
�

Xxx

Xxx

Editorial

Dr. Ulrich Seidel

Geschäftsführer des
Unternehmerverbandes
Rostock und Umgebung e.V.

Liebe Leser,

der Unternehmertag  ist eines unserer größten Ereignisse des Jahres. In diesem 
Jahr, am �3. März, stand mit dem Leitgedanken „Der Mittelstand im Spannungs-
feld zwischen Wirtschafts- und Finanzpolitik sowie der globalen Auswirkungen“ 
ein sehr aktuelles Thema auf der Tagesordnung. Die Bundesregierung und auch 
die Landesregierung hatten bis August 2008 viele Reformvorhaben auf den 
Weg gebracht, die auch die Konjunktur positiv beeinflusst haben. Den höchsten 
Nutzen hiervon hatte die exportierende Wirtschaft.
Besonders hart traf uns die Finanzkrise dann ab September 2008, die dann zu 
einer Wirtschafts- und Finanzkrise mit noch nicht kalkulierbaren Auswirkungen 
wurde. Im Mittelstand geht das geflügelte Wort: „zu den Großen kommt die 
Kanzlerin oder die Landesregierung...“ um. 500 Milliarden für die Banken, ein 
Rettungsschirm für die Autoindustrie; und auch die Werften wollen Unterstüt-
zung. Wo bleibt das Augenmaß und die ordnungspolitische Ausgewogenheit 
gegenüber den kleinen und mittleren Unternehmen, die das wahre Rückgrat 
unserer Wirtschaft bilden? Ende 2008 und Anfang 2009 kamen die Aktivitäten 
der Bundesregierung mit den Konjunkturprogrammen. Rettungsschirme für 
die Banken, ein Gesetz, das Verstaatlichung vorsieht, die Verschrottungsprämie 
zu Gunsten der Automobilindustrie, staatliche Beteiligungen, Ja oder Nein zu 
Opel, Bewilligung millionenschwerer Kredite in einem bis dahin nicht gekannten 
Umfang und in einer beispiellosen Schnelligkeit für zwei Werften in M-V. Die 
aufgelegten Konjunkturprogramme des Bundes sind stark ausgerichtet auf die 
Großindustrie und Konzerne. Die entscheidenden Punkte für den Mittelstand 
sind aber die Senkung der Steuern und Lohnnebenkosten. Diesen Themen wird 
zu wenig Gewicht beigemessen. 
Dies waren Schwerpunkte in den Vorträgen und Diskussionen auf unserem 
Unternehmertag. Aus allen Vorträgen war erkenntlich, dass die Redner stets 
bemüht waren, die Motivation zu heben und Zuversicht zu verbreiten. Die 
Zuhörer honorierten dies mit entsprechendem Beifall. Auch die Diskussionen 
ergaben, dass eine pessimistische Stimmung im Mittelstand nicht vorliegt, die 
Zukunftsaussichten von Hoffnung getragen werden.
Festgestellt werden musste aber auch, dass die Krise M-V erreicht hat. Die Klein-
teiligkeit unserer Wirtschaftsstruktur und die relative Unabhängigkeit vom Export 
und den Weltmärkten lassen aber die Hoffnung zu, dass die Auswirkungen auf 
M-V geringer sind als in anderen Teilen Deutschlands. 
Wesentlich ist, dass gerade in diesen Zeiten der Informationsbedarf an die Unter-
nehmen hoch sein muss und offene Diskussionen mit dem Mittelstand geführt 
werden müssen. Dies ist eine Forderung unseres Verbandes. Positiv bemerkt 
wurde die Anregung des Oberbürgermeisters zur Senkung des Hebesatzes der 
Gewerbesteuer für das kommende Jahr sowie die Erklärung des Wirtschaftsminis-
ters, dass das Wirtschaftsministerium stets als Diskussionspartner zur Verfügung 
steht und Informationen aller Art zur Verfügung stellt. 
Der Unternehmertag war ein Erfolg. In den Gesprächen während des Tages 
war stets zu spüren, dass das Zusammenwirken der Unternehmen und auch die 
Informationsmöglichkeiten des Verbandes stark gefragt sind. 
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Rostock • Beim Unternehmertag 2009 
waren zahlreiche hochkarätige Gäste 
aus Wirtschaft und Politik anwesend. 
So auch Dr. Guido Westerwelle, Bun-
desvorsitzender der FDP. Seine Rede 
zum Thema „Was Deutschland jetzt 
braucht!“ fand große Beachtung und 
Zustimmung. es war ein faszinie-
render Beitrag. 

Die zurzeit aktuellste Frage lautete: 
„Wie geht es weiter mit der Wirt-
schaft in Deutschland?“ Die Beant-
wortung dieser Frage setzte sich aus 
drei Teilen zusammen: 
�.  Nicht kurzfristige, sondern eine 

langfristige Denkweise ist das, was 
wir heute in Deutschland brau-
chen.

2.  Bildung und Motivation sind die 
Hauptbestandteile der Krisen-
bewältigung.

3.  Nicht der Staat, sondern die mittel-
ständische Wirtschaft wird die Krise 
bewältigen.

Aktuelle wirtschaftliche Situation 
in Deutschland und M-V

2007 und 2008 waren sehr erfolg-
reiche Jahre. Die Finanzkrise und auch 

ihre Auswirkungen auf die Wirtschaft 
brachten Unsicherheit und Krisener-
scheinungen, die noch nicht endgül-
tig bewertet werden können. Wir 
wissen aber, dass das Verwalten von 
Krisen keine Leistung ist. Wir müssen 
die Zukunft gestalten. Nicht das zur-
zeit vorliegende Denken in Zeitab-
ständen von zwei Jahren ist entschei-
dend zur Bewältigung, sondern wir 

müssen auf 20 Jahre voraussehen. Als 
Beispiel nannte Westerwelle: „Als ich 
auf Empfehlung von Lambsdorff vor 
�7 Jahren nach Rostock kam, war ich 
mir schon  der Leistungsfähigkeit die-
ser Stadt bewusst. Zwischenzeitlich 
war ich auch hier. Aber was ich auch 
in dieser kurzen Zeit von Rostock ge-
sehen habe, lässt mich zu der Bemer-
kung hinreißen, Rostock hat sich als 
Stadt hervorragend entwickelt und 
hat riesige Potentiale.“

Danach ging Westerwelle auf die Glo-
balisierung ein und benannte, dass 
eigentlich in allen Zeitepochen ab 
Beginn der Zeitrechnung mit immer 
stärker werdenden Verknüpfungen 
die Globalisierung vorhanden war. Be-
sonders hob er das Mittelalter mit der 
Hanse hervor, die ebenfalls Maßstäbe 
setzte. Demzufolge sollten wir in der 
Globalisierung die Chance für unsere 
Zukunft erkennen und sie nicht mit 
ihren kurzfristigen, negativen Aus-
wirkungen auf dem Finanzmarkt als 
Schreckgespenst sehen. Das, was sich 
hinsichtlich der Globalisierung geän-
dert hat, ist nicht die Verkettung und 
Einbeziehung anderer Regionen der 
Welt, sondern die Geschwindigkeit. 

Zahlreiche Gäste aus Wirtschaft und Politik 

waren beim Unternehmertag 2009 Fotos: UV

Die Universität Rostock mit ihrer beeindrucken-

den Kulisse war erneut Veranstaltungsort

Wirtschaftsminister Jürgen Seidel, UV-GF Dr. 

Ulrich Seidel und UV-Präsident Martin Rötz (v.l.)

Dr. Guido Westerwelle faszinierte die Zuhörer 

mit einem lebendigen Gastvortrag Foto: UV

Was Deutschland jetzt 
dringend braucht 

Rede von Dr. Guido Westerwelle auf dem Unternehmertag
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UV Rostock und Umgebung
begrüßt neue mitglieder

Dr. Rühle Consulting
Dr. Wolfgang Rühle
Neustädter Str. 66
�9079 Goldenstädt

BKK VBU
Leiter Servicecenter Rostock
Gudrun Kirchner
Trelleborger Str. �0 d
�8�07 Rostock

AFW Arbeitsförderungs- u. 
Fortbildungswerk GmbH
Geschäftsführerin Heike Volke
Langenort �a
�8�47 Rostock

CITY-CAR Autovermietung
Geschäftsführer 
Thomas Leuckfeld
Verbindungschaussee 8c
�8273 Güstrow

MAX SCHÖN AG
Jens Alm / Hans-Peter Stuhr
Industriestraße ��
�8069 Rostock

SECURITAS Sicherheitsdienste 
GmbH & Co. KG
Geschäftsführer 
Uwe Dornbusch
August-Bebel-Str. 89
�8055 Rostock

ScanRo GmbH
Geschäftsführer Detlef Vortanz
Am Skandinavienkai �9
�8�47 Rostock

Bonnfinanz
Ulrich Kiele
Georg-Büchner-Str. 20
�8055 Rostock 

Modehaus Schmidt
Ines Schuhmann
Hafenstraße 35
�8374 Seeheilbad Zingst

Die Zeit, in der heute Prozesse ablau-
fen, ist so kurz geworden, dass es sehr 
schwer ist, für den einzelnen eine Be-
wertung vorzunehmen. Die politische 
Schlussfolgerung muss sein: Deutsch-
land muss dynamischer, muss ehrgei-
ziger werden und muss sich auf Flexi-
bilität in höchstem Maße einrichten.

Bildung und Motivation

Mit einem kurzen Beispiel ging Wes-
terwelle auf diese Thematik ein. Wäh-
rend eines Fluges traf er einen Deut-
schen, der aus Indien zurück kam und 
sich auf Deutschland freute. Das Ge-
spräch war für Westerwelle sehr wich-
tig. Denn sein Gegenüber begründete 
seine Freude auf Deutschland mit fol-
gender Bemerkung: „Wir beide sind 
Mitte 40. In Indien, wo ich mit mei-
ner Familie lebe und arbeite, gehöre 
ich zum alten Eisen. In Deutschland 
gehöre ich zur jungen Generation. 
35 Prozent der Inder sind jünger als 
�8 Jahre. Dies ist ebenfalls in China 
der Fall. Der Wissensdurst der jungen 
Inder und Chinesen ist sehr groß.“ 
Für Deutschland heißt das, wenn wir 
unsere weltweit anerkannte Wirt-
schaftskraft aufrechterhalten wollen, 
müssen wir Erhebliches für die Quali-
fizierung unserer Jugend tun. 

Auch die Medien haben eine hohe 
Verantwortung und sollten durch 
verschiedene fragliche Programme 
die Jugendlichen nicht „verbilden“.
Bildung muss als volkswirtschaft-
liche Leistung gewertet werden. Sie 
ist die Grundlage der Freiheit und 
der Aufrechterhaltung unserer Wirt-
schaftsstabilität. Im Folgenden sagte 
Westerwelle, dass wir nur Einzel-
aktionen durchgeführt haben, aber 
das notwendige Bildungspaket in 
 Deutschland nicht vollständig genug 

angepackt haben. Mit enthusiasti-
schen Beiträgen forderte Westerwel-
le alle anwesenden Gäste auf, vollste 
Motivation für ihr persönliches aber 
auch unternehmerisches Handeln 
einzusetzen. Denn nur mit diesem 
Blick in die Zukunft sind die Ziele 
 gestaltbar. 

Nicht der Staat, 
sondern die mittelständische 

Wirtschaft wird 
die Krise bewältigen

Durch die Krise haben wir leider eine 
Zeitepoche, in der sehr viele Einzel-
personen als auch Unternehmen zum 
Staat blicken und hoffen, dass posi-
tive Regelungen durch ihn erfolgen. 
Der Staat allein kann dies nicht leis-
ten. Er kann und muss Rahmenbe-
dingungen setzen und die richtigen 
Orientierungen geben. Wir dürfen 
uns nicht darauf verlassen, dass durch 
die jetzt aufgelegten Konjunkturpa-
kete die Krise bewältigt wird. Die 
Konjunkturpakete können nur Un-
terstützungsleistungen bieten. Eine 
von der FDP getragene wesentliche 
Forderung „Neuordnung des Steuer-
systems“ ist leider bis heute stehen 
geblieben. Dass das Steuersystem in 
Deutschland überholungsbedürftig 
ist, ergibt sich allein aus den von der 
Politik getragenen Worten: „Wir müs-
sen die Steueroasen bekämpfen.“ 

Was bedeutet Oase? Oase bedeutet, 
dass ringsherum Wüste ist. Sind 
wir als Deutschland im Steuerrecht 
nicht die Wüste? Haben wir nicht 
eine wüste Landschaft? Sicher ist, 
wir brauchen eine Synchronisie-
rung des europäischen Steuerrechts, 
aber nicht in der Form, dass wir 
unser Steuerrecht den anderen eu-
ropäischen Ländern aufzwängen, 

Guido Westerwelle bekam langanhaltenden Applaus für seinen gelungenen Redebeitrag Foto: UV
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sondern dass wir uns anpassen und 
eine Flexibilität und verständliche 
Form des Steuerrechts, wie sie viele 
andere europäische Länder haben, 
entwickeln.

