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Liebe Leser,

„Ordnungspolitik und Marktwirtschaft“ war das Thema unseres Unternehmer-
tages im März 2006. Auf diesem Unternehmertag wurde eindeutig herausge-
stellt, dass wir wirkungsvolle Gesetze brauchen, um die Möglichkeiten unseres 
Gesellschaftssystems „der sozialen Marktwirtschaft“ zu nutzen. „Die Politik der 
unruhigen Hand und die wenigen Kontrollen haben zum Verlust der Verlässlichkeit 
und der Berechenbarkeit geführt“. Dies war eine wesentliche Aussage des Tages. 
Auch bezüglich einer eisernen Finanzpolitik und der Kontrolle wurden Aussagen 
(auch von der Finanzministerin) getroffen. Wir gingen außerdem darauf ein, 
dass gerade für den Mittelstand der Zusammenhang zwischen Ordnungspolitik 
und Marktwirtschaft existenzsichernd ist. Denn im freien Spiel der Kräfte sind 
Konzerne und globale Player (wie heute die Hedge-Fonds u.a.) dem Mittelstand 
mehr als überlegen.
Die jetzige Finanzmarktkrise zeigt, dass das freie Spiel der Kräfte nicht geht. 
Fehlende Kontrollinstrumente, Spielermentalität, Fehleinschätzungen der Ra-
tingagenturen und Entkopplung der Wirtschafts- und Finanzpolitik sind die 
Ursachen. Das Zusammenspiel zwischen Wirtschafts- und Finanzpolitik stimmt 
nicht. Der Fokus der Politik muss wieder stärker auf die reine Realwirtschaft 
ausgerichtet sein. Die Unternehmer und Arbeitnehmer im Mittelstand, die durch 
Fleiß, Sparsamkeit und Innovationsgeist das Rückgrat unserer Volkswirtschaft 
bilden, brauchen gerade in diesen Zeiten Sicherheit. Diese Sicherheit ist zur Zeit 
nicht gegeben. Das Vertrauen ist geschwunden und die Finanzgeschäfte haben 
die Volkswirtschaft in Gefahr gebracht. Ob das Gesetz zur „Umsetzung eines 
Maßnahmepakets zur Stabilisierung des Finanzmarktes (Finanzmarktstabilisie-
rungsgesetz – FMSGG)“ Sicherheit bringt, ist fraglich.
Das Buch von Berthold Brecht „Die Geschäfte des Julius Cäsars“ zeigt am Beispiel 
des Römischen Reiches, dass Eitelkeiten und Egoismus des Einzelnen die Welt 
zerstören können. Es liegt ein ordnungspolitisches Fehlverhalten vor.
Trotz aller zur Zeit geführten Diskussionen dürfen wir nicht das System der so-
zialen Marktwirtschaft in Frage stellen. Nicht das System ist Schuld, sondern 
die Methoden der Steuerung, fehlende Kontrollsysteme und Fehlverhalten. Das 
verabschiedete Maßnahmenpaket wird die Bremsen für die Staatsverschuldung 
lösen. Der Ruf nach zusätzlichen Wirtschaftsförderprogrammen, nach Steuerent-
lastung und anderen Verteilmechanismen gefährden die Stabilität. Hier liegen 
mittel- und langfristig die eigentlichen Risiken für die Wirtschaft. Das deutet 
sich bereits jetzt an und wird im Haushalt 2009 markant. Mit dem Finanzie-
rungsstabilisierungsfond wird ein Sondervermögen geschaffen und es ist zu 
befürchten, dass dieses ein Eigenleben erfährt. Die mit dem Finanzmarktstabi-
lisierungsgesetz verbundenen Maßnahmen werden die bestehenden Struktur-
probleme nicht lösen. Es bedarf internationaler Maßnahmen. Wer weiß schon, 
welche Bank welche Mutter hat und welche Produkte vertreibt. Die Gefahr der 
Inflation wächst. Wir hoffen für MV, dass Maßnahmen beschlossen werden, die 
auf die Steigerung des Bruttoinlandsproduktes ausgerichtet sind. Dazu gehört 
aus unserer Sicht die Absenkung der betrieblichen Abgabenlast. Nur dadurch 
können wir der Gefahr der Rezession begegnen. Die politische Ordnung der 
sozialen Marktwirtschaft ist in Gefahr und der Linksdruck steigt. Viele Bürger 
diesseits und jenseits des Atlantiks haben Angst um ihr Erspartes. Die Forderung 
nach einer Ordnungspolitik und demzufolge auch auf einen funktionierenden 
Staat mit allen Kontrollmechanismen ist das Gebot der Stunde. Dem Einzelnen 
dabei den notwendigen Spielraum zu belassen und Eigeninitiative weiterhin zu 
ermöglichen, ist die zu lösende Aufgabe.

Herzlichst
Ihr
Dr. Ulrich Seidel
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UV-Stammtisch auf See
Gäste erlebten spannende Vorträge bei einer Hafenrundfahrt

Rostock�•�Im�Rahmen�einer�Hafenrundfahrt�auf�dem�Aus-
flugsschiff�MS�„Ostseebad�Warnemünde“�erfuhren�die�
Gäste�Wissenswertes�über�die�Aktivitäten�der�Allianz�im�
Bereich�der�Finanzierungen�von�Helko�Hippe�und�über�den�
Organisationsaufbau�einschließlich�der�Arbeitsverteilung�
des�Ministeriums�für�Wirtschaft,�Arbeit�und�Tourismus�
Mecklenburg-Vorpommern�von�Dr.�Stefan�Rudolph,�
Staatssekretär�des�Wirtschaftsministeriums.

Nach Begrüßung und kurzer Einführung unter Berücksich-
tigung der aktuellen weltweiten Finanzkrise übergab Dr. 
Seidel das Wort zunächst an Helko Hippe.
In dessen Vortrag erfuhren die Zuhörer, dass die Allianz 
neben der allseits bekannten Betätigung auf dem Feld der 
Versicherungen gleichfalls im Bereich der Finanzdienst-
leistungen aktiv ist. So werden Baufinanzierungen bei 
Neubau, Kauf, Umfinanzierung, Modernisierung / Reno-
vierung, sonstigen Baumaßnahmen (z.B. Anbau, Ausbau) 
und Fremdzweckverwendung (z.B. Kauf einer anderen 
Immobilie) angeboten. Vorteilhaft für die „Bauherren“ stellt 
sich bei einer Finanzierung über die Allianz dar, dass eine 
dezentrale Organisation genutzt wird, die die regionalen 
Besonderheiten berücksichtigt sowie marktgerechte Kon-
ditionen und flexible Vertragsgestaltungen möglich sind. 
Anschließend ging Helko Hippe auf die Voraussetzungen 
einer Finanzierung ein. Hierzu zählen unter anderem Pa-
rameter zum Objekt (positive Bewertung der Immobilie, 
Möglichkeit der Bestellung von Grundpfandrechten) und 
zu den Kreditnehmern (z.B. Bonität). Zum Ende seines 
Vortrages verwies er auf die noch bis zum 31.Dezember 
�008 bestehende Möglichkeit der Umfinanzierung bei der 
Allianz sowie deren Voraussetzungen.
Im sich anschließenden Vortrag von Dr. Rudolph ging dieser 
auf den Organisationsaufbau des Wirtschaftministeriums ein 
und erläuterte die Gründe der vor kurzem vorgenommenen 
Umstrukturierung. So hat das Wirtschaftsministerium die 
Abteilung Verkehr und Straßenbau abgegeben, aber eine 
Abteilung Arbeit, die Abteilung Energie / Immissionsschutz 

/ Abfallbeseitigung sowie die Fondsverwaltung ESF/EFRE 
hinzugewonnen. Zwar sei der Abteilung Verkehr und Stra-
ßenbau in einem Flächenland wie Mecklenburg-Vorpom-
mern eng mit den Aufgaben des Wirtschaftsministeriums 
verknüpft, insgesamt seien aber alle Erfahrungen in die 
neue Organisationsstruktur eingeflossen. Der derzeitige 
Aufgabenbereich und Aufbau des Wirtschaftsministeriums 
stellen somit das „machbare“ Optimum – auch im Hinblick 
auf politische Zwänge – dar. Die derzeitige Aufgabenver-
teilung im Wirtschaftsministerium zeigt das Organigramm 
auf Seite 4 dieser Ausgabe.
Themen hinsichtlich der Diskussionsrunde waren die För-
derpolitik sowie die Entwicklungen auf dem Finanzsektor 
unter Berücksichtigung der aktuellen Lage. Hier stellte 
Dr. Rudolph fest, dass die Auswirkungen der Finanzkrise 
derzeit noch nicht endgültig absehbar seien, sicherte aber 
zu, dass das Wirtschaftsministerium seiner Aufgabe zur 
Unterstützung und Sicherung insbesondere des Mittel-
standes nachkommen werde.
Der Vortrag von Dr. Stefan Rudolph ist auf den folgenden 
Seiten abgedruckt.   

Helko Hippe von der Allianz AG bei seinem Vortrag  Foto: UV

Tolle Kulisse für den Stammtisch: Vom Leuchtturm in Warnemünde ging es in den Rostocker Stadthafen und zurück Foto: Nordlicht
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Rostock�•�Anlässlich�des�Unterneh-
merstammtisches�am�08.�Oktober�
2008�in�Warnemünde�auf�dem�MS�
„Ostseebad�Warnemünde“�erläuterte�
Dr.�Stefan�Rudolph,�Staatssekretär�
beim�Minister�für�Wirtschaft,�Arbeit�
und�Tourismus�des�Landes�Meck-
lenburg-Vorpommern,�die�Struktur�
des�Wirtschaftsministeriums.

Eine wesentliche Erfolgsquelle erfolg-
reicher Unternehmenspolitik ist eine 
kluge, vorausschauende Personalpolitik, 
eingebettet in eine den Aufgaben und 
Anforderungen des Unternehmens 
entsprechende Organisationsstruktur. 
Wird beides hinreichend beachtet und 
steht auch die Unternehmensfinan-
zierung auf soliden Füßen, sagt man, 
das Unternehmen sei gut aufgestellt 
und deshalb fit für den Wettbewerb 
auf globalisierten Märkten. Der deut-
schen Wirtschaft wird allgemein at-
testiert, dass sie diesen Prozess der 
Neupositionierung in den vergangenen 
Jahren weit vorangetrieben hat und 
im internationalen Wettbewerb gut 
dastünde.
Inzwischen hat die Bankenkrise sich von 
den USA ausgehend zu einer weltweiten 
Vertrauenskrise in das internationale 
Bankensystem ausgeweitet und die 
Realwirtschaft erreicht. Dies wird nicht 
ohne Auswirkungen auf die deutsche 
Wirtschaft und damit auf unsere Wirt-
schaft im Land bleiben.
Dabei ist der insgesamt gute Zustand 
der deutschen Wirtschaft und auch 
der Wirtschaft in Mecklenburg-Vor-
pommern eigentlich ein Grund, stolz 
zu sein auf das bisher Erreichte. 
�007 war ein gutes und sehr erfolg-
reiches Jahr für Mecklenburg-Vorpom-
mern. Die positive Entwicklung setzte 
sich im 1. Halbjahr �008 fort, allerdings 
aufgrund der weltwirtschaftlichen 
Turbolenzen bereits gedämpft. Doch 
nicht umsonst liegt Mecklenburg-
Vorpommern beim Ranking der wirt-
schaftlichen Dynamik im Vergleich der 
Bundesländer hinter Hamburg und vor 
Bayern auf Platz �.
Dennoch müssen die Rahmenbedin-
gungen für die Wirtschaft in Meck-
lenburg-Vorpommern weiter verbessert 

werden. Das gilt gerade angesichts einer 
konjunkturellen Abschwächung.

Zentrale Festlegungen zur Neuaus-
richtung der Wirtschafts- und Struk-
turpolitik der Landesregierung er-
folgten bereits im Koalitionsvertrag 
im November �006 und wurden durch 
die wirtschaftspolitischen Schwer-
punktsetzungen meines Ministers, 
Jürgen Seidel, konkretisiert. Auf dieser 
Grundlage wurde die Entwicklung der 
Operationellen Programme für den 
Europäischen Fond für regionale Ent-
wicklung (EFRE) und den Europäischen 
Sozialfond (ESF) vorangetrieben und 
zum erfolgreichen Abschluss gebracht. 
Das neue Landesprogramm „Arbeit 
durch Bildung und Innovation“ wurde 
vorgelegt.
Die inhaltliche Neuausrichtung in der 
Wirtschafts- und Arbeitsmarktpolitik 
hat natürlich auch Auswirkungen auf 
die Organisation und das Personal 
des Ministeriums für Wirtschaft, Ar-
beit und Tourismus (WM). Bei allen 
Überlegungen zu organisatorischen 
und personellen Veränderungen gilt 
der Grundsatz, dass Organisation und 
Personaleinsatz den Aufgaben folgen 
und nicht umgekehrt.
Alle Überlegungen und Gestaltungs-
möglichkeiten stehen dabei im Kon-
text, den Landeshaushalt zu konso-
lidieren.

Bürger, öffentliche Hand und Unter-
nehmen in Mecklenburg-Vorpommern 
verwenden für Konsum und Investiti-
onen jährlich rund 38 Milliarden Euro 
(Bruttoanlageinvestitionen, Konsum-
ausgaben des Staates und private 
Konsumausgaben). Wir erwirtschaften 
aber nur rund 3� Milliarden Euro. 
Damit haben wir in Mecklenburg-
Vorpommern noch eine strukturelle 
Wertschöpfungslücke von rund sechs 
Milliarden Euro im Jahr. 

Unser Ziel für Mecklenburg-Vorpom-
mern ist es, dass das Land spätestens 
im Jahr �019 wirtschaftlich auf eigenen 
Füßen steht. �019 läuft der Solidarpakt 
Ost und damit die überdurchschnittliche 
Hilfe für die ostdeutschen Länder aus. 

Titelthema

BDA:�Programm�gegen�
Schwarzarbeit�unzureichend

Am 4. Juni �008 wurde ein „Ak-
tionsprogramm der Bundesre-
gierung für Recht und Ordnung 
auf dem Arbeitsmarkt“ veröf-
fentlicht, mit dem verschiedene 
Maßnahmen zur Bekämpfung 
der Schwarzarbeit angekündigt 
werden.
Wie die BDA einschätzt, 
verweigert sich das Aktions-
programm leider völlig, an die 
Ursachen der Schwarzarbeit 
heranzugehen. Hierzu müssten 
die Steuer- und Abgabenbe-
lastungen gesenkt, Rechts-
unsicherheiten im vielfach 
überbürokratisierten Steuer- 
und Sozialrecht beseitigt und 
insgesamt der Arbeitsmarkt 
dereguliert werden. Stattdes-
sen setzt das Aktionsprogramm 
allein auf Bündel von Maßnah-
men für effektivere Kontrollen 
der Schwarzarbeit und höhere 
Abschreckung durch Bußgelder. 
Einzelne der vorgesehenen 
Maßnahmen sind dabei durch-
aus sinnvoll. Die vorläufige 
Bewertung des Aktionspro-
gramms ist in unserer Daten-
bank abgelegt. 
Quelle: UV Rostock/Vereinigung 
der Unternehmensverbände für 
M-V 

Innovationsprogramm�für�
Mittelstand�gestartet�

Im Zuge der vom Bundesminis-
terium für Wirtschaft und Tech-
nologie unter dem Dach der 
„Hightech-Strategie Deutsch-
land“ eingeleiteten Neuorien-
tierung der Technologiepolitik 
wurde nunmehr das „Zentrale 
Innovationsprogramm Mittel-
stand (ZIM)“ zum 1. Juli �008 
gestartet.
Das neue Programm fasst die 
bisherigen BMWi-Programme 
zur Kooperations- und Netz-
werkförderung zusammen und 
bietet den Unternehmen ein 
transparentes Förderangebot 
mit einheitlichen Förderkon-
ditionen und beinhaltet zwei 
Module (Netzwerkprojekte, 
Kooperationsnetzwerke).
Weitere Informationen sowie 
Anträge finden Interessierte 
auf der Internetseite: http://
www.zim-bmwi.de

Umstrukturierung des 
Wirtschaftsministeriums

Vortrag von Staatssekretär Dr. Rudolph 
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Organigramm zum Aufbau des Wirtschaftsministeriums Quelle: UV



�Titelthema

67.�Deutscher�Juristentag�in�
Erfurt�beendet
In seiner arbeits- und sozial-
rechtlichen Abteilung befasste 
sich der 67. Deutsche Juristen-
tag mit der Frage „alternde Ar-
beitswelt – welche arbeits- und 
sozialrechtlichen Regelungen 
empfehlen sich zur Anpassung 
der Rechtsstellung und zur 
Verbesserung der Beschäfti-
gungschancen älterer Arbeit-
nehmer?“ Diskussionsgrund-
lagen bildeten das Gutachten 
von Professor Preis sowie die 
Referate von Professor Schle-
gel, Richter am BSG, Herrn 
Bepler, Vorsitzender Richter am 
BAG und Herrn Dr. Walwei, IAB.
Den Wortlaut der Beschlüsse 
übermitteln wir Interessenten 
gern auf Anforderung. Die Be-
schlüsse sind widersprüchlich. 
Der Gesetzgeber kann und darf 
ihnen nicht folgen.
So wird zum Beispiel gefordert, 
gesetzliche Anreize für ein 
frühzeitiges Ausscheiden aus 
dem Erwerbsleben konsequent 
abzubauen. Abgelehnt wurde 
dagegen die These, die Förde-
rung von Altersteilzeit durch 
die Bundesagentur für Arbeit 
müsse wie gesetzlich vorgese-
hen ab Ende 2009 insgesamt 
auslaufen. Weiterhin sprechen 
sich die Beschlüsse gegen ab-
solute Höchstaltersgrenzen für 
den Ausstieg aus dem Berufs-
leben aus, abgelehnt wurden 
aber eine entsprechende 
Anpassung des Kündigungs-
rechts und die Abschaffung des 
Lebensalters als Sozialauswahl-
kriterium. Die Beschlüsse wider-
sprechen damit dem von der 
BDA angestoßenen Paradig-
menwechsel bei der Beschäfti-
gung älterer Arbeitnehmer.

