infolge der erbschaftsteuerlichen 
Freibeträge keiner erbschaftsteuer
lichen Belastung unterliegen. 
Diese nachteiligen Auswirkungen tre
ten nicht nur für Zwecke der Körper
schaftsteuer ein, sondern auch für die 
Gewerbesteuer, so dass sich gravie
rende materielle Mehrbelastungen 
ergeben.

Die Regelung erfasst nicht nur miss
bräuchliche Gestaltungen, sondern 
auch Fälle der Sanierung, der Unter
nehmensnachfolge und der Finanzie
rung von Unternehmenswachstum, 
die mit einem Gesellschafterwechsel 
verbunden sind. Es ist – wie die Bei
spiele zeigen – nicht ausreichend, 
eine Ausnahme vom Untergang der 
Verlustvorträge ausschließlich für den 
Erwerb von Todeswegen vorzusehen. 
Genau dies sieht jedoch der Entwurf 
eines BMFSchreibens zu § 8c KStG 



Titelthema 5

Gefahr der Altersarmut

Wenn in Zukunft mehr Rentner 
unter Altersarmut leiden, trägt 
die Politik einen Teil der Ver-
antwortung. In den neunziger 
Jahren zahlte der Bund den Emp-
fängern von Arbeitslosenhilfe 
Rentenbeiträge auf der Basis von 
80 Prozent ihres früheren Lohns. 
Die rot-grüne Regierung redu-
zierte die Zahlung vom Jahr 2000 
an, indem sie die Arbeitslosenhil-
fe selbst als Basis vorschrieb. Als 
2005 die Arbeitslosenhilfe durch 
das Arbeitslosengeld II abgelöst 
wurde, sanken die Rentenbeiträ-
ge erneut. Und die Große Koaliti-
on hat sie von 2007 an nochmals 
halbiert. Nur noch rund 490 Euro 
pro Jahr zahlen Hartz-VI-Empfän-
ger fürs Alter ein. Das ist weniger 
als ein Fünftel dessen, was für 
Langzeitarbeitslose vor zehn 
Jahren an die Rentenkasse floss. 
Entsprechend niedrig werden die 
Renten sein. 

Neuer KfW-Chef 

Bei der Neubesetzung des Chef-
postens des bundeseigenen För-
derbank KfW hat die Regierung 
eine Entscheidung getroffen. 
Demnach soll Ulrich Schröder 
der scheidenden Vorstandsspre-
cherin Ingrid Matthäus-Maier 
folgen. Schröder führt derzeit 
die NRW Bank in Düsseldorf. Für 
Schröder hat sich vor allem das 
Kanzleramt eingesetzt.
Für die KfW ist die Wahl eine 
Richtungsentscheidung. Ihr 
Kerngeschäft sind Förderpro-
jekte, aber zuletzt hatte sie sich 
unter Matthäus-Maiers Vor-
gänger Hans Reich zunehmend 
dem regulären Bankgeschäft 
gewidmet. Das bezahlte die 
Staatsbank teuer. Sie muss für die 
Milliardenverluste ihrer Tochter 
IKB aufkommen, die sich am US-
Immobilienmarkt verspekuliert 
hat und jetzt verkauft werden 
soll. Während Dombret Invest-
mentbanker ist, gilt Schröder als 
Experte für das Fördergeschäft. 
„Wir brauchen keinen Fusions-
experten, sondern jemanden, 
der Solarzellen auf Hausdächer 
bringt und sich für Entwick-
lungspolitik interessiert.“, hieß 
es in den mit den Gesprächen 
vertrauten Kreisen. 

 vom 20. Februar 2008 in Tz. 4 letzter 
Halbsatz vor. Dort wird explizit dar
auf hingewiesen, dass die Fälle der 
vorweggenommenen Erbfolge nicht 
begünstigt sind.
Hiermit kommt es zu einer sinnwid
rigen steuerlichen Ungleichbehand
lung von Fällen der Erbfolge von 
Todeswegen und der vorweggenom
menen Erbfolge: Derjenige, der seine 
Kapitalgesellschaftsanteile nicht 
rechtzeitig überträgt, wird steuerlich 
begünstigt. Wer jedoch – auch unter 
Rücksichtnahme auf den Erhalt des 
Unternehmens und der damit ver
bundenen Arbeitsplätze – rechtzei
tig auf die nächste Generation über
trägt, wird steuerlich benachteiligt. 
Gerade für viele kleinere und mitt
lere Unternehmen werden die Belas
tungen infolge des Untergangs von 
Verlustvorträgen sich gravierender 
auswirken als die Entlastungen bei 
der Erbschaftsteuer. Hier führen die 
geplanten Freibeträge und die Be
wertungsvorschriften dazu, dass bei 
der Übertragung des Unternehmens 
keine Belastung mit Erbschaftsteuer 
eintritt. Allerdings bewirkt der Unter
gang der Verlustvorträge eine erheb
liche materielle Belastung. 

Erschwerend kommt hinzu, dass in 
dem genannten Erlassentwurf für 
die Zwecke der Sanierung auf das 
BMFSchreiben vom 27. März 2007 
verwiesen wird. Dieses knüpft jedoch 
an steuerfreie Sanierungsgewinne 
an und enthält lediglich Billigkeits
maßnahmen. Hiermit verbunden ist 
nicht nur eine erhebliche Rechts und 
Planungsunsicherheit, sondern auch 
eine starke Einschränkung, weil der 
Begriff der Sanierungsgewinne in 
diesem Schreiben sehr einschränkend 
ausgelegt wird. Ferner bezieht es 
sich erkennbar überwiegend auf Per
sonengesellschaften und trägt den 
Besonderheiten bei Kapitalgesell
schaften nicht Rechnung. 

Die Vorschrift führt in ihrer jetzigen 
Ausgestaltung zu einer besonderen 
Belastung der Unternehmen, die in 
den letzten Jahren – unter Entste
hung von Anlaufverlusten – gegrün
det wurden und neue Märkte er
schlossen haben. 
Der Untergang von Verlustvorträgen 
erweist sich als problematisch, weil 
damit zukünftiger Gewinn sofort ver
steuert werden muss. Damit wird den 
Unternehmen die Möglichkeit ge
nommen, für wirtschaftliche Schwie
rigkeiten in der Zukunft Rücklagen 

zu bilden, um so ihre Existenz dauer
haft sichern zu können. 

Die Neuregelungen im § 8c KStG 
führen nicht nur in den geschilderten 
Fällen der vorweggenommenen Erb
folge und der Sanierung zu Proble
men. 
So würde etwa die Beteiligung eines 
Dritten an einem Unternehmen, etwa 
weil dieses nicht mehr die notwen
digen finanziellen Ressourcen hat, 
um das weitere Wachstum zu finan
zieren, dazu führen, dass Verlust
vorträge tendenziell untergehen. 
Eine solche Regelung ist gesamtwirt
schaftlich zweifelhaft, weil damit das 
Wachstum von Unternehmen beein
trächtigt wird und insbesondere sol
che Unternehmen, die in der Vergan
genheit hohe Investitionen getätigt 
haben (insbesondere im Bereich der 
immateriellen Wirtschaftsgüter), er
heblich belastet werden. 

Aus meiner Sicht ist es geboten, den 
Anwendungsbereich des § 8c KStG 
auf die tatsächlichen Missbrauchs
fälle zu begrenzen und im Übrigen 
der von der Besteuerungssystematik 
angeordneten strikten Trennung zwi
schen der Ebene des Gesellschafters 
und der Kapitalgesellschaft zu fol
gen. Dies hat zur Konsequenz, dass 
Verlustvorträge auf Ebene der Kapi
talgesellschaft unabhängig davon be
stehen, ob ein Gesellschafterwechsel 
erfolgt. 

Fazit

Als zentrales Problem der Unterneh
mensteuerreform 2008 erweist sich, 
dass infolge von vermeintlichen Miss
brauchsfällen und Maßnahmen der 
Gegenfinanzierung eine Besteuerung 
nach der wirtschaftlichen Leistungs
fähigkeit immer weniger gewährleis
tet wird. 
Dies führt dazu, dass sowohl infol
ge einer unterschiedlichen Periodi
sierung von Einkünften als auch der 
teilweisen Nichtabzugsfähigkeit von 
eindeutig betrieblich veranlassten 
Aufwendungen erhebliche Friktionen 
entstehen. Diese wirken sich dann 
gravierend aus, wenn sich Unterneh
men in der Krise befinden, weil dann 
entsprechende Steuerzahlungen aus 
der Substanz des Unternehmens be
stritten werden müssen. 
Damit führen die steuerlichen Rege
lungen zu einer Verschärfung von 
Unternehmenskrisen und treffen 
wirtschaftlich schwache Unterneh
men besonders hart.  
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Eckard Rehberg, Mitglied des Bundestages, 

hatte sichtlich Spaß bei der Festveranstaltung

Außergewöhnliche Performance begeisterte die 

zahlreichen Gäste aus Politik und Wirtschaft

Strahlende Gesichter: Ines Gründel, Katja Gödke 

und Gesine Strohmeyer (v.l.)  Fotos: EURAWASSER

15 Jahre „Rostocker Modell“
Warnow-Wasser- und Abwasserverband und EURAWASSER feierten Jubiläum

Rostock • Das älteste und bis heute 
eines der erfolgreichsten Modelle 
einer umfassenden, öffentlich-priva-
ten Partnerschaft in der deutschen 
Wasserwirtschaft feierte am 02. Juni 
in der Hansestadt Rostock sein fünf-
zehnjähriges Jubiläum. 

Der als „Rostocker Modell“ bekannte 
Betreibervertrag zwischen dem War-
now-Wasser- und Abwasserverband 
(WWAV) und der EURAWASSER Nord 
GmbH regelt seit �993 die Wasser-
ver- und Abwasserentsorgung für die 
Hansestadt Rostock sowie 36 Um-
landgemeinden mit 257.000 Einwoh-
nern. Das Jubiläum wurde mit einem 
Festakt im Hotel Neptun im Seebad 
Warnemünde mit über 200 Gästen 
aus Politik und Wirtschaft sowie Ver-
tretern des französischen Mutterkon-
zerns SUEZ Environnement gefeiert. 
Das Besondere an dem partner-
schaftlichen Modell: Eigentümer al-
ler wasserwirtschaftlichen Anlagen 
ist der WWAV, der als Träger der 
Wasserversorgung und abwasserbe-
seitigungspflichtige Körperschaft sei-
ne hoheitlichen Aufgaben im Inter-
esse seiner kommunalen Mitglieder 
uneingeschränkt wahrnimmt. Der 
Vertrag weist ihm darüber hinaus 
in seiner Funktion als Auftraggeber 
umfangreiche Befugnisse sowie Kon-
troll- und Informationsrechte zu. So 
entscheidet er in seinem höchsten 
Gremium, der Verbandsversamm-
lung, über wasserwirtschaftliche 
Strategien wie z.B. das Abwasserbe-
seitigungskonzept, Investitionen und 
Sanierungen sowie die Festlegung 
von Trinkwasserpreisen und Abwas-
sergebühren. EURAWASSER fungiert 
als privater Dienstleister und betreibt 

mit heute 4�0 Mitarbeitern (darun-
ter 25 Auszubildende) die Anlagen, 
Werke und Netze. 
Zur Sicherung der Qualität in der 
Wasserversorgung und Abwasser-
behandlung war und ist ein großes 
finanzielles Engagement nötig: 
Durch die EURAWASSER wurden 
seit �993 rund 300 Millionen Euro 
in die Erweiterung und Modernisie-
rung wasserwirtschaftlicher Anlagen 
und Leitungsnetze investiert. Er-
gebnis dieser Modernisierungs-
maßnahmen sind die deutlich 
verbesserte Trink- und Abwas-
serqualität. Das Rostocker 
Wasserwerk mit der Ozon-
anlage zählt heute zu den 
leistungsfähigsten Anla-
gen seiner Klasse. Die 
Kläranlage Rostock ist 
seit dem Neubau �996 
bis heute eine der 
modernsten in Eur-
opa. Davor gehörte 
die Unterwarnow, in 
die nur mechanisch 
gereinigtes Abwasser 
der Region Rostock 
geleitet wurde, zu 
den zehn größten Ver-
schmutzern der Ostsee. 
Auch Dank einer dritten 
Reinigungsstufe, die mit 
französischem Know-how 
funktioniert, werden die 
behördlich festgeschriebenen 
Grenzwerte deutlich unter-
schritten. Die Kläranlage Rostock-
Bramow ist mit einer Kapazität von 
400.000 Einwohnerwerten mit Ab-
stand die größte Kläranlage in Meck-
lenburg-Vorpommern.
Die Investitionen und Sanierungen 

wurden und werden durch die EURA-
WASSER Nord GmbH auf der Grund-
lage von anspruchsvollen Trink- und 
Abwasserkonzepten im Auftrag des 
WWAV durchgeführt. Die Investiti-
onen waren in den ersten Jahren 
vorrangig auf die 
Sicherung 
d e r 
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15 Jahre „Rostocker Modell“
Warnow-Wasser- und Abwasserverband und EURAWASSER feierten Jubiläum

Stimmen zum Jubiläum

Politik, Verbände und Wirtschaft 
lobten anlässlich des Jubiläums 
die bisherige Zusammenarbeit 
mit EURAWASSER Nord und er-
innerten an die Meilensteine der 
Kooperation. 

Günther Leymann, Leiter der Ab-
teilung „Wasser und Boden“ aus 
dem Ministerium für Landwirt-
schaft, Umwelt und Verbraucher-
schutz des Landes Mecklenburg-
Vorpommern: „Wir gratulieren 
dem WWAV und EURAWASSER 
zu einer beispiellosen, erfolg
reichen Partnerschaft, die be
weist, dass die öffentliche Hand 
und private Wirtschaft gemein
sam die Daseinsvorsorge zum 
Wohle von Bürgern,  Kommunen 
und Umwelt höchst erfolgreich 
sichern können.“

Georg Scholze, Erster Stellver-
treter des Oberbürgermeisters 
und Senator für Finanzen, Ver-
waltung und Ordnung der Han-
sestadt Rostock:„EURAWASSER 
Nord ist längst ein fester Be
standteil des öffentlichen Lebens 
in Rostock. Wir danken dem 
Unternehmen für 15 Jahre Part
nerschaft und Engagement in 
Sport, Kultur, Wissenschaft und 
Jugendarbeit – von der HanseSail 
über den Rostocker Zoo bis hin 
zur Verschönerung der Rosto
cker Innenstadt. EURAWASSER 
hat weit über seine Aufgaben 
als Betreiber hinaus wichtige Im
pulse für das wirtschaftlichge
sellschaftliche Leben in der Stadt 
gegeben.”

