
�Editorial

Liebe Leser,

das Ende des Jahres verbinden wir immer mit der Berichterstattung zu dem 
bisher geleisteten als auch mit einem Ausblick für das Jahr 2009. Das Jahr 2008 
war für den Unternehmerverband ein erfolgreiches Jahr. Hervorzuhebende 
Veranstaltungen, die auch durch die Beteiligung und Diskussionsbereitschaft 
eine gute Resonanz hatten, waren die Stammtische, der Unternehmertag mit 
dem Thema „Zukunftsträchtige Wirtschaftsreformen“, das Hanse Sail Business 
Forum und die durchgeführten Symposien. Beratungsleistungen nahmen auch 
einen hohen Stellenwert ein. 34 neue Unternehmen konnten wir als Mitglieder 
begrüßen. Leider waren �5 Abgänge durch Konkurs oder Firmenverlegung zu 
verzeichnen. Inhaltliche Schwerpunkte unserer Arbeit waren die Bildungspolitik, 
Unterstützungsleistungen bei der Mobilität von Arbeitnehmern und Arbeitge-
bern sowie die Auslandsaktivitäten unserer Unternehmen.
Infolge der Finanzmarktkrise und der zu erwartenden Rezession wird 2009 ein 
schweres Jahr werden. Schwerpunkt unserer wirtschaftspolitischen Einflussnah-
me wird die mittelstandsgerechte Finanzpolitik. Im freien Spiel der Kräfte sind 
Konzerne und globale Player dem Mittelstand mehr als überlegen. Die jetzige 
Krise zeigt, dass das freie Spiel der Kräfte dem Mittelstand schadet. Fehlende 
Kontrollsysteme, die Entkopplung der Wirtschafts- und Finanzpolitik zeigen, dass 
wir mehr Ordnungspolitik benötigen (aber keine Bürokratie). Das Zusammenspiel 
zwischen Wirtschafts- und Finanzpolitik stimmt nicht. Der Fokus der Politik muss 
wieder stärker auf die reine Realwirtschaft ausgerichtet sein.
Ein weiterer Schwerpunkt wird die Bildungspolitik sein. Die Möglichkeiten der 
beruflichen Weiterbildung und die vorhandenen Förderinstrumente müssen wir 
stärker nutzen. Wir als mittelständische Unternehmen müssen auch mehr Mut 
zeigen, eigene Entwicklungsarbeiten durchzuführen, Kontakte zu den Univer-
sitäten und wissenschaftlichen Einrichtungen haben wir und können hierüber 
vermitteln. Über die Programme „Wirtschaft trifft Wissenschaft“ sind hohe 
Förderungen möglich.
Die Bundesregierung versprach uns viele gute Reformen. Leider sind viele von 
den Reformvorhaben in den Kinderschuhen geblieben und nicht durchgesetzt 
worden. Vorhaben wie die Erbschaftsteuerreform, die Verbesserung der Finan-
zierung des Mittelstandes, die Verringerung der Bürokratielasten sind nicht be-
handelt. Die geplante Sozialreform belastet durch die steigenden Nebenkosten 
die Unternehmen. Wir haben viel zu tun.
Das Jahr 2008 war für die meisten Mitglieder ein erfolgreiches Jahr. Präsidium und 
Geschäftsführung danken allen Mitgliedern, Geschäftsfreunden und Partnern 
recht herzlich für das große Engagement im zurückliegenden Jahr. Sie bestärken 
unsere Gewissheit für die weitere gute Zusammenarbeit auch im Jahr 2009. Lassen 
Sie uns gemeinsam mit großer Motivation und dem gestärkten Optimismus an die 
neuen Aufgaben herangehen, um der Wirtschaft unseres Landes den erhofften 
und notwendigen Erfolg zu erzielen. Die wirtschaftliche Belebung darf nicht wie 
oft in früheren Jahren nur zum „Strohfeuer“ werden. Wir wissen, dass Sie sich in 
die vielen anspruchsvollen Aufgaben unseres Verbandes auch künftig mit allem 
persönlichen Engagement einbringen werden.
In diesem Sinne wünschen wir Ihnen und Ihrer Familie ein schönes Weihnachtsfest, 
uns allen viel Optimismus für das Neue Jahr und einen guten Jahreswechsel.
Herzlichst

Ihr

Martin Rötz     Dr. Ulrich Seidel
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Rostock�•�auf�der�Jahresmitgliederver-
sammlung�des�Unternehmerverbandes�
am�12.�November�2008�im�aus-�und�
Fortbildungszentrum�Schifffahrt/ha-
fen�legte�martin�Rötz,�Präsident�des�
Unternehmerverbandes�Rostock�und�
Umgebung�e.V.,�Rechenschaft�über�
die�geleistete�arbeit�im�Berichtszeit-
raum�November�2007�-�November�
2008�ab.�

Im ersten Halbjahr waren die Auftrags-
bücher noch voll. Der Unternehmer-
verband als branchenübergreifender 
Verband hat als Mitglieder sehr viele 
Unternehmen im verarbeitenden Ge-
werbe, die für �008 noch eine optimis-
tische Haltung haben. Auf dem Gebiet 
der beratenden und dienstleistenden 
Unternehmen sind jedoch schon Ein-
brüche zu verzeichnen. Martin Rötz 
stellte fest, dass abgeleitet davon im 
Jahr �009 doch mit einer Rezession 
zu rechnen ist. Diese schlägt sich aber 
hoffentlich aufgrund der kleinglied-
rigen Struktur und der nicht so hohen 
Investmentleistungen im Mittelstand 
nicht so auf Mecklenburg-Vorpommern 
nieder. Dass �009 aber ein schwieriges 
Jahr wird, stellte er mit ganz großer 
Klarheit heraus. 
Rötz erhob Forderungen an die Politik 
zur Förderung der kleinen und mitt-
leren Unternehmen in Mecklenburg-
Vorpommern zur Verbesserung der 
Rahmenbedingungen wie den konse-
quenten Ausbau der Verkehrsadern, 

der Aufnahme des Rostocker Hafens 
in das Konjunkturprogramm sowie 
weitere fördernde Maßnahmen.

In der Veranstaltung wurden die Schwer-
punkte der Verbandsarbeit von Martin 
Rötz benannt und in den gesamt-
wirtschaftlichen Kontext gestellt. Als 
Höhepunkte der Aktivitäten im Jahr 
�008 kennzeichnete der Präsident die 
Klausurtagung im Januar zur Festlegung 
der Zielstellungen, den traditionellen 
Unternehmertag zum Thema „Zukunfts-
trächtige Wirtschaftsreformen“, den 
Stammtisch „Arbeitsrecht und seine 
Anwendungen“ mit dem Vizepräsident 
und Richter am Landesarbeitsgericht 
Kampen, den Stammtisch auf See mit 
dem Staatssekretär Dr. Stefan Rudolph  
und die Symposien „Unternehmens-
nachfolge“ im September und „Auf-
tragsvergabe“ im Mai.

Rötz dankte der Geschäftsstelle für 
die geleistete Arbeit und zeigte sich 
optimistisch, dass diese Arbeit auch 
im nächsten Jahr mit viel Engagement 
weitergeführt wird. 
Ein Dankeschön sprach er auch den 
Mitgliedern für die aktive Mitarbeit 
aus und forderte sie auf, sich weiterhin 
in die Arbeit des Unternehmerver-
bandes einzubringen. Das Wirken in 
den einzelnen Gremien zur politischen 
und administrativen Einflussnahme 
ist ebenfalls dankend hervorgehoben 
worden.

Im Anschluss stellte der Schatzmeister 
Reiner Dallmann seinen Bericht vor 
und begründete, dass �007 infolge 
reduzierter Projektbewilligungen ein 
Defizit im Haushaltsplan bestand, der 
aber noch im Jahr �008 ausgeglichen 
wird. Im Rahmen der Darstellung der 
Vermögenslage war seine endgültige 
Aussage, dass der Unternehmerverband 
mit gesicherten finanziellen Verhält-
nissen weiterarbeiten kann.

Der Geschäftsführer des UV, Dr. Ulrich 
Seidel, erläuterte den Arbeitsplan 
für �009. Hauptschwerpunkte wie 
die Organisation von Schulungs- und 
Beratungsveranstaltungen für die Mit-
glieder, Presse und Öffentlichkeitsarbeit, 
Gremien- und Projektarbeit sowie die 
weitere Stabilisierung unseres Verbandes 
werden weiterhin Grundlage unserer 
Verbandsarbeit sein.
Der Geschäftsbericht, der Rechen-
schaftsbericht als auch der Bericht der 
Rechnungsprüfer können jederzeit 
nach telefonischer Absprache in der 
Geschäftsstelle eingesehen werden.

Einen sehr hohen Anklang fand der 
Beitrag von Klaus Wagner-Wiedu-
wilt, Geschäftsführender Vorstand 
des Ostdeutschen Bankenverbandes 
e.V., zum Thema „Mittelstandsfinan-
zierung – Perspektiven im Lichte der 
globalen Finanzturbulenzen“, den 
Interessierte auf den folgenden Sei-
ten nachlesen können. �   

Rechenschaft abgelegt
UV hielt Jahresmitgliederversammlung ab

Schatzmeister�Reiner Dallmann�gab�Auskunft�

über�die�Finanzen�des�Verbandes� Fotos:�UV

Zahlreiche�Mitglieder�waren�der�Einladung�zur�

Jahresversammlung�gefolgt

UV-Präsident�Martin Rötz�legte�Rechenschaft�

über�die�geleistete�Arbeit�beim�UV�ab
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Auf den folgenden Seiten finden Sie den 
Vortrag von Klaus Wagner-Wieduwilt, 
geschäftsführendes Vorstandsmitglied 
des Ostdeutschen Bankenverbandes 
e.V. im Rahmen der Mitgliederver-
sammlung des Unternehmerverbandes 
Rostock und Umgebung e.V. am 1�. 
November �008.

Um die heutige weltweite Finanz-
marktkrise nachvollziehen zu können, 
ist ein Rückblick auf die Zeit nach den 
Terroranschlägen in New York im Sep-
tember �001 notwendig. Turbulenzen 
prägten seinerzeit das Geschehen an den 
internationalen Börsen und Amerikas 
Konjunktur geriet in eine Schwäche-
phase. Zur Belebung der Konjunktur 
senkte die amerikanische Notenbank 
den Leitzins (�00�: 1 Prozent). Diese 
„Politik des billigen Geldes“ löste eine 
starke Nachfrage nach Immobilien aus. 
Dadurch stiegen die Immobilienpreise 
stetig. Wegen der niedrigen Zinsen 
wurden dabei verstärkt auch Kredite 
an Haushalte gewährt, deren Ein-
kommen durch die Kreditbelastung in 
relativ hohem Maße gebunden wurde 
(Bonitätseinstufung deshalb nicht als 
Prime-, sondern als sog. Subprime-
Kredite). 
Parallel dazu entwickelte die Finanzwelt 
auf der Basis erfolgter Kreditfinanzie-
rungen innovative Zusatzprodukte 
(sog. Kreditderivate). U.a. wurden neue 
Produkte mit dem Ziel geschaffen, 
Kreditrisiken handelbar zu machen. 
So wurde z.B. anhand der in der Ver-
gangenheit gewonnenen Erfahrungs-
werte zur Verwertung von Immobilien 
ermittelt, in welcher Größenordnung 
typischerweise Erlöse erzielt werden 
bzw. Ausfälle zu Wertberichtigungen 
führen. Hieraus wurden unterschied-
liche Risikoklassen gebildet. Ausgehend 
von den gewährten Kreditvolumina 
wurde es so möglich, im Wege einer 
Zuordnung zu diesen Risikoklassen 
die zu erwartenden Risikovolumina zu 
beziffern. Diese gebündelten Risiken 
wurden in Risikopapieren verbrieft 

und im globalen Finanzmarkt verkauft. 
Wegen der stetig gestiegenen Immo-
bilienpreise bewerteten die Rating-
agenturen auch einzelne Klassen von 
Risikoverbriefungen, deren Grundlage 
Subprime-Kredite bildeten, mit der 
Bestnote „AAA“. Banken und andere 
institutionelle Anleger (Versicherungen, 
Fonds etc.) aus aller Welt erwarben 
diese Risikopapiere und erzielten da-
mit zunächst außerordentlich gute 
Erträge.

Erste Krisenwelle �007 
– die Subprimekrise

Im Rückblick betrachtet, hielt die ame-
rikanische Niedrigzinspolitik zu lange 
an und führte im Bereich der Subpri-
me-Kredite dazu, dass sich viel zu viele 
Haushalte mit einer Immobilienfinan-
zierung belastet hatten. 
Da in Amerika in aller Regel variable 
Zinsen vereinbart werden oder nur 
für eine relativ kurze Zeit ein Festzins 
festgelegt wird, geriet eine Vielzahl der 
Kreditnehmer in Zahlungsschwierig-
keiten, als die Zinsen wieder anstiegen 
und in der Folge die Immobilienpreise 
sanken. Hohe Wertberichtigungen
wurden notwendig, wodurch der Han-
del mit den aus den Krediten ent-
wickelten Risikopapieren zum Erliegen 
kam. Auch deutsche Kreditinstitute 
waren von dieser Entwicklung betrof-
fen. Sie hatten die Risikopapiere zwar 
nicht unmittelbar erworben. Hierfür 
waren vielmehr im Ausland eigens 
sog. Zweckgesellschaften gegründet 
worden. Für diese Gesellschaften wa-
ren allerdings Liquiditätsgarantien 
abgegeben worden. 
Als zurückgehend auf eine solche 
Garantie im Sommer �007 von der 
seinerzeit noch der KfW-Bankengruppe 
zugehörigen IKB für deren Zweckgesell-
schaft Liquidität bereit zu stellen war, 
reichten die Mittel der IKB hierfür nicht 
aus, weshalb aus allen Bankengruppen 
und seitens des Bundes als dem Eigner 
der KfW eine Unterstützungsaktion 
unumgänglich war. Auch die SachsenLB 
konnte ihre Verbindlichkeiten nicht 
mehr erfüllen. Hier kam es letztlich 
zu einer Übernahme der Bank durch 
die Landesbank Baden-Württemberg.
Insgesamt löste diese erste Krisenwelle 

Neuer�Vorstandsvorsitzender
bei�der�NORD/lB

Der Aufsichtsrat der NORD/LB 
Norddeutsche Landesbank hat 
Dr. Gunter Dunkel (55) mit 
Wirkung zum 1. Januar �009 
zum Vorstandsvorsitzenden 
der NORD/LB bestellt. Dunkel, 
seit Anfang �007 stellvertre-
tender Vorstandsvorsitzender 
der Bank, übernimmt damit das 
Amt von Dr. Hannes Rehm (65), 
der in den Ruhestand tritt.
Dunkel, der seit Anfang 1997 
Mitglied im Leitungsgremium 
der Bank ist, hat in den ver-
gangenen viereinhalb Jahren 
die Neuausrichtung der Bank 
intensiv mitgestaltet. Er ver-
antwortet insbesondere das Ge-
schäftsfeld Structured Finance, 
zu dem u.a. die Schiffs- und 
Flugzeugfinanzierung und die 
Finanzierung Erneuerbarer En-
ergien zählen. Zu den früheren 
Karrierestationen des promo-
vierten Wirtschaftswissenschaf-
tlers gehören McKinsey und die 
Bayerische Hypotheken- und 
Wechselbank.

Unternehmerbescheinigung�
von�eU-mitgliedsstaaten�
bindet�Finanzbehörden�

Der Bundesfinanzhof hat 
im Anschluss an die Recht-
sprechung des Europäischen 
Gerichtshofs entschieden, dass 
im Vorsteuer-Vergütungsver-
fahren die von einem anderen 
EU-Mitgliedsstaat ausgestellte 
Unternehmerbescheinigung 
regelmäßig die deutschen 
Finanzbehörden bindet.
Das Bundeszentralamt für 
Steuern, das für die Vorsteu-
er-Vergütung zuständig ist, 
muss davon ausgehen, dass der 
Antragsteller in dem anderen 
EU-Mitgliedsstaat als Unterneh-
mer umsatzsteuerpflichtig und 
ansässig ist. Hat das Bundeszen-
tralamt Zweifel an der Richtig-
keit der Bescheinigung, darf 
es allerdings Aufklärungsmaß-
nahmen, z.B. Anfragen an die 
ausländische Steuerbehörde, 
durchführen. Ergeben die Maß-
nahmen, dass der Antragsteller 
kein ausländischer Unterneh-
mer ist, z.B. weil er tatsächlich 
nicht im Ausland ansässig ist, 
entfällt die Bindungswirkung. 

Mittelstandsfinanzierung
Perspektiven im Lichte der globalen Finanzmarktkrise

Klaus�Wagner-Wieduwilt

Vorstandsmitglied des 
Ostdeutschen Banken-
verbandes
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in Instituten aller Bankengruppen in 
Deutschland erhebliche Wertberich-
tigungen aus.