Nur durch eine rege Beteili-
gung am Deutschen Juristen-
tag können solche unsinnigen 
Beschlüsse verhindert werden. 
Wir weisen Sie daher schon 
jetzt auf den 68. Deutschen Ju-
ristentag hin, der im September 
2010 in Berlin stattfinden wird. 
Der �. Europäische Juristentag 
findet im Herbst 2009 in Buda-
pest statt. 

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

Im Rahmen des Solidarpaktes werden 
bis dahin die Transfers in die ostdeut-
schen Länder stetig zurückgeführt. So 
sinken Sonderbedarfs-Bundesergän-
zungszuweisungen für MV von 1.077 
Millionen Euro im Jahre 2008 bereits 
im Jahre 2009 auf 1.002 Millionen Euro. 
In den folgenden Jahren kommt es 
zu deutlichen jährlichen Einschnitten 
von etwa 80 Millionen Euro pro Jahr. 
Auch die finanziellen Mittel aus den 
Europäischen Strukturfonds (2007-2013 
insgesamt 2.549 Millionen Euro davon 
ESF 417 Millionen Euro, EFRE 1,25 Milli-
arden Euro und 882 Millionen Euro im 
Europäischen Landwirtschaftsfond für 
die Entwicklung des ländlichen Raums 
– ELER) stehen nur zeitlich begrenzt 
zur Verfügung. Die Möglichkeiten der 
Wirtschaftsförderung gehen zurück. 
Allein aus der Gemeinschaftsaufgabe 
„Verbesserung der regionalen Wirt-
schaftsstruktur“ (GA) werden voraus-
sichtlich 300 Millionen Euro weniger in 
der neuen Strukturfondsperiode 2007 
- 2013 zur Verfügung stehen.

In der Koalitionsvereinbarung haben 
die die Landesregierung tragenden 
Partner vereinbart, dass zum Abbau des 
strukturellen Haushaltsdefizits in allen 
Bereichen Konsolidierungsleistungen 
erbracht werden müssen. Das heißt 
nüchtern: Es muss gespart werden.
Unter Ziffer 333 der Koalitionsver-
einbarung ist das Ziel formuliert, die 
Stellenausstattung in der Landesver-
waltung an die vergleichbarer west-
licher Flächenländer anzupassen. Die 
notwendige Konsolidierung des Perso-
nalkörpers wird deshalb im Rahmen des 
Personalkonzeptes der Landesregierung 
planmäßig umgesetzt.
Gegenüber dem Stellenplan des Wirt-
schaftsministeriums 2008 sollen in den 
kommenden Jahren mehr als 20 Prozent 
der Stellen abgebaut werden.
In diesem Prozess müssen ständige 
Aufgabenkritik, Bündelung von Auf-
gaben, Verdichtung von Aufgaben, 
Optimierung der Arbeitsabläufe in-
einandergreifen.

Vor diesem Hintergrund war nach der 
Regierungsbildung 2006 das Ministerium 
für Wirtschaft, Arbeit und Tourismus 
neu aufzubauen.

Im ersten Schritt galt es, die mit dem 
konzeptionellen Neuanfang des Hauses 
hinzugekommenen Aufgaben und die 
dazugehörigen Organisationseinheiten 
in das aufnehmende WM einzufügen. 
Das musste so geschehen, dass die 
Arbeitsaufgaben möglichst schnell 

und störungsfrei erledigt und neue 
Akzente gesetzt werden konnten. 
Ob das gelang, können nur andere 
beurteilen.

Die Verkehrsabteilung zog in das neu 
gebildete Ministerium für Verkehr, 
Bau und Landesentwicklung um. Die 
Gemeinsame Verwaltungsbehörde 
für die Umsetzung der europäischen 
Fonds wurde organisatorisch in der 
Staatskanzlei angesiedelt.

Aus dem ehemaligen Arbeitsministe-
rium (AM) und aus dem Umweltmi-
nisterium wurden entsprechend der 
Aufgabenneuordnung Referate in 
das WM übernommen. Dabei wurden 
sachlich zusammengehörende Referate 
mit bestehenden Referaten aus dem 
früheren WM fachlich verbunden. Die 
in das WM übergegangenen Referate 
der ehemaligen Abteilung Arbeit des 
AM wurden mit dem Referat Berufliche 
Bildung des WM in einer neuen Abtei-
lung Arbeit zusammengefasst.

Die Fondsverwaltung für den ESF wurde 
aus der Abteilung Arbeit herausgelöst 
und zusammen mit der Fondsverwaltung 
des EFRE in der Abteilung 3; Mittel-
stand, Tourismus konzentriert. Dies 
ist Ausdruck des integrativen Ansatzes 
bei der Ausrichtung beider Fonds im 
Sinne einer aufeinander abgestimmten 
Gesamtstrategie. Dies war zwingend 
geboten, da beide Operationellen 
Programme für die Strukturfonds noch 
geschrieben, abgestimmt und in Brüssel 
vorgelegt werden mussten. 
Veränderungen ergaben sich darüber 
hinaus natürlich in der inhaltlichen 
Ausgestaltung. 
Arbeitsmarktpolitische Fragestellungen 
wurden mit dem wirtschaftspolitischen 
Grundsatzreferat verbunden.

Aufbauend auf Erfahrungen mit der 

Staatssekretär Dr. Stefan Rudolph  Foto: UV
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zwischenzeitlich anderthalb Jahre 
gelebten Struktur wurde im Zuge der 
Reduzierung von 6 auf 5 Abteilungen 
die Aufbau- und Ablauforganisation des 
Ministeriums im Sommer 2008 erneut 
überarbeitet. Neben der Allgemeinen 
Abteilung (Abteilung 1), die für die 
Arbeitsfähigkeit des Ministeriums 
als solches zuständig ist, gibt es vier 
Fachabteilungen.

In der Abteilung 1 wurden die Verant-
wortlichkeiten für „Organisation“ und 
„Personal“ in einer Referatsgruppe 
zusammengefasst. Die EU-Finanzkont-
rolle für den ESF wurde zusammen 
mit der EU-Finanzkontrolle des EFRE 
organisatorisch zusammengeführt.

Die Abteilung 2 ist für die Grundsatz-
fragen der Wirtschafts-, Struktur- und 
Arbeitsmarktpolitik des Hauses zustän-
dig. Die Mitarbeiter analysieren und 
bewerten die Wirtschaftsentwicklung 
des Landes im Kontext der nationalen 
und internationalen Entwicklung, 
arbeiten im Rahmen der Gesamtstra-
tegie des Hauses an den industrie-
politischen Schwerpunkten und den 
Fördergrundsätzen im Bereich der 
Industrie. Die betriebliche Technolo-
gieförderung sowie die Förderung der 
wirtschaftsnahen Verbundforschung, 
einschließlich der Netzwerkförderung, 
sind in einem Referat Technologie zu-
sammengefasst worden. Damit wurden 
Verwaltungsabläufe gestrafft und die 
Ansprechpartner für die Wirtschaft 
unverwechselbar benannt. Mit der 
neuen Form der Verbundforschung wird 
der Aufbau langfristiger strategischer 
Partnerschaften und stabiler Netz-
werkstrukturen zwischen Wirtschaft 
und Wissenschaft befördert.

Die außenwirtschaftlichen Schwer-
punkte und die Zusammenarbeit von 
Regionen wurden in zwei Referate 

aufgefächert, um einerseits Firmen bei 
Messeauftritten im In- und Ausland 
noch besser zu unterstützen sowie 
Reisen von Wirtschaftsdelegationen 
ins Ausland noch erfolgreicher zu 
organisieren. Anderseits können nun-
mehr die regionale Zusammenarbeit 
und Entwicklungspartnerschaften im 
europäischen Rahmen noch zielstrebiger 
entwickelt werden.
Die Einordnung des Referates Gesund-
heitswirtschaft in die Technologieab-
teilung unterstreicht die besondere 
Bedeutung und die Erwartungen an 
marktfähige Produkte dieses Wirt-
schaftszweiges für die zukünftige 
Entwicklung des Landes.

Die Förderung der gewerblichen Wirt-
schaft und der kommunalen Infra-
struktur, die Förderung des Tourismus 
und die Unterstützung von Unter-
nehmensansiedlungen und -erweite-
rungen wurden in der Abteilung 3 des 
Ministeriums zusammengefasst. Die 
Ansiedlung und Betriebserweiterung 
von leistungsstarken Unternehmen 
in Mecklenburg-Vorpommern stehen 
dabei im Vordergrund. Mit der „Invest 
in Mecklenburg-Vorpommern GmbH“ 
unter neuer Geschäftsführung und 
einem geschärften Profil wurde dafür 
ein wichtiger Impuls gegeben.

Der Aspekt Arbeitsmarkt wird nunmehr 
mit den verschiedenen Instrumenten 
der Mittelstandspolitik in der Abtei-
lung 4 verknüpft. Dazu gehören die 
Förderung von Existenzgründern durch 
Qualifizierung und die Gewährung von 
Kleindarlehen, die Unterstützung der 
Unternehmen durch Bürgschaften sowie 
die Angelegenheiten des Handwerks, 
des Handels und der freien Berufe. Neu 
ist ebenfalls die Zusammenführung 
von beruflicher Aus- und Weiterbil-
dung in einem Referat. Damit werden 
insbesondere die Möglichkeiten zur 

Unterstützung der Unternehmen bei 
der Personalgewinnung und Persona-
lentwicklung, insbesondere von quali-
fizierten Fachkräften, gestärkt. 

In der neuen Abteilung 5 werden die 
Grundsatzentscheidungen für die 
Bereiche Energie, Abfallwirtschaft, 
Immissions- sowie Klimaschutz und 
Bergbau vorbereitet und umgesetzt.
Im Rahmen der Neustrukturierung 
wurde die Gesamtverantwortlichkeit 
für die energiewirtschaftlichen Geneh-
migungsverfahren im Spannungsfeld 
von Wirtschaft und Umwelt gebün-
delt. Darüber hinaus wurden auch die 
Zuständigkeiten im Immissionsschutz 
in einem Referat zusammengefasst. 
Damit wurden Strukturen gestrafft 
und die Verantwortlichkeiten klarer 
benannt.

Weisungsstränge im Haus wurden 
verkürzt. Der Minister greift nunmehr 
auf eine mit modernen Organisations-
strukturen Schritt haltende Führungs-
spanne zurück.

Im Ergebnis ist das Ministerium für 
Wirtschaft, Arbeit und Tourismus gut 
aufgestellt, um seine Aufgaben zukünf-
tig noch besser erfüllen zu können. Eine 
an Herausforderungen und Aufgaben 
orientierte Organisationsentwicklung 
ist ein dynamischer Prozess. Es wird 
daher auch in der Zukunft ständige 
Anpassungen an sich wandelnde Auf-
gabenprofile geben. Die finanzpolitisch 
zwingend erforderliche Umsetzung des 
Personalkonzeptes gibt dafür einen 
engen Rahmen vor.
Mit zur Verfügung stehenden perso-
nellen Ressourcen die Arbeitsergebnisse 
weiter zu optimieren, ist eine Heraus-
forderung, der sich die Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter des Ministeriums für 
Wirtschaft, Arbeit und Tourismus en-
gagiert stellen.  
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Die zahlreichen Gäste erlebten einen UV-Stammtisch vor ungewöhnlicher Kulisse Foto: UV

Das Wirtschaftsministerium  Foto: maxpress
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Rostock • Am 22. Oktober 2008 äu-
ßerte sich Prof. Dr. Rolf Eggert, Präsi-
dent der Hauptverwaltung Hamburg 
der Deutschen Bundesbank, zu den 
Gründen, Wirkungen und Chancen der 
weltweiten Finanzmarktkrise. 

Die Finanzmarktkrise prägt die welt-
weiten wirtschaftlichen Perspektiven 
und bestimmt derzeit das politische 
Handeln auf nationaler wie internatio-
naler Ebene. Gegenwärtig konzentriert 
sich alles auf Sofortmaßnahmen, um 
die Krise einzudämmen und die wirt-
schaftlichen Schäden zu begrenzen. 
Danach muss man sich jedoch zügig der 
Prävention künftiger derartiger Krisen 
widmen. Dies kann nur auf internatio-
naler Ebene geschehen.
Es wurden bereits in der Zeit vor der 
Krise und werden jetzt weiter Ge-
spräche über neue, geeignete Rahmen-
bedingungen für die Märkte geführt. 
Effektive Maßnahmen erfordern dabei 
eine gründliche Analyse. Es gilt, die 
Ursachen zu finden und die Struktur-
probleme zu ergründen, die aus be-
grenzten Problemen eine internatio-
nale Krise haben werden lassen.

1. Entstehung und Ursachen

Die gegenwärtige Finanzmarktkrise 
hat ihren Ursprung in den USA. Der 

Zusammenbruch der Immobilienmärkte 
war ihr Auslöser. Einen maßgeblichen 
Anteil daran hatte die Zinsentwick-
lung in den USA, die im Einfluss der 
Notenbank Federal Reserve steht. 
Sie hat in den Jahren 2002 bis 2005 
eine Politik des sehr niedrigen Zinses 
verfolgt, um eine nach dem Ende der 
„New Economy“ und infolge des 11. 
September 2001 befürchtete Rezession 
zu bekämpfen.
Das angestrebte Ziel wurde erreicht. 
Zugleich aber mündete die bestehende 
hohe Nachfrage nach Immobilien in 
den USA, angetrieben von einer durch 
niedrige Zinsen erleichterte Finanzie-
rung, in einer spekulativen Blase mit 
zweistelligen jährlichen Preissteige-
rungsraten, und zwischen 2000 und 
2006 verdoppelten sich die Wohnim-
mobilienpreise. 
Diese Entwicklung wurde begleitet von 
einem harten Wettbewerb unter den 
Hypothekenfinanzierern, der zu einer 
Aufweichung der Vergabestandards 
führte. Die Entwicklung mündete in 
einem Schuldenproblem: Die Verschul-
dung der US-Haushalte wuchs von 1999 
bis 2007 um 116 Prozent.
Durch die Bündelung von Krediten in 
Portfolien, deren Tranchierung und 
anschließenden Weiterverkauf wurde 
versucht, aus Krediten gemischter Bo-
nitäten einen möglichst großen Anteil

Neuer�Gesetzesentwurf�
zum�Abbau�der�Bürokratie�

Das Landeskabinett hat am 30. 
September beschlossen, einen 
Gesetzentwurf zur Fortsetzung 
des Bürokratieabbaus in den 
Landtag einzubringen. Der 
Landtag hatte im Jahr 200� 
beschlossen, das vor einer 
verwaltungsrechtlichen Klage 
zwingend vorgesehene Wider-
spruchsverfahren in einigen 
Bereichen abzuschaffen, etwa 
beim Staatsangehörigkeits-
gesetz. In anderen Bereichen, 
vor allem bei Baugenehmi-
gungsverfahren, wurde ein 
Wahlrecht des Betroffenen 
eingeführt, ob er ein Wider-
spruchsverfahren einleitet oder 
sofort Klage erhebt. 
Die Regelungen sind bis zum 
31.12.2008 befristet und sollen 
mit dem vorliegenden Gesetz-
entwurf bis zum 30.0�.2011 
verlängert werden.
Quelle: UV Rostock/Vereinigung 
der Unternehmensverbände für 
M-V 

Betriebsräte�immer�seltener��

Nach einer Befragung des Ins-
tituts der deutschen Wirtschaft 
Köln (IW) existiert nur in knapp 
jedem neunten deutschen 
Industrieunternehmen ein 
offizieller Betriebsrat. Wesent-
lich verbreiteter sind dagegen 
freiwillige Mitarbeitervertre-
tungen. Ein von Arbeitgeber 
und Mitarbeiter gemeinsam 
eingerichtetes und besetztes 
Entscheidungs- und Beratungs-
gremium findet sich in gut 15 
Prozent der Unternehmen, 
reine Belegschaftsvertretungen 
trifft man in zehn Prozent 
der Firmen an. Vor allem in 
Unternehmen mit bis zu 100 
Mitarbeitern erfreuen sich die 
Belegschafts- und Betriebsaus-
schüsse sowie Runde Tische 
großer Beliebtheit.
Firmen mit freiwilligen Mitbe-
stimmungsstrukturen setzen 
laut IW häufiger auf Gewinn-
beteiligungen oder leistungso-
rientierte Vergütungselemente 
als Unternehmen mit Betriebs-
rat.
Quelle: UV Rostock/Vereinigung 
der Unternehmensverbände für 
M-V 

Deutliche Auswirkungen
auf Wirtschaftsentwicklung

Prof. Dr. Eggert zur Finanzmarktkrise
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von Wertpapieren (Collateral Debt Obligations, CDOs) mit 
sehr gutem Rating und hohem Marktpreis zu destillieren. 
Bis zur Krise war Verbriefung ein extrem wachsendes Dienst-
leistungssegment: Das Volumen ausgegebener CDOs ver-
vierfachte sich in den zwei Jahren bis Anfang 2007.

Die Probleme begannen mit den Zinserhöhungen der US-
Notenbank ab 2005 und dem bald darauf folgenden Ende 
des Immobilienbooms. Das stellte die verbreiteten Finan-
zierungs- und Besicherungsmodelle infrage und erhöhte 
die Kreditrisiken auf breiter Front. Dadurch stieg das Aus-
fallrisiko auch der Hypothekenverbriefungen. Die Anleger 
verloren das Vertrauen in die CDOs und das Originate-and-
sell-Geschäftsmodell insgesamt. Die Nachfrage nach den 
Papieren fiel aus, sie verfielen im Preis und waren schließlich 
nicht mehr handelbar.