Für den Mutterkonzern SUEZ En-
vironnement, einen der weltweit 
führenden Umweltdienstleister, 
hat der Standort Rostock seit 
jeher eine besondere, auch in-
ternationale Rolle gespielt. Ber
nard Guirkinger, Senior Execu-
tive Vice-President in charge of 
Water Europe bei SUEZ Environ-
nement, sagte dazu: „Rostock 
ist für unsere Verträge in der 
Wasser und Abwasserwirtschaft 
überall in der Welt aufgrund 
der technisch und wirtschaftlich 
effizienten Umsetzung, der har
monischen Zusammenarbeit mit 
dem öffentlichen Partner und 
dem Innovationspotenzial zu 
einem Vorbild geworden.“
 

Trinkwasserqualität im Versorgungs-
gebiet und den Bau neuer Kläranla-
gen im Einzugsgebiet der Warnow 
zur Einhaltung der Umweltparame-
ter und Minimierung des Schadstof-
feintrages in die Ostsee gerichtet. Im 
ländlichen Raum lag das Augenmerk 
in der Erhöhung des Anschlussgrades 
der Grundstücke an die zentrale Ab-
wasserableitung. Er konnte von da-
mals 28 Prozent auf nun 86 Prozent 
erhöht werden. Das im Jahr �996 
anvisierte Ziel des WWAV, bis Ende 
2006 eine optimale Infrastruktur für 
die Abwasserbeseitigung sowohl bei 
Kläranlagen als auch bei Kanalnet-
zen zu schaffen, wurde erreicht. Als 
Betreiber erfüllte die EURAWASSER 
das Abwasserbeseitigungskonzept 
mit Leben. So wurden in den letz-
ten zehn Jahren insgesamt �62 Mil-
lionen Euro in die Erweiterung und 

Modernisierung der Zentralen 
Kläranlage Rostock und 

die Durchführung von 
rund 270 Erschlie-

ßungsmaßnahmen, 
hauptsächlich im 
ländlichen Be-
reich, investiert. 
Bis heute wur-
den mehr als 200 
B - P lan - Gebiete 
für die Wohnbe-

bauung oder für 
G e w e r b e a n s i e d -

lungen erschlossen 
– ein eindeutiger 
Standortvorteil 
für die Kom-
munen im 
Verbandsge-
biet. Positiv 
zu bewerten 
ist ebenfalls, 
dass 90 Pro-
zent der ein-
g e s e t z t e n 
Investitions-
mittel durch 
A u f t r ä g e 
an regionale 

Unternehmen 
g e b u n d e n 
wurden.
Im letzten Jahr 
beschloss die 
Verbandsver-
sammlung des 
WWAV den lo-
gischen Strate-

giewechsel von 
der Investition 

hin zur Sanierung 
der Trinkwasserlei-

tungen und Abwasserkanäle. 
Das Aufgabenfeld der EURAWASSER 
geht jedoch über die Durchführung 
von Investitionen und Sanierungen 
hinaus. So werden im Verbandsge-
biet unter anderem zwölf Wasser-
werke, �.340 km Hauptwasserver-
sorgungsleitungen, �4 Kläranlagen, 
�.475 km Kanalnetz sowie 68� km 
Hausanschlussleitungen (Trink- und 
Abwasser), betrieben. 
Neben den technischen Anforde-
rungen rückten in den vergangenen 
Jahren die Kunden und deren Er-
wartungen immer stärker in den 
Vordergrund. Die Einrichtung eines 
EURAWASSER-Kundenbetreuungs-
zentrums im Jahr 2000 bewährte sich; 
hier werden jährlich 80.000 Kunden-
kontakte bearbeitet. 
Zur allgemeinen Kundenzufrieden-
heit trägt entscheidend bei, dass es 
den Vertragspartnern gelungen ist, 
die Trinkwasserpreise und Abwas-
sergebühren nunmehr sechs Jahre in 
Folge stabil zu halten. 
Neben einer strikten Kostenpolitik 
und -kontrolle ist dies der Stabili-
sierung des Wasserverkaufes in den 
letzten Jahren zu verdanken. Sehr 
erfreulich ist dabei die Entwicklung 
in der Verbrauchergruppe „Industrie 
und produzierendes Gewerbe“, de-
ren Wasserverbrauch nach den Rück-
gängen in den 90er Jahren wieder 
anwächst. Die neuen Ansiedlungen, 
unter anderem im Seehafen Rostock, 
machen sich hier positiv bemerkbar. 
Die Herausforderungen für die Zu-
kunft werden durch die sich än-
dernden Rahmenbedingungen be-
stimmt. So müssen sich WWAV und 
EURAWASSER auf die Auswirkungen 
des Klimawandels, die demografische 
Entwicklung und neue gesetzliche 
Anforderungen, wie z.B. in der Klär-
schlammverwertung, einstellen. Der 
außerordentlich hohe Energiebedarf 
auf den wasserwirtschaftlichen An-
lagen erfordert es, in Zeiten ständig 
steigender Energiepreise Prozesse zu 
optimieren und über neue Verfahren 
nachzudenken.  Gabi Kniffka 

Bernard Guirkinger, Senior VicePresident in 

Charge of Water Europe bei SUEZ Environnement
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Vom Meer auf die Gleise 
Anbindung der Häfen an Gleisnetze für Wirtschaft enorm bedeutsam

Rostock • Die Deutsche Bahn AG 
will in diesem Jahr mehr als 160 
Millionen Euro in die Erneuerung 
des Gleisnetzes in Mecklenburg-
Vorpommern investieren. „Schwer-
punkte sind dabei die Fernstrecken-
korridore zwischen der Landeshaupt-
stadt Schwerin und Rostock sowie 
zwischen Stralsund und Greifswald”, 
sagt Bahn-Konzernbevollmächtig-
ter Joachim Trettin. Darüber hinaus 
seien mehrere kleinere Streckener-
neuerungen vorgesehen. 

Im vergangenen Jahr konzentrierten 
sich die Arbeiten zur Erneuerung der 
Streckenabschnitte in Mecklenburg-
Vorpommern vor allem auf die Bahn-
verbindungen Blankenberg-Warnow, 
Lalendorf-Kavelstorf sowie die Sanie-
rung der Gleisanlagen im Rostocker 
Seehafen. Den Worten von Landes-
verkehrsminister Otto Ebnet zufolge 
sind die Häfen und Bahnstrecken 
in Mecklenburg-Vorpommern damit 
für den wachsenden Güterverkehr 
gerüstet.
Rund 34 Millionen Euro haben die 
Europäische Union, der Bund und die 
Deutsche Bahn in die Verlegung von 
38 Kilometer Gleisen und die Erneue-
rung von 93 Weichen gesteckt. 
Der Abschluss der Erneuerung der 
Gleisanlagen im Rostocker Seehafen 

ist für die Politik und Wirtschaft eine 
wichtige Voraussetzung für die Ent-
wicklung des so genannten „See-
hafen-Hinterland-Verkehres“. Dazu 
stellten die Deutsche Bahn AG, die 
Landesregierung und der Hafen Ro-
stock jetzt einen Masterplan für die 
Ostseehäfen Wismar, Rostock und 
Saßnitz-Mukran vor. Der sieht unter 
anderem vor, dass in Häfen wie Ro-
stock insbesondere im Containerum-
schlag bis zum Jahr 20�5 ein Zuwachs 
von rund 60 Prozent erwartet wird. 
Der Hafen Rostock gehört aber schon 
jetzt mit den Bahn-Fährverbindungen 
zu den wichtigsten Verkehrsknoten an 
der Ostseeküste. Der Warenumschlag 
wuchs hier in der ersten Hälfte 2007 
gegenüber dem Vorjahreszeitraum 
um acht Prozent auf �3,2 Millionen 
Tonnen Fracht. Dass aufgrund um-
fangreicher Investitionen von mehr 
als 800 Millionen Euro in die Sanie-
rung und den Ausbau des Schienen-
netzes in Mecklenburg-Vorpommern 
seit 2002 die Schienenanbindung der 

Ostseehäfen für die prognostizier-
ten Mehrverkehre gerüstet ist, macht 
auch Deutsche Bahn-Vorstand Stefan 
Garber deutlich: „Die Globalisierung 
und die weltweite Arbeitsteilung 
wird weiter zu wachsenden Güterver-
kehrsströmen über die Häfen und die 
Hinterlandverkehre auf der Schiene 
führen. Mit dem Masterplan haben 
wir gemeinsam ein Verkehrskonzept 
entwickelt, das integrierte Lösungen 
für dieses steigende Aufkommen vor-
sieht.“ 
Für Verkehrsminister Ebnet sind die 
Häfen ein wichtiger Wirtschaftsfak-
tor für die Region und das Land Me-
cklenburg-Vorpommern. Sie sichern 
direkt und indirekt zehntausende 
Arbeitsplätze. Und nach den Worten 
des Geschäftsführers der Hafen-Ent-
wicklungsgesellschaft Rostock, Ulrich 
Bauermeister, sollen „im Hafen bis 
zum Jahr 20�2 rund �20 Millionen 
Euro investiert werden, um auch in 
Zukunft weiter zu wachsen“ und Vor-
aussetzungen für weitere Arbeits-

Die Sanierung und Erneuerung des Gleisnetzes in MV wird auch dieses Jahr weiter fortgeführt Foto: Deutsche Bahn 

Dr. Otto Ebnet

Minister für Verkehr, Bau 
und Landesentwicklung in 
Mecklenburg-Vorpommern

Joachim Trettin

Konzernbevollmächtigter
der Deutschen Bahn
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Innergemeinschaftliche 
Lieferung umsatzsteuerfrei

Steht eindeutig fest, dass eine 
innergemeinschaftliche Lieferung 
erfolgt ist, ist der Umsatz steu-
erfrei. Dies gilt auch dann, wenn 
der Unternehmer die formellen 
Nachweispflichten erfüllt hat. 
So hat der Bundesfinanzhof unter 
Änderung seiner langjährigen 
Rechtsprechung entschieden. 
Eine innergemeinschaftliche 
Lieferung liegt vor, wenn ein 
Unternehmer Waren in einen 
anderen EU-Mitgliedsstaat an 
einen anderen Unternehmer für 
dessen Unternehmen liefert.
Der Bundesfinanzhof weist al-
lerdings darauf hin, dass in aller 
Regel davon auszugehen ist, 
dass die Voraussetzungen einer 
steuerfreien innergemeinschaft-
lichen Lieferung nicht vorliegen, 
wenn der Unternehmer die erfor-
derlichen formellen Nachweise 
nicht führt. Eine Steuerfreiheit 
ohne die entsprechenden Un-
terlagen kommt deshalb nur 
ausnahmsweise in Betracht. 

Urteil zur Untervermittlung 
von Gesellschaftsanteilen  

Der Bundesfinanzhof hat seine 
Rechtsprechung zur Umsatzsteu-
erpflicht für die Vermittlung von 
Gesellschaftsanteilen geändert. 
Die Vermittlungsleistung ist auch 
dann von der Umsatzsteuer 
befreit, wenn die Gesellschafts-
anteile durch einen Unterver-
mittler vermittelt werden, der 
weder vom Anteilsveräußerer 
noch vom Anteilserwerber un-
mittelbar, sondern von einem 
anderen Vermittler beauftragt 
wurde. Im entschiedenen Fall 
war ein Handelsvertreter für eine 
GmbH tätig, die Kapitalbeteili-
gungen im Immobilienbereich 
vertrieb. Damit war die GmbH 
Hauptvermittler und der Han-
delsvertreter Untervermittler.
Der Europäische Gerichtshof 
hatte zur Steuerfreiheit von 
Kreditvermittlungen entschie-
den, dass kein unmittelbares 
Vertragsverhältnis zwischen dem 
Vermittler und einer der Parteien 
des zu vermittelnden Vertrages 
bestehen muss. Gleiches muss 
nach Auffassung des Bundesfi-
nanzhofs für die Vermittlung von 
Gesellschaftsanteilen gelten.

plätze zu schaffen.
Die Deutsche Bahn AG ist nach einer 
Untersuchung der Norddeutschen 
Landesbank (Nord/LB) größter Arbeit-
geber in Mecklenburg-Vorpommern. 
Demnach nimmt das Verkehrsunter-
nehmen mit 4.400 Beschäftigten und 
einer im Vergleich zum Geschäftsjahr 
2005 um acht Prozent höheren Mitar-
beiterzahl weiter die Spitzenposition 
ein. Aber durch den Tarifstreit zwi-
schen der Lokführergesellschaft GDL 
und der Deutschen Bahn im vergan-
genen Jahr sind dem Unternehmen 
auch in Mecklenburg-Vorpommern 
kommunale Zulagen in beträchtlicher 
Höhe verloren gegangen. Das Land 
werde rund �,5 Millionen Euro an 
Bahn-Zuschüssen für den Nahver-
kehr zurückhalten, sagte jetzt ein 
Sprecher des Verkehrsministeriums. 
Das Geld werde in den Etat für das 
laufende Jahr fließen. Die Summe 
sei auf Grundlage der nicht erbrach-
ten Leistungen in den Streikmonaten 
November und Dezember errechnet 
worden. Ähnlich waren zuvor andere 
Bundesländer verfahren. 

Mecklenburg-Vorpommern zahlt 
nach Ministeriumsangaben jährlich 
rund �70 Millionen Euro für den regi-
onalen Zugverkehr. Davon erhält die 
Deutsche Bahn etwa �20 Millionen 
Euro. Einem Unternehmenssprecher 
zufolge nutzen täglich rund 46.000 
Pendler im Nordosten die 585 Nah-
verkehrszüge der Deutschen Bahn.   

Das Gelände der Hafenentwicklungsgesellschaft 

in Rostock Foto: Port/nordlicht

Für eine Jugend mit Zukunft
Landesregierung ergänzt Ausbildungspakt 

Rostock • In Mecklenburg-Vorpom-
mern haben sich die Ausbildungs-
bündnisse zwischen Wirtschaft, Ge-
werkschaften, Arbeitsverwaltung, 
kommunalen Arbeitgebern und 
Landesregierung unter schwierigen 
wirtschaftlichen und konjunkturellen 
Bedingungen bewährt. 

Die Ausbildungsleistungen der Wirt-
schaft in Mecklenburg-Vorpommern 
liegen in den jährlichen Rankings 
des Bundesinstituts für Berufsbildung 
seit Jahren deutlich über dem bun-
desweiten Durchschnitt; im Vergleich 
mit den neuen Ländern nimmt Me-
cklenburg-Vorpommern regelmäßig 
den ersten Platz ein.
Ausgehend von dieser grundsätzlichen 
Einschätzung haben Landesregierung 
und Bündnispartner beschlossen, den 
„Ausbildungspakt 20�0 – Fachkraft 
für Mecklenburg-Vorpommern“ um 
den neuen Schwerpunkt „Qualifizie-
rung“ zu ergänzen.
Die vereinbarten Maßnahmen des 
Ausbildungspaktes 20�0 werden be-

darfsgerecht fortgeschrieben. Dies 
gilt insbesondere für die Verbundaus-
bildung und überbetriebliche Lehr-
lingsunterweisung sowie die außer-
schulische Berufsfrühorientierung.
Das Ausbildungsplatzprogramm Ost 
wird entsprechend der Grundsatzver-
einbarung zwischen Bund und neuen 
Ländern längstens bis zum Jahre 20�0 
aufgelegt.
Die derzeitige Entwicklung ist ge-
prägt durch günstige wirtschaftliche 
Rahmendaten, durch steigende so-
zialversicherungspflichtige Beschäf-
tigungsverhältnisse und durch den 
Rückgang der Arbeitslosenzahlen. 
Der starke Rückgang der Schulabgän-
gerInnenzahlen wird zu einer spür-
baren Entspannung auf dem Aus-
bildungsmarkt führen. Bereits heute 
werben Branchen, wie z.B. Schiff-
bau-Industrie oder die Hotel- und 
Gaststättenbranche intensiv um den 
Nachwuchs. 
Der Ausbildungs- und Qualifizie-
rungspakt soll vom Bündnis für Arbeit 
im Juli 2008 unterzeichnet werden.  
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Rostock • Der Unternehmerverband Rostock und Um-
gebung e.V. ist seit Anfang Mai 2008 Partner für die 
ansässigen Unternehmen und für die Neuansiedlung von 
Gewerbetreibenden in den Stadtteilen Groß Klein und 
Schmarl im Rahmen des Modellvorhabens „Lokale Wirt-
schaftsförderung“. 