Von den bis Juni 2008 veröffentlichten 
Gesamtwertberichtigungen in Höhe 
von knapp �00 Milliarden Dollar ent-
fielen knapp 50 Milliarden Dollar auf 
Deutschland, wobei die öffentlich-
rechtlichen Institute ohne KfW und 
IKB gerechnet über 20 Milliarden Dol-
lar (�3 Prozent), die Geschäftsbanken 
1� Milliarden Dollar (3� Prozent), aber 
auch die genossenschaftlichen Insti-
tute 3,� Milliarden Dollar (7 Prozent) 
abschreiben mussten. Diese Zahlen 
belegen anschaulich, dass Produkt-
entwickler und Ratingagenturen, aber 
auch zahlreiche Manager bei Banken 
und institutionellen Anlegern rund 
um den Globus versagt haben, als sie 
die Risikoqualität dieser Anlagepapie-
re bewerteten. Die nur schleppend 
bekannt gewordenen Wertberichti-
gungen hatten eine tiefe Vertrauens-
krise im Interbankenmarkt zur Folge. 
Deshalb war es unverzichtbar, dass 
die Notenbanken eingriffen und den 
Banken benötigte Liquidität zur Ver-
fügung stellten.

Zweite Krisenwelle 
Globale Finanzmarktkrise nach der 

Insolvenz von Lehmann Brothers

Die Subprimekrise brachte auch ameri-
kanische Investmentbanken in zuneh-
mende Schwierigkeiten. Während in 
Deutschland IKB etc. u.a. auch staat-
lich unterstützt wurden, entschied 
sich die amerikanische Regierung im 
Fall der fünftgrößten Investment-
bank Lehmann Brothers gegen eine 
staatliche Rettungsaktion. Dass diese 
Bank eine im globalen Finanzmarkt 
systemrelevante Bank war, zeigt der 
Krisenverlauf, der sich seither erge-
ben hat. An die Stelle des ausschließ-
lich produktbezogenen Misstrauens, 

welcher Wertberichtigungsbedarf aus 
Subprime-Engangements bestehen 
könnte, trat global ein umfassendes 
Misstrauen, in welchem Volumen Ge-
schäfte aller Art mit Lehmann Brothers 
Wertberichtigungen auslösten. An al-
len internationalen Börsen verfielen 
die Kurse. Auch in Deutschland lösten 
Kunden aller Bankengruppen Wertpa-
pieranlagen auf und wechselten zu 
traditionellen Einlagenprodukten. Der 
Interbankenmarkt kam zum Erliegen, 
so dass weltweit staatliche Stützungs-
maßnahmen unumgänglich wurden.
Diese Krisenwelle, die nicht durch Ma-
nagementversagen ausgelöst wurde, 
weil Geschäfte mit einer global sys-
temrelevanten Investmentbank keine 
Fehlentscheidung darstellen, zeigt in 
dramatischer Weise, dass die Annah-
me, es könne nicht eintreten, was ein-
fach nicht eintreten darf, ein folgen-
schwerer Irrtum war. Deshalb ist nur 
allzu verständlich, dass das Vertrauen 
im Finanzmarkt derzeit nur sehr lang-
sam wider zurückkehrt.

Ist-Situation der Wirtschaft in
 Mecklenburg-Vorpommern

Die globale Finanzmarktkrise trifft 
Mecklenburg-Vorpommern in einer 
Phase, die gesamtwirtschaftlich bei 
einer Betrachtung der letzten zehn 
Jahre von einem eher nur verhaltenen 
Wachstum, aber von der Bewältigung 
eines grundlegenden Strukturwandels 
geprägt ist.

Die Industrie ist auf einem stabilen 
Wachstumspfad, was entsprechend 
auf den Bereich der Unternehmens-
dienstleistungen ausstrahlt. Beide Be-
reiche zusammen genommen haben 
ihren Anteil an der Wirtschaftsleistung 
in den letzten Jahren erheblich an die 
Strukturdaten der Wirtschaft im west-
lichen Bundesgebiet annähern können. 
Dabei haben sich Branchenkompetenz-

felder herausgebildet, die weiterhin 
erhebliche Entwicklungspotenziale 
aufweisen (z.B. Biotechnologie, Ge-
sundheitswirtschaft, maritime Wirt-
schaft, Tourismus). Dass hierbei ge-
messen an der Betriebsgröße bislang 
kleinere Unternehmen dominieren, 
bedingt zwar größenspezifische Nach-
teile, etwa im FuE-Bereich, bei der Aus-
landsorientierung, der Produktivität 
oder auch bei der Nutzung einzelner 
Finanzierungsformen (Kapitalmarkt, 
Mezzanine-Produkt oder Factoring). 
Angesichts der sich abzeichnenden 
konjunkturellen Schwächephase kann 
sich der grundsätzliche Vorteil größe-
rer Flexibilität kleinerer Betriebe u.U. 
aber in besonderer Weise auszahlen. 
So bringen Globalisierung, Entwick-
lung zur Wissensgesellschaft und de-
mografische Entwicklung für jeden Be-
trieb die Herausforderungen mit sich, 
auch die Chancen in ausländischen 
Beschaffungs- und Absatzmärkten 
zu analysieren, Innovationsprozesse 
in Gang zu halten und sich strategisch 
kontinuierlich so aufzustellen, dass die 
Attraktivität als Arbeitgeber im wach-
senden Fachkräftewettbewerb erhal-
ten bleibt. Aktuell nehmen Großbri-
tannien, Schweden und Dänemark 
die ersten drei Plätze in der Liste der 
Zielländer von Exporten aus Meck-
lenburg-Vorpommern ein. Ob sich hier 
bedingt durch die globale Entwicklung 
Abschwächungen ergeben werden, 
hängt entscheidend von der kon-
kreten Branche und den betroffenen 
Produkten ab. Fest steht aber: die 
Wirtschaft in Mecklenburg-Vorpom-
mern verfügt über vielfältige weitere 
Entwicklungspotenziale, insbesonde-
re noch über große Ausbaupoten-
ziale ihres Auslandsengagements.

Perspektiven der Mittelstandsfinan-
zierung – 

„Kreditklemme“? 

Vor diesem wirtschaftlichen Gesamt-
hintergrund gilt es die Perspektiven 
der Mittelstandsfinanzierung zu be-
leuchten. 
Die aktuellen Daten der Deutschen 
Bundesbank (Kreditbestände der ein-
zelnen Bankengruppen am 30. Juni 
2008) weisen ein differenziertes Bild 
auf: So konnten die privaten Banken 
bei den Krediten an Unternehmen 
selbst im ersten Halbjahr 2008 trotz 
der Turbulenzen an den Finanzmärk-
ten noch ein gutes Wachstum ihrer 
Kreditbestände verzeichnen. Von den 
derzeit insgesamt 5,5 Milliarden Euro 
Krediten an Unternehmen im Lande 
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Aktuelle�Ringvorlesung�im�
Jahr�der�Mathematik

Das Jahr 2008 ist in der Bun-
desrepublik Deutschland 
zum „Jahr der Mathematik“ 
ausgerufen worden. Der 
Informations- und Kommunika-
tionstechnologie Verbund (IuK-
Verbund), dessen Mitglieder 
Wissenschaftler verschiedener 
Universitätsinstitute und 
zentraler universitärer Einrich-
tungen sind, organisiert dazu 
im Wintersemester 2008/2009 
eine interdisziplinäre Ringvor-
lesung zum Thema „Strukturen 
und Symmetrien“. Diese wird 
jeweils dienstags von 17.15 
Uhr – 18.�5 Uhr im Hörsaal 218 
am Universitätsplatz 1 (Haupt-
gebäude Universität Rostock) 
stattfinden. 

Themen der Vorlesungsreihe:
09.12.08 – „Mersenne und 
Rameau: Struktur und Modell 
in der französischen Musikthe-
orie des 17. und 18. Jahrhun-
derts“ 
(Prof. Dr. Birger Petersen / Re-
bekka Frömling, Hochschule für 
Musik und Theater Rostock)

16.12.08 – „Data mining: Erken-
nen komplexer Strukturen“
(Prof. Dr. Heidrun Schumann, 
Lehrstuhl für Computergraphik)

06.01.09 – „Kann Logik zur Be-
wältigung des Alltags helfen? 
Alternative logische Systeme im 
Einsatz“
(Prof. Dr. Clemens Cap, Lehr-
stuhl für Informations- und 
Kommunikationsdienste)

13.01.09 – „Wie Tumorzellen 
Mathematiker und Mediziner 
ins Gespräch bringen“
(Prof. Dr. Olaf Wolkenhauer, 
Lehrstuhl für Bioinformatik und 
Systembiologie)

20.01.09 – „Strukturen in der 
Welt der Quanten“
(Prof. Dr. Werner Vogel, Lehr-
stuhl für Theoretische Quan-
tenoptik)

27.01.09 – „Wissen strukturie-
ren: Ontologie und biomedizi-
nische Datenbanken“
(Dr. Ludger Jansen, Institut für 
Philosophie)

entfallen �,0 Milliarden Euro (= 73 
Prozent) auf die privaten Banken. Bei 
den Krediten an Selbstständige, also 
an Einzelhändler, Handwerker, Freibe-
rufler etc. wachsen hingegen in keiner 

Bankengruppe die Kreditbestände. 
Auf die privaten Banken entfallen von 
den insgesamt 3,5 Milliarden Euro Kre-
diten �1 Prozent, auf die Sparkassen 
�5 Prozent. 
Wie auch jüngste Kammerumfragen 
bestätigen, kann von einer „Kredit-
klemme“ keine Rede sein. Der Kredit 
ist und bleibt die wichtigste Finan-
zierungsquelle. Die Kreditvergabe-
kriterien sind nach wie vor dieselben, 
bildeten Mittelstandkredite ja nicht 
die Ursache der Krise. Da mithin nach 
wie vor das Unternehmenskonzept 
und damit die Produktstrategie etc. 
entscheidend sind, ist eine frühzei-
tige und offene Finanzkommunika-
tion mit der Hausbank unverzichtbar, 
wie sich die gesamtwirtschaftliche 
Abschwächung voraussichtlich auf 
den eigenen Betrieb auswirken wird 
und welcher Anpassungsbedarf in der 
Gesamtfinanzierung deshalb u.U. be-
steht. Nur dann kann in Problemfällen 
rechtzeitig ein Lösungskonzept etwa 
in Form der ergänzenden Nutzung 
der Bürgschaftsbank, der Mittelstän-
dischen Beteiligungsgesellschaft, der 
Angebote des Landesförderinstituts 
etc. entwickelt werden. Der offene 
wechselseitige Austausch über die 
bestehenden Stärken, aber auch über 
die Schwächen ist der Schlüssel, die 
Finanzierungsbasis für die Zukunft zu 
sichern.

Ergänzende Informationen: 
www.ostbv.de 

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
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 Kunst für Warnemünde
„Junge auf dem Mühlenstein“ in Bronze gegossen

Kunstgießer Horst Borchardt (li.) und Bodo Blumenthal lassen mit ausgesprochenem Feingefühl die flüssige Bronze in die Form fließen Fotos: UV

Warnemünde • Der Verein Rostocker Sieben und der Unter-
nehmerverband Rostock und Umgebung e.V. engagieren 
sich seit langem für Kunst im öffentlichen Raum. Denn 
durch die Kunst wird die Attraktivität in der Stadt gehoben. 
Eines der wichtigen anstehenden Projekte ist der „Junge 
auf dem Mühlenstein“ in Warnemünde auf der Kreuzung 
Mühlenstraße/Dänische Straße. 

Am 13. November 2008 wurde die Plastik gegossen und 
geweiht. Mit dabei waren Sponsoren und die regionale 
Presse. Die Plastik soll nach Möglichkeit noch in diesem 
Jahr aufgestellt werden. Da die Mühlenstraße noch in den 
Baumaßnahmen steckt und nicht fertig ist, wird die Skulp-
tur bis zur Fertigstellung auf dem Interimsstandort vor der 
Mühle in Warnemünde ihren Platz finden.
In der Renaissance war es immer Brauch, dass der Guss von 
Kunstwerken einer besonderen Achtung verdiente. In der 
Werkstatt von Horst Borchardt fand diese Feierlichkeit 
statt und Frauke-Ellinor Borchardt weihte mit folgendem 
Gedicht die Bronze ein:

Heute erfolgt des Gusses Weihe,
Balanceakt auf dem Mühlenstein gedeihe.
Und bleibe 1000 Jahre und mehr an Land
an Warnemündes schönem Strand.

Kunst aus Feuer und Bronze gegossen,
glühendes Erz ist in die Form geflossen.

Damit ist der Guss geweiht, wir taufen ihn mit Rebensaft.
Künstler, Gießer und Mäzen wünschen allen Gesundheit 
und Schaffenskraft.

Das Gießen nahm ein glücklich Ende,
der Mäzen gibt jetzt ein Fest.
Es wird gefeiert und geschmaust.

Lustig sitzt man hier beisammen,
bis die Formen ausgekühlt.
Schließlich kann man’s nicht erwarten,

alle woll’n das Kunstwerk seh’n.
Die Form soll schnell geöffnet werden.
Gießer, gib die Hacke, wir legen frei, was Du geschaffen,
und nun lasst uns schauen behende,
ob der Guss ein Meisterwerk wie sich’s geziemt.

Die Bronze ist gegossen, aber die Rechnungen sind noch 
nicht alle bezahlt und der Unternehmerverband bittet alle, 
sich nach ihren eigenen Möglichkeiten, an der anstehenden, 
notwendigen Spendenaktion zu beteiligen.

 Spendenkonto:
 Rostocker Sieben e.V.
 Projekt „Junge auf dem Mühlenstein“
 Volks- und Raiffeisenbank
 Kontonummer: 70 700
 Bankleitzahl: 130 900 00

Auch materielle Leistungen können realisiert werden, so-
wohl im Metall – als auch im rein bauhandwerklichen Ge-
werbe. Hier wäre jedoch eine Rücksprache mit Dr. Ulrich 
Seidel notwendig. Wir hoffen, dass wir den „Jungen auf 
dem Mühlenstein“ bald als Attraktion in Warnemünde 
direkt einweihen können.   
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Offizielle und traditionelle Einweihung: Horst Borchardt, Reinhard Buch 

und Carsten Jaeckel (v.l.) begießen das Kunstwerk   
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Rostock • Das Jugendschiff „Likede-
eler“ feierte kürzlich 20-jähriges Ju-
biläum. Der Unternehmerverband 
gratuliert herzlichst und drückt für 
die weitere Zukunft die Daumen. 

Das Jugendschiff „Likedeeler“, welches 
am westlichen Warnowufer in Schmarl 
liegt, wird von einem gemeinnützigen 
Verein, dem Förderverein Jugend-
schiff „Likedeeler“ e.V. betrieben.
Als ein umgebauter Stückgutfrachter 
ist es eine maritime Freizeiteinrichtung, 
außerschulischer Lernort sowie Träger 
und Ausrichter von Ferienfreizeiten. 
Die Likedeeler ist ein echter Seemanns-

Ort, an dem Jugendlichen maritimes 
Traditionsgut nahe gebracht wird. 
Fischernetze knüpfen, Knoten üben, 
segeln – all das lernen die Schüler 
an Bord. „Auch wenn es zunehmend 
schwerer wird, ihnen den Gebrauchs-
wert dieser Fertigkeiten zu erklären.“, 
so Wolfdietrich Barmwoldt, Vereins-
vorsitzender. 
Den Rostockern ist das Schiff sehr ans 
Herz gewachsen und die Partner der 
„Likedeeler“ – die Stadt Rostock und 
der Unternehmerverband – werden 
weiterhin versuchen, Unterstützung 
bei den Schwerpunkten der anstehen-
den Aufgaben zu leisten.  

Fahrtenbücher trotz kleiner 
Mängel ordnungsgemäß

Die Frage, welche Anforde-
rungen an ein ordnungsge-
mäßes Fahrtenbuch zu stellen 
sind, beschäftigt immer wieder 
die Gerichte. Davon hängt 
letztlich ab, wie der private 
Nutzungsanteil oder der 
Sachbezugswert ermittelt wird. 
Nach der Fahrtenbuchmethode 
können die Kosten im Verhält-
nis der betrieblichen zu den 
privaten Fahrten aufgeteilt 
werden. Bei einem nicht ord-
nungsgemäßen Fahrtenbuch ist 
die ungünstigere 1-Prozent-Re-
gelung anzuwenden.
In einem vom Bundesfinanz-
hof entschiedenen Fall hatte 
die Lohnsteueraußenprüfung 
geringe Mängel festgestellt. 
So fehlte die Eintragung einer 
Fahrt, für die eine Tankrech-
nung vorlag. Außerdem 
stimmten Kilometerangaben 
des Fahrtenbuchs nicht mit den 
Angaben in den Werkstattrech-
nungen genau überein. Das 
Gericht hielt diese Mängel nicht 
für ausreichend, die Ordnungs-
mäßigkeit des Fahrtenbuchs zu 
versagen. 