Zur globalen Ausbreitung der Krise kam es dadurch, dass 
Marktteilnehmer aus vielen Staaten in die Papiere anlegten. 
Sie taten das aus unterschiedlichen Motiven, so z.B. zur 
Pflege der Risikostruktur und zur Diversifikation ihres An-
lagenportfolios, um Papiere mit hohem Rating vermeintlich 
günstig erwerben zu können und so eine für das etikettierte 
Risiko außerordentlich hohe Rendite zu erzielen, oder im 
Falle von Banken zur Übernahme von Risken ohne die Er-
fordernis einer Eigenkapitalunterlegung, was durch Basel II 
seit 01. Januar 2008 bereits so nicht mehr möglich ist.

Auf dem Wege von den Hauskäufern in den USA über die 
Hypothekenfinanzierer und -verbriefer und die Anleger in 
aller Welt hat die Krise somit auch Deutschland und sein 
Bankensystem erreicht, wobei vor allem die international 
tätigen Institute der Gefahr direkt ausgesetzt waren und 
sind.

Das überraschende und scheinbar unvorhersehbare Auf-
treten von Problemen bei großen Finanzinstitutionen in 
aller Welt, löste eine Vertrauenskrise aus, die auf andere 
Märkte übersprang. 

Probleme gab und gibt es u.a.am Geldmarkt, wo die Banken 
sich untereinander kaum noch Geld leihen, so dass freie 
Liquidität sehr knapp ist und die Notenbanken mit zusätz-
licher Liquidität helfen müssen, am Aktienmarkt, an dem die 
Geschäftsperspektiven der Unternehmen des Finanzsektors 
und weit darüber hinaus sehr kritisch gesehen werden, und 
am Rentenmarkt, auf dem nur das Vertrauen in Anleihen 
allerbester Qualität voll erhalten geblieben ist.

2. Maßnahmen gegen die Krise

Die politischen Akteure haben Maßnahmen ergriffen, um 
die Krise einzudämmen und das Vertrauen in den Märkten 
wiederherzustellen. Zudem haben wir funktionierende Si-
cherungssysteme, die dafür sorgen, dass aus der Krise einer 
Bank keine Krise aller ihrer Kunden wird.

Die Notenbanken im Eurosystem werden weiterhin sicher-
stellen, dass der Geldmarkt funktioniert. D.h., alle soliden 
Banken bekommen die Liquidität, die sie für ihre Geschäfts-
tätigkeit brauchen.

Zudem hat die Bundesregierung als Sondermaßnahme einen 
Rettungsfonds organisiert, der Bürgschaften für Banken in 
Höhe von 400 Milliarden Euro bereithält. Zudem wird sich 
der Staat auf Anfrage der Institute an ihnen beteiligen 
bzw. deren Wertpapiere aufkaufen. Hiefür sind bis zu 80 
Milliarden Euro eingeplant.
Die knapp 500 Milliarden Euro sind keine verlorenen Mit-
tel. Sie fließen nicht direkt in den Bankensektor, sondern 
stehen auf Abruf bis Ende 2009 bereit. Banken bekommen 
das Geld nicht umsonst: Neben der Erfüllung einiger öffent-
lich diskutierter Auflagen müssen sie Prämien, Zinsen bzw. 
Ausschüttungen zahlen.

Als zusätzliche Absicherung für die Sparer verfügt Deutsch-
land über ein umfassendes Einlagensicherungssystem. Hier-
bei wird im Falle der Sparkassen und Kreditgenossenschaften 
eine Zahlungsunfähigkeit eines Instituts von den Mitgliedern 
des jeweiligen Verbundes verhindert. Im Falle der privaten 
Banken geschieht dies zwar nicht, doch werden im Notfall 
die Einlagen vom Einlagensicherungsfonds bis zu einer Gren-
ze oberhalb 1,5 Millionen Euro pro Sparer zurückgezahlt. 
Nur einige wenige Banken werden von diesen Systemen 
nicht erfasst. Für sie greift der gesetzliche Mindestschutz, 
der Sparern 90 Prozent ihrer Einlagen bis zur Grenze von 
20.000 Euro garantiert. Diese Grenze wird soll im Rahmen 
der Krisenbekämpfung EU-weit angehoben werden.

Die Finanzkrise hat sich als Folge von Schwachstellen im 
Finanzsystem erwiesen. Deshalb spielt die Regulierung des 
Finanzsektors eine zentrale Rolle bei der Krisen-vorbeu-
gung. Das Financial Stability Forum (FSF), das die fachliche 
Analyse auf internationale Ebene vorantreibt, hat hierzu 
neue Empfehlungen herausgegeben, die einen Geeigneten 
Fahrplan für die unerlässlichen internationalen Regelungs-
prozesse darstellen. 
Das Forum empfiehlt die Finanzaufsicht zu stärken, u.a. 
durch bessere Prüfungs- und Durchgriffsmöglichkeiten, die 
Rechnungslegung der Banken krisentauglicher zu gestalten, 
neue Rahmenbedingungen für Ratings und Ratingagenturen 
zu definieren, bessere Reaktionsmechanismen auf Risiken 
für die Regierungen einzuführen und dazu feste internati-
onale Regeln des Umgangs mit Finanzkrisen zu schaffen.

Die Finanzkrise belastet den Finanzsektor zweifellos erheb-
lich. Im Zusammenspiel mit konjunkturellen Faktoren wird 
sie deutliche Auswirkungen auf die Wirtschaftsentwicklung 
zeitigen. Die Politik kann jedoch den Verlauf der Krise und 
die Folgen beeinflussen und ist dabei auf gutem Weg. Zu 
Panik ist kein Anlass. Die Ersparnisse der Menschen sind 
weitreichend abgesichert, und auch die Finanzierungsfä-
higkeit des Finanzsektors ist in Deutschland nicht in Frage 
gestellt. �  
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Rostock�•�Gleich�nach�der�Sommerpau-
se�richtete�der�Unternehmerverband�
am�18.�September�2008�in�Rostock�bzw.�
am�23.�Oktober�2008�in�Güstrow�zwei�
Führungskräfteseminare�zur�Thematik�
„Rechtsprobleme�bei�der�Einbeziehung�
von�AGB�zur�Gestaltung�von�Verträ-
gen“�aus. 

Die Bedeutung der Verwendung von 
AGB nimmt ständig zu, nicht zuletzt 
deshalb, weil das AGB-Recht seit 2002 
auch im Arbeitsrecht Anwendung fin-
det und immer häufiger Fälle auftreten, 
wo fremde AGB einfach übernommen 
werden. Aber auch zur Inhaltskontrol-
le, das heißt zur Prüfung der Wirksam-
keit der einzelnen Vertragsklauseln, 
werden immer wieder Fragen gestellt. 
In einem gut 90-minütigen Vortrag re-
ferierte Erik Marschner, Syndikus des 
Unternehmerverbandes Rostock, zu all 
diesen Fragestellungen. 
Zunächst ging er auf Fragestellungen 
rund um die korrekte Einbeziehung 
von AGB in das Vertragsverhältnis ein. 
Insbesondere warnte er vor der Über-
nahme fremder AGB, weil dies einige 
erhebliche rechtliche Konsequenzen 
nach sich ziehen kann. Zum einen ist 
es möglich, dass diese AGB auf das Ge-
schäftsmodell des Verwenders gar nicht 
passen, vielleicht sogar wirkungslos 
sind. Andererseits wirft der AGB-Klau 
auch wettbewerbliche bzw. urheber-
rechtliche Fragestellungen auf, nicht 

zuletzt kann er auch strafrechtliche 
Konsequenzen nach sich ziehen. Es 
sei daher ratsam, die Gestaltung von 
AGB kompetenten Personen zu über-
tragen bzw. zumindest den Urheber 
zu kontaktieren und um Zustimmung 
zur Übernahme zu bitten. Anhand von 
praktischen Fallbeispielen aus unter-
schiedlichen Rechtsgebieten erläuterte 
er dann die grundsätzliche Systematik 
des BGB zur Inhaltskontrolle. Immer 
wieder finden sich in AGB sog. Haf-
tungsausschlussklauseln, Schadenser-
satzpauschalen, Vertragsstrafenklau-
seln oder Änderungsvorbehalte. Sehr 
beliebt sind zudem die sog. Schönheits-
reparaturklauseln des Vermieters. Doch 
lauern gerade bei deren Einbeziehung 
einige Gefahren für den Verwender, 
auf die Erik Marschner die Teilnehmer 
hinwies. 
Der BGH wird nicht müde, die AGB ver-
schiedener Verbände wie z.B. der Au-
tomobilindustrie, von Möbelherstellern 
oder die AGB der Banken und Sparkas-
sen zu überprüfen und zu bemängeln. 
Mit einer zunehmend differenzierter 
werdenden Rechtsprechung des BGH 
steigen aber auch die Anforderungen 
v.a. an die Gestalter von Allgemeinen 
Geschäftsbedingungen. Zudem sei es 
vor dem Hintergrund einer sich zum 
Teil ändernden Rechtsprechungspraxis 
nur ratsam, auch ältere AGB auf ihre 
Bestandskraft und Aktualität überprü-
fen zu lassen. �  

Betriebserwerber�haftet�
für�alle�Betriebssteuern

Die Betreiberin eines Im-
bissbetriebs hatte von einer 
in Zahlungsschwierigkeiten 
befindlichen GbR sämtliche im 
Geschäft befindlichen Wirt-
schaftsgüter sowie den Wa-
renbestand erworben. Sie trat 
auch in den Mietvertrag, in die 
Versicherungsverträge und in 
die Dienstverträge mit den Ar-
beitnehmern ein. Der Kaufpreis 
wurde durch Übernahme von 
Schulden der GbR gegenüber 
dem Vermieter und weiterer 
Darlehensgeber bezahlt. Nicht 
bedacht hatte die Geschäfts-
frau, dass das Finanzamt sie 
wegen der Steuerschulden der 
GbR in Anspruch nehmen konn-
te, was auch geschah.
Dagegen wehrte sich die 
Geschäftsfrau. Der Bescheid 
sei unter dem Vorbehalt der 
Nachprüfung zu erlassen und 
wegen der Kirchenlohnsteuer 
hafte sie nicht.

Der Bundesfinanzhof belehrte 
sie eines Besseren. Haftungsbe-
scheide können, auch nachdem 
sie unanfechtbar geworden 
sind, ganz oder teilweise ge-
ändert werden. Der Vorbehalt 
der Nachprüfung gilt nur für 
Steuerbescheide. Für die Kir-
chenlohnsteuer (Steuerabzugs-
betrag) der GbR hafte sie.

Hinweis:
Der Erwerber eines Betriebs 
haftet für die betrieblichen 
Steuerschulden und für Steuer-
abzugsbeträge des Verkäufers, 
und zwar für die Beträge, die 
seit dem Beginn des letzten, 
vor dem Erwerb liegenden 
Kalenderjahrs entstanden sind 
und bis zum Ablauf von einem 
Jahr nach Anmeldung des 
Betriebs durch den Erwerber 
festgesetzt oder angemeldet 
werden. Die Haftung be-
schränkt sich auf den Bestand 
des übernommenen Betriebs. Es 
bietet sich deshalb an, sich dem 
Verkäufer vor Übernahme des 
Betriebs eine Bescheinigung 
des Finanzamts über bestehen-
de Steuerschulden vorlegen zu 
lassen. Außerdem sollte der Rat 
des Steuerberaters eingeholt 
werden. 

Seminare des UV zu 
den Rechtsproblemen 

Führungskräfteseminar zur Einbeziehung von AGB

Erik Marschner�erläuterte�die�korrekte�Einbeziehung�von�AGB�in�Vertragsverhältnissen� Foto:�UV
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Rostock�•�Attraktiv�gestalteter�Wohn-
raum�neben�einem�geänderten�Gesam-
terscheinungsbild�der�Stadtteile�Groß�
Klein�und�Schmarl�haben�wesentlich�
zum�gesteigerten�Wohlbefinden�der�
Bewohner�beigetragen. 

Die Stadtteile sind durch Einzelhandel 
sowie kleingewerbliche Strukturen ge-
prägt und verfügen diesbezüglich noch 
über ein hohes Potential. Freie Laden-, 
Büro- und Gewerbeflächen gepaart mit 
bestehendem Bedarf bilden optimale 
Voraussetzungen für Neuansiedlungen, 
Schaffung zweiter Standbeine oder 
Geschäftserweiterungen. 
Der Unternehmerverband Rostock 
und Umgebung e.V. als Koordinator 
der lokalen Wirtschaftsförderung will 
diese Potentiale ausschöpfen und damit 
zur weiteren Hebung der Stadtteile 
beitragen. Sollten Sie Interesse an einer 
gewerblichen Betätigung in diesen 
Stadtteilen haben, melden Sie sich bitte 
in unserer Geschäftsstelle. 
Die Tätigkeit des Unternehmerverbandes 
als Koordinator im Rahmen des Pro-
jektes „Soziale Stadt“ umfasst neben 
der „Neuansiedlung“ selbstverständlich 
die Bestandspflege und Unterstützung 
der bestehenden Gewerbe. Durch die 
geografische Lage der Stadtteile Groß 
Klein und Schmarl zwischen stabilen 
Gewerbegebieten und etablierter In-
dustrie drängt sich damit geradezu die 
Schaffung von Kooperationen auf. Der 
Unternehmerverband als Koordinator 
möchte daher explizit die Gewerbetrei-
benden von Schutow bis Warnemünde 

sowie aus dem Fischereihafen in die 
Wirtschaftsförderung einbinden und 
fordert Sie auf, diesbezügliche An-
sprüche zu stellen. Zur Erreichung des 
Zieles der lokalen Wirtschaftsförderung 
hat sich der Unternehmerverband drei 
strategische Ansatzpunkte: 
• Imagehebung der Stadtteile
•  Unterstützung der Gewerbetrei-

benden
•  Einbeziehung der umliegenden Ge-

werbegebiete
erarbeitet. Zwar sind die Ansatzpunkte 
miteinander verzahnt und greifen inein-
ander, sollen aber nachfolgend dennoch 
kurz einzeln dargestellt werden.

Die Imagehebung der Stadtteile geht 
einher mit dem Marketing für die 
Stadtteile. So soll zur Verbesserung 
der Situation der vorhandenen Ge-
werbetreibenden im Hinblick auf neue 
Kunden und Bestandssicherung sowie 
der Neuansiedlung die Hebung der 
Stadtteile durch Öffentlichkeitsarbeit 
insbesondere durch die Darstellung der 
positiven Entwicklung in Artikeln der 
Stadtteilzeitungen, der lokalen Presse 
sowie der Präsenz im regionalen Rund-
funk/Fernsehen erreicht werden.
Daneben stellt das Erscheinungsbild 
der Immobilien – sowohl Wohnum-
feld als auch die Gewerbeimmobilien 
– einen wesentlichen Faktor bei der 
Imagebildung dar. Die Attraktivität 
der Einkaufszentren ist besonders aus-
schlaggebend für Neuansiedlungen, so 
dass in Gesprächen mit den Vermietern 
Orientierungen für die Ziele der Ver-

mietung erarbeitet werden, um damit 
eine bessere Auslastung und insgesamt 
eine Aufwertung der Immobilie zu 
erreichen. 

Zweiter Ansatzpunkt ist die Unter-
stützung der Gewerbetreibenden. Im 
Rahmen der Standortprobleme spielen 
die geringe Pro-Kopf-Kaufkraft, die 
gesunkenen Einwohnerzahlen, leere 
Ladenlokale trotz fehlender Angebote 
sowie fehlende Ankermieter die tra-
genden Rollen. Hier wird durch Kontakt 
zu den Vermietern und der Erstellung 
von ganzheitlichen Konzepten versucht, 
Leerstände zu verringern und damit die 
sich aus den Leerständen ergebenden 
Folgeprobleme zu beseitigen.
Neben der Einzelberatung und der 
Nutzung der Veranstaltungen des 
Unternehmerverbandes wurden zur 
Information und Weiterbildung ein 
Unternehmertreff sowie ein Newsletter 
mit wichtigen Informationen für die 
Gewerbetreibenden etabliert. 
Die Einbeziehung angrenzender Ge-
werbegebiete und Industrie stellt den 
dritten Ansatzpunkt dar. Die räumliche 
Nähe der Gewerbetreibenden aus diesen 
Gebieten zu den beiden Stadtteilen 
und das Gefühl einer Verantwortung 
für die Stadt eröffnet zum einen die 
Möglichkeit, das Dienstleistungen / Ein-
kaufsmöglichkeiten in den Stadtteilen 
von den Angestellten genutzt werden 
und zum zweiten, dass sich Koopera-
tionen zwischen Gewerbetreibenden 
aus den Gewerbegebieten und denen 
der Stadtteile bilden. �

Attraktivitätserhöhung der Stadtteile
durch Wirtschaftsaktivitäten

UV-Projekt fördert die Entwicklung von Schmarl und Groß Klein

Der UV hat sich die Wirtschaftsförderung der Stadtteile – hier Schmarl – zum Ziel gesetzt Foto: UV
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BAG:�Häufige�Fehler�sind�
kein�Kündigungsgrund

Arbeitnehmern, die fehler-
haft arbeiten, kann unter 
bestimmten Voraussetzungen 
verhaltensbedingt gekündigt 
werden. Allerdings genügt 
der Arbeitnehmer regelmäßig 
seinen Vertragspflichten, wenn 
er unter angemessener Aus-
schöpfung seiner persönlichen 
Leistungsfähigkeit arbeitet. Er 
verstößt nicht schon dadurch 
gegen seine Arbeitspflicht, 
dass er mehr Fehler macht als 
der Durchschnitt der mit ihm 
vergleichbaren Arbeitnehmer 
des Betriebs. 
In einem Prozess gelten abge-
stufte Darlegungslasten: Wenn 
der Arbeitgeber darlegt, dass 
der Arbeitnehmer überdurch-
schnittlich viele Fehler macht, 
die der Betrieb nicht hinneh-
men kann, so muss der Arbeit-
nehmer, um einen möglichen 
Kündigungsgrund zu entkräf-
ten, darlegen, dass er dennoch 
seine persönliche Leistungsfä-
higkeit ausschöpft. Hier können 
altersbedingte Leistungsdefizi-
te, Beeinträchtigungen durch 
Krankheit sowie betriebliche 
Umstände eine Rolle spielen. 