Westerwelle wörtlich: „Ich weiß, dass 
bei den Dax-Konzernen die Kanzlerin 
oder die Bundesminister kommen, 
dass bei mittleren Unternehmen die 
Landesregierung oftmals Hilfe anbie-
tet und dass bei Kleinunternehmen 
manchmal noch der Oberbürgermeis-
ter kommt. In Rostock bin ich davon 
überzeugt, dass der Oberbürgermeis-
ter kommt. In den Kleinstbetrieben 
erscheint jedoch nur der Konkursver-
walter. Diese Wertung für den Mittel-
stand darf nicht Orientierung der po-
litischen Vertretung sein. Ich verlange 
auch, dass sie den Mittelstand nicht 
nur verbal, sondern auch tatkräftig 
entsprechend seiner Leistungsfähig-
keit unterstützt. 
Der Mittelstand ist das Rückgrat der 
Wirtschaft. Demzufolge muss er ge-
pflegt werden. 90 Prozent der Inves-

titionen in Deutschland werden vom 
Mittelstand und von Privatpersonen 
geleistet. Wenn der Mittelstand ins 
Schlingern kommt, kommt Deutsch-
land in eine Schieflage. Nicht die 
Dax-Konzerne entscheiden die Wirt-
schaftskraft unseres Landes. 

Was wollen wir denn tun? Wir müs-
sen zwischen Finanzkrise und Wirt-
schaftskrise unterscheiden. Natürlich 
brauchen wir ein funktionierendes 
Finanzsystem, aber wir brauchen 
keine Hilfen für Einzelunternehmen 
und Institutionen zur Rettung. Was 
haben wir davon, wenn die IKB, 
Opel, Scheffler und andere gerettet 
werden und der Staat in der Schul-
denlast versinkt? Dann haben wir die 
Dax-Konzerne oder die Unterneh-
men gerettet, aber Deutschland ist 
pleite. Auch die Energiepolitik muss 
in Deutschland neu geordnet wer-
den. Viele Herangehensweisen in der 
Vergangenheit sind kontraproduktiv. 
Nur durch gemeinsame Aktivitäten 
können wir erfolgreich sein.“

Guido Westerwelles Rede war ein zu-
kunftsorientierter Vortrag mit stark 
emotionalen Anteilen und der Ab-
sicht, die Motivation der einzelnen 
Gäste und Unternehmen zu heben. 
Ein starker Beifall der rund 250 Gäste 
in der Universitätsaula war der Dank 
an den Redner.    

War ebenfalls unter den Gästen: Rostocks Ober-

bürgermeister Roland Methling Foto: UV

Rostock • Die Rede unseres Wirt-
schaftsministers Jürgen Seidel zum 
Thema „Der einfluss der Landespo-
litik auf innovation und Bestands-
sicherung des mittelstandes“ fand 
nicht nur Beachtung, sondern große 
Zustimmung beim diesjährigen Un-
ternehmertag. 

�. Wie ist die aktuelle wirtschaftliche 
Situation in MV

Aktuelle Wirtschaftszahlen für MV:
•  noch im deutlichen Gegensatz 

zu pessimistischen Prognosen der 
 „Experten“ für 2009 gut

•  große Unsicherheiten für Progno-
sen ( wir brauchen Optimismus)

•  Bruttoinlandsprodukt 2008 in MV 
um �,� Prozent gestiegen (neue 
Länder 0,9 Prozent, Bund �,3 Pro-
zent)

•  Deutschland- und weltweit nach-
lassender Schwung lässt für 2009 
Schrumpfen des BIP in MV um rund 
zwei Prozent erwarten (Prognose 
Nord/LB für MV).

Wir haben zwei Wachstumsbereiche 
in MV:
•  MV bei Umsatzzuwachs ostdeut-

scher Meister, (Umsatzeinbruch im 
Dez. 2008 um �4,6 Prozent, Beschäf-
tigung 2008 +3,6 Prozent)

•  Entwicklung in der Region Rostock 
2008 ist sehr positiv

Fazit: Ziel bleibt: auch unter gegen-
wärtig schwieriger werdenden welt-
wirtschaftlichen Bedingungen Wirt-
schaft im Land weiter stärken und 
Arbeitsplätze sichern.

2. Welche Auswirkungen hat die 
 Finanzkrise? 

Strukturwandel zugunsten des Ver-
arbeitenden Gewerbes fortsetzen

2.�. Bewertung des Strukturwandels

• Wachstumsbereich: Tourismus
  Für Tourismus in MV: 2008 (wie 

schon 2007) Rekordjahr. Knapp 6,6 
Millionen Gäste. Trotz abflachender 
Konjunktur: Experten rechnen für 
Urlaubsland M-V auch in diesem 
Jahr mit Zuwächsen.

•  Gut für MV: Tourismus weniger an-
fällig für Finanzkrise

•  Highlight in diesem Jahr: Touris-
musmesse Germany Travel Mart 
(GMT, �0.- �2. Mai 2009) – wichtigs-
te deutsche Messe für ausländische 
Reiseeinkäufer. Rund �.300 Tou-
ristiker und Journalisten aus aller 
Welt kommen nach Rostock und ins 
Land.

•  Erste Auswirkungen der Finanz- 
und Wirtschaftskrise sichtbar, siehe 

Sicherheit für Mittelstand
Redeskizze von Wirtschaftsminister Jürgen Seidel

Wirtschaftsminister Jürgen Seidel  Foto: UV
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Anstieg der Arbeitslosen im Janu-
ar 2009 gegenüber Vormonat um 
�6.500. Im Februar 2009 weiterer 
Anstieg um �.200. 

•  Zahl der Anzeigen für Kurzarbeit 
in MV gestiegen. Februar 2009: 
rund 320 Betriebe haben für 4.390 
Beschäftigte Kurzarbeit angezeigt 
(Februar 2008: rund ��0 Betriebe 
für 740 Beschäftigte)

2.2. Auswirkungen der Finanzkrise 
und wie hilft die Politik bei der Be-
standssicherung des Mittelstandes?

•  Internationale Finanz- und Wirt-
schaftskrise ist derzeit alles über-
lagerndes wirtschaftspolitisches 
Thema. 

•  Düstere Prognosen nehmen zu, aber 
hohe Unsicherheit und Pessimismus 
sind keine guten Ratgeber.

•  Ziel bleibt: auch unter gegenwärtig 
schwierigen weltwirtschaftlichen 
Bedingungen Wirtschaft im Land  
weiter stärken und Arbeitsplätze 
sichern.

Fazit: Ministerium handelt: 
•  Gespräche mit Finanzwirtschaft ge-

führt, Konjunkturrat für M-V einbe-
rufen

•  Hotline des Wirtschaftsministeri-
ums: (0385) 588 58 85

Forderungen: Bankenhilfe der Bun-
desregierung als Schutzschirm für 
Arbeitsplätze: Finanzmarktakteure 
müssen gegenseitiges Vertrauen zu-
rückgewinnen.

2.3. Konjunkturunterstützungs-
maßnahmen

•  Konjunkturprogramm I der Bundes-
regierung: �5-Punkte, soll Investiti-
onen von rund 50 Milliarden Euro 
mobilisieren, u. a.:

•  KfW-Kreditprogramm zur Finanzie-
rung des Mittelstands 

•  Verbesserung der Abschreibungs-
bedingungen, Maßnahmen zur Ge-
bäudesanierung, Hilfen für Investi-
tionen von Kommunen

•  Innovations- und Investitionspro-
gramm Verkehr (� Milliarde Euro in 
2009 und 20�0),

•  200 Millionen Euro zusätzlich für 
Regionalförderung (26 für MV),

•  Verdoppelung der steuerlichen Ab-
setzbarkeit von Handwerkerleistun-
gen (von 600 auf �.200 Euro).

Landesregierung MV: zehn konjunktur-
unterstützende Maßnahmen, u. a. :
•  Erhöhung des Bürgschaftsrahmens, 

Erleichterungen bei GRW-Ergän-

zungsdarlehen, Unternehmens-
nachfolge-Finanzierungsfonds, Un-
terstützung der Kommune

Konjunkturprogramm II der Bun-
desregierung: Schwerpunkt: Inves-
titionen in die Zukunftsfähigkeit 
Deutschlands (Bildung, Infrastruktur), 
Entlastungen der Bürger bei Steuern 
und Sozialabgaben.
Weiteres Landesprogramm MV:
Eigenes Zukunftsinvestitionspro-
gramm des Landes (ZIP MV) zur Um-
setzung des Konjunkturpaketes II. 
2009 und in darauf folgenden zwei 
Jahren insgesamt 3�6 Millionen Euro 
für Investitionen in Bildung und In-
frastruktur zur Verfügung. 
Im Programmschwerpunkt Infrastruk-
tur mit ��0,6 Millionen Euro stehen 
WM für touristische Infrastruktur 
��,3 Millionen Euro zur Verfügung. 
Mit diesen Investitionen wird unsere 
mittelständische Wirtschaft gestärkt 
und damit werden Arbeitsplätze gesi-
chert. Darüber hinaus können die be-
stehenden landesspezifischen Hilfen / 
Förderprogramme genutzt werden.

3. Vor welchen Herausforderungen 
und Aufgaben stehen Wirtschaft 

und Gesellschaft im Land?

•  zu hohe Zahl an Arbeitslosen; die 
strukturell bedingt zu geringe 
Wirtschaftskraft des Landes ist zu 
verbessern; die demografische Ent-
wicklung im Land ist maßgebend 
auch bei der Arbeitsmarktpolitik zu 
berücksichtigen 

Fazit: Folgende Maßnahmen werden 
realisiert:
•  Mittelstandsbeirat gegründet
•  Entwicklung und Ausbau industri-

eller Wachstums- und Kompetenz-
bereiche 

•  Förderungunternehmensbezogener 
und regionaler Netzwerke; stärke-
re Orientierung auf Innovation und 
wissensbasierte Arbeitsplätze  

Unternehmertag

Wirtschaftsminister Jürgen Seidel und Dr. Ulrich 

Seidel, Geschäftsführer des UV Foto: UV

eURAWASSeR belegt mit 
Traineeprogramm 2. Platz

Auf dem International Water 
Association (IWA) Kongress in 
Wien belegte EURAWASSER 
mit seinem Traineeprogramm 
gleich nach der britischen 
Beratungsgesellschaft Black & 
Veatch den zweiten Platz beim 
„Young Water Professional 
Development Award”. Der Preis 
wurde für Entwicklungspro-
gramme für Young Water Pro-
fessionals ausgeschrieben; da-
bei wurde besonderer Wert auf 
Entwicklungsmöglichkeiten von 
Berufseinsteigern im Unterneh-
men, den Wissenstransfer zwi-
schen erfahrenen Mitarbeitern 
und Nachwuchskräften sowie 
Weiterbildungen gelegt. Mit 
der Verleihung dieses Preises 
wurde das Engagement von 
EURAWASSER insbesondere bei 
den jungen Talenten gelobt, 
die während des zweijährigen 
Traineeprogramms spezielle 
Weiterbildungen durchlaufen 
und von erfahrenen Mentoren 
begleitet werden, um den Wis-
senstransfer zu sichern. Neben 
individueller fachlicher Qua-
lifikation und gemeinsamen 
Managementweiterbildungen 
ist dabei auch Networking ein 
wesentlicher Vorteil des Pro-
gramms. 

Girls‘ Day 2009 

Am 23. April 2009 findet 
bundesweit zum neunten Mal 
der „Girls’Day – Mädchen-
zukunftstag“ statt, an dem 
Unternehmen Schülerinnen 
der Klassen fünf bis zwölf zu 
einem Besuch einladen können. 
In den letzten Jahren hat sich 
diese Initiative als wirksames 
Instrument erwiesen, junge 
Frauen für technische und na-
turwissenschaftliche Berufe zu 
interessieren. 
Der Unternehmerverband 
Rostock ruft die Unterneh-
men auf, sich auch in diesem 
Jahr wieder an der Initiative 
zu beteiligen und Einblicke 
in technische und naturwis-
senschaftliche Berufsfelder zu 
ermöglichen. Sie sind wesent-
lich daran beteiligt, dass der 
„Girls’ Day“ in unserer Region 
ein Erfolg wird. 
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Rostock • „Zu allen Zeiten hat es Pro-
pheten, Wahrsager und Seher gege-
ben.“ mit diesen Worten begrüßte 
martin Rötz, Präsident des Unter-
nehmerverbandes, die mitglieder 
und Gäste zum traditionellen Unter-
nehmertag am 13. märz 2009 in der 
voll besetzten Aula der Universität 
Rostock. 