Anspruch auf ungekürzten 
Arbeitnehmer-Pauschbetrag

Arbeitnehmer haben einen 
Rechtsanspruch auf den unge-
kürzten Arbeitnehmer-Pausch-
betrag, und zwar auch dann, 
wenn feststeht, dass sie keine 
oder nur geringe Werbungskos-
ten haben.
Übt ein Arbeitnehmer neben 
seiner nichtselbstständigen 
auch noch eine selbstständige 
Tätigkeit im gleichen Beruf 
aus (z.B. als Rechtsanwalt 
oder Arzt), ist der ungekürzte 
Arbeitnehmer-Pauschbetrag 
ebenfalls zu gewährleisten. 
Die Betriebsausgaben sind 
dann nicht um den nicht ver-
brauchten Teil der Werbungs-
kosten zu kürzen. Allenfalls 
kommt eine Aufteilung der 
geltend gemachten Aufwen-
dungen ggf. im Schätzungs-
wege in Frage, wenn die 
Aufwendungen der entspre-
chenden Einkunftsart nicht 
eindeutig zuzuordnen sind.

Bad Doberan • Der Unternehmerver-
band freut sich, dass der Tourismusver-
band „MOLLI“ eine neue Dampfloko-
motive erhält und damit die Tradition 
erhalten wird. Gerade der Zusammen-
hang zwischen Tradition und Zukunft 
war schon immer ein Magnet für tou-
ristische Attraktionen.

Ein weiterer wichtiger Meilenstein auf 
dem Weg bei der Herstellung der neu-
en Lokomotive konnte am 10. Septem-
ber 2008 gesetzt werden. An diesem 
Tag wurde zum letzten Mal der 6,77 
m lange Dampfkessel der MOLLI-Lok 

getestet, indem er mit Wasser befüllt 
und unter Druck gesetzt wurde. Der 
Kessel hat seine Kesselprobe erfolg-
reich bestanden. 
Gleichzeitig erfolgte eine Abnahme 
des Kessels durch Sachverständige 
des Technischen Überwachungsver-
eins (TÜV) und Spezialisten der Meck-
lenburgischen Bäderbahn MOLLI. Das 
Ergebnis war die offizielle Bestätigung 
der Freigabe des Kessels.
Mit der Fertigstellung Kessels für die 
neue Dampflokomotive der Meck-
lenburgischen Bäderbahn MOLLI geht 
der Nachbau planmäßig voran.  

Neue Molli-Dampflokomotive im Bau

Leben wie ein 
echter Seemann

„Likedeeler” vermittelt maritime Traditionen 

Die „Likedeeler” ist ein toller Lernort für Jugendliche Foto: UVs
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Verantwortung für 
die Region

E.ON edis bietet Chancen für Jugendliche in MV

Rostock�•�Kürzlich�startete�E.ON�edis�
gemeinsam�mit�dem�Jobzentrum�des�
Landkreises�Bad�Doberan�und�dem�PBW�
-�Peeneland�Bildungswerk�Demmin�ein�
Projekt�zur�Entwicklung�und�Realisie-
rung�von�beruflichen�Perspektiven�für�
benachteiligte�Jugendliche.�

Das Projekt steht unter dem bewährten 
Titel „Mit Energie dabei“. Die Um-
setzung erfolgt mit den lokalen Ar-
beitsagenturen, Bildungsträgern und 
Praktikumsbetrieben. Die Teilnehmer 
an diesem Projekt erhalten die gesam-

ten zehn Monate über eine Vergütung.
Das Projekt, das in den vergangenen 
zwei Jahren an zwei Standorten im 
E.ON edis Netzgebiet, u. a. in Demmin, 
durchgeführt wurde, verlief außeror-
dentlich erfolgreich. Sowohl die Ver-
antwortlichen des Energiedienstleisters 
als auch die regionalen Partner befür-
worteten deshalb die Ausdehnung des 
Projektes auf insgesamt vier Standorte 
mit insgesamt 80 Praktikumsplätzen.
Im Mittelpunkt des Projektes „Mit Ener-
gie dabei“ stehen sozial benachteiligte 
Jugendliche im Alter zwischen 16 und 

24 Jahre, die ohne intensive und indi-
viduelle Förderung kaum Chancen auf 
dem Arbeitsmarkt hätten. „Wir wollen 
diese Jugendlichen in die Arbeitswelt 
integrieren. Es ist für die E.ON edis 
selbstverständlich, in Mecklenburg-Vor-
pommern Unterstützung zu leisten“, so 
E.ON edis Personalvorstand Dr. Andreas 
Reichel zum Projektstart.  

Gerhard Grösch, Jobzentrum Landkreis Bad Dobe-

ran, E.ON edis Vorstand Dr. Andreas Reichel und 

PBW-GF Jürgen Wiegert (v.l.) im Kreise ihrer neuen 

Schützlinge  Foto: E.ON edis
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Rostock�•�Rund�110�Aussteller�beteiligten�
sich�am�7.�Lieferantentag�Mecklenburg-
Vorpommern�im�April�2008.�Nach�diesem�
großen�Erfolg�findet�die�Veranstaltung�
auch�kommenden�Jahr�statt.� 

Damit hat die M-V Region des Bun-
desverbandes für Materialwirtschaft, 
Einkauf und Logistik e.V. (BME) in Zu-
sammenarbeit mit der IHK zu Rostock, 
der Handwerkskammer den Unter-
nehmerverbänden und interessierten 
Firmen die Plattform zur Schaffung und 
Pflege von Netzwerken für Unterneh-
mungen aus Industrie, Handwerk und 
Dienstleistung geschaffen. Schirmherr 
des Lieferantentages ist der Wirtschafts-
minister unseres Bundeslandes Jürgen 
Seidel. 

Beim 7. Lieferantentag konnten erst-
malig leider einige Firmen nicht be-
rücksichtigt werden, da keine freien 
Flächen mehr vorhanden waren. Der 
Vorstandsvorsitzende der BME-Region 
Peter Friedrichs und der Organisati-
onschef des Lieferantentages Jürgen 
Ricken haben deshalb beschlossen das 
Flächenangebot zu erweitern. Der 8. 
Lieferantentag wird deshalb am 01. 
April 2009 in der Rostocker Stadthalle 
in der Südstadt durchgeführt. Hier sind 

mehr Platz und bessere Bedingungen 
vorhanden. Die Organisatoren  erwarten 
eine größere Vielfalt an Ausstellern 
und noch mehr Kontakte unter den 
Vertretern aus Industrie, Handwerk 
und Dienstleistung.
 
Noch gibt es die Möglichkeit einer 
Anmeldung zum 8. Lieferantentag. 
Das kann einfach per Internet unter 
www.bme.de/mv-lieferantentag oder 
per Fax an BME-MV 0381-66635319 
erfolgen.

Sonderzahlungen:�Regelung�
muss�eindeutig�sein

Der Arbeitgeber kann bei Son-
derzahlungen einen Rechts-
anspruch des Arbeitnehmers 
für künftige Bezugszeiträume 
ausschließen, indem er einen 
entsprechenden Vorbehalt 
im Arbeitsvertrag macht. Dies 
kann auch in einem Formular-
Arbeitsvertrag geschehen. Der 
Vorbehalt muss allerdings klar 
und verständlich sein. Daran 
fehlt es, wenn der Arbeitgeber 
seinem Arbeitnehmer einerseits 
eine Sonderzahlung in einer 
bestimmten Höhe ausdrück-
lich zusagt und eine andere 
Vertragsklausel im Widerspruch 
dazu regelt, dass der Arbeit-
nehmer keinen Rechtsanspruch 
auf die Sonderzahlung hat.
Geklagt hatte eine Arbeitneh-
merin, der im Arbeitsvertrag 
eine Weihnachtsgratifikation 
ausdrücklich zugesagt wor-
den war. In dem Vertrag war 
darüber hinaus geregelt, dass 
ein Rechtsanspruch auf die 
Weihnachtsgratifikation nicht 
bestehe und dass diese eine 
freiwillige, stets widerrufbare 
Leistung des Arbeitgebers 
darstelle. Diese Regelung sah 
das Bundesarbeitsgericht als 
missverständlich an und ent-
schied, dass die Arbeitnehmerin 
Anspruch auf die Weihnachts-
gratifikation hat. 

Zeitraum�für�Verlustabzug�
in�Erbfällen�verlängert

Der Bundesfinanzhof hatte 
entschieden, dass der vom 
Erblasser nicht ausgenutzte 
Verlustabzug vom Erben 
künftig nicht mehr bei seiner 
Einkommensteuerveranlagung 
geltend gemacht werden kann. 
Da Erben diesen Verlustabzug 
bisher geltend machen konn-
ten, gewährt das Gericht für 
alle Erbfälle, die bis zum Ablauf 
des Tages der Veröffentlichung 
der Entscheidung (12. März 
2008) eingetreten sind, Ver-
trauensschutz.
Erfreulich ist, dass die neue Re-
gelung für Erbfälle dem Finanz-
ministerium zufolge erst nach 
dem Tag der Veröffentlichung 
im Bundessteuerblatt gilt, also 
nach dem 18. August 2008.

Große Vielfalt an 
Ausstellern 

8. Lieferantentag 2009 in der Stadthalle 

Großer Besucherandrang herrschte beim 7. 

Lieferantentag in der HanseMesse  Foto: BME

Rostock�•�Der�Unternehmerverband�Rostock�und�Umgebung�e.V.�
bedauert�zutiefst�den�Tod�von�Thomas�Otto�Diblitz�und�Achim�
Stracke. 

Dieser Tod hat uns schmerzlich getroffen, und wir fühlen mit den 
Angehörigen in ihrer Trauer. Der Verlust von geliebten Menschen, 
mit denen man viele Ziele in enger Zusammenarbeit anstrebte be-
ziehungsweise erfüllte, ist nur schwer zu ersetzen. Wir werden den 
Verstorbenen stets ein ehrendes Andenken bewahren. 
In tiefer Verbundenheit, im Namen des Präsidiums und der Ge-
schäftsstelle des Unternehmerverbandes Rostock und Umgebung 
e.V.

Dr. Ulrich Seidel 
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Rostock • Arbeitgeber sind immer häufiger bestrebt, 
Arbeitsverträge dergestalt zu regeln, dass sich Teile des 
Entgeltes der Mitarbeiter nach persönlicher Leistung, 
wirtschaftlichem Erfolg des Unternehmens oder anderen 
betrieblichen Parametern bemessen. Hauptzielrichtung der-
artiger Vereinbarungen ist die Motivationssteigerung der 
Mitarbeiter hin zu einer optimalen Leistungserbringung.

Im Rahmen der vertraglichen Gestaltung einer solchen 
leistungs- bzw. unternehmensabhängigen Vergütung sind 
aufgrund vielfältiger Möglichkeiten zahlreiche Aspekte zu 
beachten. So muss man sich bereits vor der Vereinbarung 
über das konkrete Ziel des „Zusatz-Lohnes“ im Klaren sein, 
da die einzelnen Formen aufgrund ihres jeweils speziellen 
Zweckes unterschiedliche Voraussetzungen haben.
So sind Tantiemen eine Form der variablen ergebnisori-
entierten Vergütung, die in der Regel einen Anteil des 
Umsatzes oder des Gewinnes darstellen oder von anderen 
Ergebniskriterien abhängen. Sie werden neben einer festen 
Vergütung bezahlt und sind typisch bei Vorstandsmitglie-
dern einer AG oder dem Geschäftsführer einer GmbH. Die 
häufigste Form sind die Jahrestantiemen, die erst nach 
Ermittlung des Betriebsergebnisses fällig werden. Die mo-
natlichen oder quartalsweise gezahlten Tantiemen stellen 
regelmäßig nur Vorschüsse dar.
Provisionen sind zwar vom Grundgedanken der Beteiligung 
am Betriebsergebnis den Tantiemen ähnlich, orientieren sich 
aber nicht am ganzen Unternehmen / dem Betriebsergebnis 
insgesamt, sondern an einzelnen Geschäftsabschlüssen. Sie 
sind vor allem im Bereich des Vertriebes weit verbreitet.
Desweiteren stellen Boni eine zusätzliche Leistung an den 
Mitarbeiter dar, die vom Erreichen bestimmter persönlicher 
oder wirtschaftlicher Ziele abhängig sind. 
Gratifikationen sind demgegenüber leistungsunabhängige 
Sonderzuwendungen zu bestimmten Anlässen (Urlaub, 
Weihnachten, Jubiläen). 

Bei den leistungsabhängigen Entgeltanteilen (Tantiemen, 
Provisionen, Boni) sagt der Unternehmer dem Mitarbeiter 
keinen festen Betrag zu. Die Höhe der Vergütung bzw. 
die Vergütung selbst hängt vom Erreichen des definierten 
Zieles ab. Zuvor muss sich der Arbeitgeber daher Gedanken 
darüber machen, ob er realistische Ziele vorgibt oder ver-
einbaren will, ob ein Mindestziel erreicht werden muss und/
oder ob eine Maximalgrenze bei der leistungsabhängigen 
Vergütung sinnvoll ist. Ungemach in Form von Schadenser-
satzansprüchen drohen dem Arbeitgeber bei vereinbarter 

Leistungsvergütung dann, wenn er das Unterbleiben einer 
Zielvereinbarung zu vertreten hat oder keine bzw. uner-
reichbare Zielvorgaben tätigt.

Um leistungsabhängige Vergütungsbestandteile möglichst 
flexibel zu gestalten, haben Arbeitgeber vielfach von Frei-
willigkeits- oder Widerrufsvorbehalten Gebrauch gemacht. 
Da Arbeitsverträge nunmehr jedoch auch den Kontroll-
vorschriften der allgemeinen Geschäftsbedingungen des 
Bürgerlichen Gesetzbuches unterfallen, sind an dieser Stelle 
neue Fallstricke entstanden. So hat das Bundesarbeitsgericht 
(BAG) entschieden, dass Freiwilligkeitsvorbehalte bei lau-
fenden (monatlichen) Zahlungen nicht möglich sind. Auch 
muss aus der vertraglichen Regelung laut BAG eindeutig 
und klar hervorgehen, dass die Zahlung ohne rechtliche 
Verpflichtung erfolgt, also nicht Bestandteil des Arbeits-
lohnes ist. Bei der Bewertung dieser Frage wird durch das 
Gericht der gesamte Vertrag berücksichtigt. Insbesondere 
darf der Arbeitgeber dem Arbeitnehmer nicht einerseits 
einen Anspruch auf eine bestimmte Zahlung einräumen 
und diese dann in einer anderen Klausel mit einem Frei-
willigkeitsvorbehalt versehen.

Aufgrund der bereits angesprochenen geänderten gesetz-
lichen Rahmenbedingungen enthalten eine Vielzahl von 
Arbeitsverträgen, die vor der Schuldrechtsreform 2002 
geschlossen wurden, Regelungen, welche nicht mehr ge-
setzeskonform sind. Hier steht der Arbeitgeber vor dem 
Problem, wie er eine unwirksam gewordene Regelung durch 
eine wirksame ersetzt. Eine einvernehmliche Änderung 
ist die beste Variante. Ob der Arbeitnehmer einer Ände-
rung, welche sich in erheblicher Weise zu seinen Unguns-
ten auswirkt, zustimmen wird, ist jedoch fraglich. Zwar 
hat das BAG die Möglichkeit aufgezeigt, einem durch die 
Schuldrechtsreform unwirksam gewordenen Widerrufs-
vorbehalt im Wege der ergänzenden Vertragsauslegung 
unter Berücksichtigung der Interessen der Parteien bei 
Vertragsabschluss zur Wirksamkeit zur verhelfen. Ob dieser 
Vertrauensschutzgedanke auf alle unwirksam gewordenen 
Regelungen 1 zu 1 übertragbar ist und durch die Instanzen 
auch vorgenommen wird, bleibt abzuwarten.