Beschluss�zur�Rückstellung�
für�ausstehende�Urlaubstage

Rückstellungen für ausstehende 
Urlaubstage sind nach einem 
Beschluss des Bundesfinanzhofs 
wie folgt zu berechnen:
• J ahresgehalt geteilt durch die 

Zahl der regulären Arbeits-
tage (250 Tage, ohne Berück-
sichtigung von Urlaubstagen) 
multipliziert mit der Zahl der 
ausstehenden Urlaubstage.

Damit widersprach das Gericht 
der Auffassung einer Gesell-
schaft, die bei der Berechnung 
eine andere Formel angewandt 
wissen wollte, und zwar:
•  Jahresgehalt geteilt durch 220 

Arbeitstage multipliziert mit 
der Zahl der ausstehenden 
Urlaubstage.

Das Gericht verweist in diesem 
Zusammenhang auf die gefes-
tigte Rechtsprechung dazu und 
sieht keinen Anlass, von diesen 
Grundsätzen abzuweichen. 

Verbandsarbeit

November 

12.11.2008 Offene ordentliche Mitgliederversammlung 
des Unternehmerverbandes Rostock

Vortrag:
„Mittelstandsfinanzierung - Perspektiven im 
Lichte der globalen Finanzturbulenzen“

Referent:
Klaus Wagner-Wieduwilt, Geschäftsführen-
der Vorstand des Ostdeutschen Bankenver-
bandes e.V.

18.00 Uhr
AFZ - 
Aus- und Fortbildungszentrum
Schifffahrt-Hafen
Alter Hafen Süd

13.11.2008 Widerspruchsausschuss der Deutschen Ren-
tenversicherung Nord

10.00 Uhr | Neubrandenburg
Dr. Seidel 

17.11.2008 Beiratssitzung Rostock Business 15.00 Uhr | Mitglieder

18.11.2008 Präsidiumssitzung 18.00 Uhr |Präsidium des UV

18./19.11.08 „1. Rostocker Schweißtage“ Einladung über
UV Rostock an Interessenten

20.11.2008 Seminar für Führungskräfte
Thema: „Überblick über die Erleichterungen 
zur Gründung von GmbHs nach MoMiG” 

Rostock

20.11.2008 Seminar für Führungskräfte
Thema: „Arbeitsverträge aus praktischer 
Sicht”

Güstrow

21.11.2008 Kongress zur „Internationalen Zusammen-
arbeit“ in Berlin

10.00 Uhr
Haus der Wirtschaft Berlin

25.11.2008 Sitzung des ARGE-Beirates 13.30 Uhr | Mitglieder

26.11.2008 Wirtschafts-Forum in Hasenwinkel
„Der Schritt ins Ausland - Besonderheiten 
bei grenzüberschreitenden Aktivitäten“

15.00-18.00 Uhr
Schloss Hasenwinkel 
Am Schlosspark 2

27.11.2008 Sitzung des ASP-Beirates 13.00 Uhr | Mitglieder

28.11.2008 Sitzung des Stiftungs-Beirates
Stiftung FANE Güstrow

12.00 Uhr | Dr. Seidel

Vorschau Dezember

03.12.2008 Mitgliederwahlversammlung 
„Rostocker Sieben e.V.“

17.00 Uhr | Ratskeller

03.12.2008 Arbeitskreis SCHULE / WIRTSCHAFT
Jahresabschlussveranstaltung und Auswer-
tung des Schuljahres 2008

14.30 Uhr | Bundeswehr

04.12.2008 Jahresabschlussveranstaltung des Unterneh-
merverbandes
Weihnachtskonzert

18.00 Uhr | N.N. 

11.12.2008 Jahresabschlussveranstaltung des Unterneh-
merverbandes
Weihnachtskonzert im Güstrower Dom

17.30 Uhr | Dom Güstrow 

UV-Termine im November
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Rostock�•�Wenn�am�1.�Januar�2009�die�
Abgeltungsteuer�in�Kraft�tritt,�wird�
jeder�deutsche�Anleger�betroffen�sein,�
der�jetzt�schon�oder�der�in�Zukunft�
Kapitalerträge�erwartet.�Die�Abgel-
tungsteuer�in�einer�Höhe�von�25�Prozent�
trifft�grundsätzlich�alle�Einkünfte�aus�
Kapitalvermögen,�darunter�Zinsen,�
Dividenden�und�Kursgewinne. 

„Mittlerweile hat zwar jeder zweite 
Bundesbürger von der Abgeltungsteuer 
gehört“, weiß Michael Jurr, Vertriebs-
leiter Vermögensmanagement bei 
der OstseeSparkasse Rostock (OSPA), 
aus Umfrageergebnissen. Aktiv in-
formiert aber hätten sich bislang erst 
vier Prozent der Deutschen. Besonders 
deutliche Informationslücken sieht 
der OSPA-Fachmann im Bereich der 
Altersvorsorge: „Selbst von den Infor-
mierten ist jedem Dritten unbekannt, 
dass private Rentenversicherungen 
wie Riester- und Rürup-Verträge auch 
künftig abgeltungsteuerfrei sind.“
Mit Sicherheit wird die Abgeltungsteuer 
jeden treffen – egal ob Arbeitnehmer 
oder Selbstständiger, Berufseinsteiger 
oder Rentner. „Die meisten wissen 
noch gar nicht, welche Folgen für sie 
persönlich mit der Abgeltungsteuer 

verbunden sind“, befürchtet Micha-
el Jurr. Daher sei es umso wichtiger, 
dass sich die Kunden rechtzeitig und 
umfassend beraten lassen und jetzt 
handeln. Denn wer seine Anlagen nicht 
jetzt schon optimiert, könnte am Ende 
durchaus viel Geld verlieren. 
„Viele Kunden glauben, dass sie ohnehin 
nicht betroffen sind, weil sie über ein  
geringes Vermögen und nur bescheidene 
Spareinlagen verfügen“, hat der OSPA-
Experte in vielen Gesprächen erfahren. 
Doch gerade diese Bürger sind es, die 
von der Steuer unangenehm überrascht 
werden können. Denn bei einer Zins-
zahlung nach langer Vertragslaufzeit 
passiert es schneller als geahnt, dass 

der Sparerfreibetrag in Höhe von 801 
Euro für Alleinstehende oder 1.602 
Euro für Ehepaare überschritten und 
damit eine unerwünschte Steuerzah-
lung fällig wird. 
„Tatsächlich profitieren werden nur 
die Kunden, die ihre Zinseinkünfte 
bislang mit einem sehr hohen Steuer-
satz versteuern mussten.“ Denn auch 
für wirklich vermögende Bürger gelte 
künftig der Abgeltungsteuersatz in 
Höhe der genannten 25 Prozent. Sie 
gehörten demnach zu den Gewinnern 
der Abgeltungsteuer. „Alle anderen 
Kunden können dringenden Handlungs-
bedarf haben“, fürchtet Michael Jurr. 
Der allerdings ließe sich definitiv nur in 
einem persönlichen Beratungsgespräch 
aufdecken und klären.
„Anleger sollten unbedingt den Be-
standsschutz nutzen,“ nennt der OSPA-
Vertriebsleiter eine gute Handlungs-
möglichkeit. Werden beispielsweise 
Fondsanteile vor dem 1. Januar 2009 
erworben, sind die Veräußerungsge-
winne nach zwölfmonatiger Haltedauer 
steuerfrei. „Weil sich so die alte Rege-
lung noch weit in die Zukunft hinein 
konservieren lässt, empfiehlt es sich, 
rechtzeitig auf langfristige Anlagen 
mit hohem Aktienanteil zu setzen.�

Seminarangebote für Fach- und Führungskräfte
für kleine und mittelständische Unternehmen

Ihre Seminaranmeldung richten Sie bitte an die: Bildungswerk der Wirtschaft gGmbH, Am Schlosspark 4, 19417 Hasenwinkel 
Leiterin Betriebliche Bildung ( Astrid Golbs 03847 66 309 Schneller geht‘s direkt: golbs@bildungswerk-wirtschaft.de

• Auszubildende erfolgreich führen (Grundlagen) Termin: 21. - 22.01.2009
Seminargebühr: 385,00 €

• Unternehmensführung Termin: 28. - 29.01.2009
Lösungen in komplexen Zusammenhängen
Seminargebühr: 385,00 €

• Das 1x1 der Personalsuche und -auswahl Termin: 05. - 06.02.2009
Seminargebühr: 385,00 €

• 6. Personalforum Termin: 24. - 25.02.2009
Seminargebühr: 450,00 €

• Microsoft Office Word 2003 für Einsteiger Termin: 02.03.2009
Seminargebühr: 145,00 €

• Microsoft Office Word 2003 - Aufbaukurs Termin: 03.03.2009
Seminargebühr: 145,00 €

Anzeige

Rechtzeitig gegensteuern 
Bürger sollten sich zur Abgeltungsteuer beraten lassen

Michael Jurr von�der�OPSA� Foto:�UV
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Rostock�•�Am�18.�November�2008�wer-
den�in�Rostock�die�Segel�gesetzt�für�
die�neue�internationale�Fachmesse�
BalticFuture.�Vom�18.�bis�zum�20.�No-
vember�informiert�BalticFuture�rund�
um�technische�Neuheiten�im�Bereich�
Maritime�Wirtschaft.�Die�Schwerpunkte�
der�Veranstaltung�liegen�auf�den�Be-
reichen�Schiffbau-Zulieferindustrie,�
Offshore-Windenergie�und�Logistik.

Der Messestandort Rostock mit sei-
ner maritimen Lage an der Ostsee ist 
als Dreh- und Angelpunkt zwischen 
West- und Osteuropa, Skandinavien 
und dem Baltikum prädestiniert für 
Messen mit internationaler Ausrich-
tung. In Mecklenburg-Vorpommern 
stoßen die drei Schwerpunkt-Themen 
der BalticFuture und insbesondere der 
Bereich Transportlogistik auf ein breites 
Interesse. Allgemein zählt der gesamte 
maritime Sektor zu den Boombranchen 
des Landes. Laut Wirtschaftsminister 
Jürgen Seidel entwickelt sich speziell 
der Schiff- und Bootsbau sowie die 
maritimen Zulieferbetriebe und Dienst-
leister mit 12.600 Beschäftigten zum 
Jobmotor. Im maritimen Kernbereich 
wird ein jährlicher Umsatz von rund 
2,3 Milliarden Euro erzielt. 

Im Rahmen der BalticFuture präsentieren 
sich etwa 60 Firmen und Institutionen, 
darunter auch Aussteller aus dem Aus-
land. Zur Nomenklatur zählen Schiffs-, 
und Bootseinrichtungen, Technikeinrich-

tungen, Schiffs- und Bootsaufbauten, 
Maschinen, Elektronik, Logistik, Off-
shore-Windenergie, Beratungsfirmen 
und Wissenschaftseinrichtungen.

Am 19. November findet messebe-
gleitend ganztägig die 3. Zukunfts-
konferenz der Maritimen Wirtschaft 
Mecklenburg-Vorpommerns statt. Ein 
Abendempfang mit Ministerpräsident 
Erwin Sellering (SPD) wird die Konferenz 
am 18. November einleiten.

Am letzten Messetag lädt das Schiff-
fahrtsinstitut Warnemünde e.V. und 
der Bereich Seefahrt der Ingenieur-
technischen Fakultät der Hochschule 
Wismar zum 14. Warnemünder Schiff-
fahrtskolleg. In diesem Jahr widmet 
sich das Kolleg ökologischen Faktoren: 
Moderne Schifffahrt unter dem Aspekt 
Umweltschutz und Sicherheit.
Ein weiterer Programmpunkt am dritten 
Messetag ist die B2B@BalticFuture-
Kontaktbörse. Sie versteht sich als ein 
zeit- und kostensparendes Podium, auf 
dem sich in halbstündigen Vier-Augen-
Gesprächen zusätzliches Geschäftspoten-
tial generieren lässt.

Die Fachmesse BalticFuture findet im 
jährlichen Turnus in Rostock (HanseMes-
se) statt. Veranstalter der BalticFuture ist 
die expotec International GmbH & Co. 
KG, Berlin sowie die Rostocker Messe- 
und Stadthallengesellschaft mbH. 
www.baltic-future.com.�

Abbuchungsverfahren�
benachteiligt�Verbraucher

Es gibt zwei Arten von Last-
schriftverfahren: Beim Abbu-
chungsverfahren erteilt der 
Kunde seiner Bank im Voraus 
den Auftrag, Lastschriften des 
darin bezeichneten Gläubigers 
einzulösen. Bei der Einzugser-
mächtigung erteilt der Kunde 
dem Gläubiger die Berechti-
gung, Forderungen zum Fällig-
keitstermin von seinem Konto 
einzuziehen.
Wesentlicher Vorteil gegenüber 
dem Abbuchungsverfahren 
ist für den Kunden, dass bei 
der Einzugsermächtigung der 
Belastung seines Kontos durch 
Widerruf entgegentreten kann.
Für den Gläubiger sind Last-
schriftverfahren mit erheb-
lichen Rationalisierungseffek-
ten und Kosteneinsparungen 
verbunden. Bei Verwendung 
von vorformulierten Vertrags-
texten sollte in diesbezüglichen 
Klauseln allerdings nur das Ein-
zugsermächtigungsverfahren 
vorgesehen werden. Nach Auf-
fassung des BGHs benachteiligt 
das Abbuchungsverfahren den 
Verbraucher und kann deshalb 
in Allgemeinen Geschäftsbe-
dingungen grundsätzlich nicht 
wirksam vereinbart werden. 

Vorsteuer�für�Anzahlungen�
bei�Ausbleiben�der�Leistung�

Erhält ein Unternehmer eine 
Anzahlung für eine Leistung, 
deren spätere Ausführung bei 
ihm zu einem steuerpflichtigen 
Umsatz führt, muss er bereits 
die Anzahlung der Umsatzsteu-
er unterwerfen. Entsprechend 
kann der Zahlende die Umsatz-
steuer im Voranmeldungszeit-
raum der Zahlung als Vorsteuer 
abziehen, wenn er beabsich-
tigt, die noch zu beziehende 
Leistung seinerseits zur Ausfüh-
rung steuerpflichtiger Umsätze 
zu verwenden. 
Kommt es nicht zur Ausfüh-
rung der Leistung und erhält 
der Zahlende seine Anzahlung 
zurück, muss er den Vorsteuer-
abzug für den Voranmeldungs-
zeitraum der Rückerstattung 
und nicht rückwirkend auf den 
Zeitpunkt des Vorsteuerabzugs 
rückgängig machen. 

BalticFuture setzt 
erstmalig die Segel

Fachmesse für Maritime Wirtschaft in Rostock

Der�maritime�Sektor�gehört�zu�den�Boombranchen�in�MV� Foto:�CC
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Rostock�•�Die�Zahl�privater�Investoren�
mit�Risikokapital�wächst.�Dies�muss�vor�
allem�neuen�und�wachstumsstarken�
Unternehmen�zu�Gute�kommen.�Diese�
Geldquelle�zu�erschließen,�müssen�wir�
unterstützen.�

Fast 25.000 Outdoor-Fans, Wanderer, 
Kletterer, Radfahrer, Mountainbiker, 
Gleitschirmflieger, Boots- und Skitou-
rer tauschen auf „Yabadu“ regelmäßig 
Tipps zu Routen, Ausrüstungen, Ser-
vicestationen und Unterkünften aus. 
Die Geburtsstunde dieser „Online-
Community für Outdoor-Aktive und 
Globetrotter“ schlug 1994, als der Süd-
badener Armin Brunner mit Rucksack 
und Kamera und auf Schusters Rappen 
die Doppelinsel Neuseeland durchquert 
hatte und sich wunderte, warum es so 
wenig Reiseinformationen für Ruck-
sacktouristen gab. Aus dieser Markt-
lücke entstand das größte Reise- und 
Freizeitportal im deutschsprachigen 
Raum. „Wir bieten 6.190 professionelle 
Wegbeschreibungen, die kostenlos ab-
gerufen werden können“, freut sich 
der Gründer und heutige Geschäftsfüh-
rer. Auf dem Weg nach oben standen 
ihm „Business Angels“ zur Seite.

Nun werden Engel ja gemeinhin mit 
zwei Flügeln abgebildet – und auch 
ein Business Angel besitzt derer zwei 
– allerdings werden diese „Flügel“ vom 
Business Angels Netzwerk Deutschland 

(BAND) in Essen nur verbal hervorge-
hoben: Der eine soll die Bereitstellung 
von Kapital an Existenzgründer, junge 
Unternehmen sowie an wachstumsstar-
ke und renditeinteressante Unterneh-
men und Projekte symbolisieren. Der 
andere bezieht sich auf die Vermitt-
lung von Know-how und passenden 
Kontakten je nach Geschäftsausrich-
tung und Branche. Diese Zweiflügelig-
keit macht ebenso den Unterschied zu 
einem Mentor, Berater oder klassischen 
Investor aus, die entweder kein Kapital 
investieren oder kein Fachwissen und 
keine Geschäftskontakte einbringen. 