Zu allen Zeiten hat es Propheten, 
Wahrsager und Seher gegeben. 
Wie Propheten unserer Tage wirken 
Wirtschaftsfachleute mit ihren der-
zeitigen Prophezeiungen. Forscher 
messen die Kauflaune der Verbrau-
cher im GfK-Konsumklima, befragen 
monatlich Unternehmen nach ihrer 
Stimmung für den Ifo-Index; Banken 
geben Konjunkturprognosen heraus; 
die „Wirtschaftsweisen“ schätzen für 
die Regierung die künftige konjunk-
turelle Entwicklung; und die Bundes-
agentur für Arbeit berechnet die dro-
hende Arbeitslosigkeit. Wie Prophe-
ten beobachten und bewerten die 
Wirtschaftsexperten gesellschaftliche 
Entwicklungen und raten den Ver-
antwortlichen, was zu tun ist.

Heilsweissagungen gibt es in diesen 
Tagen kaum – vielmehr überbieten 
sich derzeit die Unheilszenarien. 
Und wenn erst einmal die Dinge da-
nebengehen, gibt es eine natürliche 
Neigung, nach Leuten oder Organi-
sationen zu suchen, denen man die 
Schuld dafür geben kann. Und wenn 
die Dinge so spektakulär danebenge-
hen, wie sie es in der globalen Wirt-
schaftskrise tun, ist die Suche nach 
Sündenböcken besonders intensiv, 
leidenschaftlich und weitreichend.

Wer sind die Kandidaten? Eine kurze 
Liste umfasst die Top-Manager, die 
ihr Risikomanagement nicht im Griff 
haben, die Rating-Agenturen, die 
falsche Ratings herausgaben, Haus-
käufer, die sich zu stark verschul-
deten und Konsumenten, die Dinge 
gekauft haben, die sie sich nicht leis-
ten konnten. Dann gäbe es noch die 
Banken, die den Hauskäufern und 
Konsumenten zu viel Geld geliehen 
haben, die Aufsichtsbehörden, die 

dies zuließen und die Regierungen, 
die die Aufsichtsbehörden nicht rich-
tig beaufsichtigten.
Wenn diese Liste nicht ausreicht, kann 
man es immer noch mit den Leuten 
versuchen, die die Ideen hatten, die 
dazu führten, dass alles schief lief.

Aber all das, meine Damen und 
Herren, ist angesichts der noch nie da 
gewesenen Dimension der globalen 
Finanz- und Wirtschaftskrise zu kurz 
gesprungen. Es reicht nicht aus, das 
gegenwärtige Dilemma mit Daten 
und Zahlen zu beschreiben oder nach 
Schuldigen zu suchen. In dieser Krise 

geht es nicht nur um einbrechende 
Börsenkurse, um den Kollaps einst re-
nommierter Banken, um kollabieren-
de Automobilkonzerne oder um den 
drohenden Staatsbankrott ganzer 
Volkswirtschaften. 
Die Krise ist viel mehr. Sie ist eine 
gigantische Vertrauens- und Reputa-
tionskrise des gesamten Wirtschafts-
systems. Die freie Marktwirtschaft 
verliert derzeit an Reputation, wäh-
rend Politik und Staat an Reputation 
gewinnen. 
Der Staat als aktiver Gestalter des 
Wirtschaftsprozesses ist wieder ge-
fragt. Staatliche Rettungsschirme und 
Rückendeckung verschaffen Banken 
und Unternehmen Wettbewerbsvor-
teile, die diese staatlichen Hilfen in 
Anspruch nehmen und bestraft die-
jenigen, denen der Zugang versperrt 
bleibt.

Denn eins ist doch klar – was immer 
der Staat irgendwem zusteckt, er muss 
es letztlich stets allen anderen Steuer-
zahlern aus der Tasche ziehen! Es ist 
ein gefährlicher Irrglaube, dass der 
Staat die gegenwärtige Finanz- und 
Wirtschaftskrise allein bewältigen 
kann. Er ist weder der bessere Banker 
noch der bessere Unternehmer. Umso 
wichtiger ist es, dass die Wirtschaft  
zeigt, dass sie bereit ist, zusätzliche 
Verantwortung zu übernehmen und 
zwar sowohl global als lokal. 

Mehr Hilfen für KMU
UV-Präsident Rötz forderte Konjunkturprogramme für Mittelstand

Die Aula der Universität Rostock war bis auf den letzten Platz gefüllt  Foto: UV

Martin Rötz, Präsident des UV Rostock, bei 

seiner Rede auf dem Unternehmertag  Foto: UV
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Die Forderung „Mehr Staat wagen“ 
darf nicht unwidersprochen bleiben. 
Wenn wir Unternehmer nicht aufpas-
sen, schlittern wir in eine Staatswirt-
schaft, die noch nie in der Geschichte 
funktioniert hat. 
Auch in Rostock wird der Ruf nach 
noch mehr Staat lauter. Wie anders 
ist der Forderung einzelner Bür-
gerschaftsabgeordneter nach „Re-
Kommunalisierung“ ehemaliger 
städtischer Unternehmen oder der 
Verweigerung privaten Beteiligungs-
kapitals zu verstehen? Es scheint fast, 
dass der Begriff des „Staatsbürgers“ 
in unserer Hansestadt mittlerweile 
frei übersetzt wird mit „Bürger haf-
ten für ihre Stadt!” Gerade in einer 
Zeit, wo unternehmerisches Krisen-
management unerlässlich ist, wirkt 
so eine „Kirchturmpolitik“ völlig kon-
traproduktiv und schädlich.

Meine Damen und Herren, es sind 
vor allem einzelne, persönlich nicht 
haftende Manager, die durch maß-
lose Gehälter und Abfindungen oder 
Steuerhinterziehung das Ansehen des 
Unternehmers schlechthin beschä-
digen und damit die ganze Zunft in 
Mitleidenschaft ziehen. 
Weil wir Deutschen schnell verallge-
meinern, leiden auch Ruf und An-
sehen des Mittelstandes mit seinen 
unzähligen Familienunternehmen. 
Dabei wird absichtlich - oder aus Un-
wissenheit - verdrängt, dass - anders 
als angestellte Manager- selbständige 
Unternehmer mit ihrem Namen und 
ihrem Vermögen persönlich für das 
Wohl ihres Betriebes und ihrer Be-
schäftigten geradestehen. Es ist aller-
höchste Zeit, das Bild des mittelstän-
dischen Eigentümer-Unternehmers 
wieder gerade zu rücken.

Krisen haben Ursachen, aus denen zu 
lernen ist. Die gegenwärtige hat viele 
Gründe. Es gibt also viel zu lernen.
Wir erleben gerade einen extremen 
Konjunkturabschwung, der in der 
Welt allgemein und in Deutschland 
ganz besonders zu enormen indus-
triellen Überkapazitäten geführt hat. 
Will eine Regierung hier helfen, dann 
muss sie mit kurzfristig wirkenden 
Konjunkturpaketen den Einbruch der 
Nachfrage abfedern. Sie darf aber auf 
keinen Fall den Anpassungsprozess 
in den Gütermärkten verlangsamen. 
Genau das passiert aber, wenn die 
Konjunkturprogramme vor allem Kon-
zernstrukturen stützen und zu wenig 
auf den Mittelstand zugeschnitten 
sind oder zu gering ausfallen.

Aus dem Konjunkturprogramm der 
Bundesregierung werden vom Land 
3�6 Millionen Euro für die Unter-
nehmen bereitgestellt. Ein Großteil 
davon ist für Investitionen in Bil-
dung und Infrastruktur vorgesehen. 
�30 Millionen Euro sollen direkt den 
Kommunen zufließen. Rostock wird 
davon �5 Millionen, der Landkreis 

Bad Doberan sieben Millionen Euro 
erhalten. Allein diese - angesichts der 
Jahrhundertaufgabe - bescheidenen 
Zahlen, lassen Zweifel aufkommen, 
ob das Ziel eines nachhaltigen Wirt-
schaftsaufschwungs erreicht werden 
kann.

Mit den aufgelegten Konjunkturpäck-
chen über 6� Milliarden Euro klotzen 
wir nicht genug. Dafür droht die Po-
litik umso mehr bei der Rettung ma-
roder Konzerne zu klotzen! Anders 
formuliert: Wir tun nicht genug, um 
die Konjunktur zu stützen, dafür aber 
umso mehr, um den notwendigen 
strukturellen Anpassungsprozess für 
einen Aufschwung zu verhindern. 
Das ist völlig widersinnig!

Unser Verband lehnt Staatsbeteili-
gungen an Unternehmen und Ban-
ken aus ordnungspolitischen Überle-
gungen strikt ab. Ziel muss es sein, an 
sich lebensfähige Unternehmen wäh-
rend der sich abzeichnenden Durst-
strecke effektiv zu unterstützen.
Wer den Einstieg des Staates als Ei-
gentümer vermeiden will, kann nur 
auf Garantien und Kredite setzen. 
Diese Hilfe ist die einzig realistische 
und zielführende für den Mittelstand 
in unserem Land.

Fortsetzung auf der nächsten Seite

Unternehmertag

Fördermöglichkeiten von 
energiesparmaßen in KmU

Auf dem Stammtisch in Güs-
trow am 22. Januar 2009 hielt 
unser Energiefachmann Fried-
helm Lührs, Lührs Ingenieure + 
Architekten, einen Vortrag zum 
Thema „Fördermöglichkeiten 
von Energieeinsparmaßnah-
men in kleinen und mittelstän-
dischen Unternehmen (KMU)“. 
Immer mehr Unternehmen 
halten Energieeffizienz oder 
Energieeinsparung für wichtig. 
Nach einer Studie des Fraunho-
fer-Instituts gaben 3� Prozent 
der befragten Unternehmen 
mit bis zu 50 Beschäftigten an, 
dass Energieeffizienz sehr wich-
tig für sie sei. Bei Betrieben 
mit mehr als 250 Beschäftigten 
sogar 78 Prozent. 

Für eine Beratung erhalten 
Unternehmen - nach vorhe-
riger Zusage des KfW - einen 
Zuschuss. Förderfähig sind 
ausschließlich die durch die 
Energieeinsparmaßnahme 
unmittelbar bedingten Inves-
titionen beispielsweise in den 
Bereichen: Haus- und Energie-
technik inkl. Heizung, Kühlung, 
Beleuchtung, Lüftung und 
Warmwasser, Druckluft und Va-
kuum, Wärmerückgewinnung 
/ Abwärmenutzung, Mess-, 
Regel- und Steuerungstechnik 
und Informations- und Kommu-
nikationstechnik. 

Folgende Unternehmen kön-
nen den Sonderfond nutzen:
In- und ausländische Unter-
nehmen der gewerblichen 
Wirtschaft (produzierendes 
Gewerbe, Handwerk, Handel 
und sonstiges Dienstleistungs-
gewerbe), die sich mehrheitlich 
in Privatbesitz befinden, freibe-
ruflich Tätige wie zum Beispiel 
Ärzte, Architekten, Steuerbera-
ter oder Rechtsanwälte sowie 
Unternehmen, die im Rahmen 
einer Contracting-Vereinba-
rung Energiedienstleistungen 
für einen Dritten erbringen.

Der gesamte Vortrag von 
Friedhelm Lührs ist in unserer 
Geschäftstelle erhältlich. Bei 
weiterem Informationsbedarf 
steht Dr. Ulrich Seidel vom UV 
gern zur Verfügung.

Auch Uni-Rektor Prof. Dr. Wolfgang Schareck 

begrüßte die zahlreichen Gäste Foto: UV
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Wir erwarten von der Landesregie-
rung eine kurzfristige Verbesserung 
des Bürgschaftsinstrumentariums.  
Dazu gehören die schnellstmögliche 
Anpassung der Ausführungsbestim-
mungen und die Anhebung der ma-
ximalen Bürgschafts- und Rückbürg-
schaftsquote auf 90 Prozent der An-
tragssumme. 
Der breite Mittelstand unseres Landes 
mit seinen vielen Eigentümerunter-
nehmern erwartet Gleichbehand-
lung durch schnelle und unbürokra-
tische Hilfe bei sich abzeichnenden 
Liquiditätsengpässen aufgrund der 
Wirtschaftskrise. Und zwar genauso 
schnell, unbürokratisch und effektiv, 
wie es die Landesregierung bei den 
Werften im Land beispielhaft vorge-
macht hat.