Als Fazit ist damit festzustellen, dass leistungs- bzw. un-
ternehmensabhängige Vergütung ein wichtiges Mittel zur 
Motivation der Mitarbeiter darstellt. Unter Berücksichtigung 
der aktuellen Gesetzes- und Rechtslage muss sich jeder 
Arbeitgeber bewusst sein, dass bei Gestaltung derartiger 
Klauseln in Arbeitsverträgen größte Sorgfalt zu walten 
hat. Insbesondere Altverträge, die vor dem 01. Januar 2002 
datieren, sollten auf ihre Wirksamkeit überprüft und ge-
gebenenfalls angepasst werden.
Der Unternehmerverband Rostock und Umgebung e.V. 
bietet zur Thematik der variablen Vergütung Beratungsleis-
tungen an. Für weitere Auskünfte steht Stephan Steinke 
vom Unternehmerverband als Ansprechpartner zur Verfü-
gung.�
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Mittel zur Motivation
Möglichkeiten und Aspekte der variablen Vergütung

Stephan Steinke

Mitarbeiter der Unternehmerverbandes 
Rostock und Umgebung e.V.
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Güstrow • Mit der Schuldrechtsreform 
2002 sind die Anforderungen an die 
Gestaltung von Verträgen gestiegen. 
Die Vorschriften für die Verwendung 
von Allgemeinen Geschäftsbedingungen 
wurden damit auch auf Arbeitsverträge 
ausgeweitet. Hintergrund ist, dass der 
Gesetzgeber die Arbeitnehmer wie 
Verbraucher für stärker schutzwürdig 
erachtet. 

Da die neue Rechtslage nunmehr auch 
für Altverträge gilt, ist eine Überprüfung 
der bestehenden Arbeitsverträge im 
Unternehmen dringend anzuraten. 
Das Novemberseminar des Unternehmer-
verbandes Rostock in Güstrow befasste 
sich mit diesem Thema. Dabei ging es um 
die grundsätzliche Ausgestaltung von 
Arbeitsverträgen und die Verwendung 
von Formulararbeitsverträgen im Sinne 

des „Gesetzes zur Regelung der Allge-
meinen Geschäftsbedingungen“, dessen 
Inhalte im Zuge der Schuldrechtsreform 
in das Bürgerliche Gesetzbuch inte-
griert wurden. Im Vertrauen, dass diese 
rechtlichen Prüfungen durch Gerichte 
im Streitfalle standhalten, verwenden 

Arbeitgeber oft vorformulierte Arbeits-
verträge und Muster, die unter § 305 
BGB fallen. Dies stellt sich im Ernstfall 
– es kommt zu Unstimmigkeiten über 
das Arbeitsverhältnis - nicht selten als 
fahrlässig heraus. 
Meike Stelter, Syndika des Unternehmer-
verbandes, behandelte zunächst die 
grundlegenden Anforderungen an die 
Gestaltung eines Arbeitsvertrages. Das 
Nachweisgesetz von 1995 legt das Recht 
eines jeden Arbeitnehmers auf einen 
schriftlich formulierten Arbeitsvertrag 
mit gesetzlich bestimmten Mindestin-
halten fest. Eine mündliche Eingehung 
des Arbeitsvertrages ist gleichwohl 
gültig, jedoch ist dem Arbeitnehmer auf 
Verlangen ein schriftlicher Vertrag mit 
den im Seminar besprochenen Mindes-
tinhalten vorzulegen. Dies erleichtert 
unter Umständen auch die Beweisfüh-
rung für den Arbeitgeber im möglichen 
Arbeitsgerichtsverfahren. 

Der Hauptteil des Vortrags von Mei-
ke Stelter behandelte vorformulier-
te Klauseln, die in Arbeitsverträgen 
üblicherweise verwendet werden, 
insbesondere Standardklauseln. Hier 
ging es um Überstundenregelungen, 
Vergütungsformen inklusive Zulagen, 
Gratifikationen, Schweigepflichten, 
Wettbewerbsverbot, Nebentätigkeit, 
Beendigung des Arbeitsverhältnisses
und andere. 
Hinweise, wie spezielle Inhalte formu-
liert werden sollten und Beispiele aus 
der Rechtsprechung wurden gegeben. 
Da es sich bei der Eingehung eines 
Arbeitsvertrages um das Fundamental 
des Arbeitsverhältnisses handelt, sollte 
auf jeden Fall eine rechtskundige Hilfe 
in Anspruch genommen werden. Eine 
Prüfung von Arbeitsverträgen und 
kostenlose Beratung diesbezüglich 
bietet der Verband seinen Mitglieds-
unternehmen jederzeit nach Absprache 
unter Tel. (0381) 24 25 80. �

Missbrauchsbekämpfung 
bei Gesellschaften

Zu Beschleunigung der Rechts-
verfolgung gegenüber Ge-
sellschaften muss zukünftig 
in das Handelsregister eine 
inländische Geschäftsanschrift 
eingetragen werden. Dies gilt 
auch für Aktiengesellschaften, 
Einzelkaufleute, Personen-
handelsgesellschaften sowie 
Zweigniederlassungen. 
Wenn unter dieser Anschrift 
eine Zustellung faktisch 
unmöglich ist, wird die Mög-
lichkeit verbessert, gegenüber 
juristischen Personen eine öf-
fentliche Zustellung im Inland 
zu bewirken.
Im Falle der Führungslosigkeit 
der Gesellschaft werden die 
Gesellschafter verpflichtet, 
bei Zahlungsunfähigkeit und 
Überschuldung einen Insol-
venzantrag zu stellen. Hat 
die Gesellschaft keinen Ge-
schäftsführer mehr, muss jeder 
Gesellschafter bei Kenntnis 
vom Insolvenzgrund oder von 
der Führungslosigkeit an deren 
Stelle Insolvenzantrag stellen.
Das an Geschäftsführer gerich-
tete Verbot von Zahlungen 
nach Eintritt der Zahlungsun-
fähigkeit bzw. nach Feststel-
lung der Überschuldung wird 
erweitert. Es gilt zukünftig 
auch für Zahlungen, mit denen 
Geschäftsführer Beihilfe zur 
Ausplünderung der Gesellschaft 
durch die Gesellschafter leisten 
und dadurch die Zahlungs-
unfähigkeit der Gesellschaft 
herbeiführen.
Die bisherigen Ausschlussgrün-
de für Geschäftsführer werden 
um Verurteilungen wegen 
Insolvenzverschleppung, falsch-
er Angaben und unrichtiger 
Darstellung sowie Verurtei-
lungen auf Grund allgemeiner 
Straftatbestände mit Unterneh-
mensbezug erweitert. Das gilt 
auch bei Verurteilungen wegen 
vergleichbarer Straftaten im 
Ausland. 
Außerdem haften künftig Ge-
sellschafter, die vorsätzlich oder 
grob fahrlässig einer Person, 
die nicht Geschäftsführer sein 
kann, die Führung der Ge-
schäfte überlassen, der Gesell-
schaft für Schäden, die diese 
Person der Gesellschaft zufügt.

Verbandsarbeit

UV-Syndika�Meike Stelter� Foto:�UV

Verträge richtig gestalten 
UV-Seminar gab Tipps

Unternehmer�sollten�sich�bei�der�Gestaltung�von�Arbeitsverträgen�beraten�lassen� Foto:�CC
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Rostock�•�In�Anbetracht�des�Bedarfs�an�
geeigneten�Fachkräften�und�der�de-
mografischen�Entwicklung�wird�eine�
angemessene�Besetzung�freier�Stellen�
für�Betriebe�immer�schwieriger.

Sicher ist es für Unternehmen nicht 
gerade naheliegend den Fachkräfte-
bedarf aus der Gruppe der Erwachse-
nen ohne Berufsabschluss zu decken. 
Dabei stellt die bedarfsgerechte Quali-
fizierung von An- und Ungelernten ein 
Potential dar, das Sie für sich nutzen 
könnten.

Was spricht dafür? 
An- und ungelernte Erwachsene brin-
gen Lebens- und Berufserfahrung, 
praktische Fertigkeiten und Motiva-
tion mit.

Im Rahmen des vom Bundesministe-
rium für Bildung und Forschung ge-
förderten Programms „Perspektive 
Berufsabschluss“ mit der Förderinitia-
tive „Abschlussorientierte modulare 
Nachqualifizierung“ hat das Aus- und 
Fortbildungszentrum eine Koopera-
tions-, Unterstützungs- und Beratungs-
stelle eingerichtet und möchte Ihnen 
gemeinsam mit unseren Netzwerk-
partnern den Weg durch demogra-
fisch bedingte, personelle Engpässe 
erleichtern.
Ansprechpartner: Kerstin Parlow  
Tel. 0381-8017 207
parlow@afz-rostock.de

Was kann gefördert werden?
Es kann eine Qualifizierung im Rahmen 
eines Beschäftigungsverhältnisses, d.h. 
grundsätzlich alle Lehrgänge, die über 
eine arbeitsplatzbezogene kurzfristige 
Anpassungsfortbildung hinausgehen 
(z. B. berufsbezogene Sprach- und 
EDV-Kurse oder Vorbereitungskurse 
auf die externe Kammerprüfung) ge-
fördert werden. 

Welches sind die Förderinstrumente?
Einen Qualifizierungszuschuss bei der 
Einstellung jüngerer Arbeitnehmer 
(Vollzeit), wenn die Person unter 25 
Jahre, ohne Berufsabschluss und seit 
mind. sechs Monaten arbeitslos ist.
Die Höhe dieses Zuschusses beträgt 50 
Prozent (35 Prozent Arbeitsentgeltzu-

schuss, 15 Prozent Qualifizierungszu-
schuss) des berücksichtigungsfähigen 
Arbeitsentgelts von max. 1.000 Euro. 
Die Förderdauer ist max. für zwölf 
Monate.

Einen Zuschuss zum Arbeitsentgelt
bei Qualifizierung für An- und Unge-
lernte in Beschäftigung gibt es, wenn 
der Arbeitnehmer ohne Berufsab-
schluss ist oder einen Berufsabschluss 
besitzt, jedoch in den letzten vier 
Jahren berufsfremd beschäftigt war. 
Der Zuschuss ist in der Höhe von dem 
hundertprozentigen Entgelt einschließ-
lich des darauf entfallenden Arbeitge-
beranteils zur Sozialversicherung bei 
Freistellung des Arbeitnehmers für 
eine Qualifizierung. Die Förderdauer 
beträgt max. 24 Monate.

Die Förderung der beruflichen Wei-
terbildung für Personen, wenn diese 
arbeitslos bzw. an- und ungelernt 
sind (mit Bildungsgutschein) oder in 
Betrieben bis zu 250 Arbeitnehmern 
in Beschäftigung und über 45 Jahre 
alt sind. 
In Höhe der Weiterbildungskosten d.h.:
Lehrgangskosten und Kosten für die 
Eignungsfeststellung, Fahrtkosten, 
Kosten für auswärtige Unterbringung 
und Verpflegung sowie Kosten für die 
Betreuung von Kindern. Die maximale 
Förderdauer beträgt 24 Monate

Einen Zuschuss zum Arbeitsentgelt für 
Personen über 50 Jahre, die mindes-
tens sechs Monate ohne Arbeit waren, 
wenn vom Arbeitgeber ein mindestens 

1 Jahr dauerndes Beschäftigungsver-
hältnis begründet wird. Der Zuschuss 
besteht aus mindestens 30 Prozent bis 
zu 50 Prozent und wird bis zu 36 Mo-
nate lang gezahlt.

Der entsprechende Gesetzestext SGB 
III liegt in vollständiger Ausführung in 
der Geschäftsstelle des Unternehmer-
verbandes zur Einsichtnahme aus. 

Beschäftigungszuschuss (BEZ) nach SGB 
II §16a:
Stellt ein Arbeitgeber Langzeitarbeits-
lose mit Vermittlungshemmnissen (z.B. 
fehlender Schulabschluss, mangelhafte 
Sprachkenntnisse, Schuldenprobleme, 
etc.) ein, kann er eine Förderung bis zu 
75 Prozent des berücksichtigungsfä-
higen Arbeitsentgelts erhalten. Dieses 
umfasst auch den darauf entfallenden 
Arbeitgeberanteil zur Sozialversiche-
rung. Das Beschäftigungsverhältnis ist 
versicherungsfrei zur Arbeitslosenver-
sicherung gestellt.
Für den Aufbau dieser Beschäftigungs-
möglichkeit kann eine Einmalzahlung 
sowie für eine begleitende Qualifizie-
rung monatlich 200 Euro Kostenzu-
schuss (begrenzt auf zwölf Monate) 
gewährt werden.
Die Dauer der ersten Förderphase be-
trägt 24 Monate, eine zweite unbefris-
tete kann sich anschließen.

Hierzu hat der Unternehmerverband 
Rostock und Umgebung e.V. eine Ar-
beitgeberberatung eingerichtet. An-
sprechpartner ist Jan Ramthun, Tel. 
(0381) 24 25 817�

Effektive Arbeitskraftreserve
UV empfiehlt: Fördermöglichkeiten für An- und Ungelernte nutzen 

Unbegründet: An- und Ungelernte stehen oft im Schatten von Fachkräften Foto: CC
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Das�Europäische�Parlament�hat�in�
zweiter�Lesung�den�gemeinsamen�
Standpunkt�zur�Arbeitszeitrichtlinie�
in�der�Kompromissfassung�gebilligt.�
Damit�ist�die�Richtlinie�in�der�Form�
des�gemeinsamen�Standpunktes�ver-
abschiedet�worden. 

Aus Sicht der BDA ist die Zeitarbeits-
richtlinie wie folgt zu bewerten:
Zentraler Punkt der Zeitarbeitsrichtlinie 
ist der Grundsatz der Nichtdiskriminie-
rung bzw. der Gleichbehandlungsgrund-
satz, wonach ein Zeitarbeitnehmer 
grundsätzlich entsprechend einem 
vergleichbaren Arbeitnehmer des Ein-
satzbetriebs behandelt werden muss. 
Dieser Gleichbehandlungsgrundsatz 
ist in Deutschland bereits seit dem 
1. Januar 2004 geltendes Recht. Die 
Möglichkeit, durch tarifvertragliche 
Vereinbarungen von diesem Grundsatz 
abweichen zu können, sieht auch die 
Richtlinie unverändert vor. Insofern 
führt die Zeitarbeitsrichtlinie zu kei-
nem Änderungsbedarf im deutschen 
Recht.
Zu kritisieren ist, dass die Neuformulie-
rung der Ausnahmeregelung in Artikel 
5 Absatz 4, mit dem der britische Kom-
promiss zur Zeitarbeit umgesetzt wurde, 
nur für Großbritannien und ggf. für 
wenige andere Länder gilt. Die bisher 
an dieser Stelle geplante allgemeine 
Schwellenfrist von sechs Wochen soll 
entfallen. Der Ausnahmetatbestand 
wird nur ergreifen, wenn kein System 
der Allgemeinverbindlicherklärung 

oder Ähnliches besteht. Damit kann 
er in Deutschland keine Anwendung 
finden. Es besteht damit keine gesicher-
te Rechtsgrundlage mehr für die AÜG 
vorgesehene Möglichkeit, Zeitarbeitneh-
mer, die aus der Arbeitslosigkeit in die 
Zeitarbeit übernommen werden, sechs 
Wochen auf Arbeitslosengeldniveau zu 
beschäftigen. Ob diese Regelung des 
AÜG auf die allgemeine Bestimmung in 
Artikel 1 Absatz 3 der Richtlinie gestützt 
werden kann (keine Anwendung der 
Richtlinie bei geförderten beruflichen 
Ausbildungs-, Eingliederungs- und 
Umschulungsprogrammen) erscheint 
fraglich.
Positiv hervorzuheben ist, dass die Zeitar-
beitsrichtlinie in den Erwägungsgründen 
die Zeitarbeit in den Zusammenhang 
mit dem Flexicurity-Grundsatz stellt 
und anerkannt, dass die Zeitarbeit 
im Interesse von Unternehmen und 
Arbeitnehmern ist. Gemäß Artikel 4 
soll eine Einschränkung der Zeitarbeit 
nur unter engen Voraussetzungen 
aus Gründen des Allgemeininteresses 
möglich sein.
Die Mitgliedsstaaten haben nach Inkraft-
treten der Richtlinie (= Veröffentlichung 
im Amtsblatt der Europäischen Union) 
drei Jahre Zeit, um die Richtlinie in na-
tionales Recht umzusetzen. Sobald die 
Richtlinie im Amtsblatt der Europäischen 
Union veröffentlicht wird, werden wir 
Sie darüber informieren.

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

Kindergeldanspruch�bei�über�
18-jährigen�Arbeitslosen

Hat ein Kind das 18. Lebens-
jahr, aber noch nicht das 21. 
Lebensjahr vollendet und steht 
es in keinem Beschäftigungs-
verhältnis, besteht Anspruch 
auf Kindergeld. Voraussetzung 
ist allerdings, dass das Kind 
bei einer Agentur für Arbeit 
im Inland als Arbeitssuchender 
gemeldet ist.
Der Bundesfinanzhof hat 
entschieden, dass es nicht 
ausreicht, wenn sich das Kind 
nur einmal bei der Agentur 
für Arbeit meldet. Vielmehr sei 
Voraussetzung, dass das Kind 
sich alle drei Monate dort mel-
det. Geschieht dies nicht und 
endet die Arbeitsvermittlungs-
pflicht seitens der Agentur für 
Arbeit, besteht anschließend 
kein Anspruch auf Kindergeld 
mehr. 