Ziel des Modellvorhabens, welches im Rahmen des Bund-
Länder-Förderprogramms „Die Soziale Stadt“ gefördert 
wird, ist es, ein Büro für stadtteilbezogene Wirtschafts-
förderung und gewerbliche Bestandspflege nun auch im 
Rostocker Nordwesten zu etablieren. 
Reinhard Wolfgramm, Geschäftsführer der Rostocker 
Gesellschaft für Stadterneuerung, Stadtentwicklung und 
Wohnungsbau mbH (RGS) ist stolz darauf, dass sein 
Versprechen, „ein stadtteilübergreifendes Netzwerk zur 
Stärkung der lokalen Gewerbepartner noch bis zur Mitte 
diesen Jahres zu entwickeln“, gehalten werden konnte. 
Die RGS ist als treuhänderischer Sanierungsträger unter 
anderem mit der Umsetzung des Förderprogramms „Die 
Soziale Stadt“ durch die Hansestadt Rostock beauftragt. 
Bereits Anfang des Jahres konnte Rostock Business als 
Partner für die „Lokale Wirtschaftsförderung” im Rosto-
cker Nordosten durch die RGS gewonnen werden.
Als Koordinator „Lokale Wirtschaftsförderung” beim Un-
ternehmerverband e.V. wird sich Stephan Steinke speziell 
für die Belange der gewerblichen Entwicklung in Schmarl 
und Groß Klein einsetzen. Gerd Proba, Bereichsleiter 
Bestandsentwicklung bei Rostock Business, arbeitet als lo-
kaler Wirtschaftsförderer für die Stadtteile Dierkow und 

Toitenwinkel. Stephan Steinke betont: „Wir stehen nicht 
in Konkurrenz zueinander, sondern wollen die Potenziale 
des Unternehmerverbandes e.V. mit den Ressourcen und 
langjährigen Erfahrungen von Rostock Business auf dem 
Gebiet der Wirtschaftsförderung für die vier Stadtteile 
vernetzen.“
Im Rahmen des Bund-Länder-Programms „Die Soziale 
Stadt“ werden Groß Klein und Schmarl seit �999 bzw. 
200� entwickelt und investive Maßnahmen, wie der 
Ausbau von Rad- und Fußwegen, die Neugestaltung von 
Spiel- und Sportplätzen, finanziell unterstützt. Eine ge-
stiegene Zuzugsrate für Groß Klein und das Ergebnis der 
Wohnbefindlichkeitsstudie der WIRO zeigen, dass sich die 
Stadtteile positiv entwickeln. 
Mit dem Modellvorhaben „Lokale Wirtschaftsförderung“ 
ist es erstmalig möglich, einen Koordinator zu etablieren, 
der sich vorrangig für die Entwicklung des Beschäfti-
gungspotenzials vor Ort, die Schaffung von Ausbildungs-
plätzen sowie die Initiierung von eigenständigen lokalen 
Marketingstrategien bemüht.� � �

Neues Modellvorhaben
UV�an�Projekt�„Lokale�Wirtschaftsförderung“�beteiligt 

Rostock • Der IntegrationsFachDienst 
Migration (IFDM) ist seit Oktober 
2002 auf Beschluss des Landtages 
von Mecklenburg-Vorpommern in 
der Region Mittleres Mecklenburg 
und Nordvorpommern für eine ge-
lingende berufliche Integration von 
Zugewanderten tätig. 

IFDM unterstützt mit seinen erfah-
renen BeraterInnen motivierte Spät-
aussiedlerInnen und AusländerInnen 
mit einem auf Dauer angelegten Auf-
enthalt bei ihrer sprachlichen und 
beruflichen Qualifizierung und der 
Eingliederung in den Arbeitsmarkt. 
Dabei werden die aus den Herkunfts-
ländern mitgebrachten beruflichen 

Potenziale und die fremdsprachlichen 
Kompetenzen mit den Erfordernissen 
des Arbeitsmarktes in Verbindung 
gebracht. 
Mit einer Reihe von Partnern hat der 
IFDM bislang berufliche Qualifizie-
rungs- und Bildungsmaßnahmen für 
Zugewanderte in verschiedenen Be-
rufsfeldern erfolgreich durchgeführt: 
Angefangen bei A wie Automobil-
kauffrau/mann, über K wie Kraft-
fahrerIn bis hin zu W wie Wellness-
TrainerIn. 
Durch spezielle Praktika und Erpro-
bungen können potenzielle Arbeit-
geber sehen, ob ihre Unternehmen 
die speziellen fachlichen oder z.B. 
auch andere Kenntnisse (Fremdspra-

chen, Kenntnisse anderer Länder und 
Kulturen) der BewerberInnen nutzen 
können.  � �

Zugewanderte auch beruflich integrieren 
IFDM�unterstützt�Ausländer�bei�Eingliederung�in�Arbeitsmarkt

Zugewanderte erhalten über IFDM berufliche 

Qualifizierungsmaßnahmen Foto: F. Conde

Stephan Steinke

Koordinator für „Lokale Wirtschaftsförderung” 
beim Unternehmerverband Rostock 
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Stellungnahme der BDA zur 
flexiblen Arbeitszeitregelung

Mit Rundschreiben R-0078/2008 
vom ��. April 2008 hatten wir Sie 
zuletzt über den 2. Diskussions-
entwurf informiert. 
Die BDA hat aufgrund der erhal-
tenen Hinweise eine Stellung-
nahme formuliert, die wir Inter-
essenten gern auf Anforderung 
übersenden. 
Quelle: UV Rostock/Vereinigung der 
Unternehmensverbände für M-V

Verlustabzug ist nicht 
mehr vererblich 

Der Bundesfinanzhof hat ent-
schieden, dass der vom Erblasser 
nicht ausgenutzte Verlustabzug 
vom Erben zukünftig nicht mehr 
bei seiner Einkommensteuerver-
anlagung geltend gemacht wer-
den kann.
Da Erben diesen Verlustabzug 
bisher geltend machen konn-
ten, gewährt das Gericht für 
alle Erbfälle, die bis zum Ablauf 
des Tages der Veröffentlichung 
der Entscheidung eingetreten 
sind, Vertrauensschutz. Dies be-
deutet, dass die neue Regelung 
ausschließlich für Erbfälle gilt, 
die nach dem Tag der Veröffentli-
chung eingetreten sind.

Überhangprovision

Bundesarbeitsgericht, Urteil vom 
20. Februar 2008 – �0 AZR �25/07
Es bleibt unentschieden, ob 
daran festzuhalten ist, dass der 
Anspruch eines Handlungsge-
hilfen nach den §§ 65, 87 Abs. � 
Satz � HGB auf bereits erarbei-
tete, aber erst nach Beendigung 
des Arbeitsverhältnisses fällige 
Provision (Überhangprovision) 
von den Arbeitsvertragsparteien 
abbedungen werden kann, wenn 
hierfür ein sachlicher Grund vor-
liegt.
Vermindert eine vom Arbeitge-
ber vorformulierte Klausel die 
Überhangprovision ohne Aus-
gleich pauschal auf die Hälfte der 
vereinbarten Provision, benach-
teiligt dies den Arbeitnehmer 
unangemessen. Die Klausel ist 
unwirksam.
Quelle: UV Rostock/Vereinigung der 
Unternehmensverbände für M-V

Verbandsarbeit

Transparenter und 
kundenfreundlicher 

Versicherungsvertragsgesetz�reformiert 
Rostock • Das Seminar für Führungs-
kräfte am 24. April in Rostock befass-
te sich mit dem Versicherungsver-
tragsgesetz 2008 und seinen Auswir-
kungen. 

Rechtsanwältin Birgit Michaelis von 
der Rechtsanwaltskanzlei Krämer, 
Quel und Partner GbR in Rostock 
referierte zum Thema und stellte sich 
den Fragen der Teilnehmer. Ergän-
zend gab Harry Warnke von der AL-
LIANZ als Partnergesellschaft des Un-
ternehmerverbandes Rostock praxis-
nahe Hinweise und Erläuterungen.
Die Neugestaltung des Versicherungs-
vertragsgesetzes (VVG) bringt nicht 
nur organisatorische, sondern auch 
inhaltlich neue Fragestellungen. Sie 
sind für jedes Unternehmen unbe-
dingt zu beachten, um sicherheits-
orientierte Risiken für die Firma zu 
umgehen. 
So ging es in der Veranstaltung um 
die Abschaffung des Policemodells, 
Beratungs- und Dokumentations-
pflichten, den Wegfall des „Alles- 
oder-Nichts-Prinzips“, vorvertragliche 
Anzeigepflichten und auch die Lauf-
zeit von Versicherungsverträgen 
Die Neufassung trat zum 0�. Januar 
2008 in Kraft, wobei es für einzelne 
Regelungen Übergangsfristen gibt. 
In dem reformierten VVG sind erheb-
liche Änderungen zur Verbesserung 
der Transparenz und zu Gunsten der 
Versicherungsnehmer enthalten, z.B. 

bei den Bestimmungen zur vorzei-
tigen Vertragsauflösung von Lebens-
versicherungen, zur Beteiligung an 
den stillen Reserven im Rahmen der 
Überschussbeteiligung und zur Ver-
pflichtung, vor Antragstellung alle 
Vertragsunterlagen auszuhändigen. 
Insgesamt schätzten die Experten die 
Neuerungen als kundenfreundlicher 
als das bisherige Gesetz ein. Aus juris-
tischer Sicht erwarte man eine Reihe 
von Fällen, die erst auf dem Rechts-
wege geklärt werden müssen.
Zum Seminar gibt es eine kurze Zu-
sammenfassung, die die wichtigsten 
Neuerungen und Änderungen ent-
hält. Diese und weitere Informati-
onen sind über die Geschäftsstelle 
des Verbandes, Tel. (038�) 24 25 80, 
erhältlich.��

Die�neuen�Gesetze�sind�leicht�durchschaubar�für�Versicherungsnehmer� Foto:�CC

Birgit Michaelis

Rechtsanwältin bei Krämer, 
Quel und Partner GbR

Harry Warnke

Leiter Personengeschäft
Allianz AG
Filialdirektion Rostock
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Rostock • Als Vorbereitung auf die 
Unternehmerreise besuchten die 
Vertreter vom Technologiezentrum 
Warnemünde, Petra Ludwig, Ge-
schäftsführerin, Betriebswirtin Jana 
Herbst, Prof. Pentschow Pentschew 
von der Universität Rostock und Dr. 
Ulrich Seidel, Geschäftsführer vom 
UV, St. Petersburg.

Die Reise wurde durchgeführt mit 
dem Hauptziel, eine Abschätzung des 
Marktes St. Petersburg für mittel-
ständische Unternehmen aus Meck-
lenburg-Vorpommern durchzuführen 
und entsprechende Kontaktstellen zu 
schaffen.
Weitere Gesprächsziele der Reise 
waren:
�.  Information und Festlegung des 

Inhalts und Ziele einer Unterneh-
mensdelegationsreise im Juni 2008

2.  Prüfung von geeigneten Koopera-
tionspartnern

3.  Einladung an russische Firmen für 
die Unternehmensdelegation 

Analysiert wurden die Möglichkeiten 
der Nutzung von Messen zur Präsen-
tation der Leistungsfähigkeit unserer 
Unternehmen und mögliche Koope-
ration. 
Allgemein wird eingeschätzt, dass 
die Kooperationsmöglichkeiten in St. 
Petersburg ein schwieriges Thema 
sind. Nur in Schwerpunktbranchen 
ist für mittelständische Unternehmen 
Platz. Eine Endeinschätzung wird mit 
der Unternehmerreise im Juni dieses 
Jahres erfolgen und eine direkte 
Auswertung auch im „Wirtschaftsre-
port“.
Folgende Institutionen und Unter-
nehmen wurden kontaktiert:
•  Administration of St. Petersburg  

Committee for economic develop-
ment, industrial policy and trade

•  St. Petersburg Foundation for SME 
Development 

•  German-Russian Chamber of Com-
merce, St. Petersburg department

•  Russian Union of Industrialists and 
Entrepreneurs

Bei Interesse für Kontaktaufnahme 
nach St. Petersburg sind vom Unter-
nehmerverband Kontaktstellen ge-
funden worden, auch mit dem dor-
tigen Unternehmerverband ist eine 
Unterstützung realisierbar.  

Wirtschaftskraft 
St. Petersburg

Auswertung der Reise nach Russland

Die deutsche Delegation vor der IsaacKirche

Treffen der Stadtverwaltung St. Petersburg mit 

der deutschen Delegation  Fotos: UV

Anzeige

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!

Vorsprung durch Weiterbildung 

„Bildungsnetz M-V“ 

Weiterbildungsdatenbank 
Mecklenburg-Vorpommern 

www.weiterbildung-mv.de

ALLE  VORTEILE  MIT  EINEM  KLICK 

� selbst recherchieren nach dem passgenauen 
Weiterbildungsangebot 

� topaktuelle Informationen finden rund um das Thema 
Weiterbildung 

� kostenfreier Online-Beratungs-Service im 1:1 Chat 
� individuell, neutral und kompetent 

Orientierungsberatung zu allen Inhalten der Datenbank 

Kein Internetzugang? ...dann rufen Sie uns an! 

Martina Schwartzer 
Orientierungsberaterin 
Telefon: 0385 64682-12 

Verein zur Förderung der  
Weiterbildungs-Information  

und Beratung - WIB - e. V. • Baustraße 7 • 19061 Schwerin 

Mecklenburg-Vorpommern
Ministerium für Wirtschaft,  
Arbeit und Tourismus 



Zum �5. Mal dürfen wir Sie zum bedeutendsten Wirtschaftsball des Landes 
herzlich einladen. Dieses Jahr steht er unter dem Motto: 

„Ostsee – die Karibik Europas“
Mit Exotik und Flair am „östlichen Meer“

am 20. September 2008 – 20.00 Uhr, Stadthalle Rostock

Beim traditionsreichen Hanseatenball treffen Sie wieder auf Freunde und Ge-
schäftspartner. Sie erleben bei flotter Musik und köstlichem Essen, umrahmt 
von einem bunten Showprogramm, eine beschwingte Ballnacht in einem 
angenehmen Ambiente.
Es erwartet Sie unsere Showband aus Kuba mit exotischen Klängen, das 
„Sunny Sound Orchestra“, unser Stargast Dirk Michaelis so wie vieles ande-
res. Die Moderation wird durchgeführt von Hans-Jörg Goldhofer und Olaf 
Niemann. Wir möchten diesen Ballabend mit Ihnen – den Unternehmern, 
Politikern, Wissenschaftlern, Künstlern und Sportlern begehen.
Notieren Sie sich diesen Termin schon heute in Ihrem Kalender!
Ihren Kartenwunsch – Karten zum Preis von je 85 Euro – rich-
ten Sie bitte direkt an die Geschäftsstelle des 
Unternehmerver- bandes Rostock und Um-
gebung e.V. unter der Fax-Nr. (038�) 

24 25 8�8

Regionales

Gemischt genutzte
Gebäude: Vorsteuerabzug 

Erwirbt ein Unternehmer ein Ge-
bäude, renoviert dieses und ver-
wendet es anschließend zur Aus-
führung sowohl steuerpflichtiger 
als auch steuerfreier Umsätze, 
hängt der Umfang des Vorsteu-
erabzuges nach Auffassung des 
Bundesfinanzhofs von der Art 
der Aufwendung ab.
Liegen Erhaltungsaufwendungen 
vor, müssen diese soweit möglich 
den einzelnen Gebäudeteilen 
zugeordnet werden. Zum Vor-
steuerabzug berechtigen die 
Aufwendungen, die auf Gebäu-
deteile entfallen, die zur Ausfüh-
rung steuerpflichtiger Umsätze 
verwendet werden.
Liegen Anschaffungs- oder Her-
stellungskosten vor, müssen die 
Vorsteuerbeträge einheitlich 
ohne Zuordnung zu einzelnen 
Gebäudeteilen nach einem 
sachgerechten Schlüssel auf 
steuerpflichtige und steuerfreie 
Verwendung des Gebäudes 
aufgeteilt werden. Dabei ist in 
aller Regel von dem Verhältnis 
der Nutzflächen auszugehen. In 
Betracht kommt aber auch eine 
Aufteilung nach dem Verhältnis 
der steuerpflichtigen und steuer-
freien Umsätze. 