Die Linie, die die Politik derzeit zieht, 
verläuft deutlich. Mit Staatsgeldern 
soll nur systematisch, auf gar keinen 
Fall symbolisch, gerettet werden. 
Dem ist grundsätzlich zuzustimmen, 

wenn Konsens darüber besteht, dass 
der Mittelstand in unserem Land „sys-
temrelevant“ ist, wie von Politikern 
heutzutage gern blumig die Unver-
zichtbarkeit von Unternehmen um-
schrieben wird.

Nach der aktuellen Umfrage unseres 
Verbandes wird die derzeitige Ge-
schäftslage von der Mehrheit der 
Unternehmen immer noch überwie-
gend befriedigend oder besser ein-
geschätzt. Die Geschäftserwartungen 
bewerten die Betriebe hingegen zum 
wiederholten Mal schlechter. Die 
Krise wird an unserem Land nicht vor-
beigehen. Sie kommt hier aber offen-
sichtlich später an. Das liegt an der 
mittelständisch geprägten Wirtschaft 
– vor allem aber daran, dass wir keine 
einseitige Abhängigkeit von einem 
Wirtschaftszweig haben. 
Wir haben sogar Branchen, die nicht 
betroffen sein werden. Auf die Tou-
rismusbranche könnte sich die Krise 
sogar positiv auswirken.

Meine Damen und Herren, zu Tode 
gefürchtet ist auch gestorben! Angst 
und Pessimismus war noch nie das 
Leitbild erfolgreichen Unternehmer-
tums. Mut, positives Denken, Ent-
schlossenheit und Selbstbewusstsein 
sind Garanten dafür, die künftigen 
Herausforderungen zu bewältigen. 

Der Mittelstand in unserem Lande 
hat sich in den vergangenen Jahren 
durch Fleiß, Weitsicht und hohem 
Engagement gut positioniert. Die 
Geschäftsmodelle der im regionalen 
und lokalen Kontext verankerten 
Unternehmen, die als bodenständig 
und nachhaltig gelten, dürften nach 
dem Ende der Krise noch mehr an Zu-
spruch gewinnen. 
Deshalb verdient gerade der mit-
telständische Unternehmer im Land 
mehr denn je die absolute und voll-
umfängliche Unterstützung von Poli-
tik und Gesellschaft. Dafür steht der 
Unternehmerverband Rostock und 
Umgebung.   

Das AOK-Servicemobil

Alle Termine erfahren Sie über unser Service-Telefon: 01802 590590-0*

Service und Beratung durch unsere Experten

Von A wie Arzneimittel bis Z wie Zahnersatz

*6 Cent/ Anruf aus dem deutschen Festnetz; Mobilfunk: abweichende Tarife

Wir sind für Sie vor Ort!

Anzeige
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Großes Medieninteresse
Bilder der Pressekonferenz zum Unternehmertag 2009 
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Landesenergieagentur für 
mV gegründet 

Die Einrichtung einer Landes-
energieagentur in Mecklen-
burg-Vorpommern gab der 
Wirtschaftsminister Jürgen 
Seidel am �9. Januar 2009 
bekannt. Zu diesem The-
ma fanden bereits intensive 
 Gespräche mit der VUMV statt. 
Es soll ein wirtschaftsnahes 
 Modell entstehen, das auch 
über die Förderung (bis 20�3) 
hinaus bestehen bleibt und 
einen positiven Effekt für die 
Wirtschaft des Landes erzielt. 

neues Onlineverfahren für 
Förderanträge im Test

Die Einreichung der Förderan-
träge kann in Zukunft kunden-
freundlicher erfolgen. Ziel ist 
hierbei das medienbruchfreie, 
also ausschließlich internet-
basierte Verfahren. Ein Weg 
dahin ist das sich derzeit in 
einer Testphase befindliche 
System ISAP-IDE (2. Version). 
Einige Unternehmen sind in die 
Testphase eingebunden und 
werden dazu beitragen, das 
System so schnell wie möglich 
marktfähig und standfest zu 
gestalten. Ein genauer Zeit-
punkt zur Implementierung ist 
noch nicht festgelegt. 

Aus- und Weiterbildung im 
Güterkraftverkehr gefördert 

Die Aus- und Weiterbildung 
in Unternehmen des maut-
pflichtigen Güterkraftverkehrs 
wird weiter gefördert. Der 
Haushaltsausschuss stimmte am 
2�. Januar einer außerplanmä-
ßigen Verpflichtungsermächti-
gung in Höhe von 77 Millionen 
Euro zu. Davon werden laut 
einem Bericht des Bundesfinanz-
ministeriums in den Jahren 
20�0 und 20�� jeweils 29 Milli-
onen Euro an Zuschüssen fällig, 
im Jahr weitere �9 Millionen 
Euro. Die Zuschüsse an dieses 
Aus- und Weiterbildungspro-
gramm, die in diesem Jahr 
85 Millionen Euro betragen,
werden gewährt, um den Fach-
kräftemangel im Güterkraftver-
kehrsgewerbe entgegenzuwir-
ken und zur Qualifikation des 
Personals auf hohem Niveau. 

Impressionen
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Die Krise ist angekommen 
Auswertung der Unternehmensbefragung

Rostock/Schwerin • Das geflügelte 
Wort „zu den Großen kommt die 
Kanzlerin oder die Landesregie-
rung...“ macht in diesen Tagen die 
Runde. Konjunkturpaket i und ii des 
Bundes mit milliardenhilfen für die 
Banken oder Rettungsschirm für die 
Autoindustrie sowie in mecklenburg-
Vorpommern millionen für zwei 
Werften sind Dinge, die die KmU 
nicht verstehen. 

In der Sache teilweise richtig, stellen 
sich für den Mittelstand heutzutage 
die Fragen, wo das Augenmaß und 
die ordnungspolitische Ausgewogen-
heit bleiben. Die Europäische Zen-
tralbank hat die Leitzinsen gesenkt. 
Politische Absicht war, dass dies auf 
die Kredite der Firmen durchschlägt 
und der Geldfluss beschleunigt wird.
Dass eine Zinsdifferenz tatsächlich 
an die Firmen weitergegeben wird, 
konnte in der Befragung der Unter-
nehmen jedoch nicht ausgewiesen 
werden.
Die führenden Regionalverbände 
Mecklenburg-Vorpommerns haben 
die Finanzsituation erfasst, um For-
derungen an das Land und den Bund 
zu richten. 
Die Befragung beinhaltete ebenfalls 
die Bankbeziehung und die Kreditfi-

nanzierung. Durch die Umfrage hat 
sich gezeigt, dass sich das Bankverhal-
ten noch nicht wesentlich geändert 
hat. Da sich die gestellten Fragen auf 
den derzeitigen Zustand beziehen, 
kann jedoch nicht gesagt werden, 
inwieweit die erhobenen Daten lang-
fristig gesichert sind. Demzufolge hat 
dies mehr einen Prognosecharakter. 
Im Rahmen der Landespressekonfe-
renz stellten am �7. Februar Haupt-
geschäftsführer Wolfgang Schröder 
und Dr. Ulrich Seidel vom Rostocker 
Verband, stellvertretend auch für 
den Unternehmerverband Vorpom-
mern, die Ergebnisse der landeswei-
ten Befragung zu den Auswirkungen 
der Finanz- und Wirtschaftskrise auf 
Unternehmen in Mecklenburg-Vor-
pommern der breiten Öffentlichkeit 
vor. Die Ergebnisse im Einzelnen:

1. Angaben zum Unternehmen

Hierbei hat sich herausgestellt, dass 
die Rückmeldungen von Unterneh-
men aus dem Bereich der Dienstleis-
tungen sowie des verarbeitenden Ge-
werbes den weit überwiegenden Teil 
darstellen und beim Umsatz nahezu 
Ausgewogenheit zwischen kleinen 
(bis 2,5 Millionen) und mittleren (bis 
50 Millionen) Unternehmen herrscht.

2. Stimmungslage und 
Umsatzerwartungen

Während beim weit überwiegenden 
Teil der Unternehmen zwar eine aus-
geglichene bis gute Stimmungslage 
zu verzeichnen ist, sind die Erwar-
tungen bei der Umsatzentwicklung 
nicht derart positiv, da mehr als die 
Hälfte der Unternehmen von rückläu-
figen Zahlen ausgehen.

Gemeinsame Pressekonferenz der regionalen Unternehmerverbände Rostock, Schwerin und Vorpommern: Dr. Ulrich Seidel (li.) und Wolfgang Schröder 

(Mitte) stehen der Landeskonferenz unter Moderation von Jürgen Seidel (re.) Rede und Antwort zu den Ergebnissen der landesweiten Unternehmens-

befragung Foto: maxpress
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3. Bankbeziehungen

Die positive Bewertung hinsichtlich 
der Zufriedenheit der Unternehmer 
mit ihrer Hausbank führt im Ergeb-
nis auch zu langjährigen Geschäfts-
beziehungen. Zumal aufgrund der 
Finanz- und Wirtschaftkrise bei dem 
weit überwiegenden Teil der Unter-
nehmer keine Veränderungen in der 
Beziehung eingetreten sind.

4. Kreditfinanzierungen

Zwar haben sich für den Großteil 
der Unternehmen keine spürbaren 
Veränderungen hinsichtlich der Be-
dingungen für Kreditfinanzierungen 
ergeben, allerdings werden auch 
zunehmend Schwierigkeiten bei der 
Aufnahme neuer Kredite, aufgrund 
der Verschlechterung der Konditi-
onen sowie der Neubewertung von 
Sicherheiten, gesehen. 

Insgesamt werden weniger Kredite 
vergeben, dafür jedoch mehr Bürg-
schaften abgefragt.

5. Anzeichen der Finanz- und 
Wirtschaftskrise

Mehr als die Hälfte der Unterneh-
men nimmt erste Anzeichen der Wirt-
schaftskrise wahr, was sich im Rahmen 
der Investitionen, die nahezu bei der 
Hälfte der Unternehmen rückläufig 
sind, niederschlägt. Die überwiegend 
gleich bleibenden Auftragsbestände 
dürften an dieser Stelle, wie auch bei 
der überwiegend gleich bleibenden 
Personaldecke, positiv wirken. Hin-
sichtlich der Investitionen ist zudem 
festzustellen, dass diese sich größ-

tenteils auf den Ersatz beziehen und 
kaum Neuinvestitionen getätigt wer-
den. Auch gewinnt das Leasing als Fi-
nanzierungsmöglichkeit immer mehr 
an Bedeutung, was sich in steigenden 
Zahlen niederschlägt.

6. Konjunkturmaßnahmen

Abschließend bleibt festzustellen, 
dass die Unternehmer Steuersen-
kungen zur Hebung der Binnennach-
frage sowie neue Unternehmenskre-
dite für Investitionen als sinnvollste 
Konjunkturmaßnahmen sehen, wäh-
rend ein Konsumgutschein nahezu 
einhellig abgelehnt wird. 

Zusammenfassung

•  die Krise ist in mecklenburg-Vor-
pommern angekommen

•  die Wahrnehmung in den Unter-
nehmen ist sehr differenziert, zur 
Zeit überwiegt eine positive Grund-
haltung

•  die Kleinteiligkeit der Wirtschafts-
struktur und die relative Unabhän-
gigkeit von den Weltmärkten er-
weist sich als Vorteil

•  eine vertrauensvolle Zusammenar-
beit zwischen Unternehmen und 
regionaler Finanzwirtschaft mit 
teilweisem flankierenden Bürg-
schaftsrahmen ist ein Gebot der 
Stunde

•  Steuer- und Abgabenentlastungen 
sowie die zügige Umsetzung der 
angekündigten Konjunkturpro-
gramme unter Beachtung des Re-
gionalprinzips schaffen zusätzliche 
Arbeit und sichern Beschäftigung  

Die Aussagen zur Wahrnehmung der Krise in Unternehmen Mecklenburg- Vorpommerns stießen 

bei den zahlreich anwesenden Journalisten auf reges Interesse  Foto: maxpress
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Rostock • Am 28. november 2008 hat 
der Deutsche Bundestag das Jahres-
steuergesetz 2009 (JStG 2009) verab-
schiedet. mit dem Artikelgesetz wer-
den Vorschriften in über 30 Gesetzen 
und Verordnungen geändert. 

Nicht alle Vorschläge der Bundesre-
gierung wurden übernommen. Ins-
besondere hat das Parlament die Be-
schränkung des Vorsteuerabzugs auf 
50 Prozent bei gemischt genutzten 
Kfz abgelehnt. Soweit nicht anders 
erwähnt, sollen die Bestimmungen 
erstmalig für den Veranlagungszeit-
raum 2009 gelten.