IW-Beschäftigungsumfrage:�
Firmen�suchen�Fachkräfte�

Fachkräfte bleiben in Deutsch-
land auf der Sonnenseite des 
Arbeitsmarktes. Dies geht 
aus der aktuellen Beschäfti-
gungsumfrage des Instituts 
der deutschen Wirtschaft (IW) 
hervor. Danach wollen 36 
Prozent der Unternehmen bis 
Ende 2009 mehr Fachkräfte mit 
abgeschlossener Berufsausbil-
dung einstellen und nur sechs 
Prozent entsprechende Stellen 
abbauen. 
Bei den Akademikern liegt der 
Saldo mit 32 zu fünf Prozent 
kaum niedriger. Der steigende 
Bedarf an Höherqualifizierten 
betrifft vor allem Personen mit 
MINT-Abschlüssen also Fach-
kräfte und Akademiker der Be-
eiche Mathematik, Informatik, 
Naturwissenschaften und Tech-
nik. Knapp 38 Prozent der vom 
IW befragten Betriebe klagen 
über einen spürbaren Personal-
mangel im MINT-Bereich. 
Ganz oben auf der Suchliste 
stehen dabei Ingenieure der 
Fachrichtungen Maschinenbau, 
Anlagenbau und Fahrzeugtech-
nik.

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

Die EU hat sich auf einen gemeisamen Standpunkt geeinigt Foto: CC

EU verabschiedet 
Arbeitszeitrichlinie

Stellungnahme der BDA
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Rostock� •� Arbeitgeber� und� Arbeit-
nehmer�stehen�sich�zwar�rechtlich�als�
gleichwertige�Partner�gegenüber,�der�
Arbeitgeber� ist� dem� Arbeitnehmer�
aber� wirtschaftlich� und� strukturell�
überlegen.�

Der Arbeitgeber bestimmt nämlich die 
konkrete Ausgestaltung des Arbeitsver-
trags und legt die Arbeitsbedingungen 
fest. Er ordnet an, wann, wo und wie 
der Arbeitnehmer tätig werden muss. 
Der Arbeitnehmer kann sich diesen 
Vorgaben in der Regel nicht entzie-
hen. Auf Grund dieser Dominanz des 
Arbeitgebers wird der Arbeitnehmer 
vom Gesetzgeber als besonders schutz-
bedürftig angesehen.
Besonders deutlich wird die Schutzbe-
dürftigkeit im Hinblick auf den Daten-
schutz: Das Recht des Arbeitnehmers, 
selbst darüber zu bestimmen, ob und 
welche seiner persönlichen Daten er 
anderen anvertraut, trifft auf das Wei-
sungsrecht des wirtschaftlich überle-
genen Arbeitgebers. Selbstbestimmung 
und Fremdbestimmung kollidieren 
miteinander. Der Arbeitnehmerda-
tenschutz versucht einen Ausgleich 
zwischen diesen unterschiedlichen In-
teressen zu finden. Letztendlich geht 
es um die Frage, welche Eingriffe des 
Arbeitgebers in das informationelle  
Selbstbestimmungsrecht und das Per-
sönlichkeitsrecht des Arbeitnehmers 
zulässig sind.

Die Datenschutzbeauftragten der Bun-
desregierung haben daher im März 
2007 gefordert, einen entsprechenden 
Gesetzesentwurf vorzulegen. Diese 
Forderung wurde vor allem in Folge 
der Lidl-Affäre verstärkt. 
Die bestehende Rechtslage ist noch 
unübersichtlich und nicht auf das Ar-
beitsrecht zugeschnitten. Folgende 
Gesetze gelten derzeit:
das Bundesdatenschutzgesetz (BDSG),
das Telekommunikationsgesetz (TKG),
das Telemediengesetz (MG) und das 
Betriebsverfassungsgesetz (BetrVG).

Neben den jeweiligen Spezialgesetzen 
bestimmt vor allem das Bundesdaten-
schutzgesetz den Arbeitnehmerdaten-
schutz. Hiernach müssen die Erhebung, 
Speicherung und Nutzung von perso-
nenbezogenen Daten („Datenverwen-
dung“) so ausgeübt werden, das Ein-
zelne in ihren Persönlichkeitsrechten 
nicht beeinträchtigt werden. 

Schutzrechte im Bewerbungsver-
fahren und in der Personalakte

Arbeitnehmerdatenschutz ist schon bei 
der Überprüfung der Bewerberdaten, 
also vor Eingehung des Arbeitsverhält-
nisses von Bedeutung. Der Arbeitgeber 
ist gem. § 4 Abs. 2 BDSG gehalten, die 
Datenerhebung und -überprüfung 
unmittelbar beim Bewerber vorzu-

nehmen. Zusätzlich darf er nur Infor-
mationen über allgemein zugängliche 
Quellen wie Internet bzw. Tageszei-
tung nutzen oder den vorhergehenden 
Arbeitgeber befragen. Letztere jedoch 
nur, soweit der Arbeitnehmer aus die-
sem letzten Arbeitsverhältnis bereits 
ausgeschieden ist. Praktisch ist eine 
generelle Überprüfung der Angaben 
aller Kandidaten datenschutzrechtlich 
nicht möglich. Hieran ändert selbst 
eine unterschriebene Einwilligung des 
Bewerbers nichts.

Personalakten dürfen nicht allgemein 
zugänglich sein und müssen sorgfäl-
tig verwahrt werden. Sensible Daten, 

Arbeitnehmerschutz
Rechte und Pflichten des Arbeitgebers 

Arbeitnehmer werden durch die Gesetze vor den neugierigen Blicken des Arbeitgebers geschützt Foto: CC

Beim Schreiben von E-Mails ist Vorsicht geboten 
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wie gesundheitlicher Zustand bzw. all-
gemeine Aussagen über die Persön-
lichkeit des Arbeitnehmers müssen 
verschlossen aufbewahrt werden. Das 
Informationsrecht des Betriebsrates 
schließt nicht das Recht auf Einsicht-
nahme in die Personalakte ein.

Kontrollrechte des Arbeitgebers,
Telefon, e-mail und Internet

Das berechtigte Interesse des Arbeit-
gebers an der Kontrolle des Arbeitneh-
mers findet seine Grenzen dort, wo das 
Persönlichkeitsrecht des Arbeitnehmers 
ohne triftigen Grund verletzt wird.
Wichtig ist in diesem Zusammenhang 
der Grundsatz der Verhältnismäßig-
keit:

•  Videoüberwachung muß angekündi-
gt sein, nur in speziellen Ausnahme-
fällen heimlich statthaft; 

•  Ehrlichkeitskontrolle nur zulässig, wenn 
keine andere Möglichkeit zur Über-
prüfung der Ehrlichkeit der Beschäf-
tigten besteht,

•  Einsatz von Detektiven nur zuläs-
sig, wenn begründeter Verdacht 
schweren Fehlverhaltens.

Setzt der Arbeitgeber unzulässige Kon-

trollmittel ein, riskiert er ein Bußgeld 
oder sogar ein Beweisverwertungsver-
bot im Kündigungsschutzverfahren.
Bezüglich der Kontrolle von Telefona-
ten erkennt das Bundesarbeitsgericht 
die Erfassung von ein- und ausge-
henden Telefongesprächen als zulässig 
an. Mithören bzw. Aufzeichnen ist für 
den Arbeitgeber im Grundsatz nicht 
erlaubt. 

Soweit der E-mail-Account und das 
Internet nur dienstlich genutzt werden 

dürfen, ist die Erfassung der äußeren 
Daten, wie Absender, Empfänger und 
Zeitpunkt der Nutzung, möglich. Auch 
kann der Arbeitgeber den Inhalt der 
Korrespondenz erfassen, sogar ohne 
Einwilligung des Arbeitnehmers. Er-
laubt der Arbeitgeber die private Nut-
zung von e-mail und Internet, ist seine 
Kontrollbefugnis nach herrschender 
Meinung erheblich eingeschränkt.

Datenschutz und Betriebsrat

Gemäß § 80 Abs. 1 Nr. 1 BetrVG soll der 
Betriebsrat das Einhalten gesetzlicher 
Bestimmungen einschließlich der Vor-
schriften des Bundesdatenschutzge-
setzes überwachen. Daher kann er den 
Zugang zu Arbeitnehmerdaten verlan-
gen, wobei er darlegen muß, dass er 
die Daten für seine Aufgaben benöti-
gt. Oft hat er danach ein Einsichtsrecht, 
jedoch kein Recht auf Übergabe der 
Unterlagen. 

Technische Einrichtungen einschließlich  
EDV-Systeme, mit denen das Verhalten 
oder die Leistung der Beschäftigten 
überwacht werden kann, dürfen nur 
mit Zustimmung des Betriebsrates 
eingeführt werden (§ 87 Abs. 1 Nr. 6 
BetrVG). Ebenso verhält es sich bei be-
stimmten Kontrollmaßnahmen wie der 
Videoüberwachung.

Fazit

In der Gesamtschau zeigt sich, dass der 
Arbeitnehmerdatenschutz komplex 
und an verschiedenen Stellen geregelt 
ist. Ein einheitliches Arbeitnehmerda-
tenschutzgesetz würde sicher vereinfa-
chen und systematisieren, jedoch ist ein 
weiter gehender Schutz als der derzeit 
normierte nicht erforderlich.

Notwendig erscheint vielmehr eine 
klarere und besser strukturierte Re-
gelung, um dem Arbeitgeber eindeu-
tigere Handlungsanweisungen geben 
zu können.

Beratung und Hilfe durch 
den Verband

Interessenten sind zu Einzelfragen 
oder allgemeiner Beratung zu diesem 
Thema herzlich eingeladen. 
Bitte kontaktieren Sie die Geschäfts-
stelle des Unternehmerverbandes, Tel. 
(0381) 24 25 80. Ansprechpartnerin ist 
Meike Stelter.  

Betriebsaufspaltung�bei�
Testamentsvollstreckung�

Die Gesellschafter einer GbR 
waren mehrheitlich an einer 
GmbH beteiligt. Die GmbH-
Anteile unterlagen jedoch der 
Testamentsvollstreckung, die 
die verstorbene Mutter der 
Gesellschafter angeordnet 
hatte. Danach durfte nur der 
Testamentsvollstrecker die Ge-
sellschafterrechte in der GmbH 
wahrnehmen.
Die GbR vermietete ein 
Grundstück an die GmbH. Das 
Finanzamt behandelte die 
Mietüberschüsse als gewerb-
liche Einkünfte, weil wegen der 
personellen Verflechtung eine 
sog. Betriebsaufspaltung vor-
lag. Die Gesellschafter wehrten 
sich hiergegen, weil sie auf 
Grund der Testamentsvollstre-
ckung keinen Einfluss auf die 
Geschäfte der GmbH nehmen 
konnten.
Der Bundesfinanzhof gab dem 
Finanzamt Recht, weil der 
Testamentsvollstrecker nur im 
Sinne der Gesellschafter und 
nicht gegen ihre Interessen 
handeln durfte. 

BDA-Stellungnahme�zur�
Mutterschutzrichtlinie

Der Rat hat kürzlich die Bera-
tungen in der Arbeitsgruppe 
begonnen. Die Beratungen 
im Europäischen Parlament 
haben noch nicht begonnen. 
Es steht bereits fest, dass im 
Europäischen Parlament der 
Frauenausschuss bei diesem 
Dossier die Federführung 
haben wird. Ein Berichterstat-
ter ist noch nicht benannt. Der 
Beschäftigungsausschuss wird 
mitberatend eingebunden sein. 
Das Europäische Parlament hat 
bei diesem Richtlinienvorschlag 
ein Mitentscheidungsrecht und 
hat damit folglich erheblichen 
Einfluss auf die Inhalte der 
Richtlinie.
Die BDA-Stellungnahme zur 
Revision, die bereits nach Brüs-
sel und Berlin versandt wurde,  
liegt uns vor. Interessenten 
überreichen wir die Stellung-
nahme gerne auf Anforderung.
Quelle: UV Rostock/Vereinigung 
der Unternehmensverbände für 
M-V

Arbeitsrecht

Das Mithören von Telefongesprächen ist für den 

Arbeitegber nicht erlaubt Foto: CC
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Schwerin • Der Vorstand des Genossenschaftsverbandes 
Norddeutschland e.V. (GVN), Michael Bockelmann und 
der Geschäftsführer der Mittelständischen Beteiligungs-
gesellschaft Mecklenburg-Vorpommern mbH (MBMV), 
Dr. Thomas Drews, haben eine Kooperationsvereinba-
rung unterzeichnet, die zur besseren Versorgung des 
Mittelstandes durch Finanzierungen mittels stiller Beteili-
gungen beitragen soll. Diese stärken die Haftkapitalbasis 
der Unternehmen und wirken sich nicht nur positiv auf 
das Rating des Betriebes aus, sondern erleichtern den 
Hausbanken auch die Kreditvergabe.

In aller Regel verbessern sich durch die Mitwirkung der 
MBMV auch die Kreditkonditionen. „Stille Beteiligungen 
sind in einer Größenordnung ab 50.000 Euro speziell auf 
mittelständische Betriebe zugeschnitten“, so Dr. Thomas 
Drews in Schwerin. 
Nach den Mittelständischen Beteiligungsgesellschaften in 
Niedersachsen, Sachsen-Anhalt und Berlin-Brandenburg 
ist die MBMV die vierte Gesellschaft, die eine Kooperati-
on mit dem GVN eingegangen ist. Diese fungiert als Inter-
essenvertretung für mehr als 1.200 genossenschaftliche 
Mitgliedsunternehmen, zu denen auch die Volks- und 
Raiffeisenbanken in Mecklenburg-Vorpommern gehö-
ren. „Ziel ist es, diese Vereinbarung zwischen GVN und 
den Mittelständischen Beteiligungsgesellschaften bis zum 
Jahresende auf alle neuen Bundesländer auszuweiten“, 
sagt Michael Bockelmann.
Die MBMV ist eine privatwirtschaftliche Selbsthilfeein-
richtung der Wirtschaft, die sich an mittelständischen 

Unternehmen in Mecklenburg-Vorpommern still betei-
ligt. Gesellschaften dieser Art gibt es in jedem Bundes-
land. Als unabhängige und zugleich von Bund und Land 
unterstützte Beteiligungsgesellschaft ist die MBMV in 
Mecklenburg-Vorpommern ein auf Zuverlässigkeit und 
Langfristigkeit ausgerichteter Finanzierungspartner. „Mit 
unseren typisch stillen Beteiligungen lassen wir Unterneh-
mern den Spielraum, ihren eigenen Weg erfolgreich zu 
gehen. Die Nichteinmischung in die Unternehmensfüh-
rung und die überschaubaren Beträge der Beteiligung 
machen unser Angebot attraktiv“, unterstreicht Dr. Tho-
mas Drews. �  

Wirtschaftsreport | Dezember 2008 WIRTSCHAFT

Der Vorstand des Genossenschaftsverbandes Norddeutschland e.V., Mi-

chael Bockelmann und der Geschäftsführer der MBMV, Dr. Thomas Drews 

(v.l.), bei der Unterzeichnung der Kooperation  Foto: Bürgschaftsbank M-V 

Kapitalversorgung für den 
Mittelstand verbessert
Gemeinsames Eigenkapitalangebot von GVN und MBMV

Berlin • Das 2.000 FuE-Förderprojekt im 
Rahmen des INNO-WATT-Programms 
für Forschung und Entwicklung in Ost-
deutschland wurde am 11. November 
in Berlin übergeben.

Unternehmen aus Mecklenburg-Vor-
pommern erhielten für einzelbetrieb-
liche FuE-Projekte bisher 12,2 Millio-
nen Euro. Von den Fördermitteln für 
konkret 64 Projekte proftitierten 43 
Mittelstandsfirmen bzw. Forschungs-
einrichtungen 
In wirtschaftlich komplizierten Zeiten 
sind innovative Produkte und Verfah-
ren ein entscheidendes Unterpfand 
für das Überleben kleiner und mitt-
lerer Unternehmen. Mit dem Ziel der 
Wachstums- und Umsatzstabilisierung 

unterstützt deshalb das Bundesminis-
terium für Wirtschaft und Technologie 
seit 2004 mit dem Förderprogramm 
INNO-WATT Unternehmen auf ihrem 
Weg zu vermarktbaren eigenen Inno-
vationen. 
Firmenchefs und externe Analysten 

bewerten das Programm gleicherma-
ßen als außerordentlich wirksam. Der 
Umsatz mit neuen Produkten stieg in 

den geförderten gewerblichen Unter-
nehmen um über die Hälfte, die Zahl 
der Forscher um 22 Prozent. In Indus-
trieforschungseinrichtungen wuchs 
der Umsatz um 19, die Gesamtzahl 
der Beschäftigten um sechs Prozent. 
Insgesamt entstanden so zwischen Kap 
Arkona und Fichtelberg bisher rund 
2.800 neue Arbeitsplätze, darunter 
1.200 in Forschung und Entwicklung. 