Erbschaftsteuerrecht

Zum Vermögen einer im Inland 
steuerpflichtigen Verstorbenen 
gehörte auch ein Bankguthaben 
in Spanien. Das Guthaben wurde 
in Spanien der Erbschaftsteuer 
unterworfen. Da dieses spanische 
Konto auch bei der Berechnung 
der inländischen Erbschaftsteuer 
Berücksichtigung fand, beantrag-
te die Erbin die Anrechnung der 
in Spanien gezahlten Erbschaft-
steuer. Dies lehnte das Finanzamt 
mit der Begründung ab, dass 
das ausländische Guthaben nicht 
unter den Begriff „Inlandsvermö-
gen“ nach dem Bewertungsge-
setz falle. Nur in solchen Fällen 
könne die ausländische Erbschaft-
steuer angerechnet werden. Der 
Bundesfinanzhof hat nun dem 
Europäischen Gerichtshof die 
Frage vorgelegt, ob die Doppel-
belastung mit deutscher und 
spanischer Erbschaftsteuer nicht 
einen Verstoß gegen die Kapital-
verkehrsfreiheit darstellt. 

�3

Karibisches Flair
�5. Hanseatenball im September 
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Die 5SM-Strategie
oder der verführerische Druck

Partnerwahl, Fingerschnippen oder 
der Griff zur Zahnpastatube im Super-
marktregal: Entscheidung in Sekun-
den. Es geht angeblich nur um 350 
Millisekunden, doch die sollen es in  
sich haben. Wenn manche Neuro- 
biologen Recht haben, beweist dieser 
Wimpernschlag, dass wir Menschen 
keine freien Wesen sind. Wir ähneln 
eher besseren, weil fühlenden Cola-
Automaten, die sich einbilden, sie 
entschieden selber, wem sie eine Dose 
spendieren. Alles automatisch? 

Geheimnis der Entscheidung

Experimente legen nahe, dass das Ge-
hirn alle Entscheidungen einige Zehn-
telsekunden vor dem Zeitpunkt trifft, 
an dem sie uns ins Bewusstsein drin-
gen. Offenbar entscheidet das emo-
tionale Erfahrungsgedächtnis quasi 
automatisch und stellt seinen Inhaber 
vor vollendete Tatsachen. Der bewuss-
te Verstand „glaubt“ aber, er selbst 
habe die Entscheidung getroffen, und 
sucht sich Gründe für die Entscheidung 
zusammen, die aber mit den unbe-
wussten Motiven nichts zu tun haben 
müssen. Emotionen entscheiden – das 
emotionale Erfahrungsgedächtnis 
steuert den Menschen – auf der Basis 
all seiner bis dahin gesammelten Er-
lebnisse, die als „angenehm“ oder 
„unangenehm“ abgespeichert wur-
den. Beeinflusst wird dessen Arbeit 

aber auch durch angeborene Affekte 
und Grundbedürfnisse (etwa Hun-
ger, sexuelles Begehren, Aggression, 
Wut, Schmerz, Bindungstrieb). Ziele 
der Emotionen: das Überleben sichern 
und ein möglichst widerspruchsfreies 
Selbstbild aufrechterhalten. Werbe-
strategen nehmen die Erkenntnisse 
der Hirnforscher zu Hilfe, um das Kon-
sumverhalten der Menschen direkt an 
seiner Schaltzentrale zu manipulieren: 
dem Gehirn. 

Da gibt es etwas fürs Auge, fürs Ohr, 
natürlich, aber richtig spannend wird 
es bei den anderen Sinnen, die nicht 
nur der Mensch in seinem Alltag 
grundsätzlich eher vernachlässigt: Rie-
chen, Fühlen, Schmecken. Das Zauber-
wort für den Fünf-Sinne-Angriff heißt 
Neuromarketing, eine Symbiose aus 
Neurowissenschaften und Marketing. 
Wie so eine Symbiose von Neurologie 
und Marketing aussehen kann, zeigt 
zum Beispiel die Modeabteilung im 

Kaufhaus: Vanille stimuliert weibli-
che Kauflust, würziger Honigduft lässt 
Herren mehr Geld ausgeben. Auch die 
Verpackung spielt eine entscheidende 
Rolle. Sie kann besonders starke Emo-
tionen auslösen. Aber welche Gefühle 
entscheiden nun über Bestseller und 
Ladenhüter? 
Der oft unterschätzte Tastsinn:  
Untersuchungen zeigen, dass Pro-
dukte bevorzugt werden, die sich 
angenehm anfühlen. Eine außerge-
wöhnliche Haptik lässt sich durch die 
Wahl des Bedruckstoffs wie Papier, 
Karton, Folien oder Schaumstoff er-
zeugen. Diese kann zusätzlich durch 
Beschichtungen, Beflockung, Stanzen, 
Prägen, Perforieren, aber auch durch 
Relief- und Strukturlack emotional 
aufgewertet werden. Einen beson-
deren Überraschungseffekt bewirken 
Thermofarben, die sich bei verschie-
denen Temperaturen oder bei Berüh-
rung verändern. Sehen, der einfluss-
reichste Sinn: Unsere Augen können 
etwa �50 Farbtöne aus dem Spektrum 
des sichtbaren Lichts unterscheiden 
und zu einer halben Million Farbemp-
findungen kombinieren. Erst das Ge-
hirn verwandelt die Sinneseindrücke 
in Bilder – aber es sortiert auch kräftig 
aus. Um die Aufmerksamkeit eines 
Kunden auf sich zu ziehen, sollten 
Verpackungen deshalb mit ausgefal-
lenen Farben, Formen und Materi-
alien sowie Spezialeffekten aus der 



�5

Masse des Angebots hervorstechen. 
Mögliche Veredelungsarten, die sofort  
ins Auge springen, sind Lacke –  
beispielsweise Glitter-, Struktur-, Re-
lief-, Drip-off- oder Spotlack. Eben-
so wirkungsvoll sind auch Spezial- 
effekte, die sich mittels Kalt- bzw. 
Heißfolie oder Kaschieren und Lami-

nieren realisieren lassen. 
Hören, der feine Sinn, ist der differen-
zierteste der menschlichen Sinne. Der 
Hörsinn ist ständig auf Empfang: 24 
Stunden, rund um die Uhr, denn selbst 
im Schlaf warnt uns das Gehör vor 
herannahenden Gefahren. Eine sanfte 

Stimme wirkt dagegen beruhigend, 
während uns Musik zu Tränen rühren 
und lautes Schnarchen zur Weißglut 
treiben kann. Natürlich beeinflusst 
auch der Klang des Verpackungsma-
terials die Produktwahrnehmung. 
Knackt es beispielsweise beim Öffnen 
einer Verpackung laut, so macht sich 
beim Konsumenten ein Gefühl von 
Frische, Stabilität und Qualität breit.
Norbert Hahn von der Druckerei Hahn 
stellt fest: „Es ist immer wieder verblüf-
fend, mit welcher Neugier die zahl-
reichen und auch außergewöhnlichen 
Printbeispiele in unserem Showroom 
von den Besuchern bewertet wer-
den. Die Druckerei Hahn verfügt über 
großartige technische Möglichkeiten, 
um das Fünf-Sinne-Marketing (5SM) 
auf höchstem Niveau durchzuführen, 
damit die Produkte und Dienstleistun-
gen unserer Kunden Erfolg haben. 
Jeder Sinn lässt sich mit bedrucktem 
Papier unterschiedlich ansprechen, 
selbst Riechen und Schmecken sind 
möglich.“ Fünf-Sinne-Marketing ist 
die Strategie, mit der alle Sinne gleich-
zeitig angesprochen werden. Die 
Multisensorikforschung hat gezeigt, 
dass der einzelne Sinn für sich allein 
keine ganz großen Gefühle auslöst. 
Erst wenn alle Sinne gleichzeitig mit 
der gleichen Botschaft angesprochen 
werden, gibt es in unserem Gehirn die 
sogenannte Emotionsexplosion.

Dirk Rohde
Druckerei Hahn GmbH

Produktion

Entscheidung für Qualität

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

Ein Druckerzeugnis mit aufgewerteter Haptik mittels Prägung und Folienkaschierung. 
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Schwerin/Berlin • Bundeskanzle-
rin Angela Merkel eröffnete am 23. 
April 2008 in Berlin den diesjährigen 
Girls’Day. Für diesen Anlass hatte 
die Kanzlerin etwa zwei Dutzend 
Schülerinnen aus Berliner Haupt- und 
Realschulen sowie einem Gymnasi-
um in das Kanzleramt eingeladen.

Zudem waren acht bundesweit agie-
rende Unternehmen präsent. Neben 
der Siemens AG, BMW und IBM war 
auch das Datenverarbeitungszent-
rum (DVZ) Schwerin Teil eines Unter-
nehmensparcours, den die Mädchen 
in Teams zu drei Personen absolvie-
ren mussten. Zeitgleich waren 23 
Mädchen des Pädagogiums Schwerin, 
der Regionalschule Cambs und des 
Gymnasiums Hagenow einsatzbereit 
in der Integrierten Leitstelle Westme-
cklenburg, die ihren Standort in der 
Graf-York-Straße in Schwerin hat. 
An dem DVZ-Stand im Bundeskanz-
leramt wurde die Rettungsaktion 
eines Schulkindes in Schwerin simu-
liert, das sich bei einem Sportunfall 
verletzt hat. „Es war spannend und 
cool zu erfahren, wie eine Rettungs-
maßnahme abläuft“, sagte die �5-
jährige Julia vom Schweriner Päda-
gogium. 
Per GPS und Webcam konnte das 
Team hier den Einsatz live verfol-

gen. Verwendet wurde dabei neben 
modernster Leitstellentechnik auch 
eine im Schweriner Landesrechen-
zentrum entwickelte Software. Diese  
enthält unter anderem Schnittstel-
len zum Geoinformationssystem und 

dem künftigen Digitalfunk sowie die 
Möglichkeit, weitere Leitstellen mit-
einander zu vernetzen. 
Beim Mädchen-Zukunftstag erhal-
ten Schülerinnen Einblick in Berufs-
felder, die Mädchen im Prozess der 

Berufsorientierung nur selten in Be-
tracht ziehen. In erster Linie bieten 
technische Unternehmen und Ab-
teilungen sowie Hochschulen, For-
schungszentren und ähnliche Einrich-
tungen am Girls‘Day Veranstaltungen 
für Mädchen an. Anhand von prak-
tischen Beispielen erleben die Teil-
nehmerinnen, wie interessant und 
spannend diese Arbeit sein kann. 
Die Diskussion um die Zukunft des 
Girl’sDay bezüglich der Einbindung 
von Jungen schadet nur dem Anse-
hen dieser Aktion und mindert die 
Sympathie der Wirtschaft, sich hier zu 
engagieren. 
Dieser Tag soll Mädchen für typische 
Männerberufe interessieren. Die Mei-
nungen gehen bezüglich der Einbe-
ziehung von Jungen in diese Art der 
Förderung der Berufsfindung ausein-
ander. 
Der Unternehmerverband Rostock 
plädiert für eine Einbeziehung der 
Jungen in diese Angebote. Dies nicht 
nur aus Gründen der Gleichberech-
tigung, so Dr. Seidel, Geschäftsfüh-
rer des Verbandes. Dieser Tag kann 
ein Vielfaches bewirken, denn eine 
wirkliche Auslastung der unterneh-
merischen Angebote sei nicht zu 
verzeichnen. Auch würde damit der 
Zahl von Ausbildungsabbrüchen 
entgegengetreten werden, da eine 
möglichst frühe Orientierung erfolg-
reicher sei. 

Jegliche Form der Information für 
Schüler in der Praxis sei wertvoll 
und es ist nicht einzusehen, warum 
Jungen von solchen Angeboten aus-
geschlossen sein sollten. Die Unter-
nehmen, die sich an diesem Akti-
onstag beteiligen, verzeichnen eine 
eher schwache Teilnahme und hatten 
sich mehr Interesse versprochen. So 
könnte diesem Tag insgesamt mehr 
Gewicht und Aufmerksamkeit verlie-
hen werden und der Nutzen wäre für 
alle ein höherer.  � �

Mädchen an die Macht 
Girls‘Day�bot�Schülerinnen�Einblicke�in�typische�Männerberufe

23 Schülerinnen des Pädagogiums Schwerin, der Regionalschule Cambs und des Gymnasiums Hage

now übten beim Girls’ Day einen Rettungseinsatz� Fotos:�maxpress

Bernd Wichmann, stellvertretender Leiter der 

Leitstelle, erläutert den Schülerinnen Julia und 

Marie und Matthias Fuchs vom DVZ Schwerin 

(v.r.), den Einsatz des Rettungsteams 

»Streit um den Girls‘Day 
schadet nur«

»UV für eine gleichbe-
rechtigte Förderung von 
Mädchen und Jungen«
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Mitarbeiterbeteiligung an 
Unternehmenserfolg 

Der Vorsitzende des FDP-Landes-
verbandes NRW, Prof. Dr. Andreas 
Pinkwart, hat eine stärkere Betei-
ligung der Arbeitnehmerinnen 
und Arbeitnehmer am Unter-
nehmenserfolg ausgesprochen. 
Eine nachgelagerte Besteuerung 
bewirkt eine höhere Bindung al-
ler an das Unternehmen und ent-
spricht der Philosophie „Wenn‘s 
dem Unternehmen gut geht, 
spürt dies auch der Mitarbeiter!“.
„Uns ist wichtig, dass der Unter-
nehmenserfolg nicht nur in der 
Vorstandsetage gefeiert wird. 
Gerade im Aufschwung sollen 
auch die Arbeitnehmer stärker 
profitieren können“, so der stell-
vertretende FDP-Bundesvorsit-
zende Pinkwart.
Die schwarz-roten Vorschläge 
seien hierzu aber nicht geeignet. 
Pinkwart: „Hier wird eine gute 
Idee wieder einmal schlecht 
umgesetzt. Denn ein staatlich-
dirigistischer Branchenfonds führt 
zu höheren Bürokratiekosten und 
bietet weniger Chancen als eine 
marktwirtschaftliche Lösung. 
Außerdem werden die Beschäf-
tigten und die Eigenkapitalbil-
dung der kleinen und mittleren 
Unternehmen benachteiligt.“ 

Standortmarketing wird 
stärker gefördert

Das Wirtschaftsministeriums, 
die EU-Strukturfondsverwalter 
und die VUMV haben sich im 
Zusammenhang mit speziellen 
Auswahlkriterien am 8. Mai dar-
auf verständigt, dass künftig die 
Förderung standortbewerbender 
Maßnahmen („MV-Marketing“) 
enger mit der Förderung touristi-
scher Marketingmaßnahmen und 
den Aktivitäten der Wirtschafts-
fördergesellschaft des Landes 
Invest-in-MV verzahnt wird.
In diesem Zusammenhang setzte 
sich die VUMV auch dafür ein, 
im Rahmen touristischer Wer-
bemaßnahmen die Interessen 
der Hotel- und Gastwirtschaft 
stärker zu berücksichtigen. Für 
das Wirtschaftsministerium war 
das Anlass, nachfolgend weitere 
Gespräche mit dem DEHOGA 
zur besseren Einbindung seiner 
Branche zu führen. 