Viele Engel investieren dabei ohne 
Sicherheiten – nur auf Basis des Vor-
habens und ihrer Einschätzung der 
Erfolgsaussichten – und möchten da-
für am erhofften Unternehmenserfolg 
beteiligt sein. In welcher Form die Er-
folgsbeteiligung abläuft, ist Verhand-
lungssache. „Business Angels stehen 
am Anfang der Finanzierungskette, 
dort wo der Engpass am größten ist“, 
sagt Florian Schumacher, Projektma-
nager beim Business Angels Netzwerk 
Deutschland. Sein Dachverband, in ihm 
sind etwa 40 Einzelorganisationen oder 
Netzwerke vereint, hat das Ziel, den 
informellen Beteiligungskapitalmarkt 
auszubauen. Letztlich sollen mehrere 
interessante Firmenvorhaben, die über-
durchschnittliche Rendite versprechen, 
unterstützt werden.

Die Chancen hierfür stehen gut, nicht 
ohne Grund gehört auch Michael Glos, 
Bundesminister für Wirtschaft und 
Technologie, zu den Förderern. Das 
Zentrum für Europäische Wirtschafts-
forschung (ZEW) in Mannheim stellt 
in einer Studie fest, dass Business-An-
gels-Kapital inzwischen die wichtigste 
private Eigenkapitalfinanzierungsform 
für Unternehmen in der Frühphase sei. 
Von einem jährlichen Investitionsvo-
lumen von 300 Millionen Euro ist die 
Rede – eine Summe, die den Jahres-
betrag der privaten Venture Capital 
Gesellschaften übersteigt. 

Für eine noch höhere Marktrelevanz 
dürfte das am 27. Juni vom Bundestag 
verabschiedete neue Wagniskapitalbe-
teiligungsgesetz (WKBG) sorgen, das 
die Besteuerung von Beteiligungen 
reduziert. Dabei wurden Business An-
gels auf politischer Ebene erstmals als 
eigenständige Anlegergruppe genannt 
und nicht länger dem Venture Capi-
tal-Bereich zugeordnet. Die SPD-Ab-
geordnete Nina Hauer erkannte an, 
dass es sich bei dieser Gruppe nicht 
nur um Investoren, sondern auch um 
Berater handelt. Und Klaus-Peter Flos-
bach von der CDU/CSU sprach von der 
Zweiteilung: auf der einen Seite Be-
teiligungsgesellschaften, auf der an-
deren Einzelpersonen, die ihr Kapital 
in Risikoinvestitionen stecken – eben 
Business Angels.�

Auf dem Weg nach oben kann das Business Angels Netzwerk Deutschland junge Unternehmer unterstützen Foto: CC

Engelhafte Unterstützung
Business Angels fördern Unternehmensgründungen 
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Rostock�•�Der�Unternehmerverband�
Rostock�und�Umgebung�e.V.�leistet�zur�
Bestandssicherung�seiner�Mitglieder�
individuelle�Beratungen�und�Vertre-
tungen�im�Arbeits-�und�Sozialrecht.�
Zur�Nutzung�dieses�Angebots�sind�alle�
Mitglieder�aufgerufen. 

Arbeitsrechtliche Probleme sind eine 
sensible Angelegenheit in jedem Un-
ternehmen, nicht nur weil sie eine 
empfindliche Ressource des Betriebes 
treffen, sondern sie können auch gra-
vierende wirtschaftliche Folgen nach 
sich ziehen. 
Der Verband wird hier zur Unterstüt-
zung der Mitglieder schon präventiv 
tätig, um Fehler vermeiden zu helfen. 
Eine Vielzahl von Führungskräftesemi-
naren, Symposien, Stammtischen und 
weiteren Veranstaltungen befasst sich 
ausführlich mit arbeitsrechtlichen und 
auch sozialrechtlichen Themen. 

Aber auch individuelle Beratungster-
mine, sei es in der Geschäftsstelle, im 
Unternehmen oder per Telefon bietet 
der Verband an. Dabei geht es nicht 
nur um Einzelfragen, auch komplexere 
Problemstellungen werden begutach-
tet, bewertet und besprochen. Zu den 
bisher am meisten genutzten Bera-
tungsleistungen zählen:
•  Erstellung und Überarbeitung von 

Arbeitsverträgen in den verschie-
densten Varianten nach individuellen 
Bedarfen,

•  Prüfung von Rechten und Pflichten 
aus dem Arbeitsverhältnis, auch die 
Bewertung von Pflichtverletzungen 
und Haftungen, Vertragsstrafen, Ab-
mahnungen etc.,

•  Prüfung und Beratung bei Been-
digung von Arbeitsverhältnissen, 
ordentliche und außerordentliche 
sowie Änderungskündigungen, Vor-
bereitung und Durchführung der 
Kündigung, 

•  Vertragsausgestaltung, Prüfung und 
Beratung bei Betriebsnachfolge, Be-
triebsübergang, Arbeitnehmerüber-
lassung.

Im Bereich des Sozialrechts berät und 
vertritt der Verband die Mitglieder in 
allen Instanzen vor den Sozialgerich-
ten, z.B. Prozessführung hinsichtlich 

Beantragungen von Überbrückungs-
geldern, Zuschüsse vom Arbeitsamt, 
Zuschüsse bei Sozialplanmaßnahmen, 
Beratungen bei Begründung einer 
selbständigen Tätigkeit, Förderung von 
Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen bzw. 
Strukturanpassungsmaßnahmen.

Die kostenlose Prozeßvertretung in 
Arbeitsrechtsverfahren ist ein Ange-
bot des Verbandes für Arbeitgeber, 
das gut genutzt wird. Ist ein Mitglied 
des Verbandes mit einer Klage vor dem 
Arbeitsgericht beschwert, wird eine 
Beratung und Vertretung von Beginn 
an auf Nachfrage geleistet. 

Auch im Vertragsrecht und Baurecht 
können sich Mitglieder kostenlos bera-
ten lassen. Weitere Rechtsgebiete sind 
das Handels- und Gesellschaftsrecht, 
die von den Experten, mit denen der 
Verband zusammenarbeitet, bearbei-
tet werden. 

In nicht wenigen Konfliktfällen konnte 
der Unternehmerverband sogar über 
die dafür eingerichtete Einigungsstelle 
Differenzen außergerichtlich beilegen. 
Diese kostengünstige und unbürokra-
tische Einrichtung wird ebenfalls von 
erfahrenen Juristen begleitet und steht 
für alle Mitgliedsunternehmen offen, 
die zur Vermeidung von Gerichtsver-
fahren zunächst ein gütliches Einver-
nehmen suchen.�

BDA:�KV-Beitrag�muss�unter�
15�Prozent�bleiben

Die BDA hat ein Positionspapier 
„Beitragssatz muss unter 15 
Prozent bleiben“ verfasst. Die 
aktuellen Entwicklungen sind 
in das Papier bereits eingear-
beitet. Das betrifft insbesonde-
re den vor kurzem vorgelegten 
Referentenentwurf für ein 
„Gesetz zum ordnungspoli-
tischen Rahmen der Kranken-
hausfinanzierung ab dem Jahr 
2009“ und die im August 2008 
im erweiterten Bewertungsaus-
schuss beschlossene Anhebung 
des Honorarvolumens für die 
niedergelassenen Ärzte in Höhe 
von rund 2,5 Milliarden Euro.
Das Positionspapier enthält 
Vorschläge und Forderungen 
zur Sicherung der Beitragssatz-
stabilität in der gesetzlichen 
Krankenversicherung. Ein 
weiterer Anstieg des Beitrags-
satzniveaus über das heutige 
Rekordniveau von 14,9 Pro-
zent hinaus muss unter allen 
Umständen verhindert werden 
bzw. durch andere Maßnahmen 
kompensiert werden.
Im Einzelnen enthält das BDA-
Papier folgende Positionen:
•  Keine Mehrbelastung der 

Beitragszahler im Rahmen der 
geplanten Neuordnung der 
Krankenhausfinanzierung.

•  Sicherung der Beitragsstabili-
tät bei der Honorarreform für 
die niedergelassenen Ärzte 
durch kompensatorische Maß-
nahmen.

•  Beitragssatzneutraler Aufbau 
der Liquiditätsreserve des 
Gesundheitsfonds.

•  Verzicht auf eine 100-pro-
zentige Deckung der Kran-
kenkassenausgaben in der 
Startphase durch den Gesund-
heitsfonds.

•  Anhebung der nicht kos-
tendeckenden Beiträge des 
Bundes für Empfänger von 
Arbeitslosengeld II.

•  Der ab dem 1. Januar 2009 
geltende einheitliche allge-
meine Beitragssatz in der 
gesetzlichen Krankenversi-
cherung ist von der Bundes-
regierung durch Rechtsver-
ordnung – ohne Zustimmung 
des Bundesrates – bis zum 1. 
November 2008 vorzugeben 
(§ 241 Abs. 1 SGB V).

Verbandsarbeit

Äußerst gut beraten
Angebote des Unternehmerverbandes 

In individuellen Beratungsgesprächen können 

sich Unternehmer beim UV Tipps holen Foto: CC
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Von der Botschaft 
bis zur Zielperson

Die HAHN-Gruppe hat ihr Dienst-
leistungsspektrum in den Bereichen 
Kommunikation und Marketing kon-
sequent ausgebaut und bietet ein 
modernes, effizientes und komplexes 
System mit individuellen Möglich-
keiten.  

Nehmen wir ein Beispiel aus der 
Praxis: Ein Unternehmen plant eine 
Kundenzeitung und beauftragt eine 
Werbeagentur mit der Gestaltung. 
Eine Druckerei produziert die Zeitung 
und liefert dem Kunden eine umfang-
reiche Menge an bedrucktem Papier. 
Das Unternehmen stapelt die Kunden-
zeitungen in der Marketingabteilung, 
und die Mitarbeiter kümmern sich um 
die Verteilung an die Zielpersonen 
bzw. beauftragen einen separaten 
Lettershop. Sobald es an einer Stelle 
dieser Kette zu Verschiebungen im 
Zeitablauf kommt, müssen alle Betei-
ligten neu koordiniert werden. Das 
kostet Zeit, bindet teure Arbeitskraft, 
und oft entstehen Fehlerquellen.

Um diese Praxis effektiver zu gestal-
ten, hat die HAHN-Gruppe aus der 
Kernkompetenz der Druckerei her-
aus den gesamten Workflow mit mo-
dernster Technik ausgestattet. Sie bie-
tet ganzheitliche Lösungen für die 
vollständige Produktionskette der 
Marketingkommunikation an.
Das Gespräch mit dem Auftraggeber 
beginnt mit der Frage nach dem Ziel 
der Aktion. Für die Erstellung der 
Botschaft, soweit sie nicht geliefert 
wird, steht u. a. eine Bilddatenbank 
mit über 2000 Motiven zur Verfü-
gung. Reicht das nicht aus, können 
professionelle Fotografen, Zeichner, 
Texter usw. hinzugezogen werden. Es 
folgen die Gestaltung, die Auswahl 
des Materials, die Berücksichtigung 
aller Produktionsdetails und die Aus-
wahl der schnellsten und günstigsten 
Produktionswege. 
Dem Druck schließt sich eine vielfältige 
und raffinierte Weiterverarbeitung 
an. Ist dieser Vorgang abgeschlos-
sen, folgen nicht die Verpackung und 

der Versand an den Auftraggeber, 
sondern die gesamte Logistik wird 
nach einem Verteilerschlüssel bis hin 
zum portooptimierten Einzelversand 
nachgeschaltet. Jede Zielperson kann 
individuell angesprochen werden. Bei 
Bedarf legt die HAHN-Gruppe ein in-
ternetfähiges Kommissionslager an. 
Das bedeutet, dass jederzeit ausrei-
chend Papier für kurzfristige Werbe-
aktionen zur Verfügung steht oder 
dass Teile der Produktion zu einem 
späteren Zeitpunkt versendet werden 
können. Der Vorteil für den Kunden 
besteht darin, dass die industrielle Ge-
samtproduktion schneller, effizienter, 
komplexer, individueller und kosten-
günstiger als nach der Do-it-yourself-
Methode ausgeführt werden kann.
Die Zukunft der Unternehmenskom-
munikation liegt in der Anwendung 
von raffinierten Drucktechniken unter 
Einbeziehung von Düften, Prägungen, 
Lacken usw., die bereits bei der Pla-
nung der Drucksachen berücksichtigt 
werden. Norbert Hahn
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optional Firmeneindruck

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 Partner 
für erfolgreiche Werbung.

Unsere Produktpalette 
umfasst unter anderem:

Visitenkarten,Geschäfts-
papiere, Geschäftsberichte

SD-Sätze, Werbefl yer,
Preislisten, Bildpostkarten

Kataloge, Imagebroschüren,
Angebotsmappen, Bücher

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

Druckerei Hahn GmbH /
Hahn Direktmarketing GmbH

Steinbecker Weg 1c
18107 Rostock-Elmenhorst
Deutschland

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

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

Druck + Verlag

Stückpreis 
ohne Mwst.
24,37 €

(Mengenrabatte
möglich)

Stückpreis 
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(Mengenrabatte
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Stückpreis 
ohne Mwst.
ab 1,65 €
Firmeneindruck
ohne Mwst.
ab 0,45 €

Angebot
 der Saison

individuelle,
bildpersonalisierte
Tischkalender mit 
Ihren Kunden-
namen schon ab 
3,95 € / Stück 
zzgl. Mwst.

Buchpreis 
ohne Mwst.
ab 12,40 €
Firmeneindruck
ohne Mwst.
ab 4,55 €
(ab 25 Stück)

Texte von Ulrike Busch
Fotografi en von Siegfried Wittenburg
Individueller Einband 
mit Ihrer Firmenwerbung möglich!

Frohes Fest

 15:13 Uhr

WeihnachtenFrohe
und ein 

gesundes          neues Jahr

FROHE WEIHNACHTEN  UND EIN GESUNDES NEUES JAHR

Stückpreis inkl.
Umschlag

0,68 €

(ab 25 Stück)
zzgl. Texteindruck
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Rostock�•�Kleinere�und�mittlere�Unter-
nehmen,�die�geschäftlich�den�Schritt�
ins�Ausland�wagen�wollen�oder�Märk-
te�außerhalb�von�Mecklenburg-Vor-
pommern�erschließen�möchten,�will�
der�Unternehmerverband�Rostock�ge-
zielt�unterstützen.�Dazu�sind�einige�
Instrumentarien�geschaffen�worden,�
unter�anderem�das�Projekt�„Überregi-
onale�Vertriebsstrukturen�für�KMU�in�
MV“.�Interessierte�Unternehmen�wer-
den�nachdrücklich�eingeladen,�hier�um�
Hilfe�anzufragen.

Das gemeinsame Projekt der Un-
ternehmerverbände Rostock und 
Schwerin, auch unterstützt mit Mit-
teln aus dem Arbeitsmarkt- und Struk-
turentwicklungsprogramm (ASP) für 
Mecklenburg-Vorpommern, hilft klei-
nen und mittleren Unternehmen der 
Region beim Eintritt in Märkte und bei 
der Auftragsakquise. Das Projekt wen-
det sich an kleine und mittelständische 
Unternehmen vorwiegend aus den Be-
reichen Elektro/Elektronik, Metall, Lo-
gistik, Kunststoff- und Umwelttechnik. 
Die Unternehmen in Mecklenburg-Vor-
pommern sollen durch dieses Hilfsan-
gebot ermuntert werden, den Schritt 
in den ausländischen Markt zu wagen. 
Ebenfalls helfend wirken die sonsti-
gen eingebundenen Institutionen wie 
AHKs, IHKs, die Handwerkskammern 
u.a. sowie deren Internetauftritte und 
spezielle Messen. 

Nun liegt der Abschlußbericht der fast 
dreijährigen Arbeitsphase des Projektes 
vor und belegt eine rege Tätigkeit der 
Verbände mit sehr guten Ergebnissen. 
Aufgrund dessen wurde die Projekt-
phase um vier Monate bis Ende 2008 
verlängert. 

Der Unternehmerverband Rostock 
setzt seine Erfahrungen und Kom-
petenzen für die Vermittlung von 
wirtschaftlichen Kontakten und die 
Akquise von Aufträgen vorwiegend 
im skandinavischen Raum, besonders 
Schweden, sowie Schleswig-Holstein 
ein. Mit umfangreichen Recherchen 
und persönlichen Gesprächen in den 
Unternehmen hier vor Ort werden 
die technisch-technologischen Voraus-
setzungen, Produkte und Dienstleis-

tungen, Referenzen und bestehende 
Kontakte analysiert. Inzwischen ist ein 
umfangreiches und effektives Netz-
werk entstanden, an dem die Firmen 
effektiv partizipieren können.