Kontakt:
BMWi-Projektträger 
EuroNorm GmbH
GF Claudia Herrmann-Koitz 
Tel. 030 97 00 30-0
herrmann@euronorm.de 
www.inno-watt.de
www.euronorm.de�  

Forschungsförderung stärkt MV-Mittelstand auch in Krisenzeiten
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Gesetz zur Modernisierung 
des Handelsbilanzrechts

Die Bundesregierung hat den 
Gesetzentwurf zur Modernisie-
rung des Bilanzrechts verab-
schiedet. Die Änderungen im 
Handelsbilanzrecht sollen den 
Unternehmen eine gleichwer-
tige, aber kostengünstigere 
Alternative zu den Interna-
tional Financial Reporting 
Standards (IFRS) bieten. Dazu 
wird das Informationsniveau 
des handelsrechtlichen Jah-
resabschlusses angehoben. 
Dennoch soll dieser Grundlage 
des Gläubigerschutzes, der 
Gewinnausschüttung und der 
steuerlichen Gewinnermittlung 
bleiben. Die Maßgeblichkeit 
des handelsrechtlichen Einzel-
abschlusses für die Besteuerung 
gerät jedoch zunehmend ins 
Wanken, weil Handelsrecht und 
Steuerrecht vermehrt vonein-
ander abweichen.
Die im Mittelstand übliche 
Erstellung einer Einheitsbilanz 
dürfte daher nur noch schwer 
realisierbar sein. Zukünftig wird 
neben der Handelsbilanz eine 
gesonderte Steuerbilanz auf-
zustellen sein oder der Ausweis 
der steuerlichen Werte erfolgt 
in einer Nebenrechnung. Es 
gibt bereits Überlegungen, die 
Maßgeblichkeit der Handelsbi-
lanz aufzugeben und ein eigen-
ständiges Steuerbilanzrecht zu 
beschließen.

Abzinsungsbetrag ist zu 
neutralisieren

Das zum 31. Dezember 2006 er-
mittelte Körperschaftsteuergut-
haben, das sich aus der „Um-
gliederung“ des ehemaligen EK 
40 ergab, wird in zehn gleichen 
Jahresbeträgen in den Jahren 
2008 bis 2017 ausgezahlt und 
ist steuerfrei. Wegen der lan-
gen Laufzeit ist der Anspruch 
auf Auszahlung abzuzinsen.
Eine GmbH hatte den Abzin-
sungsbetrag Gewinn mindernd 
berücksichtigt. Dem folgte 
der Bundesfinanzhof nicht. 
Das Gesetz bestimmt, dass die 
Aktivierung des Körperschaft-
steuerguthabens zu neutralisie-
ren ist. Dies gilt auch für dessen 
Wertberichtigung (Abzinsungs-
betrag). 

Erleichterung der Kapitalauf-
bringung und Übertragung von 

Gesellschaftsanteilen

Als Einstiegsvariante zur normalen 
GmbH wird insbesondere für Existenz-
gründer eine sog. haftungsbeschränkte 
Unternehmergesellschaft eingeführt. 
Dabei handelt es sich nicht um eine 
Rechtsform, sondern um eine GmbH, 
die zunächst ohne Mindeststammka-
pital gegründet werden kann, bei der 
das Mindeststammkapital dann aber 
durch Reduzierung der Gewinnaus-
schüttungen nach und nach angespart 
werden soll.

Jeder Geschäftsanteil muss nur noch auf 
einen Betrag von mindestens einem Euro 
lauten (bislang muss die Stammeinlage 
mindestens 100 Euro betragen und darf 
nur in Einheiten aufgeteilt werden, die 
durch 50 teilbar sind). 

Gesellschafter können künftig auch mit 
einer „verdeckten Sacheinlage“ ihre 
Verpflichtung gegenüber der Gesell-
schaft erfüllen. Das Gesetz sieht vor, 
dass der Wert der geleisteten Sache 
auf die Bareinlageverpflichtung des 
Gesellschafters angerechnet wird. Die 
Anrechnung erfolgt erst nach Eintragung 
der Gesellschaft in das Handelsregister. 
Weiß der Geschäftsführer also von der 
geplanten verdeckten Sacheinlage, so 
darf er in der Handelsregisteranmel-
dung nicht versichern, die Bareinlage 
sei erfüllt.

Einführung von 
Musterprotokollen

Für unkomplizierte Standardgründungen 
(u.a. Bargründungen, höchstens drei 
Gesellschafter) werden zwei beurkun-
dungspflichtige Musterprotokolle als 
Anlage zum GmbH-Gesetz zur Verfügung 
gestellt. Bei Verwendung des Muster-
protokolls, in dem Gesellschaftsvertrag, 
Geschäftsführerbestellung und Gesell-
schafterliste in einem Dokument vereint 
werden, fallen zukünftig erheblich 
geringere Notargebühren an.

Beschleunigung der
Registereintragung

Bei Gesellschaften, deren Unterneh-
mensgegenstand genehmigungspflichtig 
ist, wird das Eintragungsverfahren voll-
ständig von der verwaltungsrechtlichen 
Genehmigung abgekoppelt. Dement-
sprechend sind keine Genehmigungs-
urkunden mehr beim Registergericht 
einzureichen.
Bei Gründung von Ein-Personen-GmbHs 
wird künftig auf die Stellung besonderer 
Sicherheitsleistungen verzichtet.
Bei der Gründungsprüfung kann das 
Gericht nur noch dann Nachweise ver-
langen, wenn es bezüglich der ord-
nungsgemäßen Kapitalaufbringung 
erhebliche Zweifel hat. Bei Sacheinlagen 
wird die Werthaltigkeitskontrolle auf 
die Frage beschränkt, ob eine „nicht 
unwesentliche“ Überbewertung vor-
liegt. �

Die neuen Verfahren vereinfachen Existenzgründungen Foto: CC

Unternehmensgründungen 
werden beschleunigt

Neue Abläufe eingeführt
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Klimaneutral drucken?
Druckerei Hahn druckt als erste und einzige Druckerei Mecklenburg-Vorpommerns klimaneutral

klimaneutrale druckerzeugnisse bie-
ten eine gute Chance im Wettbewerb 
und auch als Zeichen für innovation 
und Engagement. 

Geschäfts- oder Nachhaltigkeitsberichte, 
Broschüren oder Flyer, Verpackungen 
oder Plakate – Druck und Umwelt-
schutz haben eine lange Tradition. Mit 
dem ‘klimaneutralen Druck’ entsteht 
dabei ein neues Produkt, gleichzeitig 
wird eine innovative Chance geschaf-
fen, sich in einem der wichtigsten Zu-
kunftsthemen unserer Zeit engagiert 
zu positionieren. 

Kaum ein Tag vergeht, an dem nicht 
über eines der dringlichsten Themen 
unserer Zeit berichtet und gespro-
chen wird: Der Klimawandel. Politik 
und Wirtschaft, Nationen und Län-
der, Institutionen und Unternehmen 
– Klimaschutz bewegt die Menschen 
unserer Zeit. 
Die Notwendigkeit zu handeln, also 
insbesondere die CO²-Emissionen 

weltweit zu reduzieren, ist unstrittig. 
Die Chancen sich zu engagieren sind 
gegeben, ebenso wie der Nutzen über 
die Emissionsreduzierung hinaus, bei-
spielsweise in der Unternehmens- und 
Marketingkommunikation. 
Klimaneutrales Drucken ist eine dieser 
Chancen. Ein innovativer Ansatz, den 
Unternehmen auf vielfältige Weise 
nutzen können. 
Klimaneutralität – also der Ausgleich 
der durch den Druckprozess entstan-
denen CO²-Emissionen an anderer 
Stelle – ist ein tatsächlicher Beitrag 
zum Klimaschutz, der vorbildlich zeigt, 

welche Wege wir gehen können, um 
die Zukunft aktiv zu gestalten. 
Denn auch dies wissen wir heute: 
Die von der Staatengemeinschaft in 
dem berühmten Kyoto-Protokoll for-
mulierten Ziele sind – so ehrgeizig 
sie sein mögen – nicht ausreichend. 
Zusätzliche Ideen, innovative Ansät-
ze und freiwilliges Engagement sind 
gefragt. 

Klimaschutz ist eine der Kernbot-
schaften der Zukunft. Und Klimaneu-
tralität die innovative Möglichkeit, 
sich mit den eigenen Geschäftspro-
zessen und geringem Aufwand zu 
engagieren. ClimatePartner realisiert 
mit dem ‘klimaneutralen Druck’ ein 
innovatives Konzept und spricht den 
Hersteller von Druckerzeugnissen 
ebenso an wie auch den Auftragge-
ber. Hersteller wie auch der Verbrau-
cher profitieren von ihrem engagier-
ten Handeln gleichermaßen: Durch 
eine innovative Botschaft, die von 
den Kunden als intelligenter Beitrag 
erkannt und honoriert wird. Ganz un-
abhängig davon, ob die Druckerei Ge-
schäfts- oder Privatkunden anspricht. 
Wie bei nahezu jedem Fertigungspro-
zess, fallen auch bei der Herstellung 
von Druckerzeugnissen CO²-Emissi-
onen an. Zumeist unvermeidbar und 
auch keineswegs in so hohen Kon-
zentrationen, dass von einer Emissi-
onsbelastung gesprochen wird. Der 
innovative Mechanismus der Klima-
neutralität bietet auch in diesem Be-
reich die Chance, entstandene Emis-
sionen auszugleichen. Und sich mit 
einem neuen Angebot nicht nur im 
regionalen Wettbewerb abzugrenzen.
Emissionen ermitteln 
Längst ist es möglich, die CO²-Emissi-
onsbelastung der unterschiedlichsten 
Güter zu ermitteln. Auch für jedes 
Druckerzeugnis lassen sich die Emis-
sionen berechnen. In diese Berech-

Druck + Verlag
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nung fließen zahlreiche Faktoren ein, 
denn nicht jeder Herstellungsprozess 
ist gleich. 
Qualität und Transparenz 
Entscheidend ist, dass bei der Berech-
nung der Emissionen alle relevanten 
Verbräuche berücksichtigt werden. 
Der ClimatePartner Prozess für Druck-
erzeugnisse berücksichtigt Rohstof-
fe (Papier, Farbstoffe, Chemie) und 
Feucht- und Reinigungsmittel ebenso 
wie den Druckvorgang selbst (ein-
schließlich Vorstufe und Verarbeitung) 
und sogar Auslieferung. Selbst der 
Personaleinsatz, der benötigt wird, um 
beispielsweise einen Geschäftsbericht 
zu drucken, wird in die Emissionsbe-
rechnungen einbezogen. Nur wer alle 
relevanten Parameter berücksichtigt, 
handelt seriös und verantwortlich. 
CO²-Emissionen berechnen 
Auf dieser Basis des ClimatePartner 
Prozesses für klimaneutrales Drucken 
kann dann für jede Drucksache die 
CO²-Emissionsbelastung berechnet und
ausgewiesen werden. Dank spezieller 
Emissionsrechner in weniger als 30 
Sekunden, um eine schnelle Auftrags-
bearbeitung und Angebotserstellung 
zu sichern. 
Emissionen ausgleichen 
Die entstandenen Emissionen können 
auf Basis dieser Berechnung neutrali-
siert werden, also durch den Ankauf 
und die Stilllegung von ökologisch 
hochwertigen Emissionsminderungs-
zertifikaten aus anerkannten Klima-
schutzprojekten ausgeglichen werden. 
Die Bestätigung 
Für jede Drucksache, die Sie mit dem 
ClimatePartner Prozess klimaneutral 
stellen, können Sie ein individuelles 
Zertifikat als Bestätigung für Ihr Enga-
gement erhalten. Das ClimatePartner-
Label für klimaneutrale Drucksachen 
bürgt dabei für Qualität. 
Weil nicht alle Emissionen vermieden 

werden können, wurde der Mechanis-
mus der Klimaneutralität eingeführt, 
um auch bei unvermeidbaren Emissi-
onen, z. B. durch Geschäftsreisen, Pro-
duktionsprozesse oder den Energie-
verbrauch eines Privathaushaltes, eine 
Handlungsmöglichkeit im Klimaschutz 
zu haben. 

Klimaneutralität bedeutet eine neue 
Chance 
Klimaneutral bedeutet den Ausgleich 
von entstandenen Emissionen, also 
die Neutralisierung durch die Einspa-
rung der gleichen Menge an ande-
rer Stelle. Dies ist möglich, da Treib-
hausgase eine globale Schädigungs-
wirkung haben, „die Atmosphäre 
keine Länder kennt“. 
Für den Klimaschutz ist es irrelevant, 
an welchem Ort Emissionen entstehen 
und an welchem Ort sie vermieden 
werden. Das bedeutet: Emissionen 
von Treibhausgasen an Ort A kön-
nen durch zusätzliche Klimaschutz-
maßnahmen an Ort B neutralisiert 
werden. 
Viele sind schon dabei. 
Der Mechanismus der Klimaneutrali-
tät ist weltweit anerkannt und wird 
nicht nur von staatlichen Institutionen, 
sondern auch von Organisationen und 
Unternehmen weltweit als Möglich-
keit genutzt, sich im Klimaschutz zu 
engagieren.

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, Werbeflyer,
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

Zahlreiche Unternehmen unterstützen bereits das Angebot klimaneutral drucken.

Überall wo Sie dieses Zeichen sehen, 
können Sie sicher sein, dass etwas für 
den Klimaschutz getan wird.
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UNTERNEHMER
IN BESTEN HÄNDEN

aok24 - Service direkt für Unternehmen

Nutzen Sie die Vorteile von aok24 - Ihrem persönlichen Internet-Portal; mit vielen Infor-
mationen, Serviceangeboten und direktem Zugriff auf Ihre Daten. aok24 hilft Ihnen Zeit 

zu sparen und Kosten zu senken. 
Weitere Informationen über die Service-Hotline 01802 590 590-0*.

*6 Cent/ pro Anruf aus dem deutschen Festnetz.Bei Anrufen aus Mobilfunknetzen können Kosten entstehen, die von den Preisen für Anrufe aus den Festnetzen abweichen.

Anzeige

Rostock� •� Dank� verschiedener� Wahltarife� können� AOK-
Versicherte� ihren� Versicherungsschutz� flexibel� und� at-
traktiv� gestalten� und� das� für� sie� am� besten� passende�
Angebot�individuell�zusammenstellen. 

Ganz neu ab Januar 2009 – der Wahltarif „Krankengeld“. 
Damit komplettiert die AOK Mecklenburg-Vorpommern 
ihr Angebot und bietet allen Versicherten, die ab Janu-
ar ohne Anspruch auf Krankengeld – zum ermäßigten 
Beitragssatz – versichert werden (u. a. Selbstständige), 
eine attraktive Möglichkeit, selbst für ihren Krankengeld-
schutz zu sorgen.

Wahltarif Krankengeld – Sie entscheiden selbst!
Der neue Wahltarif bietet viele Vorteile. So kann jeder 
individuell über die Höhe der Absicherung entscheiden 
– entsprechend der persönlichen Risikoeinschätzung. 
Damit wird nur das versichert, was auch benötigt wird 
– und es spart Geld! In 5-Euro-Schritten kann man sein 
Krankengeld zwischen 5 und 200 Euro am Tag nach 
Bedarf festlegen (bis zu einer Höhe von 70 Prozent des 
Arbeitseinkommens).    

Bonustarif
Neben dem neuen Krankengeld-Tarif bietet die AOK 
weitere lukrative Wahltarife: im Rahmen des Bonusta-
rifs erstattet die AOK Versicherten, die während eines 
Jahres außer den Vorsorge- und Früherkennungsuntersu-
chungen keine weiteren Leistungen in Anspruch nehmen, 
jährlich bis zu 300 EUR. 

Selbstbehalttarif 
Hoher Bonus, geringes Risiko: Auch die Selbstbehaltta-
rife der AOK ermöglichen Geld zu sparen. Das Prinzip 
ist einfach: Je nach Einkommen bietet die AOK sieben 
unterschiedliche Tarife an, die den beitragspflichtigen 
Einnahmen entsprechen.

Neu: Zahnersatztarif 
Sie erhalten für medizinisch notwendigen Zahnersatz den 
doppelten gesetzlichen Festzuschuss. Diesen innovativen 
Schutz aus einer Hand bietet die AOK als eine der ersten 
gesetzlichen Krankenkassen an.