Große Spendenbereitschaft
Sanierung�des�„Brunnen�der�Lebensfreude“�gesichert

Rostock • Seit dem 12. März 2008 
konnte der Verein Rostocker Sieben 
e.V. viele Spenden von Rostockern 
und Unternehmen einwerben. För-
dermittel in Höhe von 240.000 Euro 
wurden vom Ministerium für Bau, 
Verkehr und Infrastruktur bereitge-
stellt, die aber mit der Zusicherung 
verbunden waren, 50.000 Euro durch 
Spenden aufzubringen.

Am �3. Mai trafen sich auf dem 
Universitätsplatz Rostock Dr. Rai-
ner Gehrke, Vorstandsmitglied der 
OSPA-Stiftung und Britt Serwatka, 
Leiterin der Unternehmenskommu-
nikation der WIRO, um Schecks in 
Höhe von 2.000 Euro und �.000 Euro 
an Dr. Ulrich Seidel, Geschäftsführer 

des Vereins Rostocker Sieben e.V., zu 
übergeben. 
„Wir fühlen uns mitverantwortlich 
für einen so bedeutenden Brunnen”, 
sagt Dr. Rainer Gehrke. „Dieser Brun-
nen ist in den vergangenen 27 Jahren 
zu einem lebendigen Wahrzeichen 
unserer City geworden”, fügt Britt 
Serwatka hinzu.
Es ist erfreulich, dass die notwendigen 
Eigenmittel für die Sanierung zusam-
mengetragen werden konnten. Umso 
besser, dass diese Mittel nun sogar 
ausreichen, dass die feierliche Einwei-
hung am 30. Mai 2008 um �0.00 Uhr 
möglich ist. „Dann wird der Brunnen 
wieder sprudeln und die Menschen 
erfreuen“, sagt Dr. Ulrich Seidel und 
dankt allen Spendern. 

  Segeln auf der Dreimastbark „ARTEMIS”

Rostock • Die Hiorten Regatta führt 
direkt von der Sail Karlskrona zur 
Hanse Sail nach Rostock. 15 teilneh-
mende Traditionsschiffe segeln um 
den Sieg. Zu den Favoriten gehört 
die elegante Dreimastbark „ARTE-
MIS“.

Die Reise beginnt am Sonnabend, 
den 02. August 2008 um 20.00 Uhr 
mit dem Anheuern auf der „ARTE-
MIS“ in Karlskrona. Die Unterbrin-
gung erfolgt in 2-Bett und 3-Bett 
Kabinen.
Am Sonntag ist bis zum Start der 
Hiorten Race um �6.00 Uhr Gelegen-

heit, sich Karlskrona anzusehen. Nach 
den Seetagen und der Herausforde-
rung, diese Race zu gewinnen, wird 
am 07. August (Beginn der Hanse 
Sail) abgeheuert.
Der Reisepreis beträgt 395,00 Euro 
plus MwSt. Für die Anreise nach 
Karlskrona bemühen wir uns noch 
um Transport von Rostock mit Fähre 
und Bus nach Karlskrona. Die bisher 
nicht endgültig feststehenden Kosten 
(abhängig von der Teilnehmerzahl) 
würden zu dem genannten Reise-
preis kommen.
Buchungen unter: Tel.: (038�) 208 52 
26 oder tallshipbooking@gmx.de �

Britt Serwatka, Dr. Ulrich Seidel und Dr. Rainer Gehrke bei der Überreichung der Schecks Foto: UV



Wirtschaftsreport | Juni 2008 VERBANDSARBEIT �8

Rostock • Der Unternehmerverband 
(UV) hat sich die Entlastung der KMU 
durch die Beseitigung bürokratischer 
Hemmnisse, durch Gesetzesände-
rungen, durch die Reduzierung der 
Gesetzeslast und durch die Verringe-
rung statistischer Erhebungen zum 
Ziel gesetzt.�

Zur Realisierung dieser Zielvorgaben 
wurden insgesamt rund 400 Vorschlä-
ge von den Unternehmerverbänden 
auf Landesebene eingereicht. 
Mittlerweile sind zwei Mittelstands-
entlastungsgesetze (MEG), die für ei-
nige Erleichterungen in der Statistik, 
im Steuer- und Sozialrecht sowie bei 
der Gewerbeausübung sorgen sollen, 
verabschiedet. 
Die Erwartungen der KMU, insbeson-
dere des UV, konnten diese Gesetze 
jedoch nicht erfüllen, da eine Umset-
zung der seitens des UV eingereich-
ten Vorschläge und Forderungen nur 
in geringem Maße erfolgten. 

Administrative Belastungen hemmen 
daher weiterhin das Wachstum und 
die Dynamik in der Wirtschaft und 
betreffen vor allem die KMU in be-
sonderem Maße, da mit geringem 
Personalaufwand sehr viel Zeit und 
Energie bürokratischen Erfordernis-
sen gewidmet werden muss. 

Der Umfang der Informations- bzw. 
Mitwirkungspflichten für die Unter-
nehmen hat in den letzten Jahren 
trotz MEGs zugenommen. Hierauf 
hat der UV bereits mehrfach hinge-
wiesen, letztmalig im Rahmen einer 
gemeinsamen Veranstaltung der 
ostdeutschen Unternehmerverbände 
mit dem Minister Tiefensee in Berlin. 
Das Ziel der Bundesregierung von 25 
Prozent weniger Bürokratie bis 20�� 
kann nach Auffassung des UV nur das 
Minimalziel darstellen.

Die bereits in Kraft getretenen MEGs, 

stellen damit zwar einen ersten 
Schritt in die richtige Richtung dar, 
mehr aber nicht. „Diese Richtung 
begrüßen wir“, betont Dr. Seidel, Ge-
schäftsführer des UV Rostock. „Den-
noch ist weiter für mehr Wirtschaft-
lichkeit, Einfachheit und Transparenz 
zu sorgen.“ Es gilt daher den von 
der  Bundesregierung neben den 
MEGs aufgestellten mittelfristigen 
Reformkatalog (alles in allem ca. 70 
konkrete Vorhaben) sowie die bis-
lang unberücksichtigten Vorschläge 
des UV schnellstmöglich umzusetzen. 

Was bringen die Mittelstandsentlas-
tungsgesetze?

Die wichtigsten Handlungsfelder 
des Mittelstandsentlastungsgesetz 
I waren unter anderem die Schaf-
fung von günstigeren Rahmenbedin-
gungen für die KMU, Bürokratie-
abbau, Existenzgründungsoffensive, 
Stärkung der Innovationsfähigkeit 
des Mittelstandes, Modernisierung 
der beruflichen Bildung und Siche-
rung des Fachkräfte-Nachwuchses 
sowie die Verbesserung der Finanzie-
rungssituation des Mittelstandes.
Daher enthielt das MEG I Änderungen 
von Gesetzten in den Bereichen:

• des Bundesdatenschutzgesetzes
• des SGB IV
• des Gesetzes über Lohnstatistik
• der Abgabenordnung
• des Umsatzsteuergesetzes

Spezielle Aussagen das MEG I betref-
fend erhalten Sie über die Geschäfts-
stellen des UV.
Das Mittelstandsentlastungsgesetz 
II trat am 07. September 2007 in 
Kraft und soll nach der gesetzgebe-
rischen Idee dazu beitragen, die in 
zahlreichen Rechtsbereichen durch 
den technischen Fortschritt und die 
wirtschaftliche Entwicklung überhol-
ten und nicht mehr erforderlichen 
Regelungen zu reduzieren und dar-
über hinaus nicht mehr notwendige 
Vorschriften abzuschaffen. Inwieweit 
diese neuen Regelungen tatsächlich 
zu einer Entlastung der KMU führen, 
konnte noch nicht vorhergesagt bzw. 
ermittelt werden.

Erwartungen nicht erfüllt
Mittelstandsentlastungsgesetze�in�der�Praxis

Bürokratieabbau�war�ein�Ziel�des�MEG�I� Foto:CC

Trotz MEG I und II blieb eine Entlastung der 

KMU bisher aus Foto: CC
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Das MEG II betrifft unter anderem 
Regelungen des Schwarzarbeiterge-
setzes, der Abgabenordnung, des 
Arbeitnehmer-Entsendegesetzes, des 
SGB IV, der Änderung der Datener-
fassungs- und -übermittlungsverord-
nung, des SGB VI, des SGB VII sowie 
diverser Statistikgesetze.
Es folgt nunmehr ein Überblick über 
einzelne durch das MEG II eingetre-
tene Änderungen unter besonderer 
Berücksichtigung des SGB VI. 

Änderungen des SGB VI

Die wesentlichen Änderungen des 
SGB VI betreffen § �94 und stellen 
sich wie folgt dar: Arbeitgeber, So-
zialleistungsträger, Pflegekassen und 
private Versicherungsnehmer müs-
sen ab dem 0�. Januar 2008 keine 
Entgeltvorausbescheinigungen mehr 
ausstellen. 
Die Entgeltvorausbescheinigung wird 
durch eine „Gesonderte Meldung“ 
ersetzt (§ �94 SGB VI), welche die bei-
tragspflichtigen Einnahmen aus der 
Vergangenheit bescheinigt. Der Ren-
tenversicherungsträger wird bei An-
trägen auf Altersrente nach Eingang 
der Gesonderten Meldung die noch 
fehlenden voraussichtlichen beitrags-
pflichtigen Einnahmen (für maximal 
drei Kalendermonate) bis zum Ren-
tenbeginn hochrechnen. Diese Be-
rechnung stützt sich dabei auf die 
gemeldeten beitragspflichtigen Ein-
künfte der vergangenen zwölf Kalen-
dermonate vor dem Hochrechnungs-
zeitraum. 
Die Gesonderte Meldung enthält 
neben den allgemeinen Daten wie 
Versicherungsnummer, Name, Ge-
burtsdatum etc. die für die Renten-
versicherung beitragspflichtigen Ar-
beitsentgelt oder Einnahmen und 
den Zeitraum in dem dieses erzielt 
wurde.

Paragraf �94 SGB VI ist dabei eine 
reine Verfahrensregelung zur Ge-
währleistung der Nahtlosigkeit der 
Rentenbescheidserteilung. Diese Vor-
schrift hat keine Auswirkungen auf 
die Beitragszahlung zur Rentenver-
sicherung, die Beiträge berechnen 
sich vielmehr nach den tatsächlichen 
beitragspflichtigen Einnahmen.
Vom Arbeitgeber ist zu berücksichti-
gen, dass die Gesonderte Meldung, 
wie jede andere Meldung seit dem 
0�. Januar 2006, ausschließlich durch 
gesicherte und verschlüsselte Daten-
übertragung aus systemgeprüften 
Programmen oder mittels maschinell 

erstellter Ausfüllhilfe  zu erstatten 
ist. Weiterhin ist der Arbeitgeber auf 
Verlangen des Rentenantragstellers 
verpflichtet, die beitragspflichtigen 
Einnahmen für abgelaufene Zeiträu-
me frühestens drei Monate vor Ren-
tenbeginn zu melden. Das Verlangen 
des Antragstellers bezieht sich dabei 
auf die Meldung der bisher schon be-
zogenen aber noch nicht gemeldeten 
beitragspflichtigen Einnahmen. 
Der Arbeitgeber hat die Gesonderte 
Meldung frühestens mit der Entgel-
tabrechnung zu erstatten, die den 
letzten Tag des vierten Kalendermo-
nats vor Rentenbeginn beinhaltet. 
Ist zu diesem Zeitpunkt noch keine 
Jahresmeldung für das Vorjahr über-
mittelt worden, wird diese zeitgleich 
zu erstatten sein. Die Gesonderte 
Meldung muss den Zeitraum enthal-
ten, der im laufenden Kalenderjahr 
noch nicht gemeldet wurde.
Hinsichtlich von Nachmeldungen ist 
festzuhalten, dass bereits mit einer 
Gesonderten Meldung übermittelte 
beitragspflichtige Einnahmen weder 
bei der Jahresmeldung noch bei Be-
endigung des Beschäftigungsver-
hältnisses erneut gemeldet werden 
dürfen. Eine weitere Meldung des 
Arbeitgebers darf nur den anschlie-
ßenden Zeitraum enthalten. Dieser 
wird in der Regel mit dem Zeitraum 
der Hochrechnung übereinstimmen.
Auch verhindern aus anderem Anlass 
abgegebene Meldungen (z.B. Kran-
kenkassenwechsel) die Möglichkeit 
der Erteilung einer Gesonderte Mel-
dung für diesen Zeitraum. Vielmehr 
können diese Meldungen dann einer 
Gesonderten Meldung gleichstehen 
und für die Hochrechnung verwandt 
werden.
Schließlich ist vom Arbeitgeber im 
Hinblick auf Interesse des Arbeitneh-

Das MEG II betrifft und ändert auch verschie

dene Paragrafen des SGB VI Grafik: maxpress

Gespräch zur Förderung 
der Verkehrsstruktur 

Vertreter der VUMV verständig-
ten sich nach Abstimmung mit 
dem Bauverband und DEHOGA 
in einer langen Sitzung am 8. Mai 
in Schwerin mit dem DGB, dem 
WWF, dem Verkehrsministerium, 
der Strukturfondsverwaltung 
und dem Wirtschaftsministerium 
über strittige Punkte der EFRE-
Förderung. Dabei ging es um die 
Themenbereiche Straßenbau, 
MV-Marketing und Tourismus-
marketing.
Im Zusammenhang mit der 
vorgesehenen Förderung der 
Verkehrinfrastruktur wies die 
VUMV darauf hin, dass straßen-
begleitende Radwege auch als 
Lückenschließer touristisches Po-
tenzial darstellen. Die Förderaus-
wahlkriterien wurden daraufhin 
entsprechend ergänzt. Damit sind 
insbesondere auch jene straßen-
begleitenden Radwege förderfä-
hig, die insbesondere Lücken bei 
Radfernwegen und touristischen 
Radrundwegen schließen.
Kritisiert wurde durch die VUMV, 
dass weiterhin eine entspre-
chende ÖPNV Förderrichtlinie 
fehlt. 
Das Wirtschaftsministerium ap-
pellierte an die Vertreter des Ver-
kehrsministeriums, hier schnellst-
möglich eine entsprechende 
Förderrichtlinie zu erarbeiten.
Einen entsprechenden Vermerk 
findet man in der Verbändeda-
tenbank.
Quelle: UV Rostock/Vereinigung der 
Unternehmensverbände für M-V 

Wartezeitkündigung

Bundesarbeitsgericht, Urteil 
vom 24. Januar 2008 – 6 AZR 
96/07
Da der Verhältnismäßigkeits-
grundsatz außerhalb des 
Geltungsbereichs des Kündi-
gungsschutzgesetzes bei der 
Prüfung der Wirksamkeit einer 
Kündigung keine Anwendung 
findet und § 84 Abs. � und Abs. 
2 SGB IX den Verhältnismäßig-
keitsgrundsatz konkretisieren, 
hat die unterbliebene Durch-
führung der dort genannten 
Verfahren keine kündigungs-
rechtlichen Folgen für Kün-
digungen, die innerhalb der 
Wartezeit erfolgen.
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mers zu berücksichtigen, dass eine�
Hochrechnung nur erfolgt, wenn die 
Gesonderte Meldung mit dem letz-
ten Tag des letzten gemeldeten Ka-
lendermonats endet.
 