Für alle Steuerpflichtigen gilt 

Ein Arbeitgeber kann schon ab 2008 
jedem seiner Arbeitnehmer bis zu 500 
Euro zusätzlich zum ohnehin geschul-
deten Arbeitslohn im Kalenderjahr 
für die betriebliche Gesundheitsför-
derung steuerfrei zuwenden. Dies 
kann auch durch eine Barzahlung an 
den Arbeitnehmer erfolgen, damit 
dieser eine extern durchgeführte 
Maßnahme besucht. 

Nur noch 30 Prozent des Schulgelds 
(ohne Kosten für Beherbergung, Be-
treuung und Verpflegung), höchstens 
jedoch 5.000 Euro, können pro Kind 
als Sonderausgaben abgezogen wer-
den. Für das Kind muss ein Anspruch 
auf Kindergeld bzw. auf den Kinder-

freibetrag bestehen. Je Elternpaar 
wird der Höchstbetrag für jedes Kind 
nur einmal gewährt. 

Ehegatten, die beide Arbeitslohn 
beziehen, haben zurzeit die Wahl 
zwischen den Steuerklassenkombi-
nationen III/V oder IV/IV. Da in der 
Kombination III/V eine verhältnis-
mäßig hohe Lohnsteuerbelastung 
in der Steuerklasse V eintritt, wird 
dies als Hemmschwelle für eine Be-
schäftigungsaufnahme gesehen. Bei 
der Steuerklassenkombination IV/IV 
bleibt die steuermindernde Wirkung 
des Splittingverfahrens unberücksich-
tigt. Zukünftig sollen Ehegatten die 
Steuerklassenkombination IV-Faktor/
IV-Faktor wählen können. 

In Bagatellfällen sollen Einkommens-
steuer-Vorauszahlungen nicht erho-
ben werden. Als Beitrag zur Steuer-
vereinfachung werden erstmals für 
den Veranlagungszeitraum 2009 die 
Schwellenwerte für die Festsetzung 
der Einkommenssteuer-Vorauszah-
lungen verdoppelt. Sie müssen dann 
mindestens 400 Euro im Kalenderjahr 
und mindestens �00 Euro für einen 
Vorauszahlungszeitpunkt betragen.

Ab dem Jahr 2007 ist die Altersgren-
ze für die Gewährung von Kindergeld 
oder kindbedingten Steuerfreibeträ-
gen vom 27. Lebensjahr des Kindes 
auf das 25. Lebensjahr abgesenkt  

worden. Für die Eigenheimzulage 
wird nun aus Vertrauensschutzgrün-
den festgeschrieben, dass die jähr-
liche Zulage von 800 Euro weiterhin 
für Kinder bis zum 27. Lebensjahr ge-
währt wird.

Die steuerliche Festsetzungsfrist be-
trägt bei Steuerhinterziehung zehn  
Jahre. Strafrechtlich kann die Steu-
erhinterziehung bisher grundsätzlich 
nur fünf Jahre verfolgt werden. Die 
strafrechtliche Verfolgungsverjäh-
rungsfrist wird in bestimmten be-
sonders schweren Fällen von Steuer-
hinterziehung auf zehn Jahre ange-
hoben. Zu diesen Fällen zählen zum 
Beispiel die Steuerhinterziehung in 
großem Ausmaß, mittels gefälschter 
Belege oder durch eine Bande bei der 
Umsatzsteuer. Die „einfache“ Steu-
erhinterziehung verjährt weiterhin 
nach fünf Jahren. 

Für Unternehmer gilt

Leisten Kommanditisten mit nega-
tivem Kapitalkonto Einlagen, führen 
diese zukünftig nur noch insoweit zu 
einem Verlustausgleichsvolumen, als 
es sich um Verluste des Wirtschafts-
jahres der Einlage handelt. Durch 
nachträgliche Einlagen können somit 
verrechenbare Verluste der Vorjah-
re nicht in ausgleichsfähige Verluste 
umqualifiziert werden. 

Jahressteuergesetz 2009
Wichtige Änderungen für Familien und Unternehmer im Überblick

Für Familien gibt es Änderungen beim Schulgeld 

und bei kindbedingten Steuerfreibeträgen

Auch für Unternehmer bringt das Jahressteuer-

gesetz geänderte Vorschriften u. Verordnungen

Für Ehepaare gibt es die Möglichkeit einer neuen 

Lohnsteuerklassenkombination  Fotos: CC
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Bundestag: Finanzausschuss 
ändert Abgeltungssteuer 

Der Finanzausschuss des Bun-
destages hat eine wichtige 
Klarstellung für Sparer, die In-
vestmentfondsanteile besitzen, 
vorgenommen. Im Zusammen-
hang mit den Beratungen über 
das Mitarbeiterbeteiligungsge-
setz (�6/�053�, �6/�072�) fügte 
der Ausschuss am 2�. Januar 
einen Änderungsantrag von 
Union und SPD in den vom 
Bundestag am 22. Januar be-
schlossenen Gesetzentwurf ein. 
Damit wird klargestellt, dass 
die Besteuerung von Gewinnen 
aus der Rückgabe oder Veräu-
ßerung von Investmentanteilen 
im Rahmen der Abgeltungs-
steuer nur für solche Invest-
mentanteile gelten wird, die 
nach dem 3�. Dezember erwor-
ben wurden. Bei Investment-
anteilen, die vor dem �. Januar 
2009 erworben wurden, solle 
die Abgeltungssteuer nicht 
gelten, heißt es in dem Ände-
rungsbeschluss. In diesen Fällen 
würden die Gewinne aus der 
Rückgabe oder Veräußerung 
dieser Fondanteile lediglich im 
Rahmen des bisherigen Para-
grafen 23 Absatz � Satz � Num-
mer 2 Einkommenssteuergesetz 
(private Veräußerungsgewinne) 
besteuert. 
Das sei auch Ziel des Gesetzge-
bers gewesen, betonten die Ko-
alitionsfraktionen. Das gesetz-
geberische Ziel sei allerdings 
im Jahressteuergesetz nicht 
hinreichend klar zum Ausdruck 
gebracht worden, so dass das 
Jahressteuergesetz auch so hät-
te verstanden werden können, 
dass die Gewinne aus vor dem 
�. Januar 2009 erworbenen 
Investmentanteilen unter die 
Abgeltungssteuer gefallen 
wären. Außerdem wurde die 
Mindestanlagegrenze für Fonds 
im Rahmen des Mitarbeiter-
kapitalbeteiligungsgesetzes 
abgesenkt. Die Fonds wären 
nach dem ursprünglichen 
Entwurf verpflichtet gewesen, 
spätestens nach zwei Jahren 75 
Prozent des Fondsvermögens in 
Unternehmen zu investieren, 
deren Arbeitnehmer sich an 
dem Fonds beteiligen. Diese 
Grenze wurde auf 60 Prozent 
herabgesetzt. 

Steuerrecht

Die weltweite Verflechtung von Un-
ternehmen nimmt der Gesetzgeber 
zum Anlass, auf schriftlichen Antrag 
des Unternehmers eine Verlagerung 
der mittels eines Datenverarbeitungs-
systems erstellten Buchführung und 
sonstigen Aufzeichnungen in Länder 
der Europäischen Union (EU) und die 
meisten Länder des Europäischen 
Wirtschaftsraums (EWR) zu erlauben.
Durch das Dritte Mittelstandsentlas-
tungsgesetz sollen vor allem kleine 
und mittelständische Unternehmen 
in den Bereichen Steuerrecht, Statis-
tik und Gewerberecht von unnötiger 
Bürokratie entlastet werden.

Die wichtigsten Regelungen 
im Überblick

Die im Körperschaftssteuergesetz für 
steuerbefreite Körperschaften sowie 
Vereine und Stiftungen vorgesehenen 
Freibeträge wurden ab 2009 erhöht.
Die gesetzliche Informationspflicht 
des Gewerbetreibenden, an einer of-
fenen Verkaufsstelle seinen Namen 
und Firma anzubringen, wird aufge-
hoben. Die gesetzliche Informations-
pflicht des Gewerbetreibenden, auf 
Geschäftsbriefen seinen  Namen an-
zugeben, wird aufgehoben.
Für Anlageberater gilt: Gewerbe-
treibende, die am 3�. Oktober 2007 
über eine Erlaubnis zur Vermittlung 
verfügten, sind von der neuen Infor-
mationspflicht zur Beantragung einer 
Erlaubnis für die Anlagenberatung 
befreit.
Für Makler und Bauträger gilt: Die 
Informationspflicht des Gewerbetrei-

benden zur Anlegung einer Insera-
tensammlung wird aufgehoben.

Wichtige Änderungen im 
Umsatzsteuergesetz

Die Grenzen für die monatliche Ab-
gabe von Umsatzsteuer-Voranmel-
dungen werden von 6.�36 auf 7.500 
Euro und für vierteljährliche Voran-
meldungen von 5�2 auf �.000 Euro 
angehoben.

Die wesentlichen Änderungen 
im Überblick

VOB/B: Wenn an einem Vertrag ein 
Verbraucher beteiligt ist und die 
VOB/B in diesen Vertrag einbezogen 
wurde, ist im Streitfall zukünftig zu 
prüfen, ob die Vertragsklauseln der 
VOB/B im Einzelfall den Verbraucher 
unangemessen benachteiligen. Aller-
dings entfällt künftig die Überprü-
fung, ob einzelne Bestimmungen den 
Vorschriften über die Allgemeinen 
Geschäftsbedingungen widerspre-
chen, wenn der Auftraggeber ein 
Unternehmer ist und die VOB/B ohne 
inhaltliche Abweichung Vertragsbe-
standteil wurde.
Frühere Abschlagszahlung: Ab-
schlagszahlungen dürfen künftig 
nicht nur bei der Lieferung von Mate-
rial gefordert werden, sondern auch, 
wenn eine selbstständig abrechen-
bare Leistung erbracht wurde, soweit 
sie für den Abnehmer einen Wert 
darstellt.
Subunternehmer: Der Subunterneh-
mer kann seine Vergütung nunmehr 
schon fordern, wenn der Auftragge-
ber die Werkleistung des Bauträgers/
Generalübernehmers abgenommen 
hat oder diese als abgenommen gilt. 
Die Vergütung für Subunternehmer 
wird auch fällig, wenn der Dritte 
(Auftraggeber des Bestellers aus Sicht 
des Subunternehmers) die vereinbar-
te Vergütung an den Auftraggeber 
des Subunternehmers (teilweise) ge-
zahlt hat.
„Druckzuschlag“: Mit „Druckzu-
schlag“ bezeichnet man das Zurück-
behaltungsrecht eines Bestellers 
wegen Werkmängeln nach Fälligkeit 
des Werklohns. Er beträgt nicht mehr 
wie  bisher mindestens das dreifache, 
sondern im Regelfall nur noch das 
doppelte der  voraussichtlichen Man-
gelbeseitigungskosten.
Der Bauhandwerker erhält – auch 
nach der Abnahme – einen erwei-
terten Anspruch auf  eine Sicherheits-
leistung gegenüber Unternehmern 

Bauhandwerker erhalten einen erweiterten 

Anspruch auf Werklohnforderung  Foto: CC
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Rostock • Die kaukasischen Länder zeigen ein großes 
Interesse an Kooperationen mit Deutschland, vor allem 
mit Mecklenburg-Vorpommern. Aus diesem Grund war 
am �8. Februar 2009 eine Delegation beider Arbeitgeber-
verbände, Employers’ Association of Georgia und Nati-
onal Confederation of Entrepreneurs Organization of 
Azerbaijan, geführt durch die Präsidenten Herrn Meladze 
und Herrn Mammadov, im Unternehmerverband zu Gast. 
Dr. Seidel, Geschäftsführer des Unternehmerverbandes, 
leitete die Gesprächsrunde. 
Beabsichtigt ist, eine Vorklärung über Handels- und Koo-
perationsmöglichkeiten durchzuführen. Interessierte Un-
ternehmen, die Kontaktvermittlungen wünschen, melden 
sich in der Geschäftsstelle des Unternehmerverbandes. 
Durch den Verband wird abgeklärt, inwieweit mögliche 
Partnerschaften realisiert werden können. Beide Staa-
ten sind mittelständisch geprägt und haben vor allem 
in den Bereichen Maschinenbau, Automatisierung, Nah-
rungsmittelindustrie sowie Second-Hand Baumaschinen-
handel Interesse bekundet. Zusätzlich hat Georgien auch 

im Bereich Service für Schiffsreparaturen und Schiffszu-
lieferungen Kooperationswünsche geäußert.
Rückmeldungen richten interessierte Unternehmer bitte 
an Dr. Ulrich Seidel vom Unternehmerverband Rostock.  