Das Volumen der vermittelten Ge-
schäftskontakte und Verträge wird von 
den Beteiligten mit insgesamt ca. 25 
Millionen Euro angegeben. Die Bran-
chenaufteilung sieht unter Berücksich-
tigung der Hauptbranchen dabei wie 
folgt aus:

Baugewerbe
Schweden ca.  9.100.000 Euro
Dänemark ca.  1.400.000 Euro

Baunebengewerbe
Schweden ca.  1.400.000 Euro

Ausrüstung
Dänemark ca.  400.000 Euro

Planung
Schweden ca.  2.400.000 Euro

Metallbau
Schweden ca.  680.000 Euro

Während der Arbeit am Projekt wur-
den die Bedarfe der Unternehmer ana-
lysiert und Möglichkeiten der nach-
haltigen Unterstützung gefunden. Zu 
den verwendeten Instrumentarien und 
Methoden, die auch nach Projektende 
allen kleinen und mittleren Unterneh-
men der Region zur Verfügung stehen, 
gehören z.B.:
•  eine Internationale Kooperations-

datenbank;
•  eine Reihe von einführenden Ma-

nagementtools;
•  die Einrichtung eines Kontaktbüros 

in Schweden, Insel Öland;
•  diverse Schulungen und bedarfsge-

rechte Handreichungen;
•  verschiedene Franchise-Angebote;
•  organisierte Unternehmerreisen;
•  Recherche und Vermittlung von Aus-

schreibungen;
•  erarbeitete Studien zum Kooperati-

onsmanagement;
•  Beratung in Wirtschafts- und Arbeits-

rechtsfragen des Zielgebietes.
Durch die Projektarbeit konnten aber 
auch die typischen Probleme bei der 

Auftragsakquise analysiert und doku-
mentiert werden: Die Recherche von 
Ausschreibungen in den gängigen Ver-
fahren ist trotz vorhandener Ausschrei-
bungsblätter für kleine und mittlere 
Unternehmen in der Regel zu aufwän-
dig und kompliziert. Die Entwicklung 
einer effektiven Unterstützung in die-
ser Hinsicht sollte angedacht werden. 
Die Rolle der Gewerkschaften in Skan-
dinavien hat die Unternehmen unserer 
Region trotz Vorinformationen über-
rascht und vor Ort in Schwierigkeiten 
gebracht. Insofern sollte die Vermitt-
lung praktischer Erfahrungsberichte 
gefördert werden. Es hat sich wei-
terhin gezeigt, dass ein wesentliches 
Hindernis die sprachliche Barriere ist. 
Dies ist ein Ansatz, der stärker in den 
Fokus gerückt werden sollte. Auch die 
Unterschiede in der Geschäftskultur 
müssen stärker vermittelt werden. Die 
hiesigen Unternehmen müssen mehr 
auf die Anforderungen differenzie-
render Geschäftskulturen sensibilisiert 
werden.
Diese Erfahrungen werden durch die 
Verbandsvertreter in die verschiedens-
ten Gremien getragen, um eine Ver-
besserung der Situation zu erzielen.

Der Unternehmerverband Rostock 
berät und begleitet ambitionierte Un-
ternehmen auf diesem Feld auch nach 
Projektende und gibt die gemachten 
Erfahrungen weiter. Die Geschäftsstelle 
ist hierfür jederzeit zu erreichen unter 
Tel. (0381) 24 25 817.�  

Grenzenlose Ambitionen 
UV unterstützt Unternehmen bei Auslandsaktivitäten 

Kontakte und Auftragsakquise in Schweden: 

der UV kann behilflich sein  Foto: CC
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Abrisskosten�von�Gebäuden
als�Werbungskosten�

Eheleute hatten im Jahr 1990 
ein Zweifamilienhaus erworben 
und zur Erzielung von Ein-
künften aus Vermietung und 
Verpachtung genutzt. Im Jahr 
1998 kündigten beide Mietpar-
teien das Mietverhältnis wegen 
erheblicher baulicher Mängel 
des Mietobjekts. Das anschlie-
ßende Gutachten ergab, dass 
eine Renovierung des Gebäu-
des höhere Kosten verursa-
chen würde als ein Abriss mit 
anschließendem Neubau eines 
Einfamilienhauses, welches 
sie zu eigenen Wohnzwecken 
nutzten.

Der Bundesfinanzhof erkann-
te an, dass der Restbuchwert 
des Gebäudes im Wege einer 
Abschreibung für außeror-
dentliche Abnutzung und auch 
die Abrisskosten als nachträg-
liche Werbungskosten bei den 
Einkünften aus Vermietung 
und Verpachtung zu berück-
sichtigen waren. Dem Umstand, 
dass die Eheleute den später 
errichteten Neubau zu eigenen 
Wohnzwecken nutzen wollten, 
kam keine Bedeutung zu.
Werbungskosten sind bei den 
Einkünften aus Vermietung 
und Verpachtung alle durch 
diese Einkunftsart veranlassten 
Aufwendungen. Entscheidend 
für den Gebäudeabriss ist des-
sen wirtschaftlicher Verbrauch 
in der Zeit der Vermietung. Die 
Vermietungsabsicht wurde erst 
aufgegeben, als das Gutachten 
präsentiert wurde, wonach sich 
die Sanierung des Gebäudes als 
unwirtschaftlicheres Verhalten 
gegenüber dem Abriss heraus-
stellte. Bei dieser Sachlage war 
die Entscheidung zum Gebäu-
deabriss als noch durch die Ver-
mietung veranlasst anzusehen. 
Hinweis: Die Entscheidung 
wäre anders ausgefallen, 
wenn Renovierungs- und 
Instandsetzungsarbeiten an 
dem Gebäude im Hinblick auf 
eine geplante anschließende 
Eigennutzung oder Veräuße-
rungsabsicht angefallen wären. 
In diesen Fällen überlagert die 
zukünftige Nutzung oder ein 
geplanter Verkauf die frühere 
Vermietung. 

Rostock�•�Die�Gestaltung�der�Nachfol-
ge�im�Wege�der�vorweggenommenen�
Erbfolge�bietet�sich�gerade�bei�Unter-
nehmensübertragungen� innerhalb�
der�Familie�an.�Die�Erbfolgeregelung�
wird�vorgezogen�und�kann�ganz�im�
Sinne�des�bisherigen�Unternehmers�
erfolgen.�

Die frühzeitige Regelung der Unter-
nehmensnachfolge im Rahmen der vor-
weggenommenen Erbfolge hat zum 
einen den Vorteil, dass der Nachfolger 
durch den Unternehmer schrittweise an 
seine Aufgaben herangeführt werden 
kann. Auf der anderen Seite kann in-
nerfamiliären Streitigkeiten im Vorfeld 
begegnet werden, indem der überge-
bende Unternehmer über die Nachfol-
geregelung aufklären kann. 
Auch aus steuerrechtlicher Sicht ist zu 
einer frühen Regelung zu raten, da der 
Unternehmensübergang durch mehr-
faches Ausnutzen der Freibeträge steu-
erlich optimiert werden kann.
Die Nachfolge im Rahmen der vorweg-
genommenen Erbfolge ist durch meh-
rere Gestaltungsmittel möglich.

Die�Schenkung�

Primär erfolgt die Nachfolge im Rah-
men der vorweggenommenen Erbfolge 
durch Schenkung, d.h. die Vermögens-
gegenstände werden unentgeltlich an 
den oder die Nachfolger übertragen. 
Zu beachten ist hierbei, dass von der 
Nachfolge ausgeschlossene Erben ei-
nen Pflichtteilsverzicht erklären sollten, 
damit es im später eintretenden Erbfall 
nicht zu unerwünschten Vermögensver-
schiebungen kommt. 

Errichtung�einer�Familiengesellschaft�
oder�-stiftung

Die Unternehmensnachfolge, kann 
auch durch Gründung einer Familien-
gesellschaft, in die das zu übertragende 
Vermögen vom Unternehmer einge-
bracht wird, erfolgen. Daran schließt 
sich die Aufnahme der Nachfolger und/
oder Erben als Gesellschafter an, was 
normalerweise im Wege der Schenkung 
geschieht.
Die Errichtung einer Familienstiftung 
bietet sich insbesondere an, wenn der 
Unternehmer keine Nachkommen hat 
oder den Erben der Zugriff auf das Un-
ternehmen verwehrt werden soll. 

Absicherung�des�Übergebenden

Schließlich darf die Absicherung des 
übergebenden Unternehmers nicht 
vergessen werden. Problematisch könn-
te zum Beispiel sein, dass der Unter-
nehmer seine Altersversorgung nicht 
konsequent betrieben hat. Überträgt 
er nun sein Unternehmen an einen 
anderen, verliert er unter Umständen 
seine gesamten finanziellen Grundla-
gen. Es sollten in einem solchen Fall 
Regelungen mit dem Unternehmer-
Nachfolger getroffen werden. 
Es zeigt sich also, dass eine Unter-
nehmensnachfolge im Rahmen der 
vorweggenommenen Erbfolge nicht 
nur vielfältig gestaltet, sondern dabei 
auch auf die Vorstellungen des Über-
gebenden bzw. seines Nachfolgers in-
dividuell eingegangen werden kann. 
Die Übergabe sollte jedoch frühzeitig 
begonnen werden. 
Manuela Ziegler�  

Vielfältige Möglichkeiten
Wege der vorweggenommenen Erbfolge 

Vorausschauendes Denken ist bei der Planung der Unternehmensnachfolge wichtig Foto: CC
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Was�kostet�die�Vergabe?

Im Zuge der Vergaberechtsreform hat 
das Bundesministerium für Wirtschaft 
und Technologie (BMWi) die Unterneh-
mensberatung Rambøll-Management 
mit der Ermittlung der Kosten des Ver-
gabeprozesses in Anlehnung an das 
Verfahren der Standard-Kosten-Mes-
sung beauftragt. Einbezogen wurden 
sowohl Vergabestellen des Bundes, 
der Länder als auch der Kommunen. 
Auf der anderen Seite wurden Unter-
nehmen der verschiedensten Branchen 
betrachtet. 

Das Gutachten hat ergeben, dass die 
Vergabe öffentlicher Aufträge jähr-
lich Prozesskosten in Höhe von rund 19 
Milliarden Euro verursacht. Davon sind 
mehr als die Hälfte von den Unterneh-
men zu tragen, die sich um öffentliche 
Aufträge bewerben. Bemerkenswert 
ist, dass 85 Prozent der Vergaben die 
Verdingungsordnung für Leistungen 
(VOL/A) betreffen. Auf die Vergabe- 
und Vertragsordnung für Bauleis-
tungen (VOB/A) entfallen 14 Prozent 
und nur ein Prozent werden nach der 
Verdingungsordnung für freiberuf-
liche Leistungen (VOF) vergeben. Bei 
geschätzten 2,4 Milliarden Vergaben 
pro Jahr betragen die Prozesskosten 
einer Auftragsvergabe durchschnittlich 
knapp 7.900 Euro. Auf Unternehmens-
seite werden als wesentliche Kosten-
treiber die Angebotserstellung, die 
Suche nach Ausschreibungen, die Aus-

wertung der Vergabeunterlagen sowie 
die Erbringung von Eignungsnachwei-
sen identifiziert. Auf Auftraggebersei-
te waren es neben der Erstellung der 
Leistungsbeschreibung, die Prüfung 
und Wertung der Angebote sowie die 
Eignungsprüfung. 
Wie die Studie zeigt, können sich Kos-
teneinsparungen vor allem durch die 
Vergabe auf elektronischem Wege 
oder die zentrale Veröffentlichung 
aller Auftragsvergaben auf einer Ver-
gabeplattform in Verbindung mit der 
Kostenfreiheit der Vergabeunterlagen 
ergeben. Ebenso könnte eine zentra-
le Checkliste für alle Nachweise, die 
Einführung einer Bagatellgrenze für 
Direktvergaben sowie eine Redu-
zierung der Eignungsnachweise die 
Verfahrenskosten senken helfen. Ins-
gesamt wurden 30 Vorschläge zur Ver-
einheitlichung und Verschlankung des 
Vergaberechts herausgearbeitet, die 
– bei Realisierung – zu einer Senkung 
der Prozesskosten um bis zu 20 Prozent 
führen könnten. 

Neue�Wege�bei�der�Vergabe�von�
Bauleistungen

Das Bundesministerium für Verkehr, 
Bau und Stadtentwicklung (BMVBS) 
hat als neue Art der vertraglichen Ab-
wicklung von Baumaßnahmen den so 
genannten Funktionsbauvertrag vor-
gestellt. Kerngedanke des Vertrags-
werkes ist es, dem Auftragnehmer 
mehr Verantwortung zu übertragen. 
Inhalt eines Funktionsbauvertrages ist 
zum Beispiel der Bau oder die Erneue-
rung einer Straße und deren bauliche 
Erhaltung über eine Zeitspanne von 15 
bis 30 Jahren. Während der Vertrags-
laufzeit werden die vertragsgemäßen 
Gebrauchseigenschaften der Straße 
nebst Zustand vereinbart. 

Stellungnahme�des�Bundesrates�zum�
Vergaberecht

Am 4. Juli 2008 beschäftigte sich der 
Bundesrat in seiner Sitzung mit dem 
Entwurf des Gesetzes zur Modernisie-
rung des Vergaberechts. Das Vorhaben 
der Bundesregierung geht dem Bun-
desrat nicht weit genug. So fordert er 
eine weitergehende Vereinfachung so-

wie die Schaffung eines bundesweiten 
Registers über „schwere Verfehlungen“ 
von Bietern zu prüfen. 
Der vorgesehenen Einführung von 
elektronischen Auktionen und dy-
namischen Beschaffungen wird eine 
Absage erteilt. Diese werden als mit-
telstandsfeindlich angesehen, da ru-
inöser Preiswettbewerb befürchtet 
wird, der zu Lasten der Qualität und 
der Anbieterstruktur gehen könnte. 
Kritisch setzt sich der Bundesrat mit 
den beabsichtigten vielfältigen Ände-
rungen beim Rechtsschutzverfahren 
auseinander. Er spricht sich für eine 
weitergehende Informationspflicht 
der öffentlichen Auftraggeber aus, in 
dem die Platzierung des Angebots ver-
pflichtend vorgeschrieben werden soll. 
Auch soll ein Sonderkündigungsrecht 
für solche Verträge eingeführt werden, 
bei denen der Europäische Gerichtshof 
einen Verstoß gegen das EU-Vergabe-
recht festgestellt hat. Darüber hinaus 
wird darum gebeten zu prüfen, ob 
die schwebende Unwirksamkeit dann 
eine angemessene Sanktion sein kann, 
wenn es zur mutwilligen Umgehung 
des Vergaberechts kommt. 

Die vorgesehene Beschränkung des 
Amtsermittlungsgrundsatzes wird ab-
gelehnt, da sie zu Lasten der antrag-
stellenden Unternehmen geht und eine 
uneinheitliche Spruchpraxis befürch-
tet wird. Gleiches gilt für die Einrei-
chung von Schutzschriften. Die beab-
sichtigte Verdoppelung der Gebühren 
wird entschieden abgelehnt, da eine 
unverhältnismäßig abschreckende 
Wirkung auf die Bieter befürchtet 
wird. Der Einführung der so genann-
ten vergabefremden Aspekte erteilt 
der Bundesrat eine klare Absage: die
Berücksichtigung weiterer Zielset-
zungen verursacht Bürokratie, schränkt 
den Wettbewerb ein und leistet will-
kürlichen Vergabeentscheidungen Vor-
schub. 
Sonderregelungen auf Bundes- und 
Landesebene verursachen Bürokratie 
und erschweren den Unternehmen die 
Teilnahme an den öffentlichen Auf-
trägen. Schließlich spricht sich der Bun-
desrat für die Vergaberechtsfreiheit 
von interkommunalen Kooperationen 
aus.�

Immenser Kostenfaktor
Studie: Auftragsvergabe belastet Unternehmen  

Im�Schnitt�kostet�eine�Auftragsvergabe�die�

Unternehmen�ganze�7.900�Euro� Foto:�CC
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Unternehmerverband�lädt�
zur�Mitgliederversammlung

„Mittelstandsfinanzierung 
– Perspektiven im Lichte der 
globalen Finanzturbulenzen“ 
ist das Thema der offenen or-
dentlichen Mitgliederversamm-
lung am 12. November 2008 
um 18.00 Uhr im AFZ (Aus- und 
Fortbildungszentrum Schiff-
fahrt/Hafen), Alter Hafen Süd 
334 (Marienehe). 
Alle Mitglieder des Unter-
nehmerverbandes Rostock und 
Umgebung e.V. und Inter-
essenten sind herzlich dazu 
eingeladen. 

Voraussetzungen�für�die�
Bildung�der�Ansparrücklage

Kleine und mittlere Betriebe 
konnten unter weiteren Vor-
aussetzungen eine den Gewinn 
mindernde Rücklage für die 
künftige Anschaffung von 
Wirtschaftsgütern des Anlage-
vermögens bilden.
Die Wahl zur Bildung einer 
Rücklage hatte durch den 
Ausweis eines entsprechenden 
Passivpostens in der Handels- 
und Steuerbilanz zu erfolgen. 
Der Ausweis in den Konten der 
Buchführung war nicht erfor-
derlich. Damit wäre lediglich 
eine die Ausübung des Wahl-
rechts vorbereitende Maßnah-
me dokumentiert worden.
Rücklagen der genannten Art 
konnten nur für die „voraus-
sichtliche“ Anschaffung von 
Wirtschaftsgütern des Anlage-
vermögens gebildet werden. 
Das Merkmal der Voraussicht-
lichkeit erforderte, dass die 
Investitionen im Zeitpunkt der 
Rücklagenbildung noch durch-
führbar und objektiv möglich 
waren. Die Voraussetzung lag 
dann nicht mehr vor, wenn die 
Rücklage nach Ablauf des zwei-
jährigen Investitionszeitraums 
gebildet wurde, ohne dass es 
tatsächlich zu einer entspre-
chenden Investition kam. Eine 
Rücklagenbildung wurde auch 
dann nicht anerkannt, wenn 
der Investitionszeitraum zwar 
noch nicht abgelaufen war, 
aber in Anbetracht des bevor-
stehenden Fristablaufs eine 
Investition nicht mehr durch-
führbar war.