Gewinnschwelle für 
Bilanzierungspflicht 

Deutlich mehr Unternehmen als bis-
her werden künftig von der Bilan-
zierungspflicht befreit. Unternehmen 
mit einem Jahresgewinn bis 50.000 
Euro sollen künftig zur Einnahmen-
überschussrechnung übergehen kön-
nen. Bisher liegt die Gewinnschwelle 
für die steuerliche Buchführungs-
pflicht bei 30.000 Euro. 
Das erste Mittelstandsentlastungsge-
setz lockerte bereits die steuerliche 
Bilanzierungspflicht für kleinere Un-
ternehmen. Dazu wurden die Um-
satzschwellen angehoben. Demnach 
können Unternehmen mit einem 
Jahresumsatz von 500.000 Euro dem 
Finanzamt schon jetzt eine Einnah-
menüberschussrechnung vorlegen. 
Zuvor galt eine Schwelle von 350.000 
Euro. Mit dem MEG II wird der Gleich-

klang von Umsatz- und Gewinngren-
ze erhalten. Von der angehobenen 
Gewinnschwelle profitieren viele 
weitere Unternehmen.
 

Statistische Meldepflicht von 
Existenzgründern 

Das MEG II verringert zudem die 
statistischen Meldepflichten von Exis-
tenzgründerinnen und -gründern in 
den ersten drei Jahren. Sie sollen sich 
voll und ganz auf den Aufbau des 
Betriebs konzentrieren können. Etwa 
7.�00 Gründungen werden derzeit 
zur Statistik herangezogen.
 

Weitere Entlastungen
 
Bei Kleinunternehmen mit weniger 
als 50 Beschäftigten sollen die statis-
tischen Stichprobenerhebungen auf 
drei pro Jahr beschränkt werden. 
Derzeit werden bei 625 Kleinunter-
nehmen mehr als drei Stichproben 
durchgeführt. 
Bei der Statistik für die Dienstleis-
tungskonjunktur wird verstärkt auf 
bereits vorhandene Daten zurückge-

griffen. Dadurch entfallen bei etwa 
33.000 Unternehmen Befragungen, 
die bisher mehrfach im Jahr anfie-
len. 
Zudem soll die Zusammenarbeit zwi-
schen Bund und Ländern bei der För-
derung der regionalen Wirtschafts-
struktur verbessert und der Verwal-
tungsaufwand reduziert werden. Ins-
besondere KMU, die über 85 Prozent 
an den Förderfällen ausmachen, wer-
den davon profitieren. Im Jahr 2005 
waren davon etwa 2.000 Förderfälle 
betroffen. 
So sind auch viele Erleichterungen im 
Verkehrsbereich vorgesehen wie bei-
spielsweise die Deregulierung der Un-
ternehmensstatistik im Güterverkehr. 
Die bislang zirka �5.000 Unterneh-
men umfassende Statistik wird auf 
zirka �0.000 Unternehmen begrenzt. 
Verzichtbare Erhebungsmerkmale 
werden gestrichen und die Periode 
der Erhebung wird verlängert.
Weitere Auskünfte werden über die 
Geschäftsstelle des Unternehmerver-
bandes erteilt. Dort können auch die 
Mittelstandsentlastungsgesetze ein-
gesehen werden. � �

Rostock • Nach § 2 Abs. 4 AGG 
soll ein Antidiskriminierungskündi-
gungsschutz grundsätzlich ausge-
schlossen sein. Kündigungen sollen 
sich nur nach den Bestimmungen des 
allgemeinen und besonderen Kündi-
gungsschutzes richten. 

Paragraf 2 Abs. 4 AGG wird überwie-
gend für europarechtswidrig erach-
tet. Zum Teil wird von der Anwend-
barkeit der Norm ausgegangen. Zum 
Teil wird eine europarechtskonforme 
Auslegung gefordert. 
Bei einer Kündigung in einem Klein-
betrieb, für die das Kündigungs-
schutzgesetz keine Anwendung fin-
det, kann diese Frage offen bleiben. 
Der Diskriminierungsschutz ist in die-
sem Fall jedenfalls im Rahmen der 
zu beachtenden zivilrechtlichen Ge-
neralklausel zu berücksichtigen. Eine 
Kündigung kann danach aufgrund 
einer gemäß § � AGG untersagten 
Altersdiskriminierung unwirksam 
sein (s. im Einzelnen Schiefer/Ettwig/

Krych, das Allgemeine Gleichbehand-
lungsgesetz, Düsseldorfer Schriften-
reihe, RN. 264 ff.).
Die Kündigung eines älteren Arbeit-
nehmers aufgrund krankheitsbe-
dingter Fehlzeiten stellt aber keine 
unmittelbare Benachteiligung wegen 
des Alters dar (LAG Baden Württem-
berg – �4 Sa �4/07 – n.v.).
Es handelt sich aber auch nicht um 
eine mittelbare Benachteiligung. 
Dies gilt zumindest dann, wenn der 

ältere Arbeitnehmer aufgrund von 
Fehlzeiten gekündigt wird, die so-
wohl über die Fehlzeiten jüngerer Ar-
beitnehmer als auch die durchschnitt-
lichen Fehlzeiten vergleichbarer Ar-
beitnehmer seiner Altersgruppe hin-
ausgehen.
Die soziale Rechtfertigung der krank-
heitsbedingten Kündigung war so-
dann auf der Grundlage des vom 
BAG vorgegebenen dreistufigen Prü-
fungsaufbaus (s. Schiefer/Conrad, Be-
endigung und Umstrukturierung des 
Arbeitsverhältnisses, Düsseldorfer 
Schriftenreihe, 3. Aufl., Übersicht ��) 
festzustellen (negative Prognose – �. 
Stufe; erhebliche Beeinträchtigung 
wirtschaftlicher Interessen – 2. Stufe; 
Interessenabwägung – 3. Stufe). Da-
nach ist eine Fehlzeitquote von 40,64 
Arbeitstagen im Jahr (in den letz-
ten zehn Jahren – überwiegend mit 
Entgeltfortzahlung) erheblich und 
rechtfertigt grundsätzlich die in Rede 
stehende krankheitsbedingte Kündi-
gung. � �

Soziale Rechtfertigung
Krankheitsbedingte�Kündigung�älterer�Arbeitnehmer

Keine�Alters-Benachteiligung:�Kündigung�auf-

grund�krankheitsbedingter�Fehlzeiten� Foto:�CC
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M-V wirbt um Studenten

„Studieren mit Meerwert“ – das 
ist der neue Slogan, mit dem 
das Lannd Mecklenburg-Vor-
pommern künftig um Studenten 
wirbt. In Zusammenarbeit mit 
dem Bildungsministerium hat 
eine Projektgruppe „Landesmar-
keting“ mit der Partner-Agentur 
Pleon eine Marketingstrategie 
entwickelt, die jungen Leute ein 
Studium in Mecklenburg-Vor-
pommern näher bringen soll.
Das Konzept der Imagekampag-
ne stützt sich auf Studienmöglich-
keiten, aber auch Lebensquali-
täten unseres maritim geprägten 
Landes. Ein einheitliches Design 
und der Slogan „Studieren mit 
Meerwert“ sollen die Suche 
nach dem geeigneten Studium 
in Mecklenburg-Vorpommern 
erleichtern.
Ein entsprechender Online-Auf-
tritt dazu wurde durch Minis-
terpräsident Harald Ringstorff 
anlässlich der Frühjahrstagung 
des Wissenschaftsrates am 8. Mai 
2008 gemeinsam mit Bildungsmi-
nister Henry Tesch in Warnemün-
de freigeschaltet.

Wirtschaftswachstum 
im ersten Quartal 2008

 „Wir freuen uns, dass das Wachs-
tum im ersten Quartal stark war. 
Es bestätigt uns in unserer Pro-
gnose, dass ein Wirtschaftswachs-
tum von bis zu zwei Prozent in 
2008 erreichbar ist.“ So kommen-
tierte Carsten Kreklau, Mitglied 
der BDI-Hauptgeschäftsführung 
die Meldung des Statistischen 
Bundesamtes zum Wirtschafts-
wachstum des ersten Quartals 
2008.
Der Tatsache eines starken In-
dustriesektors sei es in erster 
Linie zu verdanken, dass die Aus-
wirkungen der internationalen 
Finanzkrise auf die Wirtschaft in 
Deutschland bisher überschaubar 
geblieben sind. Bei aller Freude 
über das starke Wirtschafts-
wachstum im ersten Quartal 2008 
bestehe für die Politik allerdings 
kein Anlass, sich zurückzulehnen.
„Aufgrund gestiegener weltwirt-
schaftlicher Risiken liegen schwä-
chere Zeiten vor uns. Die Politik 
muss nun alles unternehmen, um 
die Kräfte der Wirtschaft weiter 
zu stärken“, forderte Kreklau.

Benachteiligung wegen 
Schwangerschaft 

Indizien�reichen�vor�Gericht 
Nachdem das LAG Berlin-Branden-
burg die Klage abgewiesen hatte, hat 
das BAG dessen Entscheidung aufge-
hoben und die Sache an das LAG 
zurückverwiesen. Bundesarbeitsge-
richt, Urteil vom 24. April 2008 – 8 
AZR 257/07

Bewerbe sich eine schwangere Ar-
beitnehmerin um eine Stelle und 
besetze der Arbeitgeber, dem die 
Schwangerschaft bekannt ist, diese 
Stelle mit einem männlichen Mitbe-
werber, so habe die Arbeitnehmerin 
eine geschlechtsspezifische Benach-
teiligung dann glaubhaft gemacht, 
wenn sie außer der Schwangerschaft 
weitere Tatsachen vorträgt, welche 
eine Benachteiligung wegen ihres 
Geschlechts vermuten lassen. An die-
sen weiteren Tatsachenvortrag seien 
keine strengen Anforderungen zu 
stellen.
Nach Ansicht des BAG hat die Kläge-
rin Tatsachen vorgetragen, die ihre 
geschlechtsspezifische Benachteili-
gung nach § 6��a Abs. � BGB (das 
AGG war im Fall noch nicht anwend-
bar) vermuten lassen können. Die 
Beklagte habe die Schwangerschaft 
der Klägerin gekannt. Zudem seien 
die weiteren Behauptungen der Klä-
gerin, sie sei Vertreterin des Vizeprä-
sidenten gewesen und dieser habe 
ihr auch seine Nachfolge in Aussicht 
gestellt, vom LAG ebenso zu berück-
sichtigen wie die Behauptung der 

Klägerin, sie sei bei der Mitteilung 
ihrer Nichtberücksichtigung damit 
getröstet worden, dass sie sich auf 
ihr Kind freuen solle.
Die Entscheidung des BAG, die auch 
auf die Rechtslage nach Inkrafttreten 
des Allgemeinen Gleichbehandlungs-
gesetzes übertragen werden kann, 
hat vor allem Bedeutung für die 
Frage, welcher Indizienvortrag aus-
reicht, um die Beweislastumkehr zu 
Lasten des Arbeitgebers im Falle der 
Behauptung einer geschlechtsspezi-
fischen Benachteiligung auszulösen. 
Das BAG deutet in seiner Presse-
mitteilung an, dass an diesen Tatsa-
chenvortrag keine strengen Anfor-
derungen zu stellen sind. Wenn sich 
diese Andeutung in den Urteilsgrün-
den bestätigt, hätte dies zur Folge, 
dass dem Kläger in vermeintlichen 
Diskriminierungsfällen nicht nur die 
bereits im Gesetz verankerten Be-
weiserleichterungen zukommen, son-
dern auch noch die Anforderungen 
an den Indizienvortrag – zu Unrecht 
– sehr niedrig gehalten werden.
Diese Entscheidung macht einmal 
mehr deutlich, dass die in den EU-
Antidiskriminierungsrichtlinien ver-
ankerte Beweislastumkehr zu Lasten 
des Arbeitsgebers sinnvoll einge-
schränkt, ggfs. wieder abgeschafft 
werden muss.

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

Geschlechtsspezifische�Benachteiligung:�Nicht�nur�schwangere�Frauen�sind�betroffen� Foto:�CC
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Rostock • Mitglied des Unternehmer-
verbandes Rostock und Umgebung 
e.V. ist das Unternehmen Marine- und 
Automatisierungstechnik Rostock 
GmbH (MAR), das sich im ingenieur-
technischen Bereich etabliert hat. Im 
Jahr 2006 wurde die MAR GmbH von 
Oberbürgermeister Roland Methling 
als innovatives Unternehmen aus-
gezeichnet. Der Wirtschaftsreport 
sprach mit Rainer Schau, Geschäfts-
führer von MAR, über die Entwick-
lung des Unternehmens.

MAR wurde �997 als Einzelunter-
nehmen von Prof. Dr. Matthias Mar-
kert gegründet und ist seitdem stetig 
gewachsen. Nach fünf Mitarbeitern 
bei Gründung arbeiten derzeit �8 
Mitarbeiter im Unternehmen. Neben 
Prof. Dr. Matthias Markert gehören 
nunmehr auch Dietmar Schedler und 
Rainer Schau zum „homogenen Drei-
ergestirn mit gegensätzlichen Cha-
rakteren“ der Führungsetage, aus 
der das Unternehmen eine besonde-
re Stärke zieht. 
Entgegen der Assoziation, die mit 
dem Firmennamen in der Regel ver-
bunden ist, versteht sich MAR nicht 
mehr als rein maritimes Unterneh-
men. Zwar war ursprünglich der al-
leinige Geschäftsbereich „Maritime 
Systeme“. Neben diesen sind jedoch 
gleichberechtigt die „Industrieauto-
mation“ und die „Produktmanage-
mentsysteme (PMS)“ als Hauptge-
schäftsfelder getreten, da die Un-
ternehmensführung erkannte, dass 
allein mit dem maritimen Geschäfts-

feld ein Überleben am Markt nicht 
möglich sein wird. 
Das Maritime Simulationszentrum in 
Rostock-Warnemünde ist in Meck-
lenburg-Vorpommern und darüber 
hinaus bekannt. Große Teile der darin 
eingebauten Soft- und Hardware-
komponenten stammen von MAR, 
die im Bereich der maritimen Sys-
teme u.a. Simulationseinrichtungen 
zur realitätsnahen Ausbildung und 
Schulung von nautischem und tech-
nischem Personal der Seeschifffahrt 
entwickelt. 
Ein weiteres Geschäftsfeld, die In-
dustrieautomation, umfasst konven-
tionelle Anwendungen der Indus-
trieautomatisierung, allerdings auf 
einem hohen Niveau und in den 
unterschiedlichsten Branchen. So gibt 
es über 40 Wasserwerke, diverse Klär- 
und Abwasserpumpwerke, die von 
MAR automatisiert wurden. 
Dritter Tätigkeitsbereich ist die Er-
stellung von Produktionsmanage-
mentsystemen (PMS). Hierbei wird 
mit Hilfe von Software ein Modell 
des Unternehmens abgebildet, um 
dann alle Prozesse in der Produkti-
on – von der Anlieferung des Roh-
produktes bis zur Auslieferung des 
Fertigproduktes – zu begleiten und 
nachvollziehbar zu machen. Daneben 
stellt das PMS Schnittpunkt und Ver-
bindung zwischen Unternehmensma-
nagement sowie Produktion dar. 
Aufgrund der speziellen Tätigkeits-
felder von MAR ist es für das Unter-
nehmen äußerst schwierig im Raum 
von Mecklenburg-Vorpommern ge-

eignete Mitarbeiter zu finden. Dieses 
Defizit hatte jedoch den positiven 
Effekt, dass sich zwischen MAR und 
der Universität Rostock sowie den 
Fachhochschulen Wismar und Stral-
sund eine enge Zusammenarbeit ent-
wickelte. Neben der Vergabe von Di-
plomarbeiten – nunmehr auch Mas-
ter- oder Bachelorarbeiten – zeigt 
sich die enge Zusammenarbeit vor 
allem in dem Angebot von Prakti-
ka, bei denen MAR für die bedarfs-
gerechte Qualifizierung sorgt und 
nicht allein die kostenlose Arbeits-
kraft (aus)nutzt. Dass das Konzept 
aufgeht, zeigt die Tatsache von rund 
fünf Neuanstellungen in den letzten 
Jahren nach derartigen Praktika.
Angesiedelt im Bereich der innova-
tiven Technologien stellt man sich 
auch bei MAR die Frage nach For-
schung und Entwicklung. Zwar ist 
hinsichtlich von Neuentwicklungen 
durch Prof. Dr. Markert ein direkter 
Draht zur Lehre gegeben, die For-
schung erfolgt bei MAR aber nicht 
zum Selbstzweck, sondern allein zur 
Lösung von anstehenden Problemen. 
Allerdings – und da tritt der maritime 
Bezug von MAR hervor – erfolgt die 
Forschung und Entwicklung haupt-
sächlich auf maritimem Gebiet. An-
trieb ist hier Prof. Dr. Markert, der 
neben seiner Tätigkeit im Unterneh-
men einer Berufung zur Professur 
an der Fachhochschule Wismar im 
Bereich Seefahrt in Warnemünde ge-
folgt ist. 
In die Zukunft blickt MAR aufgrund 
der erzielten Erfolge und einer sta-
bilen Auftragslage „sehr optimistisch, 
nicht jedoch beruhigt.“� �

Innovative Technologien
UV-Mitglied�MAR�GmbH�stellt�sich�vor

Für Rheinmetall Defence Electronics ist die MAR 

GmbH ein zuverlässiger Partner  Foto: RDE

Prof. Dr. Matthias Markert, Rainer Schau und 

Dietmar Schedler von MAR (v.l) Foto: UV

Auch die Rügenfisch GmbH setzt auf Produktions

managementsysteme von MAR  Foto: MAR
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Gedankenflüchten

Wer mal erläwt an’ Ostseestrand,
den gülden Sünnenünnergang,
bi witte Schumköpp, Wellen-
gischt,
sik lies die Freudentranen wischt.