Wirtschaftsdelegation aus Georgien und Aserbaidschan besuchte UV

Wirtschaftsreport | April 2009 VeRBAnDSARBeiT

Rostock/Güstrow • Zwei anregende 
Veranstaltungen organisierte der Un-
ternehmerverband Rostock am 29. 
Januar in Güstrow und am 19. Febru-
ar in Rostock im Rahmen der monat-
lichen Seminare für Führungskräfte. 
es ging um Arbeitsgerichtsprozesse 
und insbesondere um deren Vorbe-
reitung und Behandlung von Seiten 
der Arbeitgeber. 

Der Verband konnte Barbara Kanitz 
- bis vor kurzem Richterin am Arbeits-
gericht Rostock - dafür gewinnen, die 
zahlreichen Erfahrungen aus ihrem 
Berufsleben weiterzugeben. Kanitz 
gestaltete die Seminare interaktiv 

und so begleiteten auch Fragen und 
Diskussionen die Veranstaltungen. 
Aus der Vielzahl von Arbeitsgerichts-
prozessen, die die Referentin zu beur-
teilen hatte, schilderte sie die interes-
santesten. Dabei richtete sie das Au-
genmerk darauf, anhand der Beispiele 
die anwesenden Zuhörer vor Fehlern 
im Prozess zu bewahren. Nicht selten, 
gab Barbara Kanitz zu bedenken, 
würden vom beklagten Arbeitgeber 
unzureichende Informationen für 
den Prozess bereitgestellt. Das liege 
nicht am mangelhaften Willen zur 
Vorbereitung des Prozesses, sondern 
an missverständlichen Vorstellungen 
vom Informationsbedarf des Richters. 

Dieser könne sich nur aufgrund der 
ihm vorgelegten Auskünfte ein Bild 
zur Beurteilung der Lage machen. Eine 
gute und enge Zusammenarbeit mit 
dem Prozessvertreter sei unerlässlich 
für einen erfolgreichen Prozessaus-
gang. Dem Vorurteil, meist verlören 
Arbeitgeber vor den Arbeitsgerich-
ten, begegnete sie anhand ihrer dar-
gelegten Praxiserfahrungen. Ebenso 
entkräftete Barbara Kanitz die land-
läufige Meinung, dass der Richter 
aus Gründen der Arbeitsersparnis auf 
einen Vergleich vor Gericht dränge. 
Die Vorteile für beide Parteien, wie 
kalkulierbare Rechtssicherheit, Er-
reichen von Rechtsfrieden etc. lägen 
für beide Parteien auf der Hand. Die 
beiden Seminare erfreuten sich reger 
Teilnahme und das positive Echo der 
Zuhörer war am Ende beider Veran-
staltungen spürbar. 
Rechtsberatung im Falle von Arbeits-
rechtsproblemen und arbeitsgericht-
liche Vertretung leistet der Unter-
nehmerverband für Mitglieder in der 
Regel kostenlos. Ideen und weitere 
Bedarfe für Führungskräfteseminare 
nimmt der Unternehmerverband 
gern über seine Geschäftsstelle, Tel. 
(038�) 24 25 80, auf.   

Praxisnah und informativ 
UV-Seminar über Arbeitsgerichtsprozesse

Im Gespräch: Dr. Seidel (4.v.l) mit den Wirtschaftsdelegierten Foto: UV

Interessierte Seminarteilnehmer Fotos: UVErzählte aus ihrem Berufsleben: Barbara Kanitz
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Verbandsarbeit

Wirtschaftsforum im April 

Im April findet kein Stamm-
tisch in Rostock statt, sondern 
ein exklusives Wirtschaftsfo-
rum mit Prof. Dr. Rolf Eggert 
und anderen Referenten zum 
 Thema „Auslandsaktivitäten 
auch in turbulenten Zeiten“.
Auch in Zeiten der Wirschafts- 
und Finanzkrise sind überre-
gionale Aktivitäten ein Er-
fordernis. Ohne Handel und 
Kooperationen ist für unser 
strukturschwaches Land keine 
stabile Situation ableitbar. 
Mit dem Forum will der 
Unternehmerverband seine 
Mitglieder und Gäste mit den 
 veränderten Bedingungen 
vertraut machen und Informa-
tionen für gesicherte Außen-
handelsaktivitäten geben.
Datum: �6. April 2009
Zeit: �6.00 - �9.00 Uhr
Ort: Aus- und Fortbildungs- 
 zentrum Schifffahrt/  
 Hafen, Marienehe

Betriebliche Altersvorsorge

Die Spitzenorganisationen der 
Sozialversicherung haben die 
sich aus den zwischenzeitlichen 
gesetzlichen Neuregelungen 
ergebenden Auswirkungen 
auf die beitragsrechtliche 
Beurteilung der Beiträge und 
Zuwendungen zum Aufbau 
betrieblicher Altersversorgung 
beraten und die dabei erzielten 
Ergebnisse in einem veröffent-
lichten gemeinsamen Rund-
schreiben vom September 2008 
zusammengefasst. 
Im Rundschreiben wird den 
Neuregelungen im Beitrags-
recht infolge der Zusammen-
fassung der Arbeitsentgelt
verordnung mit der Sach-
bezugsverordnung zur Sozial-
 versicherungsentgeltverord-
nung (SvEV) zum �. Januar 2007 
und der Aufhebung der Befris-
tung der Beitragsfreiheit der 
Entgeltumwandlung Rechnung 
getragen. Außerdem wurden 
im Rundschreiben Änderungen 
durch das Jahressteuergesetz 
2007 für Systeme der um-
lagefinanzierten betrieblichen 
Altersvorsorge berücksichtigt. 
Das Rundschreiben findet für 
Zeiten ab dem �. Januar 2007 
rückwirkend Anwendung. 

Controllinginstrumente 
für den Mittelstand
Führungskräfteseminar informierte 

Güstrow • Am 26. Februar fand in 
Güstrow das Führungskräfteseminar 
zum Thema „Controllinginstrumente 
für den Mittelstand“ statt. Als 
 Erkenntnis konnten die Teilnehmer 
mit nach Hause nehmen, dass 
 Controlling mehr mit strategischer 
Planung zu tun hat als mit stupider 
Kontrolle von Zahlen. 

Robert Kowalski, Mitinhaber der Han-
seatischen Mittelstandsberatung GbR 
stellte nach der Einführung zu seiner 
Person und dem Tätigkeitsfeld seines 
Unternehmens zunächst klar, was 
Controlling überhaupt ist und wofür 
es verwendet wird. 
Während des systematisch struktu-
rierten Vortrags ging er auf das aktu-
elle Geschehen ein und beantwortete 
die Fragen der Zuhörer. Gerade in der 
jetzigen Finanz- und Wirtschaftskrise 
gäbe es einen gesteigerten Bedarf 
der Unternehmen, Controllinginstru-
mente weiterzuentwickeln und anzu-
wenden. So jedenfalls der Referent, 
der dafür auf Nachfrage auch eige-
ne praktische Erfahrungen ins Feld 
führen konnte. Er machte den Un-
terschied deutlich, der zwischen ex-
ternem Rechnungswesen mit seinen 
Bilanzierungsvorschriften und in-
ternem Rechnungswesen als Grund-
lage des betriebswirtschaftlichen 
Entscheidungsprozesses besteht. Zu 
letzterem gehören Kostenrechnung, 
Investitionsrechnung und eben das 

Controlling. Auf die Kostenrechnung 
als Informationsbasis des Controllings 
wurde ausführlich eingegangen. 
Danach stellte Robert Kowalski 
 Controllinginstrumente vor, wobei er 
der Beschreibung der Balanced Score-
card als Geschäftsplanmodell beson-
dere Aufmerksamkeit widmete. Über-
setzt handelt es sich dabei um ein 
ausbalanciertes Kennzahlensystem. Es 
wird versucht, durch eine Herstellung 
von Ursache - Wirkungsbeziehungen 
strategische Ziele in durchführbaren 
Maßnahmen umzusetzen. Weiter-
hin war das Rating nach Basel II mit 
seinen verschiedenen Ratingbestand-
teilen Teil der Veranstaltung. 
Die Vortragsunterlagen können von 
interessierten Mitgliedern bei der Ge-
schäftsstelle abgefordert werden. �

Kostenrechnung�und�Controlling�sind�Entscheidungsgrundlagen�für�Unternehmen� Foto:�CC�

Robert Kowalski informierte im Seminar umfas-

send über Controllinginstrumente Foto: UV



Rostock • Am 11. Februar 2009 fand 
in der hansestadt ein spannender 
Unternehmerstammtisch zum Thema 
Wirtschaftsspionage statt. Als ex-
perte zu der Thematik durfte der UV 
Prof. ingmar Weitemeier begrüßen. 

Es ist unverkennbar, dass Wirtschaft 
und Wissenschaft in besonderem 
Maße von den Auswirkungen an-
haltender Internationalisierungsten-
denzen in den politischen, wirtschaft-
lichen und wissenschaftlichen Bezie-
hungen sicherheitsrelevant betroffen 
sind. Globale Kooperationen auf un-
terschiedlichsten Gebieten verlaufen 
parallel zu einer sich verschärfenden 
Wettbewerbssituation. Fremde Staa-
ten suchen nach Möglichkeiten, wie 
sie ihre Positionierung im Weltge-
füge durch ihr wirtschaftliches und 
nicht zuletzt militärisches Potenzial 
verbessern können. Die frühere Kon-
frontation mit politisch / ideologisch 
geprägten Wirtschaftssystemen ist 
einem harten marktwirtschaftlichen 
Wettbewerb mit nicht minder kom-
plexen Spionagerisiken gewichen. 
Dies kommt in zahlreicher werdenden 
globalen Verflechtungen zum Aus-
druck, bei denen sich Konkurrenz 
und Zusammenarbeit scheinbar nicht 
gegenseitig ausschließen.
Ein wesentliches Kriterium des Wett-
bewerbs ist das Streben nach Wis-
sensvorsprung. Wettbewerbsvorteile 
sind für wirtschaftlichen Erfolg un-

verzichtbar. Sie können aber oft nur 
unter höchsten Anstrengungen be-
ziehungsweise unter hohem Einsatz 
finanzieller Mittel realisiert werden. 
Somit ist das Risiko des vergleichs-
weise „kostengünstigen“ illegalen 
Wissenstransfers in Forschung und 
Wirtschaft stets vorhanden und des-
halb steht Spionage im Ruf, als wirt-
schaftsstrategisches Instrument ein-
gesetzt zu werden.

Differenzierung von 
Wirtschaftsspionage zur 
Konkurrenzausspähung

Die staatlich gelenkte oder gestütz-
te, von fremden Nachrichtendiensten 
ausgehende Ausforschung von Wirt-
schaftsunternehmen und Betrieben 
bezeichnet man als Wirtschaftsspi-
onage. Die Bekämpfung solcher ge-
heimdienstlichen Aktivitäten gehört 
zu den originären Aufgaben des poli-
zeilichen Staatsschutzes.
Dem gegenüber versteht man unter 
Konkurrenzausspähung die Aus-
forschung, die ein konkurrierendes 
Unternehmen gegen ein anderes 
betreibt. Obwohl die Bekämpfung 
dieser Form des Wettbewerbs nicht 
zum gesetzlichen Auftrag der Polizei-
behörden gehört, entfalten die vom 
polizeilichen Staatsschutz empfohle-
nen Maßnahmen auch eine präven-
tive Wirkung gegen Konkurrenzaus-
spähung.

Bei der nachrichtendienstlich gesteu-
erten Wirtschaftsspionage steht ein 
Staat mit seinen gesamten finan-
ziellen und infrastrukturellen Mög-
lichkeiten im Hintergrund, die Akti-
vitäten sind sehr langfristig geplant 
und es wird unter nachrichtendienst-
licher Absicherung gearbeitet.
Bei der Konkurrenzausspähung sind 
hingegen einzelne Unternehmen 
Auftraggeber, es geht oft impulsiv 
und kurzfristig zu und das Ziel muss 
zumeist innerhalb kürzester Zeit er-
reicht werden, insbesondere dann, 
wenn kurze Produktlebenszyklen 
den Innovationsrhythmus und somit 
den Wettbewerb beeinflussen.