Roswitha�Schlenz
MVC Versicherungs- und Finanzmaklerin

Jana-Maria�Seiferth
Umwelt- und Unternehmensberatung 
Dr. Schwan

Marlies�Bräsel

Ines�Lenz
VIP Hanse Touring

Sigurd�Roch
Geschäftsführer Reha-Klinik Ahrens-
hoop

Ali�Kuyucu
KFZ-Meisterbetrieb NIKO GmbH

Dipl.-Ing.�Günther�Sternberg
Sternberg-Ingenieurbüro

Mustafa�Karanfil
Geschäftsführer Kimpex International 
GmbH

Walter�Straßburg
StraFisch Haus- und Grundstücksservice 
GmbH

Dr.�Roland�Suppliet
Notar in Rostock

Bernd�Andresen
Rechtsanwalt, Kanzlei Andresen

Nicky�Joppien
Geschäftsführer DEWOBA GmbH

Reinhard�Manshardt
Geschäftsführer Bützower Hochbau 
GmbH

Uwe�Muck
Generalvertreter Allianz Private Kran-
kenversicherungs AG

Willi�Harnack
Geschäftsführer Hotel Landhaus Dier-
kow

Klaus-Jochen�Prüter
Geschäftsführer Prüter&Sohn Güter-
transporte

Jörg�Medenwald
ME-LE Energietechnik GmbH

Maik�Karsten
LEMCKE & STRÜBING MET OHG

Jörg�Habetha
Beratungsservice

Robert�Kowalski
Hanseatische Mittelstandberatung

Thomas�Asendorf
Geschäftsführer LA PALOMA Reisen

Rainer�Horn
Geschäftsbereichsleiter INROS Lackner 
AG

Herbert�Middelhuß
Geschäftsführer BAU-REIN Rostock 
GmbH �

Wir gratulieren zum 
Geburtstag im November 



22 Wirtschaftsreport | November 2008� FINANZEN

Krankenkassen:
Für die gesetzlichen Krankenkassen än-
dert sich besonders viel: Von November 
an gilt ein einheitlicher Beitragssatz 
für alle. Die Regierung legte ihn mit 
15,9 Prozent fest. Dann funktioniert 
auf einen Schlag das Geschäftsmodell 
vieler kleiner Kassen nicht mehr, die 
mit niedrigen Beitragssätzen gezielt 
um junge und gesunde Mitglieder 
warben. Allerdings werden nicht alle 
Kassen mit den Einnahmen aus dem 
Einheitsbeitrag auskommen. Einige 
werden Zusatzbeiträge erheben müs-
sen, gut wirtschaftende Kassen werden 
Boni auszahlen. 
Im Wahljahr wird es Zusatzbeiträge 
schon deshalb selten geben, weil, 
so der Gesundheitsökonom Jürgen 
Wasem, „jede Kasse vermeiden will, 
die erste zu sein, die einen Zusatzbei-
trag erhebt“. Außerdem wollen sich 
die Ortskrankenkassen, von denen 
einige besonders teuer sind, unter-
einander helfen, um Extra-Beiträge 
zu vermeiden.

Patienten:
Für die Patienten hat sich bei den ver-
gangenen Gesundheitsreformen jedes 
Mal viel geändert. Die rot-grüne Regie-
rung hat die Praxisgebühr eingeführt 
und diverse Zuzahlungen erhöht. Die 
Gesundheitsreform der Großen Koali-
tion hingegen ändert vor allem etwas 
für die Patienten ohne Versicherungs-
schutz: Es gibt seit 2007 ein Rückkehr-
recht in die gesetzliche Krankenversi-

cherung. Auch die privaten Kranken-
versicherer müssen Nichtversicherte 
aufnehmen, dafür wird von 2009 an 
ein sogenannter Basistarif eingeführt 
– ohne Aufschläge für teure Krank-
heiten. 
Die meisten Versicherten werden mehr 
bezahlen als bisher. Das liegt aller-
dings nicht am Fonds, sondern daran, 
dass die Regierung vielen Anbietern 
von Gesundheitsleistungen mehr Geld 
versprochen hat, vor allem den Ärzten 
und den Krankenhäusern.

Niedergelassene Ärzte:
Die niedergelassenen Ärzte gehören zu 
den Gewinnern der Reform – obwohl 
der neue Fonds und auch der staatlich 
festgelegte Einheitsbeitrag sie nur mit-
telbar betrifft. 
Kritiker warnen auch noch vor einer 
anderen indirekten Folge des Gesund-
heitsfonds: Weil Zuweisungen für die 
Krankenkassen künftig auch von den 
Krankheiten ihrer Mitglieder abhän-
gen, sei es attraktiv, die Patienten lang-

samer zu heilen oder übermäßig viele 
Krankheiten zu entdecken. In Zukunft 
werde jener Arzt am besten verdienen, 
der die kränksten Patienten hat und 
für diese am wenigsten ausgibt, kriti-
siert Karl Lauterbach von der SPD. 
Der Praxisalltag der Ärzte ändert sich 
im kommenden Jahr vor allem durch 
eine weitere Reform: Nach einigen 
Jahren Verspätung wird 2009 wohl 
die elektronische Gesundheitskarte 

eingesetzt. Die Ärzte müssen Geräte 
anschaffen, die solche Karten nutzen 
und lesen können – über die Verteilung 
der Kosten wird noch gestritten.

Krankenhäuser:
Schon vor einigen Jahren sind die Un-
ternehmensberater und Controller in 
die Krankenhäuser eingezogen – wenn 
die Kliniken nicht gleich von einer der 
großen Ketten übernommen wurden. 
Nach einer Prognose der Unterneh-
mensberatung McKinsey werden bis 
2015 mehr als 40 Prozent aller Kran-
kenhäuser privatisiert sein. 
Große Konzerne wie Rhön-Klinikum, 
Sana oder Helios kauften in den ver-
gangenen Jahren gleich zu Dutzenden 
schwächelnde Hospitäler auf. Oft 
erzielten sie anschließend gute Ge-
winne. Dass die Behandlung in den 
privatisierten Kliniken deswegen nicht 
schlechter ist, zeigen eine ganze Reihe 
Untersuchungen. Aber auch kleineren 
öffentlichen Häusern blieb gar nichts 
anderes übrig, als ökonomischer zu 
wirtschaften als bisher. Ein Grund dafür 
ist die Einführung von Fallpauschalen 
vor zwei Jahren.

Staat:
Mit der Gesundheitsreform der Großen 
Koalition komme die „Staatsmedizin“, 
warnen Ärztefunktionäre. Das ist über-
trieben, aber auf dreierlei Weise nimmt 
der Staat künftig tatsächlich mehr Ein-
fluss auf die Gesundheitsversorgung 
der Bürger: 
Erstens setzt die Regierung den ein-
heitlichen Kassenbeitrag fest. Das Ka-
binett fasst dann den Beschluss, der 
vom 1. November an gilt. 
Zweitens sammelt das staatliche Bun-
desversicherungsamt in Bonn das Bei-
tragsgeld, um es anschließend wieder 
zu verteilen. Schon bisher wurden 92 
Prozent aller Beitragseinnahmen der 
Kassen umverteilt, dafür gab es den 
sogenannten Risikostrukturausgleich.  
Jetzt steuert allein der Staat die Geld-
ströme im Gesundheitssystem. 
Und drittens bekommt das Gesund-
heitssystem seit 2007 einen steigen-
den Steuerzuschuss. Zunächst waren 
es 1,5 Milliarden Euro pro Jahr, 2009 
werden es bereits vier Milliarden Euro 
sein.  

Der Gesundheitsfonds kommt 
Übersicht über die geplanten Abläufe zur Einführung

Für die meisten Patienten – ob jung oder alt – wird die Krankenversicherung teurer werden  Foto: CC
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Keine�Entwurfsänderung
am�Investitionszulagegesetz

In seiner letzten Ausgabe 
berichtete der Wirtschaftsre-
port auf Seite 9 über die etwas 
überraschende Verlängerung 
der Investitionszulage und die 
Positionierung der ostdeut-
schen Landesvereinigungen. 
In einem Gespräch mit der 
Bundesratsreferentin in der 
Staatskanzlei hat diese deutlich 
gemacht, dass das Land keine 
Möglichkeiten für Verän-
derungen am Entwurfstext 
sieht. Schon der Vorschlag des 
Wirtschaftsausschusses (Erhö-
hung der GA um den Wert der 
durch die jährliche Degression 
reduzierten Steuerminder-
einnahmen) sei erstaunlich 
gewesen. Dafür gäbe es keine 
erkennbare Mehrheit. 
Hauptziel des Landes sei die 
gegenüber den Westländern 
schwer durchzusetzende 
erneute Verlängerung der In-
vestitionszulage gewesen. Der 
Kompromiss solle nicht durch 
Nachforderungen gefährdet 
werden, vielmehr sei schon ein 
Erfolg, dass es überhaupt noch 
eine Investitionszulage gäbe. 
Auch die von uns vorgeschla-
gene Verringerung des jähr-
lichen Absenkungsbeitrages 
hält das Land für nicht durch-
setzbar. 
Die gleichzeitige Reduzierung 
der GA durch Ausweitung der 
Förderkulisse sei damals nicht 
bekannt gewesen, werde aber 
auch nicht zu einer Änderung 
der Abstimmungsabsichten 
führen. Eine erhöhte Zulage 
für Betriebe in sog. „Randge-
bieten“ sei auch gegenwärtig 
nicht geplant. 
Nach VUMV-Berechnung 
führen dieser Wegfall und 
die Degression dazu, dass im 
Jahre 2013 ein KMU-Betrieb in 
Vorpommern statt bisher 27,5 
Prozent Zulage nur noch fünf 
Prozent erhalten wird.
Das Investitionszulagenge-
setz ist nun im Bundestag, die 
Beschlussfassung dort für den 
19. November 2008, die 2. Be-
ratung am 19. Dezember 2008  
vorgesehen.
Quelle: UV Rostock/Vereinigung 
der Unternehmensverbände für 
M-V 

Rostock�•�Am�zweiten�Oktoberwo-
chende�fand�der�16.�Messecup�der�Ju-
gend-�und�Jüngstenbootsklassen�statt.�
Der�Ausrichter�war�auch�in�diesem�Jahr�
der�Rostocker�Yacht�Club�mit�seinen�
vielen�ehrenamtlichen�Helfern. 

Bei besten Segelbedingungen gingen 
118 Sportler aus Berlin, Schleswig-
Holstein, Sachsen-Anhalt, Hamburg 
und Mecklenburg-Vorpommern an
den Start.
Die Kinder ersegelten in unterschied-
lichsten Bootsklassen und Jahrgangs-

wertungen die Sieger.
In der ersten Tageswettfahrt der Boots-
klasse Optimist wurde der Optimisten-
pokal des Oberbürgermeisters der 
Hansestadt Rostock mit Unterstützung 
des Unternehmerverbandes Rostock 
und des Vereins Rostocker Sieben aus-
gesegelt.

Auf die ersten Plätze kamen:

1. Tom-Luis Schönfeldt,
 MSC-Hamburg

2. Heinrich Hoder,
 WSC 1925-Rostock

3. Nils-Börge Magotti,
 SVTR-Rostock

Bestes Mädchen: 

 Kristin Höchel, 
 ASCG-Greifswald

Die Freude der Kinder war toll zu 
sehen. Diszipliniert gingen sie an den 
Start und kämpften fair um den Sieg. 
Alle die dabei waren sind sich sicher, 
dies muss zur Tradition werden.  

Optimistenpokal 
ausgesegelt

OB Methling vergab Preis an Nachwuchssegler

Die jungen Segler der Optimistenregatta beim Wettkampf Foto: maxpress

OB Roland Methling, Dorit Herold, Franka Brze-

zinski und Dr. Ulrich Seidel  Foto: UV
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Rostock • Traditionell ist der Weihnachtsmarktbesuch mit 
dem Genuss alkoholischer Getränke verbunden. Ihr Auto 
lassen die meisten Weihnachtsmarktbesucher wegen des 
Alkoholgenusses von sich aus stehen. Stattdessen wird 
häufig bedenkenlos zum Fahrrad gegriffen. 
Der WR traf sich mit Rechtsanwalt Arnd Schaefer, Mit-
glied der Arbeitsgemeinschaft Verkehrsrecht des Deut-
schen Anwaltsvereins, um ihn über die schwerwiegenden 
rechtlichen Folgen von Radfahren unter Alkoholeinfluss 
zu befragen. 

WR: Kann mir wegen einer Trunkenheitsfahrt mit dem 
Fahrrad auch der Führerschein entzogen werden?

Schaefer: Ja. Das Bundesverwaltungsgericht hat in einer 
jüngeren Entscheidung bestätigt, dass auch bei betrunken 
fahrenden Radfahrern die Entziehung der Fahrerlaubnis 
möglich ist. Die Fahrerlaubnisbehörde kann bereits bei 
einer Trunkenheitsfahrt mit dem Fahrrad anordnen, das 
weitläufig als „Idiotentest“ bekannte medizinisch–psy-
chologische Gutachten erstellen zu lassen. Bei negativem 
Ergebnis ist der Entzug der Fahrerlaubnis gerechtfertigt.

WR: Was heißt „negatives Ergebnis“?

Schaefer: Wenn das Gutachten zu dem Ergebnis kommt, 
dass der Betroffene nicht zwischen Fahrtüchtigkeit und 
einem die Fahrsicherheit beeinträchtigenden Alkoholis-
mus trennen kann. Hier wird auch von Alkoholmissbrauch 
gesprochen. Weitere Gründe sind Alkoholabhängigkeit 
oder Drogenmissbrauch bzw. –abhängigkeit. Aber auch 
wiederholte erhebliche Verkehrsverstöße können zum 
Fahrerlaubnisentzug führen. 

WR: Was hat aber eine Fahrradfahrt mit der Eignung zum 
Führen eines Kfz zu tun?

Schaefer: Rechtlich gesehen ist das Fahrrad bereits ein 
Fahrzeug. Und bereits das Führen eines Fahrzeuges im 
alkoholisierten Zustand kann zum Führerscheinentzug 
führen. Auf die Fahrt mit einem Auto kommt es da nicht 
an. Das Gutachten beurteilt die Eignung des Fahrzeugs-
führers nur für die Zukunft. Es handelt sich um eine Pro-
gnose, inwieweit dieser in Zukunft kein Fahrzeug mehr 
unter Einfluss von Alkohol führen wird. Für diese Progno-
se genügt auch die erstmalige Fahrt unter Alkohol mit 
einem Fahrrad.

WR: Bis zu welcher Alkoholmenge darf ich ohne Angst 
vor einem Führerscheinentzug Fahrrad fahren?

Schaefer: Da der Wert der Blutalkoholkonzentration (BAK) 
sehr stark von der körperlichen Verfassung der jeweiligen 
Person abhängig ist, und der Betroffene den Wert selbst 
schwer einschätzen kann, sollte nach einem Alkoholkonsum 
gänzlich auf die Nutzung des Fahrrades verzichtet werden. 
Aus rein rechtlicher Sicht kann es ab einer BAK von 1,6 
Prozent zu einem Führerscheinentzug kommen. Bei diesem 
Wert wird von einer normabweichenden Trinkgewohnheit 
ausgegangen. Behörden und Gerichte gehen von einer ge-
wissen Alkoholgewöhnung aus, die eine Gefahr für weitere 
Alkoholauffälligkeiten in sich birgt.

WR: Wie kann ich das Ergebnis des Gutachtens zu meinen 
Gunsten beeinflussen?

Schaefer: Für eine positive Prognose muss der Gutachter 
eine stabile Änderung der Trinkgewohnheiten feststel-
len. Dafür verlangt er eine kritische Selbsteinschätzung. 
Zudem sollte sich der Betroffene nachvollziehbar mit sei-
ner Beziehung zu Alkohol auseinandersetzen und mit den 
persönlichen Faktoren befassen, die zu deren Entstehung 
und Aufrechterhaltung beigetragen haben.

WR: Vielen Dank für das Gespräch, Herr Schaefer.  
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Gerade in der Weihnachtszeit wird verstärkt Alkohol konsumiert - Da hält der Weihnachtsmann für manchen eine böse Überraschung parat Foto: CC 

Alle Jahre wieder
Entziehung der Fahrerlaubnis nach Trunkenheitsfahrt 

Arnd Schaefer
Fachanwalt für Arbeitsrecht
Rechtsanwaltskanzlei Wülfing Zeuner Rechel Rostock

John-Brinkman-Straße 9 · 18055 Rostock · www.wzr-legal.com
Telefon: 0381 252 16 6 · Fax: 0381 252 16 89



25

Sonderkündigungsschutz im 
Schwerbehindertenrecht

Die Integrationsämter haben 
in einem Papier die Kernaus-
sagen und Schlussfolgerungen 
aus den Urteilen des BAG zu § 
90 Abs. 2a SGB IX zusammen-
gefasst. Die Integrationsämter 
wollen bei einem Antrag eines 
Arbeitgebers auf Zustimmung 
zur Kündigung und einem 
eingeleiteten Verfahren auf 
Feststellung der Schwerbe-
hinderteneigenschaft bzw. 
der Gleichstellung wie folgt 
vorgehen:

•  Zunächst ist zu prüfen, ob die 
sog. Vorfrist von drei Wochen 
eingehalten wurde. Ist dies 
nicht der Fall, besteht schon 
aus diesem Grund kein Kündi-
gungsschutz.

•  Ist die Drei-Wochen-Frist 
zwischen Antragstellung 
beim Versorgungsamt und 
Entscheidung des Integra-
tionsamtes abgelaufen, ist 
beim Versorgungsamt nach-
zufragen, ob eine Entschei-
dung allein auf eine fehlende 
Mitwirkung des Antragstellers 
zurückzuführen ist. Hat der 
Antragsteller nicht mitge-
wirkt und konnte das Versor-
gungsamt deshalb innerhalb 
der maßgeblichen Frist keine 
Entscheidung treffen, besteht 
kein Kündigungsschutz.

•  Umgekehrt besteht Kün-
digungsschutz, wenn der 
Arbeitnehmer vollständig 
mitgewirkt hat.