Mitunner lud, mitunner lies,
die Ostsee up ehr eigen Wies,
bet sik ehr Sehnsuchtslied verliert,
ligg ik an’ Strand, in mi gekiehrt.

Rostock 1990

Weitst du, wie schön uns’ Ro-
stock is?
Mak up die Ogen wiet!
Utbärert is all mancher Riss.
Dat würd bilütten Tiet.

Die Gäbel an den’ Boulevard
Kieken uns ganz fründlich an.
För manches süht man bäten 
swart,
wat all’ns noch möt un kann.

Uns’ Rostock is Touristenstadt
Un wi sind stolz up ehr.
Gor väle Minschen weiten dat
Un kamen von wiet all her.

Dorüm wiil’n wi, dei hier tau 
Hus,
ganz lies nah’n Rechten seihn,
as plägten wi den schönsten 
Struß,
uns’ Rostock, ganz allein.

Uns ‘ Platt

Wenn ein’ gaud Plattdütsch 
räden kann,
denn hett hei väl gewunn’,
denn bringt hei allens an den 
Mann
tau jede Tied un Stunn’.

Dat is nich half so slimm und 
fuul,
wenn ein’ up Plattdütsch 
fröggt:
„Segg, wist du würklich weck 
an’t Mul?“,
wenn man wat dütlich seggt.

Ja, uns’ leiw’ Platt, bliew fast 
bestahn!
Ahn di, dat wier kein Läben.
Würst du in Kinner Wöttel 
slahn,
denn künn’t nix Bädres gäben.

Ilse Frentz, Plattdütsch-Verein

Wir gratulieren herzlich 
zum Geburtstag im Juni

Caty Harnack-Lüsch
GF Qualityline im Technologiepark

Rosemarie Melzer
ASB Kinder- und Jugendhilfezentrum 
Rostock-Lichtenhagen

Doreen Jacobsen
Unternehmensberatung Jacobsen

Anke Erb
„Seenadel“ Computerstickerei
Stefan Tetzner
GF ST Normstein GmbH

Laslo Drozlik
Deutsche Telekom AG / NL Rostock

Dr. Arndt Neuhäußer
GF GIT Gebäude- und Industrietech-
nik GmbH

Helmut Schingen
Garten- und Landschaftsbau

Vincent van der Valk
GF Van der Valk Resort Linstow 
GmbH

Peter Donath
T-G-R, Tief-, Gleis-, Kabelleitungs- 
und Straßenbau

Dr. Hartmut Hoffmann
Reha Klinik „Garder See“

Rudi Dudda
GF Dudda Energiesysteme GmbH

Axel Heidebrecht
GF Getränkeland Heidebrecht 
GmbH & Co. KG

Jörn Weiß
GF Weiß-Hotel GmbH

Gerhard Körner
G. Körner Energietechnik-Elektronik

Axel Erdmann
Ferdinand Schultz Nachfolger GmbH

Dr. Reimund Lehmann
Unternehmensberatung Dr. Lehmann 
& Partner

Clas Weidtman
Selbständiger Unternehmensberater

Christian Krause
Norddeutsche Immobilien und 
Grundbesitz GmbH

Werner Deil
Unternehmensberatung

Horst-Dieter Hamann
Wohnungsgenossenschaft Marien-
ehe e.G.

Holger Schütt
GF Klaus GmbH & Co. KG

Hans Bolzmann
Berater für Entsorgungsdienstleis-
tungen

Detlef Thomaneck
GF Kommunale Wohnungsbau- und 
Verwaltungs GmbH

Thomas Mütze
LVM Versicherungsbüro
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Arnd Schaefer
Fachanwalt für Arbeitsrecht
Rechtsanwaltskanzlei Wülfing Zeuner Rechel Rostock

Rostock • Der Deutsche Bundestag hat am 14. März 2008 
das Gesetz zur strukturellen Weiterentwicklung der Pfle-
geversicherung (Pflegezeitgesetz) beschlossen. Ziel der 
Pflegereform ist es, die im Jahr 1995 eingeführte Pflege-
versicherung besser auf die Bedürfnisse und Wünsche der 
Pflegebedürftigen und ihrer Angehörigen auszurichten. 

Eine der geplanten Maßnahmen stellt die Einführung 
einer sogenannten Pflegezeit für Beschäftigte dar. Pfle-
gezeit bedeutet, dass ein Beschäftigter für die Dauer von 
bis zu sechs Monaten einen Anspruch auf unbezahlte, 
sozialversicherte Freistellung von der Arbeit hat. Voraus-
setzung für den Anspruch auf Pflegezeit ist, dass ein Be-
schäftigter, der einen nahen Angehörigen, bei dem min-
destens Pflegestufe I vorliegt, in häuslicher Umgebung 
pflegt. Ein Anspruch besteht nur gegenüber Arbeitge-
bern mit mehr als �5 Beschäftigten. Als nahe Angehörige 
gelten insbesondere Ehegatten, Lebenspartner, Partner 
einer eheähnlichen Gemeinschaft, Großeltern, Eltern, 
Geschwister, Kinder, Adoptiv- und Pflegekinder, Enkel-
kinder sowie die Schwiegereltern und Schwiegerkinder.

Möchte der Beschäftigte nur teilweise Freistellung in An-
spruch nehmen, treffen Arbeitgeber und Beschäftigter 
eine schriftliche Vereinbarung über die Verringerung 
und die Verteilung der Arbeitszeit. Der Arbeitgeber 
kann den Wunsch des Beschäftigten nach teilweiser 
Freistellung nur aus dringenden betrieblichen Gründen 
ablehnen.

Bei kurzzeitiger Arbeitsverhinderung durch einen aku-
ten Pflegefall haben Beschäftigte zudem das Recht, sich 
bis zu zehn Arbeitstage freistellen zu lassen, um für 
einen nahen Angehörigen eine pflegegerechte Versor-
gung zu organisieren oder die pflegerische Versorgung 
in dieser Zeit selbst sicherzustellen. Auf Verlangen des 
Arbeitgebers hat der Beschäftigte dem Arbeitgeber eine 
ärztliche Bescheinigung über die Pflegebedürftigkeit des 
Angehörigen und die Erforderlichkeit der Arbeitsbefrei-

ung vorzulegen. Eine kurzzeitige Freistellung können 
alle Arbeitnehmer in Anspruch nehmen – unabhängig 
von der Betriebsgröße.
Einen eigenen Entgeltfortzahlungsanspruch enthält das 
Pflegezeitgesetz nicht. Ein Anspruch auf Fortzahlung der 
Vergütung kann sich jedoch aus der Vorschrift des § 6�6 
BGB ergeben, wenn der Arbeitnehmer aus einem perso-
nenbedingten Grund an der Arbeitsleistung verhindert 
ist und ihm die Erbringung der Arbeitsleistung wegen 
einer Kollision mit höherrangigen rechtlichen oder sitt-
lichen Pflichten unzumutbar ist. 

Nimmt ein Beschäftigter zunächst für einen kürzeren 
Zeitraum die Pflegezeit in Anspruch, kann diese bis zur 
Höchstdauer grundsätzlich nur dann verlängert werden, 
wenn der Arbeitgeber zustimmt. Der Beschäftigte kann 
die Verlängerung jedoch dann verlangen, wenn ein vor-
gesehener Wechsel in der Person des Pflegenden aus 
einem wichtigen Grund nicht erfolgen kann. In einem 
solchen Fall führt das Verlängerungsverlangen automa-
tisch zu einer Verlängerung. In jedem Fall muss die An-
kündigungsfrist von zehn Tagen beachtet werden.

Zu berücksichtigen ist der diesbezüglich neu eingeführte 
Sonderkündigungsschutz. Danach darf der Arbeitgeber 
von der Ankündigung bis zur Beendigung der kurzzei-
tigen Arbeitsverhinderung oder der Pflegezeit nicht 
kündigen. 

Für die Praxis ist zu empfehlen, auf das Vorliegen der 
Voraussetzungen und die Einhaltung der Fristen für die 
Geltendmachung der Pflegezeit zu achten. Weiterhin 
ist zu beachten, dass das Pflegezeitgesetz einen Son-
derkündigungsschutz für den Arbeitnehmer darstellt. 
Schließlich sollte bei der zukünftigen Gestaltung von 
Arbeitsverträgen das Pflegezeitgesetz in Bezug auf die 
Lohnfortzahlungspflicht des Arbeitgebers Berücksichti-
gung finden. 

In jedem Fall ist dem Arbeitgeber beim Auftreten der-
artiger Probleme dringend anzuraten, sich rechtzeitig 
fachkundigen Rechtsrat einzuholen. 
(www.wzr-legal.com)  
 

Eine geplante Maßnahme ist die Einführung einer Pflegezeit für Beschäftigte Foto: CC

Freistellung für Arbeitnehmer 
mit pflegebedürftigen Angehörigen

Bundestag beschließt Weiterentwicklung des Pflegegesetzes
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Bildungsnetz M-V belegt 
Spitzenplatz in Umfrage

Das „Bildungsnetz Mecklenburg-
Vorpommern“ belegte den 
Spitzenplatz in der Publikumsbe-
wertung bei der Online-Umfrage 
zur Nutzung von Weiterbildungs-
datenbanken.

Von Mitte Januar bis Ende Feb-
ruar 2008 führte das InfoWeb 
Weiterbildung (IWWB) in Zu-
sammenarbeit mit mehr als 40 
Weiterbildungsdatenbanken zum 
sechsten Mal seit 2003 eine große 
Online-Umfrage durch. 
Ziel der Umfrage war es, das 
Angebot von Weiterbildungsda-
tenbanken zu optimieren und die 
Qualität der Informationen über 
Weiterbildung zu verbessern. 
Dazu hatten die Befragten die 
Möglichkeit, die Weiterbildungs-
datenbanken zu bewerten und 
ihre Erwartungen zu artikulieren.

Weiterbildungsdatenbanken 
werden in erster Linie genutzt, 
um berufliche Ziele zu errei-
chen. Lediglich zehn Prozent der 
Befragten nutzen sie eher für 
nichtberufliche Ziele, um z. B. 
Kurse für Hobbys oder Freizeitak-
tivitäten oder Bildungsreisen zu 
finden. 
Dabei sind sie ein wichtiges 
Marketinginstrument für Wei-
terbildung. Fast zehn Prozent 
aller Nutzer haben auf Grund der 
erhaltenen Informationen schon 
mal an einem Kurs teilgenom-
men; die Nutzung regionaler Da-
tenbanken hat sogar bei �8 Pro-
zent zu einer Teilnahme geführt. 
Dabei würden sie durchschnittlich 
�.070 Euro für eine „geeignete 
Weiterbildung“ ausgeben - dies 
ist allerdings deutlich weniger 
als Anfang 2007, als man noch 
fast 200 Euro mehr, nämlich 
�.262 Euro, auszugeben bereit 
war. Durchschnittlich wurden 
Weiterbildungsdatenbanken mit 
der Note 2,4 bewertet. Die regi-
onalen Datenbanken schnitten 
mit der Note 2,� deutlich besser 
ab als die großen überregionalen. 
Das Bildungsnetz Mecklenburg-
Vorpommern, das letztes Jahr 
auch schon Testsieger bei der 
Stiftung Warentest war, erzielte 
mit einer Durchschnittsnote von 
�,6 auch den Spitzenplatz in der 
Publikumsbewertung.

Regionales

Bildungsnetz M-V�
Internetplattform�informiert�über�Weiterbildung 

Rostock • Die Weiterbildungsda-
tenbank Mecklenburg-Vorpommern 
„Bildungsnetz M-V“, ist eine Inter-
netplattform rund um das Thema 
Weiterbildung. Weiterbildungsinter-
essierte finden hier aktuelle Ange-
bote und Informationen zur beruf-
lichen, allgemeinen und politischen 
Weiterbildung vorwiegend aus Me-
cklenburg-Vorpommern.

Zielgruppen der Weiterbildungsda-
tenbank sind Personalverantwort-
liche in Unternehmen, die ihre Be-
schäftigten weiterbilden möchten 
und jede weiterbildungsinteressierte 
Frau sowie jeder weiterbildungsinter-
essierte Mann. 
Das Weiterbildung-
sangebot der zahl-
reichen Bildungs-
dienstleister in 
Mecklenburg-Vor-
pommern ist breit 
gefächert und er-
fordert von den 
Weiterbildungswil-
ligen oftmals eine 
umfangreiche und 
zeitaufwändige Re-
cherche, um das passgenaue Wei-
terbildungsangebot zu finden. Mit 
dem „Bildungsnetz M-V“ kann der 
Rechercheaufwand erheblich redu-
ziert werden. 
In der täglich aktualisierten Online-
Weiterbildungsdatenbank Meck-
lenburg-Vorpommern „Bildungsnetz 
M-V“ sind nahezu alle Bildungsdienst-
leister des Landes mit ihren aktuellen 
Weiterbildungsangeboten erfasst. 
Aktuell (Stand: 08. 05. 2008) sind 6�2 
Bildungsanbieter mit 7.620 Weiterbil-
dungsangeboten recherchierbar. 
Das inhaltliche Spektrum der Weiter-
bildungsangebote ist sehr umfang-
reich. Alle Weiterbildungsbereiche 
werden abgebildet, angefangen 
beim EDV-Grundlagenkurs über die 
Vermittlung von Soft Skills für ange-
hende Führungskräfte bis hin zum 
Studium an einer Universität. Mit 
Hilfe verschiedener Suchkriterien 
können die Nutzerinnen und Nutzer 
selbst nach ihrem passgenauen Wei-
terbildungsangebot recherchieren. 