Informationen unter der Servicehotline: 01802 590 590 0 �  

Versichern, was benötigt wird 
Die AOK-Wahltarifen ermöglichen hohe Flexibilität
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Landtag�debattierte�zur�
weltweiten�Finanzkrise�

Es war Gelegenheit für die 
neue Finanzministerin Pol-
zin, ihre erste Rede in dieser 
Funktion zu halten – sehr weit 
links, wie der FDP-Fraktionsvor-
sitzende Roolf feststellte. Frau 
Gramkow bestätigte dies für 
die LINKE mit den Worten, die 
Ministerin hätte nahtlos an ihre 
Rede angeknüpft. Frau Polzin 
hatte erklärt, sie hätte „Wut im 
Bauch“, verantwortlich für die 
Krise sei „die Ideologie, dass 
der freie Markt zu Wohlstand 
und Wachstum führt“, eine 
„Trendwende ist überfällig“. 
Sie erklärte, „die ordnende 
Kraft muss globalisiert wer-
den“. Die mögliche Belastung 
des Landes aus dem Auffang-
pakt für die Banken betrage 
133 Millionen Euro, für die im 
Haushaltsjahr 2010 „Vorsorge 
getroffen werde müsse“. Die 
Haushaltskonsolidierung müsse 
fortgesetzt werden, allerdings 
müsse sich das Land „darauf 
einstellen, dass bei zu erwar-
tendem geringeren Wachstum 
die drei hervorragenden Steu-
erjahre sich nicht fortsetzen 
werden“. Sie warne deshalb 
vor Steuersenkungen zur Kon-
junkturunterstützung, wie es 
zuvor die FDP gefordert hatte. 
Die MdL Borchert unterstützte 
für die SPD-Fraktion den Kurs 
der Landesregierung, es gäbe 
keine Alternative zu dem Auf-
fangprogramm, der Staat hätte 
Handlungskraft gezeigt. Deren 
weiterer Sprecher Jochen Schul-
te ergänzte, die „Finanzkrise 
führt zu einem Ideologiewech-
sel“. Er sah deutliche Konjunk-
turrisiken in Deutschland, die 
in M-V aber abgeschwächt 
ankämen. 
Wirtschaftswoche-Leser Helmut 
Holter erklärte, „für den Scha-
den kommen die Schwachen 
auf, die Gewinne wurden 
vorher privatisiert“. Die „Wirt-
schaft sollte die Finanzwelt 
beherrschen und nicht die Ban-
ker die Unternehmen. Die CDU 
gab zu Protokoll, niemand solle 
„überreagieren“, das Finanzpa-
ket werde mitgetragen. 
Quelle: UV Rostock/Vereinigung 
der Unternehmensverbände für 
M-V 

Wir gratulieren zum 
Geburtstag im Dezember 

Dr.�Siegrid�Krause
Geschäftsführerin DANN Diagnostik 
Nord GmbH Rostock

Jenny�Goschütz
Hotel IBIS Rostock

Dorothee�Nehrenberg
Praxis für Physiotherapie Tiede + 
Nehrenberg

Ute�Siems
Truck & Car Service Waren Müritz

Birger�Wanke
ROSTOW Gesellschaft für Finanzpla-
nung und Vorsorgesicherung mbH

Enno�Zeug
Architekturbüro

Dieter�Mühlner
Geschäftsführer TEWA GmbH

Norbert�Lüdde
Barmer in Rostock

Friedrich-Wilhelm�Petersen
Aqua-power-petersen

Dr.�Frank�Weicker
IbA Ingenieurbüro für Automation 
GmbH

Thomas�Massmann
IT for people

Gerhard�Beese
Geschäftsführer PROTOUR e.V.
Harry�Hinzmann
HANSAJOB GmbH

Sven�Larsson
Geschäftsführer Larsson Gebäude-
technik GmbH

Walter�Nagel
Geschäftsführer Fa. Mac. Autoglas 
GmbH

Dietmar�Ulrich
Geschäftsführer Adecco Dienstleis-
tungen GmbH

Christian�Pfeil
Geschäftsführer Hotel Godewind

Wolfgang�Graupner
Agentur Wolfgang Graupner�
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Veranstaltung Teilnehmer Termin/Ort

Thematische Stammtische Mitglieder u. Gäste jeden 2.Mittwoch im Monat/Rostock

Thematische Stammtische Mitglieder u. Gäste Bad Doberan, Barth/quartalsweise

Führungskräfte-Seminare Mitglieder u. Gäste 10 Veranstaltungen im Jahr (monatlich)
Rostock, Güstrow

Symposien (3 Veranstaltungen im Jahr)
1. Fachkonferenz zu „Forschung und Entwicklung in 
kleinen und mittelständischen Unternehmen“

2. Regionalforum „Kooperation im Ostseeraum“ 

3. „Unternehmensnachfolge“

Mitglieder und Gäste

Mitglieder und Gäste

Mitglieder und Gäste

Mai 2009

Juni 2009

September 2009

Veranstaltungen zur Thematik
Unternehmertag
„Der Mittelstand im Spannungsfeld zwischen Wirt-
schaft und Finanzpolitik sowie der globalen Aus-
wirkungen“

Mitglieder u. Gäste
Wirtschaftsminister Jürgen Seidel
Bundesvorsitzender der FDP Dr. 
Guido Westerwelle 

13. März 2009 

Ostseemesse (UV - Aussteller) Mitglieder u. Gäste 02 / 2009

Baltic Business-Forum Mitglieder u. Gäste 06. August 2009

16. Hanse Sail Rostock Mitglieder u. Gäste 08. August 2009

16. Hanseatenball Mitglieder und Gäste 3. Oktober 2009

Messe - Jungunternehmer Mitglieder u. Gäste 09 / 2009

Mitgliederversammlung Rostock Mitglieder u. Gäste 11. November 2009

Bedarfsorientierte Schulungen zum
Internet als Handelsnetz

Mitglieder Rostock/Güstrow

Jahreskonferenz in Berlin 23. Oktober 2009

Jahresabschluss/Weihnachtskonzert Mitglieder u. Gäste 10. Dezember 2009

Tagungen der Arbeitskreise:
· Wirtschaft und Finanzen
· Unternehmenssteuerung/Sanierung
· IT –Neue Medien
· Bildung/ AK Hochschule Wirtschaft
· Umwelt

AK-Mitglieder quartalsweise

Projektarbeiten
· Risk and Security (beantragt)
· Koordination Wirtschaftsförderung in Schmarl/   
  Groß-Klein
· Beratung zu speziellen Förderprogrammen
· Quality life ... (beantragt)

Achtung: Geplant: Stammtisch jeden 2. Mittwoch im Monat | Führungskräfte-Seminar jeden 3. Donnerstag im Monat
Zusätzlich zu den Veranstaltungen im Bereich Rostock, zu denen alle Mitglieder des Regionalbereiches Güstrow eingeladen werden 
und teilnehmen können, werden folgende Veranstaltungen in Güstrow durchgeführt.

Veranstaltung Teilnehmer Termin/Ort

Thematische Stammtische Mitglieder u. Gäste 3. Mittwoch im Monat

Unternehmerball Güstrow Mitglieder u. Gäste 28. März 2009/Hotel Stadt Güstrow

Jazz & Talk Mitglieder u. Gäste 04. Juli 2009

Jungunternehmer-Schule (Mitveranstalter) Mitglieder u. Gäste

Symposium „Finanzierungen und Zinssicherung“ Mitglieder u. Gäste 23. Oktober 2009

Mitgliederversammlung Mitglieder u. Gäste 21. November 2009

Dieser Jahresarbeitsplan wird durch monatliche Arbeitspläne konkretisiert und den Mitgliedern zur Verfügung gestellt.

Informative UV-Veranstaltungen in 2009 
Arbeitspläne für Rostock und Güstrow 

	 			Rostock

	 			Regionalbereich Güstrow
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Außerordentliche�Kündigung�
bei�Verlust�der�Fahrerlaubnis�

Bundesarbeitsgericht, Urteil 
vom 5. Juni 2008 – 2 AZR 984/06
Der Verlust einer Fahrerlaub-
nis kann bei einem Kraftfah-
rer sowohl einen wichtigen 
Grund zur außerordentlichen 
Kündigung als auch einen 
personenbedingten Grund zur 
Kündigung darstellen, da er zu 
einem gesetzlichen Beschäfti-
gungsverbot führt.
Der Entzug bzw. der Verlust 
einer – innerbetrieblich erteil-
ten – Betriebsfahrberechti-
gung steht grundsätzlich dem 
Verlust einer gesetzlich vor-
geschriebenen Fahrerlaubnis 
nicht gleich. Dies gilt auch für 
Unternehmen des öffentlichen 
Personennahverkehrs, insbe-
sondere dann, wenn keine klar 
definierten Regelungen für den 
Erwerb und den Entzug einer 
solchen innerbetrieblichen 
Fahrerlaubnis aufgestellt sind.
Mit diesem Urteil führt das BAG 
seine Rechtsprechung zur per-
sonenbedingten Kündigung bei 
Entziehung einer betrieblichen 
Fahrerlaubnis fort. Der Entzug 
einer betrieblichen Fahrer-
laubnis durch den Arbeitgeber 
rechtfertigt allein, anders als 
der Verlust der behördlichen 
Fahrerlaubnis, nicht eine außer-
ordentliche oder ordentliche 
Kündigung aus personenbe-
dingten oder verhaltensbe-
dingten Gründen.
Quelle: UV Rostock/Vereinigung 
der Unternehmensverbände für 
M-V 

Nachteile�für�Unternehmer�
durch�Gesetzesänderung�

Artikel 5 soll das Arbeitsplatz-
schutzgesetz dahingehend än-
dern, dass der Arbeitgeber die 
Verlängerung eines befristeten 
Arbeitsverhältnisses oder die 
Übernahme des Arbeitnehmers 
in ein unbefristetes Arbeits-
verhältnis nicht aus Anlass 
des Wehr- oder Zivildienstes 
ablehnen darf. Wir halten diese 
Regelung für gefährlich, da sie 
eine Beweislastumkehr zu Las-
ten des Arbeitgebers bewirkt.
Quelle: UV Rostock/Vereinigung 
der Unternehmensverbände für 
M-V

Rostock� •� „Der� Mittelstand� im� Span-
nungsfeld� zwischen� Wirtschaft� und�
Finanzpolitik� sowie�der�globalen�Aus-
wirkungen“� ist� das� Thema� des� Unter-
nehmertages� 2009.� Wie� immer� findet�
diese� Veranstaltung� in� der� Aula� der�
Universität� Rostock,� Universitätsplatz�
1,�18055�Rostock�statt.�

Gerade in der Zeit der Finanzkrise und 
der Rezessionsgefahr hat jeder ein-
zelne Unternehmer des Mittelstandes 
die Schwierigkeit, den Erhalt der Firma 
zu sichern. Die Kosten schwanken für 
die Zulieferteile, die Subunternehmer 
einzukalkurieren und die Preisschwan-
kungen letztendlich auszugleichen, 
wird immer schwieriger. Gerade die 
Akquision und die Arbeiten mit der 
Auftragsvorbereitung erweisen sich 
als äußerst kompliziert. Verbindliche 
Leistungsangebote abzugeben, die oft 

auch langfristig Bestand haben müssen, 
werden immer problematischer.
Diese Fragen werden auf dem Un-
ternehmertag am 13. März 2009 be-
handelt. Die Schirmherrschaft dieser 
Veranstaltung hat wie immer Jürgen 
Seidel, Minister für Wirtschaft, Arbeit 
und Tourismus Mecklenburg-Vorpom-
mern, übernommen und als Key note 
speaker wird Dr. Guido Westerwelle, 
Vorsitzender der Bundestagsfraktion 
der FDP, diesen Tag bereichern.

Wir erwarten einen Tag mit sehr vielen 
Diskussionen und würden jeden Einzel-
nen noch auffordern, seine Meinungen 
zu dieser Thematik uns mitzuteilen, 
damit wir sie in die Diskussion bzw. in 
die Stellungnahme unseres Verbandes, 
die der Präsident des Unternehmerver-
bandes Martin Rötz halten wird, mit 
einbeziehen zu können.

Vorankündigung Unternehmertag 2009

Herausgabepflicht der hälftigen Steu-
ererstattung bei Insolvenzverfahren 
über Vermögen des anderen Ehegat-
ten

Nach einer Entscheidung des Oberlan-
desgerichts Oldenburg ist ein Ehegatte 
grundsätzlich zur Herausgabe der ihm 
nach ehelicher Zusammenveranlagung 
hälftig zugeflossenen Steuererstat-
tung verpflichtet, nachdem über das 
Vermögen des anderen Ehegatten das 
Insolvenzverfahren eröffnet wurde. 
Eine z.B. im Rahmen einer arbeitstei-
ligen Ehe zwischen den Eheleuten im 
Innenverhältnis vereinbarte hälftige 
Teilung der Steuererstattung steht 
dem Rückforderungsanspruch nicht 
entgegen.
In dem sich zu entscheidenden Fall 
hatte sich in den beiden Jahren, für 
die eine Steuererstattung festgesetzt 
wurde, der Ehemann im Wesentlichen 
um den Haushalt und die Familie ge-
kümmert. Seine Ehefrau, über deren 
Vermögen später das Insolvenzverfah-
ren eröffnet wurde, hatte aus ihren in 
diesem Zeitraum erheblichen Einkünf-
ten weitestgehend allein den Unterhalt 
bestritten.

Nach Auffassung des Gerichts stand 
materiellrechtlich die gesamte Steuer-
rückzahlung der Ehefrau zu, weil die 
Erstattung allein darauf beruhte, dass 
die Ehefrau zuvor aus ihrem Vermögen 
erhebliche Vorauszahlungen geleistet 
hat, deren Überschuss später wieder 
ausgekehrt worden ist. Der Ehemann 
selbst hätte bei getrennter Veranla-
gung weder Vorauszahlungen zu leis-
ten noch Erstattungen zu erwarten 
gehabt.�

Herausgabepflicht 
xxx 

xxx�� Foto:�
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Rostock�•�Auch�im�kommenden�Jahr�
gibt�es�in�Mecklenburg-Vorpommern�
wieder�eine�ganze�Reihe�interessanter�
nationaler�und�internationaler�Mes-
sen�und�Ausstellungen.�Dabei�sind�
die�Themen�wie�jedes�Jahr�spannend�
und�abwechslungsreich.�Der�WR�gibt�
an�dieser�Stelle�einen�Überblick�über�
die�wichtigsten�Messen�2009.

Messekalender 2009 
Übersicht über nationale und internationale Ausstellungen in MV 

xxx� Foto:�

Termin Veranstaltung Ort

25.01.2009 PerfectLook HanseMesse Rostock

31.01.-01.02. HochzeitsMesse HanseMesse Rostock

14.02.-15.02 Motorradausstellung Schwerin Sport- und Kongresshalle Schwerin

18.02.-22.02. OstseeMesse HanseMesse Rostock

20.02.-22.02. EIGENHEIM Bauen und Sanieren im Norden Stadthalle Neubrandenburg

27.02.-01.03. Viva Touristika HanseMesse Rostock

06.03.-08.03 EIGENHEIM Bauen und Sanieren im Norden HanseMesse Rostock

14.03.-15.03. 12. Modellbauausstellung HanseMesse Rostock

20.03.-22.03. AutoTrend HanseMesse Rostock

27.03.-29.03. 50+ Mitten im Leben Sport- und Kongresshalle Schwerin

April 2009 Immobilientag der Hansestadt Rostock Radisson SAS Hotel
Lange Str. 40, 18055 Rostock

01.04.2009 Lieferantentag Stadthalle Rostock

04.04.-05.04. Auto- & Tuningmesse Schwerin Sport- und Kongresshalle Schwerin

24.04.-26.04 NORDHAUS Sport- und Kongresshalle Schwerin

27.04.-28.04 GeoForum MV 2009 Technologiepark Warnemünde

24.06.-25.06 it-Tage Stadthalle Rostock

02.07.-03.07 CampusConvent Rostock HanseMesse Rostock

04.09.-06.09 RoBau und Wohnideen&Lifestyle HanseMesse Rostock

10.09.-13.09 MeLa 2009 MAZ – Mühlengeez/bei Güstrow

25.09.-27.09. EIGENHEIM Bauen & Sanieren im Norden HanseDom Stralsund

09.10.-11.10. VitaAktiMed HanseMesse Rostock

09.10.-11.10. EIGENHEIM Bauen & Sanieren im Norden Sport- und Kongresshalle Schwerin

01.11.-04.11. GastRo HanseMesse Rostock

Vorankündigung für das Jahr 2010

Termin Veranstaltung Ort

04.03.-06.03. Baltic Future HanseMesse Rostock
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GmbH-Anteile:�Veräußerung�
an�neu�gegegründete�GmbH�
kein�Gestaltungsmissbrauch
�
Die Gesellschafter der A-GmbH 
errichteten am 13. Dezember 
2001 eine weitere beteili-
gungsidentische B-GmbH, die 
am 11. Januar 2002 in das 
Handelsregister eingetragen 
wurde. Unmittelbar nach der 
Errichtung veräußerten sie der 
B-GmbH mit Wirkung vom 28. 
Dezember 2001 ihre Anteile an 
der A-GmbH. Dadurch reali-
sierten die Gesellschafter einen 
Veräußerungsverlust, den sie in 
ihrer Einkommensteuererklä-
rung geltend machten. 
Das Finanzamt und auch das 
Finanzgericht werteten den 
Veräußerungsvorgang als 
Gestaltungsmissbrauch und 
berücksichtigten den Veräuße-
rungsverlust nicht.