Dies gilt auch, wenn das Ver-
sorgungsamt den Antrag auf 
Feststellung der Schwerbehin-
derung abgelehnt hat, diese 
Entscheidung aber noch nicht 
bestandskräftig ist. In diesen 
Fällen ist eine vorsorgliche Ent-
scheidung durch das Integrati-
onsamt zu treffen.
Das Schreiben der Integrati-
onsämter zu den Schlussfol-
gerungen aus der Rechtspre-
chung des BAG übersenden 
wir Interessenten gerne auf 
Anforderung.
Quelle: UV Rostock/Vereinigung 
der Unternehmensverbände für 
M-V

Finanzen

Rostock • Die gesetzlichen Regelungen 
zum Insolvenzgeld müssen den heute 
herrschenden tatsächlichen Gegeben-
heiten angepasst werden.

Derzeit wird das Insolvenzgeld in Höhe 
des Nettolohnes bis zum Erreichen der 
Beitragsbemessungsgrenze allein aus 
Zahlungen der Arbeitgeber finanziert. 
Grundlage der Beiträge der Arbeit-
geber bildet jedoch der Nettolohn 
insgesamt, dementsprechend auch 
der Teil, welcher über der Beitragsbe-
messungsgrenze liegt. Außerdem ist 
neben das „klassische“ Insolvenzgeld 
mit fast 50 Prozent das vorfinanzierte 
Insolvenzgeld getreten. Hierbei wird 
aus der Insolvenzgeldkasse nicht der 
Lohn / das Gehalt für Arbeit gezahlt, 
die bereits geleistet wurde und der die 
Zahlungsunfähigkeit des Arbeitgebers 
gegenüber steht, sondern Entgelt für 
die Zukunft gesichert. Das vorfinan-
zierte Insolvenzgeld wird zwar nur 
nach Zustimmung der Bundesagentur 
für Arbeit geleistet, die Vorausset-
zungen hierzu sind jedoch teilweise 
zu unkonkret oder nicht nachvollzieh-
bar. Schließlich wird das Insolvenzgeld 
durch die Berufsgenossenschaften ein-
mal jährlich eingezogen, wodurch eine 
Planung für die Arbeitgeber schwierig 
wird.

Eine Anpassung der gesetzlichen Re-
gelungen kann wie folgt vollzogen 
werden:

1. Das Insolvenzgeld muss neben der 
Finanzierung durch die Arbeitgeber 
aus Steuermittel bestritten werden.
Fast die Hälfte der heutigen Insolvenz-
geldausgaben betrifft nicht die Vergü-
tung bereits geleisteter Arbeit, sondern 
wird im Rahmen des sogenannten vor-
finanzierten Insolvenzgeldes gezahlt. 
Ziel dieser Leistung ist der Erhalt von 
Arbeitsplätzen bei insolvenzbedrohten 
Unternehmen und damit gesamtgesell-
schaftliche Aufgabe, nicht allein der 
Arbeitgeber.

2. Das Zustimmungserfordernis der 
Bundesagenzur für Arbeit zum vorfi-
nanzierten Insolvenzgeld ist konkreter 
zu fassen. Das vorfinanzierte Insolvenz-
geld ist an die Zustimmung der Bun-
desagentur für Arbeit (BA) gekoppelt. 

Diese setzt wiederum voraus, dass ein 
erheblicher Teil der Arbeitsplätze er-
halten wird. Wieso aber teilweise be-
reits 10 Prozent als erheblicher Teil zu 
gelten haben, ist sachlich nicht nach-
vollziehbar. Um tatsächlich einen „er-
heblichen“ Teil von insolvenzbedroh-
ten Arbeitsplätzen zu erhalten, sollte 
die Quote nicht unter einem Drittel 
der Beschäftigten liegen.
Schließlich dürfte der bestehende Man-
gel in der Qualität der Prüfung seitens 
der BA im Umstand fußen, dass die BA 
derzeit direkt von der Zahlung des vor-
finanzierten Insolvenzgeldes profitiert, 
indem sie Arbeitslosengeld ohne eige-
ne Kosten spart. Bei einer Finanzierung 
aus Steuermitteln – wie oben gefor-
dert – dürfte die Mittelverwendung 
im Sinne der geltenden Vorschriften 
exakter geprüft werden.

3. Die Höhe des Insolvenzgeldes ist 
auf 80 Prozent des Nettolohnes zu 
begrenzen. Eine Begrenzung des In-
solvenzgeldes auf 80 Prozent des Net-
tolohnes stellt noch immer eine an-
gemessene Sicherung von „fremden“ 
Arbeitslohn dar. 
Durch die Begrenzung auf 80 Prozent 
würden 
•  die erbrachte Arbeitsleistung be-

rücksichtigt (Arbeitslosengeld 60 
Prozent),

•  bei realistischer Fortführung des Un-
ternehmens ein Arbeitnehmer eher 
eine Einkommenseinbuße hinneh-
men, ansonsten das Unternehmen 
schneller verlassen,

• Kosten für die Arbeitgeber gesenkt.

4. Die Insolvenzgeldumlage ist auf 
die Beitragsbemessungsgrenze zu be-
schränken und durch die Krankenkasse 
einzuziehen. Während die Zahlung des 
Insolvenzgeldes auf die Beitragsbemes-
sungsgrenze beschränkt ist, wird die 
Umlage auf Grundlage des vollen Ar-
beitslohn berechnet. Dies ist sachlich 
nicht gerechtfertigt. Daneben sollte 
zur liquiditätsmäßigen Entlastung 
der Arbeitgeber die Insolvenzgeld-
umlage nicht mehr durch die Berufs-
genossenschaften, sondern durch die 
Einzugsstellen der Krankenkassen 
synchronisiert mit dem Einzug des 
Gesamtsozialversicherungsbeitrages 
erhoben werden.  

Anpassung ist notwendig 
Forderungen des UVs zum Insolvenzgeld



26

Rostock • Wer gibt schon gerne zu, dass er nicht alles 
weiß. Insbesondere Entscheidungsträger erwarten von 
sich häufig Unfehlbarkeit. Dennoch gilt heute genauso 
wie früher: „Nobody is perfect!“

In wirtschaftlichen Ballungszentren Deutschlands ist so 
längst eine regelrechte Consultingkultur entstanden, die 
innerbetriebliche Wissenslücken mit externem Know-how 
schließt. Auch in Rostock und Umgebung wächst das Be-
wusstsein für die Notwendigkeit dieser Dienstleistungen. 
Meist werden die statistischen Analysen, wie z.B. Kunden- 
und Mitarbeiterbefragungen, jedoch intern von eigenen 
Mitarbeitern der Unternehmen durchgeführt. Eine Arbeit 
die viel zu wichtig und komplex ist als das sie nebenbei 
ablaufen könnte. Oft fehlen dem eigenen Mitarbeiterstab 
die nötige Zeit und das entsprechende Wissen für die statis-
tischen Methoden. Die Möglichkeiten der Datenerfassung 
und -auswertung können so nicht ausgeschöpft werden. So 
dienen oft einfache Rudimentärstatistiken als Grundlage 
für das weitere strategische Vorgehen – Ein Spiel mit der 
Zukunft des eigenen Unternehmens, denn gerade in der 
heutigen Unternehmerkultur sind fundierte Daten von 
äußerster Wichtigkeit. 

Ein fortschrittlicher Geschäftsführer, der die Zeichen der 
Zeit erkannte, ist Frank Liebau von der Tessiner Wohnungs-
baugesellschaft mbH. „Wie alle Unternehmen der Branche 
stehen auch wir in Tessin vor der Situation, dass unsere Mie-
terschaft älter wird, zurückgeht und in der Mehrzahl über 
wenig finanziellen Spielraum verfügt. Daraus resultieren 
andere Ansprüche an Wohnumfeld und Wohnkomfort als 
das früher der Fall war. Diesen Tatsachen müssen wir uns 
stellen und unsere langfristige Bestandsplanung anpassen“, 
so Frank Liebau und fährt fort: „Wir mussten feststellen, 
dass unsere intern erhobenen Daten nicht die erforderliche 
Aussagekraft erreichten.“ Im Jahr 2007 holte er sich dazu 
Statistik-Consult an Bord. Wer den Namen Statistik-Consult 
hört, dem wird schnell klar, welche Art von Dienstleistung 
den Unternehmen angeboten wird. Doch wer und was 
genau verbirgt sich hinter diesem Namen?

Die Diplom Demographinnen Sabrina Hilbrecht und Ivonne 
Pabst haben sich als Partner zusammengeschlossen, um 

Unternehmen bei strategischen Unternehmensentschei-
dungen zu unterstützen. Die gebürtigen Rostockerinnen 
erkannten bereits kurz nach ihrem Studium, dass viele 
Entscheidungsträger in der Wirtschaft auf externes, wis-
senschaftlich fundiertes Know-how angewiesen sind. „Man 
denke nur an den demographischen Wandel. Wie viele 
Unternehmen haben ihre Dienstleistungen und Angebote 
den neuen Entwicklungen angepasst? Die zunehmende Zahl 
an älteren Menschen ist zwar in aller Munde, aber wie viele 
nutzen dieses Wissen wirklich?“ fragt Sabrina Hilbrecht 
von Statistik-Consult. „Man darf den demographischen 
Wandel nicht nur als Hürde im volkswirtschaftlichen Sinne 
verstehen. Stellt man sich jetzt dieser Herausforderung 
kann das für das Unternehmen Wachstum bedeuten“, fügt 
Ivonne Pabst hinzu. 
Entscheidend ist, dass Unternehmen und Entscheidungs-
träger kontinuierlich ihre Kunden und somit Produkte 
und Dienstleistungen analysieren und diese entsprechend 
anpassen. 
Sowohl die neuen Anforderungen an Produkte und Dienst-
leistungen als auch die veränderte Situation auf dem 
Arbeitsmarkt erfordern gründliche Analysen und darauf 
aufbauend die Entwicklung langfristiger Strategien. Die 
Zahl der Führungskräfte, die sich dieser Prozesse bewusst 
sind und entsprechende Maßnahmen eingeleitet haben, ist 
verschwindend gering. Die Gründe dafür liegen zum Teil im 
mangelnden Bewusstsein für diese Entwicklungen, teilweise 
ist dies aber bereits eine direkte Folge des demographischen 
Wandels. Die derzeitige Generation der Top-Manager steht 
kurz vor dem Ruhestand und überlässt diese Aufgaben 
häufig nur allzu gern der nachfolgenden Generation – die 
vielfach noch nicht darauf vorbereitet ist. 

Gerade diese scheinbar unüberwindlichen Probleme sind es, 
die ohne externes Fachwissen kaum zu lösen sind. Die Dienst-
leister von Statistik-Consult haben sich darauf spezialisiert, 
Unternehmen und Institutionen für Transformationsprozesse 
auf der Wirtschafts- und Gesellschaftsebene fit zu machen. 
Dazu verwenden sie zeitgemäße Analysemethoden, deren 
Ergebnisse dem Entscheidungsträger neue Wege und Mög-
lichkeiten eröffnen. Die dynamischen Unternehmerinnen 
von Statistik-Consult bieten dabei von der Datenerhebung 
bis zur Umsetzung der Ergebnisse in die betriebliche Praxis 
Unterstützung an.
Im Beratungsgespräch werden maßgeschneiderte Lösungen 
für die Kunden entworfen und anschließend kompetent 
umgesetzt. Diese Expertisen ermöglichen es, strategische 
Unternehmensentscheidungen zu erleichtern, Anpassungs-
prozesse spezifischer zu planen und so folgenschwere 
Fehleinschätzungen zu vermeiden – kurzum, im harten Wett-
bewerb den entscheidenden Wissensvorsprung zu haben.

Mehr Informationen auf www.statistik-consult.de �  
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Ein Problem hat nur, 
wer es nicht erkennt

Spezialisten von Statistik-Consult schließen Wissenslücken in Unternehmen

Sabrina Hilbrecht

Dipl. Demographin (li.)

Ivonne Pabst
Dipl. Demographin (re.)



27Verbandsarbeit

BAG-Urteil schränkt Rechte 
des Betriebserwerbers ein

Bundesarbeitsgericht, Urteil 
vom 29. August 2007 – 4 AZR 
767/06
Eine kleine dynamische Verwei-
sung kann über ihren Wortlaut 
hinaus nur dann als große 
dynamische Verweisung (Be-
zugnahme auf den jeweils für 
den Betrieb fachlich/betrieblich 
geltenden Tarifvertrag) ausge-
legt werden, wenn sich dies aus 
besonderen Umständen ergibt.
Dies gilt auch dann, wenn die 
Bezugnahmeklausel die Gleich-
stellung nicht tarifgebundener 
Arbeitnehmer mit den tarifge-
bundenen bezweckt. Mangels 
gegenteiliger Anhaltspunkte 
beschränkt sich die Gleichstel-
lung auf das benannte Tarif-
werk.
Die Ablösung von vor einem 
Betriebsübergang für das Ar-
beitsverhältnis maßgebenden 
Tarifnormen nach § 613a Abs. 
1 Satz 3 BGB durch beim neuen 
Inhaber geltendes anderes 
Tarifrecht setzt die normative 
Geltung der Tarifregelungen 
des § 613a Abs. 1 Satz 2 BGB 
vor Betriebsübergang voraus.
Findet auf ein Arbeitsverhält-
nis, für das ein Tarifvertrag 
kraft Allgemeinverbindlichkeit 
gilt, ein anderer Tarifvertrag 
kraft arbeitsvertraglicher 
Bezugnahme Anwendung, 
handelt es sich nicht um Tarif-
konkurrenz. Es „konkurriert“ 
vielmehr ein Arbeitsvertrag mit 
einem Tarifvertrag. 
Mit dem zitierten Urteil hat das 
Bundesarbeitsgericht entschie-
den, dass eine individualrecht-
lich vereinbarte Bezugnahme 
auf einen Tarifvertrag auf den 
Betriebserwerber übergeht. 
Das Urteil des BAG schränkt 
die Rechte eines Erwerbers 
eines Betriebes zu sehr ein. 
Ein potentieller Erwerber 
wird dadurch gezwungen 
alle Arbeitsverträge der zu 
übernehmenden Mitarbeiter 
hinsichtlich des Bestehens 
kollektivrechtlicher Regelungen 
zu überprüfen, bevor er davon 
ausgehen kann, dass im Falle 
der Tarifgebundenheit beider 
Arbeitsvertragsparteien ledig-
lich die für ihn geltenden Tarif-
verträge Anwendung finden.

Rostock • Die nunmehr fast 20 Jahre 
seit der Wende haben für die Men-
schen viele Veränderungen mit sich 
gebracht. Besonders markante Um-
stellungen ergaben sich für zahlreiche 
Bürger bei der Berührung mit den 
Einrichtungen und Instrumenten des 
Rechtssystems. 

Für den UV ist dies Anlass für eine 
nähere Befassung mit der Thematik. 
Beispielsweise stand der Präsident 
des Landgerichts Rostock, Dr. Gerhard 
Hückstädt, als Diskussionspartner für 
die Unternehmer auf dem Rostocker 
Unternehmerstammtisch im September 

zu „Recht und Gesetz – Schwierig-
keiten mit der Justiz?“ zur Verfügung. 
Angeregt von dieser Veranstaltung ist 
von uns ein Fragebogen entwickelt 
worden, der dieser Ausgabe des Wirt-
schaftsreports beiliegt. Die Ergebnisse 
der Befragung werden vom Verband 
ausgewertet und mit Entscheidungs-
trägern in Politik und Verwaltung 
evaluiert und diskutiert. Sie sollen zur 
Besserung der bestehenden Akzeptan-
zen und Verhältnisse beitragen. 
Wir bitten die Unternehmen, die Erfah-
rungen mit der Justiz und Rechtspre-
chung haben, uns bei diesem Vorhaben 
zu unterstützen. �  

Wie zufrieden sind Sie mit dem Rechtssystem? Diese Frage möchte der UV beantworten Foto: CC

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!

Anzeige

Mitarbeit der Rostocker 
Unternehmen ist gefragt
Umfragebogen zum Thema Rechtssprechung 
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MKF Metallbau GmbH & Co. KG
Geschäftsführer Roland König
Glasewitzer Chaussee 31
18273 Güstrow

DEWOBA GmbH
Geschäftsführer Nicky Joppien
Waldemarstraße 14
18057 Rostock

Commerzbank Filiale Rostock
Direktor Jan-K. Konrad
Lange Str. 1
18055 Rostock

Commerzbank Mecklenburg-Vorpom-
mern
Direktor Frank Zander
Lange Str. 1a
18055 Rostock

IDB GmbH Rostock
Schulleiterin Yvette Dinse
Schiffbauerring 59
18109 Rostock

DEKAS GmbH Rostock
art director Jörg Darkow
Auf der Huder 6
18055 Rostock

Heinz Albrecht Kieswerke
Geschäftsführer Heinz Albrecht
Kröpeliner Tor 9
18233 Neubukow

Kimpex International GmbH
Geschäftsführer Mustafa Karanfil
Am Graben 3
18182 Bentwisch

Nordex Energy GmbH
Geschäftsführer Bernhard Torliene
Erich-Schlesinger-Str. 50
18059 Rostock

Kanzlei Stückmann
Rechtsanwalt Peter Stückmann
Rosa-Luxemburg-Str. 25/26
18055 Rostock

TEWA GmbH
Geschäftsführer Dieter Mühlner
Carl-Hopp-Str. 9
18069 Rostock

Umwelt- und Unternehmensberatung 
Dr. Schwan
Frau Jana-Maria Seiferth
Ostseeblick 3
23968 Wismar

Immobilienkontor Rostock
Hanns Lange
Lindenweg 5/ E
18184 Pastow

Grewe Rohrleitungsbau GmbH
Geschäftsführer Jürgen Grewe
Hofstraße 3
18209 Wittenbeck OT Hinter Bollhagen

Stahlbau Stieblich
Geschäftsführer Uwe Stieblich
Priemerburg 2
18273 Güstrow

HIERO – Hanseatic Institute for Entrepre-
neurship and Regional Development
Albert-Einstein-Str. 23
18059 Rostock  

Wir begrüßen unsere 
neuen Mitglieder 