Die ausgewählten Weiterbildungsan-
gebote lassen sich direkt miteinander 
vergleichen. Sobald ein passgenaues 
Weiterbildungsangebot gefunden 
wird, kann der Anbieter direkt aus 
der Weiterbildungsdatenbank über 
das Internet kontaktiert werden. 
Zusätzlich zu den detailliert beschrie-
benen Weiterbildungsangeboten der 
Bildungsdienstleister sind topaktuelle 
Informationen rund um das Thema 
Weiterbildung abrufbar. In der Rub-
rik „Aktuelles“ sind Nachrichten 
über neue Entwicklungen und Trends 
auf dem Gebiet der Weiterbildung 
erfasst. Weiterhin sind Termine für 
Veranstaltungen, wie Bildungskon-

ferenzen, Tagungen, 
Messen oder ande-
re öffentliche Events 
zum Thema Bildung 
vorrangig in Meck-
lenburg-Vorpommern 
zu finden. Für die 
Aktualität der Wei-
terbildungsangebote 
sind vorrangig die 
Bildungsdienstleister 
verantwortlich, die 
ihre Angebote selbst 

in der Datenbank pflegen. Durch die-
sen direkten Zugang zur Datenbank 
werden die Weiterbildungsinteres-
sierten ohne Zeitverzögerung über 
die neusten Angebote kostenfrei und 
unabhängig informiert.
Das „Bildungsnetz M-V“ wird aus 
Mitteln des Landes und der EU ge-
fördert. Betreiber und Administrator 
der Online-Weiterbildungsdatenbank 
„Bildungsnetz M-V“ und Anbieter 
einer kostenfreien Orientierungsbe-
ratung zu allen Inhalten der Weiter-
bildungsdatenbank ist der Verein zur 
Förderung der Weiterbildungsinfor-
mation und Beratung - WIB - e. V.
Die Orientierungsberatung berät und 
unterstützt bei der Recherche in der 
Weiterbildungsdatenbank. Aber auch 
weniger Interneterfahrene können 
die Orientierungsberatung nutzen. 
Dafür stehen folgende Kontaktmög-
lichkeiten zur Verfügung:
Telefon: (0385) 646 82 �2
E-Mail: orientierungsberatung@wei-
terbildung-mv.de�
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Rostock • Zur Besetzung strategischer 
Positionen benötigen Unterneh-
men Fachkräfte unterschiedlichster 
Berufsrichtungen. Die selbständige 
Personalrekrutierung wird für Unter-
nehmen auf dem aktuellen Arbeits-
markt zunehmend schwieriger und 
ist mit erheblichem Zeit- und Kosten-
aufwand verbunden, den insbeson-
dere mittelständische Unternehmen 
kaum mehr bewältigen. 

Als Partner der deutschen Wirt-
schaft hat Randstad für diese Anfor-
derungen – neben der klassischen 
Zeitarbeit – umfassende Personal-
service-Konzepte entwickelt und un-
terstützt mit seinem Personalbera-
terteam zielgerichtet bei der Suche 
nach Fach- und Führungskräften zur 
Festeinstellung. Dabei arbeiten die 
Personalberater sowohl unabhängig 
als auch in enger Vernetzung mit den 
530 deutschlandweiten Randstad Nie-
derlassungen. Entscheidende Vorteile 
beim Zugang zum Bewerbermarkt. 
„Das ‚perfekt match’ hat für Rand-
stad oberste Priorität, um den hohen 
Ansprüchen unserer Kunden gerecht 
zu werden. Speziell geschulte und 
erfahrene Personalberater vermitteln 
dem Unternehmen den für die ge-
suchte Position optimal passenden 
Mitarbeiter“, so Ina Burkhardt, Nie-
derlassungsleiterin in Rostock. „Für 

Unternehmen jeder Branche bedeu-
tet unser Service eine große Wert-
schöpfung: Sie verlassen sich auf eine 
optimale Personalrekrutierung – sei 
es zur Festanstellung oder zur tempo-
rären Überlassung – und konzentrie-
ren sich voll auf ihr Kerngeschäft. Ein 
Aspekt, mit dem Randstad ganz klar 
zur Standortsicherung in Deutsch-
land beiträgt“, begründet Burkhardt 
die wachsende Bedeutung der Perso-
nalvermittlung. 
Gleichzeitig bietet der Personal-
dienstleister Berufsanfängern und 
Jobwechslern interessante Karriere-
perspektiven und individuelle Bera-
tung: „Wir verstehen uns als Ver-
mittler zwischen Unternehmen und 
Arbeitssuchenden. Darüber hinaus 
sind wir Profis, was den aktuellen 

Arbeitsmarkt betrifft und stellen 
unser Know-how und unsere guten 
Kontakte Bewerbern gern zur Ver-
fügung“, beschreibt die Niederlas-
sungsleiterin die Philosophie von 
Randstad. 
In Rostock ist Randstad mit zwei Nie-
derlassungen für Kunden und Bewer-
ber vor Ort. „Aktuell betreuen wir fast 
500 Mitarbeiter mit den unterschied-
lichsten beruflichen Qualifikationen 
von Fachkräften des Metallbau über 
kaufmännische Mitarbeiter bis hin zu 
Call Center Agents“, beschreibt Ina 
Burkhardt das Spektrum an flexiblem 
Personal. „Die Wirtschaft in Rostock 
ist natürlich durch den Hafen ge-
prägt: viele unserer Kunden kommen 
aus den Bereichen Hafenwirtschaft, 
Schifffahrt und Logistik. 
Neben der klassischen Überlassung 
von Fachkräften hat Randstad wei-
tere Konzepte für die personelle 
Flexibilisierung: Speziell für große 
und mittlere Kundenunternehmen 
mit hohem Bedarf an flexiblem Per-
sonal bietet der Marktführer den 
Randstad Inhouse Service an. Die für 
die Betreuung der Zeitarbeitnehmer 
zuständigen Mitarbeiter, die Account 
Spezialisten, organisieren das Per-
sonalmanagement direkt beim Kun-
denunternehmen vor Ort, wodurch 
Personal- und Zeitaufwand deutlich 
reduziert werden. 
Für andere Unternehmen ist die Aus-
lagerung einzelner Arbeitsbereiche 
Thema – auch hier bietet Randstad 
zielgerichtete Lösungen, die sich spe-
ziell an den Bedürfnissen des jewei-
ligen Unternehmens orientieren.� �

Partner der Wirtschaft 
Randstad�vermittelt�kompetentes�Personal�an�Unternehmen

Ina Burkhardt,�Randstad-Niederlassungsleiter-

in�in�Rostock� � � Foto:�UV

Kompetent�und�zuverlässig�vermittelt�das�Rand-

stad-Team�Personal�an�Unternehmen� Foto:�UV

Arbeitssuchende finden bei Randstad interessante Karriereperspektiven Fotos: randstad
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Beschäftigungszuschuss 
auch an Unternehmen

Die Europäische Kommissi-
on hat entschieden, dass der 
Beschäftigungszuschuss für 
langzeitarbeitslose Menschen 
mit Vermittlungshemmnis-
sen keine Beihilfe ist. 
Dazu erklärt das Bundesminis-
terium für Arbeit und Soziales: 
Ab 0�. April 2008 gilt für alle 
Arbeitgeber der im Oktober 
2007 zunächst mit einer Über-
gangsregelung eingeführte 
Beschäftigungszuschuss für 
langzeitarbeitlose erwerbsfähige 
Hilfsbedürftige über �8 Jahren 
mit besonderen Vermittlungs-
hemmnissen (JobPerspektive). 
Bisher war diese Beschäftigungs-
förderung nur möglich, wenn 
sie von Trägern durchgeführt 
wird. Die Arbeitgeberförderung 
ist nach einer Entscheidung 
der Europäischen Kommission 
keine Beihilfe. Damit entsteht 
diese Beschäftigungsförderung 
nun grundsätzlich allen Ar-
beitgebern und Unternehmen 
unterschiedslos zur Verfügung.
Voraussetzung der Förderung ist, 
dass grundsätzlich mindestens 
sechs Monate lang erfolglos eine 
aktive Vermittlung des Hilfebe-
dürftigen in den Arbeitsmarkt 
versucht worden ist und eine 
Integration in den allgemeinen 
Arbeitsmarkt innerhalb der 
nächsten 24 Monate nicht zu er-
warten ist. Der Beschäftigungszu-
schuss beträgt bis zu 75 Prozent 
des gezahlten tariflichen bzw. 
ortsüblichen Bruttoentgelts sowie 
des pauschalierten Anteils des Ar-
beitgebers am Gesamtsozialver-
sicherungsbeitrags abzüglich des 
Beitrags zur Arbeitsförderung. 
Der Beschäftigungszuschuss kann 
nach einer Befristung von bis zu 
24 Monaten bei weiterem Vorlie-
gen der Fördervoraussetzungen 
dauerhaft gewährt werden. 
Die geförderte Beschäfti-
gung unterliegt nicht der 
Versicherungspflicht zur Ar-
beitslosenversicherung. 
Die Bundesagentur für Arbeit 
hat zu diesem Beschäftigungs-
zuschuss eine Arbeitshilfe mit 
dem Titel „Leistungen zur Be-
schäftigungsförderung nach § 
�6a SGB II“ erstellt, die wir für 
Interessenten in der Verbände-
datenbank hinterlegt haben.

Urlaub�kann�so�schön�sein� Foto:�CC�

� �

Der�Europäische�Gerichtshof� � Foto:�EuGH

Rostock • Am 24. Januar 2008 hat 
die Generalanwältin Trstenjak in 
der EuGH-Rechtssache Schultz-Hoff 
gegen die Deutsche Rentenversiche-
rung Bund ihre Schlussanträge aus-
geführt. 

Trstenjak äußerte, dass nationale Vor-
schriften, nach welchen der Mindest-
jahresurlaub verfällt, wenn der Ar-
beitnehmer ihn beispielsweise wegen 
Krankheit nicht nehmen konnte und 
dass Gepflogenheiten, nach welchen 
trotz bestehenden Urlaubsanspruches 
im Zeitpunkt der Beendigung des Ar-
beitsverhältnisses keine Abgeltung 
zu zahlen ist, gegen Art. 7 der EU-
Richtlinie zur Arbeitszeitgestaltung 
(2003/88/EG) verstoßen.

Der Antrag der Generalanwältin geht 
weit über den Zweck der Richtlinie 
heraus, Arbeitnehmern zum Schutz 
der Gesundheit eine jährliche Mindes-
truhezeit zu gewähren. Dieser Zweck 
wäre auch dann erfüllt, wenn nicht 
genommener Urlaub am Ende eines 
Übertragungszeitraumes verfällt, da 
in jedem Kalenderjahr ein neuer Min-
desturlaubsanspruch entsteht. 
Sollte der EuGH den Anschlussan-
trägen der Generalanwältin folgen, 
würde dies einen Eingriff in die deut-
sche Urlaubsregelung bedeuten. 
Der Verfall von nicht genommenen 
Urlaub am Ende des Übertragungs-
zeitraums nach § 7 Abs. 3 BUrlG 
könnte hinsichtlich des gesetzlichen 
Mindesturlaubs nicht mehr zulässig 

sein. Vielmehr würde der Mindest-
jahresurlaub, den der Arbeitnehmer 
beispielsweise wegen Krankheit nicht 
nehmen konnte, auflaufen und müss-
te zu einem späteren Zeitpunkt nach-
gewährt werden, was nach seinem 
krankheitsbedingten Arbeitsausfall 
einen erheblichen urlaubsbedingten 
Arbeitsausfall des Arbeitnehmers be-
deuten würde.

Darüber hinaus würde ein den 
Schlussanträgen folgendes Urteil zu 
einer Verschärfung der Rechtslage 
hinsichtlich der Gewährung von Ur-
laubsabgeltung führen. Nach der 
Rechtsprechung des Bundesarbeitge-
richts braucht der gesetzliche Urlaub-
sabgeltungsanspruch nicht erfüllt zu 
werden, wenn der Arbeitnehmer bei 
Beendigung des Arbeitsverhältnisses 
und danach bis zum Zeitpunkt des 
Anspruchsverfalls arbeitsunfähig ist. 
Die Generalanwältin fordert aber in 
jedem Fall die Zahlung einer Urlaub-
sabgeltung für nicht genommenen 
Urlaub.
Sobald uns das Urteil des Europä-
ischen Gerichtshofes in der Sache 
vorliegt, werden wir Sie hierüber un-
terrichten.
Quelle: UV Rostock/Vereinigung der Un-
ternehmensverbände für M-V 

Eingriff in die deutsche 
Urlaubsregelung

Urteil�des�EuGH�mit�Spannung�erwartet 
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Der nächste Wirtschaftsreport 
erscheint am 08. September 2008.
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Der Forst- und Köhlerhof Rostock-Wiethagen e.V. lädt Sie und Ihren Partner am 
21. Juni 2008 um 17.30 Uhr zu unserer traditionellen Veranstaltung ein.

Unser Programm

 •  Begrüßung durch die Jagdhornbläsergruppe des Forst- und Köhlerhofes
 • Traditioneller Holzhackerwettbewerb
 • Armbrustschießen
 •  Musikalische Begleitung von „Hannes und Hein“ sowie vom Shanty Chor  

„Luv und Lee“
 •   anschließend Tanz in die Sommernacht und der Höhepunkt ist das 
  Sommerfeuer mit Gitarrenmusik

Bereits ab 16.00 Uhr bieten wir Kaffee und Kuchen aus dem Steinbackofen an.

Für Ihr leibliches Wohl halten wir Folgendes bereit:
 
 • Gebackenes Wildschwein
 • Räucherfisch
 • Pils vom Fass
 • Rot- und Weißwein
 • Köhlerbrand

Der Kostenbeitrag beträgt pro Person
 • für Vereinsmitglieder 499 Köhlergroschen (25 Euro)
 • für Nichtmitglieder 699 Köhlergroschen (35 Euro)

Der Kostenbeitrag ist an folgendes Konto zu überweisen:

Volks- und Raiffeisenbank e.G.
KTO  �52 �86 �
BLZ  �30 900 00

Der Eingang des Betrags gilt als Anmeldung. 

   Auftragsvergabe an andere Unternehmen

Rostock • Auch die Auftragsvergabe 
kann einen Betriebsübergang nach § 
613a BGB darstellen und alle Rechts-
folgen dieser Norm auslösen. 

Dies gilt aber nur, wenn die in Rede 
stehende wirtschaftliche Einheit ihre 
Identität wahrt. Ob dies der Fall ist, 
ist anhand aller Einzelheiten des kon-
kreten Falls zu entscheiden 
Erledigt ein Unternehmen an einer 
im Eigentum eines Dritten stehen-
den Müllsortieranlage anfallende 
„manuelle“ Sortieraufgaben und 
vergibt der Dritte später die Hälf-
te der Sortiermenge an ein anderes 
Unternehmen, sodass nunmehr zwei 
Unternehmen jeweils in getrennten 

Schichten die bisherige Sortiertätig-
keit durchführen, stellt dies keinen 
Betriebsteilübergang auf das neue 
Unternehmen dar.
Beachten Sie: Kündigt der Unterneh-
mer, dessen Auftragshälfte an ein 
anderes Unternehmen übertragen 
worden ist, mangels Weiterbeschäf-
tigungsmöglichkeit den bisher mit 
dem Auftrag betrauten Arbeitneh-
mer, so handelt es sich nicht um eine 
unwirksame Kündigung wegen Be-
triebsübergangs.
Mit anderen Worten: Das Kündi-
gungsverbot des § 6�3a Abs. 4 BGB 
(Unwirksamkeit einer Kündigung 
wegen Betriebsübergangs) greift 
nicht.  

XVIII. Vereinsfest
Einladung zur Sommersonnenwende 2008 