Der Bundesfinanzhof sah dem-
gegenüber keinen Missbrauch 
von Gestaltungsmöglichkeiten.
Es ergaben sich keine Anhalts-
punkte, dass die Anteile nur 
zum Schein an die B-GmbH 
veräußert wurden. Folglich lag 
kein Scheingeschäft vor.
Es stand den Gesellschaftern 
der A-GmbH frei, ob, wann und 
an wen sie ihre Anteile veräu-
ßerten. Dies galt auch, wenn 
die Veräußerung zu einem 
Verlust führte.
Die Gesellschafter haben nicht 
dadurch gegen gesetzliche 
Vorschriften verstoßen, dass sie 
ihre Anteile zu einem Zeit-
punkt veräußert haben, als das 
Halbeinkünfteverfahren noch 
nicht anwendbar war (01. Janu-
ar 2002). Das Wissen um eine 
gesetzliche Änderung und ein 
dadurch ausgelöstes früheres 
Handeln stellt keine Umgehung 
eines Steuergesetzes dar. Die 
Gestaltung war nicht dadurch 
rechtsmissbräuchlich, dass die 
Gesellschafter der A-GmbH 
ihre Anteile an die beteiligung-
sidentische B-GmbH veräußert 
haben. 
Es ist zulässig, dass eine steuer-
pflichtige Person zwischen sich 
und einer steuerpflichtigen Ein-
kunftsquelle eine inländische 
Kapitalgesellschaft schaltet und 
alle sich daraus ergebenden 
Konsequenzen trägt. 

Messekalender

Internationale Messen 2009 (gefördert durch das Wirtschaftsministerium):

Termin Veranstaltung / Ort

16.01.-25.01. Internationale Grüne Woche / Deutschland, Berlin

20.01.-23.01. BUDMA – Internationale Baumesse / Polen, Poznan

07.02.-15.02. Mitteldeutsche Handwerksmesse / Deutschland, Leipzig

03.03.-08.03. CeBit 2009 / Deutschland, Hannover

13.03.-15.03. BudGryf / Polen, Szczecin

13.03.-18.03. INTERNORGA (Messe für Hotellerie, Gastronomie, Bäcke-
reien usw.) / Deutschland, Hamburg

19.03.-22.03. TUR (Fachmesse für Tourismus und Reisen) / Schweden, 
Göteborg

14.09.-16.09. European Offshore Wind (Kongressmesse für Offshore-
Windkraft) / Schweden, Stockholm

27.10.-30.10. Entsorga-Enteco 2009 (Die globale Umweltmesse) / 
Deutschland, Köln

18.11.-22.11. Touristik & Caravaning Leipzig / Deutschland, Leipzig

Das Maß aller Dinge 
in der Mittelklasse 

Goldenes Lenkrad für Škoda Superb 

Berlin/Weiterstadt�•�Der�Škoda�Su-
perb�ist�unter�den�Neuheiten�der�
Mittelklasse�das�Maß�aller�Dinge.�Die�
Limousine�wurde�nun�von�„Bild�am�
Sonntag“�mit�dem�Goldenen�Lenkrad�
2008�ausgezeichnet.�Reinhard�Jung,�
Vorstandsvorsitzender�von�Škoda�
Auto,�nahm�die�begehrte�Trophäe�in�
Berlin�entgegen.�

Der Superb überzeugt durch ein groß-
zügiges Raumangebot und mit inno-
vativer Technik wie dem Adaptiven 
Frontscheinwerfer-System, das den 
Lichtkegel automatisch der Fahrge-
schwindigkeit und den Witterungs-
bedingungen anpasst, sowie mit dem 
patentierten Twindoor-Konzept, das es 
ermöglicht, wahlweise nur den Koffer-

raumdeckel oder die ganze Heckklap-
pe zu öffnen. Natürlich zeichnet das 
Flaggschiff von Škoda darüber hinaus 
ein ausgezeichnetes Preis-/Wert-Ver-
hältnis aus. Der Škoda Superb wird ab 
22.990 Euro angeboten – Twindoor 
und sieben Airbags inklusive. Mit 
einem markentypischen, eigenstän-
digen Design, einer hochmodernen 
Motorenpalette sowie einer Fülle von 
Ausstattungselementen, die üblicher-
weise erst in höheren Klassen zu fin-
den sind, knüpft der neue Superb an 
alte Traditionen beim Bau luxuriöser, 
hervorragend ausgestatteter Reiseli-
mousinen an, die bereits in den frü-
hen Jahren der mittlerweile mehr als 
110 Jahre währenden Geschichte der 
Marke zu finden waren.�

xxx� Foto:�Škoda�
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Rostock�•�Gesellschafter�von�Kapital-
gesellschaften�können�oberhalb�des�
Mindestkapitals�von�25.000�Euro�bei�
Gesellschaften�mit�beschränkter�Haftung�
(GmbH)�die�Höhe�des�Gesellschaftska-
pitals�frei�bestimmen. 

Der Gesetzgeber hat bislang davon 
abgesehen, eine am jeweiligen Kapital-
bedarf orientierte Mindestausstattung 
vorzuschreiben und auf diesem Weg eine 
spezielle Haftung des Gesellschafters 
einzuführen. Die Angemessenheit der 
Kapitalausstattung könnte letztlich nur 
nachträglich ermittelt werden und wür-
de für Gesellschafter unberechenbare 
Haftungsgefahren auslösen können. 
Vereinzelt wurde dagegen bislang 
die Ansicht vertreten, Gesellschafter 
könnten wegen so genannter „ma-
terieller Unterkapitalisierung“ auch 
persönlich haften. 
Der Bundesgerichtshof hat im April 
2008 im Fall „Gamma“ (Urteil vom 
28.04.2008- II ZR 264/06) festgestellt, 
dass es eine am jeweiligen konkreten 

Kapitalbedarf orientierte Mindestka-
pitalausstattung nicht gibt. Wird eine 
GmbH nicht mit hinreichendem Kapital 
ausgestattet, haften die Gesellschafter 
auch nicht nach den Grundsätzen der 
Rechtsprechung des BGH, die dieser für 
die „Existenzvernichtung“ aufgestellt 
hat. Nach diesen Grundsätzen haften 
Gesellschafter persönlich, wenn sie 
ihrer Gesellschaft dort befindliches 
Kapital entziehen. Eine von vorneherein 
mangelhafte Kapitalausstattung stehe 
dem „Entzug“ vorhandenen Kapitals 
nicht gleich. 

Wird eine GmbH in Kraft gesetzt, de-
ren Kapital für ihren Geschäftszweck 
zu gering ist, wird der Rechtsverkehr 
gesichert durch die Bestimmungen 

über die Kapitalaufbringung und die 
Kapitalerhaltung – vor allem aber über 
die Insolvenzantragspflichten. Eine 
unterkapitalisierte Gesellschaft dürfte 
sehr bald überschuldet sein, ihre Gesell-
schafter müssen also entweder neues 
Kapital zuführen oder der Geschäfts-
führer muss unverzüglich Insolvenz 
anmelden. Dabei stellt die 3-Wochenfrist 
eine Höchstfrist dar.
Die Rechtsprechung, Gesellschafter bei 
materieller Unterkapitalisierung nicht 
haften zu lassen, gewinnt besondere 
Bedeutung auf dem Hintergrund, dass 
demnächst eine Unternehmergesell-
schaft (haftungsbeschränkt) mit einem 
Stammkapital ab 1 Euro gegründet 
werden kann. Der Gesetzgeber hat auch 
in so weit bewusst auf eine gesetzliche 
Normierung der Kapitalausstattung 
verzichtet. Solange keine bilanzielle 
Überschuldung eintritt werden auch 
künftig die Gesellschafter Gestaltungs-
freiheit haben.
Quelle: Dr. Roland Suppliet
www.notar-in-rostock.de�  

Keine Haftung wegen 
Unterkapitalisierung

BGH-Urteil schafft Gestaltungsfreiheit für Unternehmer 

Anzeige

Dr.�Roland�Suppliet

Notar
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Auszahlungsschuldzinsen�als�
Werbungskosten

Schuldzinsen sind nur als Wer-
bungskosten anzuerkennen, 
wenn sie mit einer Einkunfts-
art in einem wirtschaftlichen 
Zusammenhang stehen. 
Schuldzinsen stehen mit den 
Einkünften aus Vermietung 
und Verpachtung in wirtschaft-
lichem Zusammenhang, wenn 
und soweit der Zweck der 
Schuldaufnahme darin besteht, 
entsprechende Einkünfte zu 
erzielen und die aufgenom-
menen Mittel zweckentspre-
chend verwendet werden. Die 
dingliche Belastung von Grund-
stücken mit Hypotheken oder 
Grundschulden begründet für 
sich allein keinen wirtschaft-
lichen Zusammenhang mit den 
Einkünften aus Vermietung 
und Verpachtung.
Das Finanzgericht Köln hat 
entschieden, dass Belastungen 
des Nachlasses mit Vermächt-
nis-, Pflichtteils- und Erbersatz-
ansprüchen beim Erben nicht 
zu Anschaffungskosten für die 
Wirtschaftsgüter des Nachlasses 
führen. 
Nimmt ein Erbe ein Darlehen 
auf, um die Zwangsvollstre-
ckung für einen Vermächtnis- 
oder Pflichtteilsberechtigten 
abzuwenden, sind die anfal-
lenden Schuldzinsen keine 
Werbungskosten. Dies gilt auch 
dann, wenn durch die Abwen-
dung der Zwangsvollstreckung 
die weitere Vermietung von 
Grundstücken ermöglicht wer-
den soll.
Der Bundesfinanzhof muss 
abschließend entscheiden. 

Mehr�Transparenz�bei�
Gesellschaftsanteilen

Nach dem Vorbild des Aktienre-
gisters gilt künftig nur derjeni-
ge als Gesellschafter, der in die 
Gesellschafterliste eingetragen 
ist. Durch die damit transpa-
rentere Struktur der Anteil-
seigner können Geschäftspart-
ner der GmbH lückenlos und 
einfach nachvollziehen, wer 
hinter der Gesellschaft steht. 
Veräußerer und Erwerber von 
Gesellschaftsanteilen erhalten 
den Anreiz, die Gesellschafter-
liste aktuell zu halten.

Rostock�•�Zu�der�geplanten�Anhebung�
der�Maut�für�schwere�Nutzfahrzeuge�
zum�01.�Januar�2009�hat�die�VUMV�
eine�gemeinsame�Stellungnahme�her-
ausgegeben. 

1. Die zum 01. Januar 2009 geplante 
Anhebung der Maut wird nach realis-
tischer Einschätzung der Fahrleistun-
gen und des Flottenbestandes allein 
im Jahre 2009 zu Mehrbelastungen von 
ca. zwei Milliarden Euro für Wirtschaft 
und Verbraucher führen. Ein derartiger 
Kostenschub ist weder gerechtfertigt 
noch tragbar. Diese weitere Kostenla-
wine wird den Standort Deutschland 
erheblich belasten. Die Unternehmen 
der Transport- und Speditionswirtschaft 
stehen bereits heute unter starkem 
Druck durch die Veränderungen des 
Arbeitszeitgesetzes und die Kostenex-
plosion auf den Energiemärkten.

2. Das der geplanten Mauterhebung 
zugrunde liegende Wegekosten-
gutachten ist keine objektive und 
nachvollziehbare Grundlage zur 
Mautberechnung. Es steht zudem im 
Widerspruch zu EU-Recht, denn dieses 
lässt z.B. nur die Anlastung tatsächlich 
gezahlter Kosten und nicht auch fik-
tiver zu. Die für den 01. Januar 2009 
geplante Anhebung sollte schon aus 
diesen Gründen nicht in Kraft treten, 
um die Berechnungsgrundlagen für die 
Mauterhebung auf objektive zDaten 
zu stellen.

3. Es darf dem Bund nicht weiter ge-
stattet werden, sich aus der Finanzie-
rung von Bundesfernstraßen entgegen 

politischer Zusagen auch gegenüber 
den Bundesländern zurückzuziehen. 
Die seit 2005 erhobene Maut zur 
Deckung der Wegekosten schwerer 
Nutzfahrzeuge wird grundsätzlich 
akzeptiert. Sie hat jedoch nicht zu zu-
sätzlich, dauerhaften Investitionen in 
die Verkehrsinfrastruktur geführt. Legt 
man die mittelfristige Finanzplanung 
des Bundes bis 2012 zugrunde, wird 
auch die geplante Mauterhöhung nicht 
zu zusätzlichen Straßenbauinvestiti-
onen führen, sondern in erster Linie zu 
zusätzlichen Einnahmen des Bundes. 
Eine rechtsverbindliche Verpflichtung 
des Bundes, einen bestimmten Infra-
strukturanteil aus steuerfinanzierten 
Mitteln künftig zu garantieren, besteht 
nicht. Die Finanzierung der Verkehrs-
infrastrukturinvestitionen muss daher 
auf eine neue rechtliche Grundlage ge-
stellt werden.

4. Die von der Bundesregierung ge-
plante Mautanhebung wird für die 
Unternehmen deutlich teurer. Der 
durchschnittliche Mautsatz wird für 
viele Unternehmen aufgrund der 
Zusammensetzung ihrer Fahrzeug-
flotte zwischen 19 und 20 Cents pro 
Kilometer liegen. Euro-V-Fahrzeuge, 
in die gerade investiert wird, werden 
mit +40 Prozent zusätzlich zur Kasse 
gebeten, Euro-III-Fahrzeuge, vor zwei 
Jahren noch Stand der Technik, mit +72 
Prozent. 
Damit fehlt den Unternehmen die 
Möglichkeit der Refinanzierung in 
neue Fahrzeuge. Pleiten und Arbeits-
platzverluste v.a.in mittelständischen 
Betrieben sind vorprogrammiert.  

Geplante Mauterhöhung 
bedroht Existenzen 

Stellungnahme der VUMV 

Die�geplante�Mauterhöhung�führt�aus�Sicht�der�VUMV�ins�Nirgendwo� Foto:�CC
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Termin Vorstellung

Fr. 12. Dezember 2008 „Rumpelstilzchen“
Märchen mit Musik nach den Brüdern Grimm
in einer Fassung von Manfred Gorr
um 10.00 Uhr in der BÜHNE 602

„Rumpelstilzchen“
um 14.30 Uhr in der BÜHNE 602

Bei uns zu Gast
„Schnell muss’ gehen…“
Spass muss’ machen mit dem Quartett d’ 
amour
um 20:00 Uhr in der Bühne 602

Sa. 13. Dezember 2008 „Mondscheintarif“
Nach dem Bestseller von Ildikó von Kürthy
um 20.00 Uhr in der BÜHNE 602

Bei uns zu Gast 
Nachtcafé
„L.A. Swingel Bells“
um 22.30 Uhr im Foyer der Bühne 602

So. 14. Dezember 2008 Familienvorstellungen
„Rumpelstilzchen“
um 11.00 Uhr und um 15.00 Uhr in der BÜHNE 
602

Fr. 19. Dezember 2008 „Rumpelstilzchen“
um 10.00 Uhr in der BÜHNE 602

„Da gibt’s gar nichts zu lachen“
Eine Heinz-Erhardt-Revue
um 20.00 Uhr in der BÜHNE 602

Sa. 20. Dezember 2008 Bei uns zu Gast
„Einmal durch Deutschland und dann zurück“
Kabarett ROSTOCKER GREIFvögel
um 20.00 Uhr in der BÜHNE 602

So. 21. Dezember 2008 „Mondscheintarif“
Nach dem Bestseller von Ildikó von Kürthy
um 20.00 Uhr in der BÜHNE 602

Fr. 26. Dezember 2008 „LORIOTS KLEINE KOSTBARKEITEN“
um 20.00 Uhr in der Bühne 602

Sa. 27. Dezember 2008 „Mondscheintarif“
Nach dem Bestseller von Ildikó von Kürthy
um 20.00 Uhr in der BÜHNE 602

So. 28. Dezember 2008 „Rumpelstilzchen“
um 15.00 Uhr in der BÜHNE 602

Theater im Advent
Spielplan der Compagnie de Comédie