Auswahl der Zielobjekte

Der Kampf der Wirtschaftsnationen 
um Weltmarktanteile, das Bemühen 
so genannter „Schwellenländer“, der 
Wirtschaftskraft „klassischer“ Indus-
trienationen nahe zu kommen, und 
nicht zuletzt die nach militärischen 
Know-how strebenden Staaten kön-
nen als ursächlich für die gegen 
Deutschland gerichteten Auskund-
schaftungen angesehen werden.
Die wirtschaftlich-wissenschaftlichen 
Infrastrukturen M-V weisen eine re-
lativ hohe Dichte an innovativen Fir-
men und wissenschaftlichen Einrich-
tungen der Hochschulen auf. Beide 
Bereiche sind hierzulande eng mit-
einander verknüpft und bieten auf 
internationaler Ebene Ansatzpunkte 
für Informationsabschöpfung.
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Vorsicht vor Spionage
UV-Stammtisch zum Thema Wirtschaftsspionage 

Dr. Seidel (re.) überreicht Prof. Weitemeier ein kleines Präsent als Dank für den Vortrag Fotos: UV

Das�brisante�und�aktuelle�Thema�Wirtschafts

spionage�sorgte�für�eine�große�Besucheranzahl
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Zur Beurteilung der Frage, ob ein be-
stimmtes Unternehmen als Zielobjekt 
in Betracht kommt, hat sich klar das 
Instrument der Zielobjektanalyse be-
währt. Dabei wird eine Reihe unter-
nehmensspezifischer Gesichtspunkte 
(z. B. Struktur, Personalaufbau, Zu-
gangsmöglichkeiten, Sicherheitsein-
richtungen) unter die Lupe genom-
men. Im Anschluss an diese Analyse 
kann eine detaillierte Aussage über 
lohnenswerte Bereiche, operative 
Ansatzpunkte in Bezug auf die un-
terschiedlichen Wissensträger (Per-
sonen, DV-Datenträger, Akten), den 
potenziellen Ertrag sowie das Auf-
deckungs- und Sanktionsrisiko ge-
macht werden.
Das Interesse richtet sich in erster 
Linie auf die Branchenführer bezie-
hungsweise auf forschungsintensive 
Unternehmen mit herausragendem 
Know-how. Die Betriebsgröße allein 
ist kein entscheidender Faktor. Auch 
innovative Klein- und Mittelbetriebe 
sind lohnenswerte Ziele, zumal zahl-
reiche Mittelständler mit ihren Pro-
dukten sogar Weltmarktführer sind.

Methoden der Informations-
beschaffung

Offene Beschaffung: Dies betrifft bei-
spielshalber Inauguraldissertationen, 
Diplomarbeiten sowie Forschungsbe-
richte und nicht zuletzt können auch 
Firmenpräsentationen im Internet in-
teressante Einblicke gewähren.
Informationsgewinnung bei gutgläu-
bigen Firmenmitarbeitern: Vor allem 
bei Messen, Kongressen und Werks-
besichtigungen sind im Verlauf von 
Verkaufsverhandlungen schnell Be-
triebsgeheimnisse offenbart.
Bildung von Unternehmenskoope-
rationen bzw. Firmenübernahmen:

Solche Transaktionen erlauben dem 
Partner den Zugriff auf bestehende 
Firmengeheimnisse.
Konspirative Beschaffung  /  Agenten-
einsatz: Trotz aller technischen Mög-
lichkeiten sind menschliche Quellen 
weiterhin unverzichtbar. Sie können 
nicht nur kontinuierlich aus einem 
Zielobjekt agieren, sondern zugleich 
auch z. B. beschaffte Informationen 
fachlich bewerten. Dies könnten ein-
geschleuste Leiharbeitskräfte, Stu-
denten oder Praktikanten sein.

Einsatz technischer Mittel: Die miss-
bräuchliche Nutzung beziehungswei-
se die allgemeinen Bedrohungen der 
Informationstechnik lassen sich ganz 
grob in drei Kategorien unterteilen. 
Sie sind zunächst unabhängig von 
der jeweiligen Angriffsmotivation zu 
sehen. Angriffe können sowohl von 
innen als auch von außen erfolgen:

Datenspionage: Dieser Angriff um-
fasst jede Form des unerlaubten 
Versuchs, sich Zugang zu Daten zu 
verschaffen, um sie zu kopieren, zu 
kontrollieren, zu beeinflussen oder 
missbräuchlich zu nutzen.
System- und Datensabotage: Ziel 
eines Angreifers ist es, Datensysteme 
nachhaltig zu stören bzw. zu manipu-
lieren.

Methode Warefare: Dieser Begriff 
umschreibt eine Fülle gezielter An-
griffe auf die Informationsinfrastruk-
turen des Staates und der Wirtschaft. 
Diese damit gewonnene Informations-
überlegenheit wird dann genutzt, um 
militärische, politische, weltanschau-
liche, ethnische oder ökonomische 
Interessen gegenüber Dritten durch-
zusetzen.

Neben den bisher dargestellten all-
gemeinen Bedrohungen gibt es eine 
Reihe typischer Risiken und Schwach-
stellen beim Einsatz von Informations- 
und Telekommunikationssystemen, 
die unbeabsichtigte Informationsver-
luste nach sich ziehen und Angreifern 
illegales Erlangen sensibler Informati-
onen erleichtern können:

Bei der Bekämpfung der Wirtschafts-
spionage in M-V arbeiten Verfas-
sungsschutz (Abteilung II / 5 des In-
nenministeriums) und LKA (Abteilung 
3, Staatsschutz) eng zusammen. Bei 
Verdachtsgründen sollten sich Unter-
nehmen daher vertrauensvoll an den 
Verfassungsschutz oder an das Lan-
deskriminalamt M-V wenden .  

Verbandsarbeit

Arbeitsmedizinische 
Vorsorge gestärkt

Am 24. Dezember 2008 ist 
die Verordnung zur Rechts-
vereinfachung und Stärkung 
der arbeitsmedizinischen 
Vorsorge (ArbMedVV) in Kraft 
getreten, mit der bestehende 
Vorschriften zur arbeitsmedizi-
nischen Vorsorge zusammenge-
führt worden sind. 
Mit der Zusammenführung der 
Vorschriften sollen die Pflichten 
von Arbeitgebern und Ärzten 
bei der arbeitsmedizinischen 
Vorsorge vereinheitlicht und 
mehr Transparenz über die 
Anlässe für Pflicht- und Ange-
botsuntersuchungen geschaf-
fen werden. Im Anhang der 
Verordnung sind die Anlässe 
für Pflicht- und Angebotsun-
tersuchungen aufgelistet. Die 
Auflistung entspricht den bis-
lang geltenden Untersuchungs-
anlässen aus Verordnungen, 
die auf das Arbeitsschutzgesetz 
gestützt sind, und den Anlässen 
aus der Unfallverhütungsvor-
schrift „Arbeitsmedizinische 
Vorsorge“ (BGV A 4). 

eSF-Sozialpartnerprogramm 
zur Chancengleichheit 

Das Bundesministerium für 
Arbeit und Soziales plant 
gemeinsam mit BDA und DGB, 
ein Sozialpartnerprogramm 
zur Chancengleichheit von 
Frauen im Erwerbsleben auf 
Bundesebene zu initiieren. Mit 
insgesamt ��0 Millionen Euro 
aus ESF- und Bundesmitteln 
sollen gemeinsame Projekte 
der Sozialpartner, aber auch 
Projekte, die die Zustimmung 
des anderen Sozialpartners 
haben, durchgeführt werden. 
Die Förderschwerpunkte des 
Programms lauten: 
•  innovative Ansätze zur Ar-

beitszeitgestaltung, 
•  betriebliche Modellprojekte 

zur stärkeren Überwindung 
von Rollenstereotypen, 

•  Stärkung der Handlungskom-
petenz betrieblicher Akteure, 

•  betriebliche Ansätze zur 
Verbesserung des beruflichen 
Wiedereinstiegs, 

•  Modelle zur Erhöhung des 
Anteils von älteren weib-
lichen Beschäftigten. 

 

Mit�einem�Klick:�Gerade�moderne�Kommunika

tionsmittel�ermöglichen�Spionage�� Foto:�CC
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Rostock • Auf der Klausurtagung für das Jahr 2009 
diskutierten Vorstand und Geschäftsführung des Un-
ternehmerverbandes Rostock und Umgebung e.V. die 
 Arbeitsschwerpunkte, die Organisation der Verbands-
arbeit sowie die wirtschaftspolitische einflussnahme. 

Der Verband zog eine positive Bilanz des zurückliegenden 
Jahres. Die arbeitsrechtliche Vertretung der Unternehmen 
nahm 2008 einen höheren Stellenwert ein und auch der 
Anteil der Wirtschaftsberatungen nahm zu. Die Stellung-
nahmen an die Bundes- sowie an die Landesministerien 
bezogen sich vorrangig auf die Schul- und Bildungspolitik, 
die Modernisierung des Vergaberechts, die mittelstands-
gerechte Finanzierung sowie den Einsatz von Fördermit-
teln. Hohe Priorität setzten wir auf mittelstandsgerechte 
Finanzierung, Fachkräftebedarfe und Weiterbildung in 
Unternehmen. Es wurde beschlossen, diese Aufgaben 
auch im Jahr 2009 weiterzuführen. Die Einflussnahme 
des Verbandes ist durch die Mitwirkung in den öffentlich-
rechtlichen Gremien für das Jahr 2008 positiv zu bewerten 
und wird in diesem Jahr weiter intensiviert. 
Eine breite Diskussion nahm ebenfalls die Prognose 
für die wirtschaftliche Situation 2009 ein. Eingeschätzt 
wurde, dass die Finanz- und Wirtschaftskrise auch Vor-
sorgemaßnahmen in M-V bedingt. Zu erwarten ist, dass 
die Auswirkungen für ein strukturschwaches Land wie 
M-V geringer sein werden, als in exportorientierten 
 Ländern. Stark wurde hervorgehoben, dass der Zusam-
menhang zwischen ordnungspolitischen Maßnahmen 
und marktwirtschaftlichen Kriterien weit stärker von der 
 Politik zu berücksichtigen ist, denn der Mittelstand ist nur 
durch ein gutes Verhältnis beider Anteile zu stärken. Stel-
lungnahmen zur wirtschaftlichen Entwicklung werden an 
das Tiefensee Ministerium, Referat Aufbau Ost sowie an 
das Wirtschaftsministerium unseres Landes gegeben. Der 
UV sieht eine branchendifferenzierte Umsatzentwicklung. 

Eine generelle wirtschaftliche Achterbahn wird nicht 
 befürchtet. Kritisiert wurde, dass die vorgelegten 
 Konjunkturpakete sehr stark auf Konzerne und die Groß-
industrie orientiert sind. Die Forderungen des Mittelstan-
des werden zu gering gewertet. Für uns als Mittelständler 
ist die Senkung der Lohnnebenkosten zur Entlastung und 
zur Stärkung des Wettbewerbs ein unerlässlicher Punkt. 
Gerade die Steuersenkung hat für strukturschwache Län-
der und Regionen einen entscheidenden Einfluss. Von den 
Konjunkturpaketen ist lediglich bisher die Absenkung 
des Beitragssatzes der gesetzlichen Krankenkassen direkt 
entscheidend. Auch die Reduzierung der Gewerbesteuer 
wurde diskutiert. Der Hansestadt Rostock wurde nach-
drücklich  empfohlen, über eine Senkung des Hebesatzes 
nachzudenken.
Als Höhepunkt für das Jahr 2009 wurde der Unternehmer-
tag am �3. März 2009 zum Thema: „Der Mittelstand im 
Spannungsfeld zwischen Wirtschafts- und Finanzpolitik 
sowie der globalen Auswirkungen“ mit dem Wirtschafts-
minister unseres Landes Jürgen Seidel und dem Bundes-
vorsitzenden der FDP und Fraktionsvorsitzenden Wester-
welle gewertet. Mit dem Unternehmertag will der UV 
stärker seinen wirtschaftspolitischen Einfluss dokumen-
tieren. Als weitere Veranstaltungen sind Symposien zu 
Fragen: Außenhandel, außenwirtschaftliche Aktivitäten 
und Kooperationen im Ostseeraum, mittelstandsgerechte 
 Finanzierungen, Unternehmensnachfolge sowie Wirt-
schaft trifft Wissenschaft angedacht. 
Schwerpunkt für den Unternehmerverband bleibt die 
 arbeitsrechtliche Vertretung, die Beratung der Unter-
nehmen, die Ermittlung von Weiterbildungsbedarfen und 
deren Organisation. 
Zur Klärung der Fragen zu den Strukturdefiziten des 
Landes sowie Nutzung der Konjunkturprogramme wird 
der UV direkt und über seine Gremienarbeit stark Einfluss 
nehmen.   

Ziele für 2009 festgelegt
Unternehmerverband hielt Klausurtagung ab 

Der Vorstand des Unternehmerverbandes Rostock  Fotos: UV Die Vorstandsmitglieder legten wichtige Arbeitsschwerpunkte fest  
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Wir gratulieren herzlich zum 
Geburtstag im März und April 

Sigrid Berg
Berg GmbH & Co. KG 
René Balfanz
Güstrower Logistik GmbH
Daniela Dachner
PRZ Peters Personal GmbH
Detlef Dechant
Bundeszentrale für Politische 
Bildung
Uwe Dornbusch
SECURITAS Sicherheitsdienste 
GmbH & Co. KG
Günter Fett
Seehafen Rostock Umschlags-
gesellschaft mbH
Jana Fichtner
Optik Fichtner
Benno Freitag
ARA Gerüstbau GmbH
Thomas Goesch
Autohaus Goesch
Frank Graage
Steinbeis-Transferzentrum
Technologie-Management Nordost
Holger Graf
Sanitätshaus Holger Graf
Rainer Grimm
Dr. Ebel Fachkliniken GmbH Moor-
bad Bad Doberan
Stephan Gustke
Spedition Heinrich Gustke GmbH
Marc Hackmann
hkc Hackmann+Kollath Ingenieur-
Consult GmbH
Rolf Herbrich
Hanse Menü Service GmbH 
Christian Hergert
PKF Fasselt Schlage Lang und Stolz
Holger Herrmann
maxpress management GmbH
Walter Heyne
Freiberuflicher selbständiger Berater
Armin Heßler
Heßler Mosebach Steuerberatungs-
gesellschaft
Johann Hicken
COMMERZIAL TREUHAND GmbH 
Steuerberatungsgesellschaft

Wilfried Hubert
WILFRIED HUBERT Ing.-Büro für 
Gebäude- und Umwelttechnik GbR
Dr. Burkhard Kaussmann
Umweltconsult
Frank Kadzban
FHV KADZBAN GbR Objekteinrichter
Eberhard Kellermann
GKM Güstrower Kies + Mörtel 
GmbH
Peter Kempa
Niederlassungsleiter ThyssenKrupp 
Schulte GmbH
Angelika Kleinfeldt
KLATSCHMOHN Verlag 
Druck+Werbung GmbH&Co.KG
Wulfram Kröger
Kröger Anlagenbau GmbH
Reinhard Kupetz
KGA „Binz“ Vereinsgaststätte 
„Hubertus“
Horst Latzusch
Ingenieurbüro
Manfred Lehde
RST Rostock System-Technik GmbH
Wolfgang Lehwald
LEHWALD GbR Brandschutz /
Asbestentsorgung
Stefan Linke
Treppen Linke GmbH
Holger Luks
Dachdeckerei Luks & Voigt
Hans-Jürgen Mank
Gerüstbau Mank GmbH
Dieter Mennerich
WOBAG Grevesmühlen
Dr. Joachim Michel
F&C Forschungstechnik und 
Computersysteme GmbH
Andreas Muchowitsch
Unternehmensberatung
Angelika Münchow
Küstenbus GmbH
Herbert Nadolny
H.N. Krane Nadolny & 
Schulze GmbH & Co. KG
Dr. Bernd Neubüser
INVO – bauplanung GmbH

Rainer Pahl
EuSiB gGmbH
Jörg Penski
Bauprojekt Nord GmbH
Ronny Polack
Henkel KG Finanzdienstleistung
Aldo Piacentini
GMK Gesellschaft für Motoren 
und Kraftanlagen mbH
Bärbel Reichstein
Umweltberaterin
Johannes Richard
Rechtsanwälte Langhoff, 
Dr. Schaarschmidt & Kollegen
Sebastian Schnabel
Rechtsanwälte Schnabel & Schulz
Jürgen Schneider
INTERSEROH Metallaufbereitung 
Rostock GmbH
Ingo Schramm
Kommunalservice Schramm GmbH
Jürgen Seipel
FinanzHaus GmbH
Jürgen Siewert
Ingenieur- u. Sachverständigenbüro
Jens Sinnhoffer
SATURN Electro Rostock
Hermann Steinbicker
Grundstücksverwaltung „Kurhaus 
Rostock-Warnemünde
Detlef Strohkirch
G4S Sicherheitsdienste GmbH
Dr. Werner Stopperka
Qualitätsmanagement
Rechtsanwalt Peter Stückmann
Kanzlei Stückmann
Ronald Symanczyk
Cosytruck & Logistik
Prof. Bodo Urban
Fraunhofer Institut für Graphische 
Datenverarbeitung
Rechtsanwalt Sven Wellach
Wellach & Partner
Barbara Weyrich
Agentur für Kommunikation 
und Werbung
Dr. Stefan Zimmermann
Notar
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Wegbereiter des kommunalen 
Geomanagements in MV
BTFietz ist verlässlicher Partner der geografischen Verwaltung

Rostock • Konzeption und Program-
mierung von kommunalen Software-
lösungen für die integrale Anwen-
dung raumbezogener Daten sowie 
die damit verbundenen Dienstleis-
tungen prägen die Kernkompetenz 
der seit 19 Jahren erfolgreich auf 
dem markt agierenden BTFietz Ge-
sellschaft für kommunales Geoma-
nagement.

Auf dieser Basis entwickelt und be-
treut ein hoch motiviertes Team in 
einem Netzwerk mit Anwendern 
und Partnern aus kommunaler Ver-
waltung, Wirtschaft und Politik er-
folgreich zielgruppengerechtes, in-
tegriertes geographisches Informati-
onsmanagement. 
Durch Konzentration auf das Wesent-
liche und einem intelligenten Maß 
an Technikverständnis entstehen so-
wohl allgemeinkompatible als auch 
individuell angepasste Lösungen auf 
hohem Niveau für die Automati-
sierung von Verwaltungsaufgaben, 
Visualisierung von Analysen zur Ent-
scheidungsfindung, öffentliche Dar-
stellung von bürgernahen Amtsinfor-
mationen sowie die Publizierung von 
wirtschaftlichen, kulturellen und tou-
ristischen Einrichtungen der Region.

Die drei Hauptsäulen des Unterneh-
mens bilden das Grafikintegrierte 
Informationssystem der automati-
sierten Liegenschaften GISAL, das mit 
seiner grundlegenden geografischen 
Objektverwaltung Basis der raumbe-
zogenen Friedhofsverwaltung FRIE-
DAL ist, sowie DAMV ,das landeswei-
te kartografische Bürger- und Tou-
risteninformationssystem für Meck-
lenburg-Vorpommern. DAMV bietet 
eine hervorragende Plattform zur in-
tegralen Publizierung von wirtschaft-
lichen, kulturellen und touristischen 
Einrichtungen sowie von öffentlichen 
bürgernahen Verwaltungsinformati-
onen. 
Obwohl noch bis vor einigen Wochen 
die Qualifizierung der kommunalen 
Verwaltung durch den Einsatz von 
Geobasisinformationen wie der digi-
talisierten Liegenschaftskarte nicht 
alltäglich und mit einem hohen Kos-
tenaufwand für den Bezug der Daten 
verbunden war, zählen die Anwen-
der von BTFietz- Dienstleistungs- und 
Softwareprodukten zu den Pionieren 
des kommunalen Geomanagements 
in Mecklenburg-Vorpommern. So 
konnte unter der Projektführung der 
BTFietz GmbH bereits im Jahre 2000 
das Amt Rostocker Heide auf Basis 

einer amtsgebietsumfassenden digi-
talen Liegenschaftskarte ein raum-
bezogenes Gemeindestraßennetz in 
Form eines integrierten Fachkatasters 
nachweisen. Dieses bietet heute dem 
Amt eine hervorragende Basis bei der 
Erfassung und Führung des gemeind-
lichen Eigentums für die Einführung 
des neuen kommunalen Haushalts- 
und Rechnungswesens (NKHR). 
Der Abruf der dafür notwendigen 
Geobasisdaten war für die kommu-
nalen Verwaltungen bisher mit einem 
hohen finanziellen Aufwand verbun-
den. Mit der neuen Vermessungskos-
tenverordnung vom �5. Dezember 
2008 verfügt nun das Innenministe-
rium die von den Kommunalverwal-
tungen und Ihren Verbänden lang 
ersehnte kostenfreie Übergabe der 
Geobasisinformationen. Unterneh-
mer Christian Fietz sieht in diesem 
als auch in den nächsten Jahren eine 
Menge Arbeit auf seine Gesellschaft 
für Kommunales Geomanagement 
zukommen und freut sich, mit seinem 
Unternehmen jetzt mehr denn je 
Partner und Wegbereiter der geogra-
fischen Verwaltung in M-V zu sein.
GF: Dipl.-Ing. Christian Fietz
Tel: (038�) 492 33 90 
info@btfietz.de | www.btfietz.de   

BTFietz entwickelt zielgruppenorientiertes, integriertes geografisches Geomanagement für die Kommunalverwaltung Foto: CC
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BDA-Positionspapier zur 
entgeltgleichheit vorgelegt

Die BDA hat am 28. Januar in 
einer Anhörung des Bundes-
tagsausschusses für Familie, 
Senioren, Frauen und Jugend 
ihr Positionspapier zum Thema 
„Entgeltgleichheit zwischen 
Frauen und Männern“ vorge-
tragen. Sie hat hierin insbeson-
dere neuere Forschungsergeb-
nisse aufgenommen, die die 
Aussage bestätigen, dass die 
heute bei pauschaler gesamt-
wirtschaftlicher Betrachtung 
bestehenden Lohnunterschiede 
zwischen Frauen und Männern 
in Höhe von 23 Prozent kein 
Ausdruck von Diskriminierung, 
sondern zu mehr als 80 Prozent 
auf strukturelle Ursachen, wie 
z.B. familienbedingte Erwerbs-
unterbrechungen, reduzierte 
Arbeitszeiten oder Unter-
schiede im Berufswahlverhalten 
zurückzuführen sind. 
Dies wird erhärtet durch den 
Vergleich von Lohnunter-
schieden in Ostdeutschland (6 
Prozent) und Westdeutschland 
(25 Prozent) sowie in ländlichen 
Regionen (33 Prozent) und Bal-
lungszentren (�2 Prozent). Hier-
in wird vor allem auch deutlich, 
welche Relevanz ausreichende 
Kinderbetreuungsmöglich-
keiten und gesellschaftliche 
Rollenbilder für die Themen 
Abbau von Lohnunterschieden 
zwischen Frauen und Männern 
besitzen. 

Großelternzeit trat in Kraft

Das Gesetz der Großtelternzeit 
trat zum 24. Januar 2009 in 
Kraft. Die Voraussetzungen für 
die Großelternzeit sind nach 
§ �5 Abs. �a BEEG:
Mindestens ein Elternteil des 
Kindes ist minderjährig oder 
hat als Minderjährige(r) eine 
Schul- oder Berufsausbildung 
begonnen, die ihn voll in An-
spruch nimmt und befindet sich  
im letzten oder vorletzten Jahr 
dieser Ausbildung. Zudem müs-
sen die Großeltern im gleichen 
Haushalt wie das zu betreuen-
de Kind leben. Weiterhin dür-
fen sich die Eltern des Kindes 
nicht gleichzeitig in Elternzeit 
befinden, wenn die Großeltern 
die Großelternzeit nehmen.

Anzeige

Initiativkreis der 
Wirtschaft entsetzt
Reprivatisierung der Stadtentsorgung unsinnig

Rotock • Der initiativkreis der Wirt-
schaft, bestehend aus industrie- und 
handelskammer zu Rostock, hand-
werkskammer Ost mecklenburg-Vor-
pommern und Unternehmerverband 
Rostock, ist entrüstet und stellt die 
ernsthaftigkeit des Vorschlags hin-
sichtlich der Reprivatisierung der 
Stadtentsorgung vom Fraktionschef 
der „LinKen“ Steffen Bockhahn in 
Frage. 

Bis zum 5. März 2009 musste die Stadt 
Rostock dem Innenminister konkrete 
Vorschläge für die Tilgung des Alt-
schuldenanteils in Höhe von 22 Mil-
lionen Euro vorlegen. Die Fraktionen 
waren hierzu vom OB aufgefordert, 
umsetzbare Vorschläge vorzulegen. 
Dies erfolgte trotz Terminverlänge-
rung nicht. 
Wenn jetzt die „LINKE“ die Repriva-
tisierung der Stadtentsorgung mit 
einer Kreditaufnahme von 5 Millio-
nen Euro diskutiert, ist dies nicht nur 
Polemik, sondern gefährlich. Firmen-
käufe mit Krediten zu finanzieren, 

die von den Firmen selbst getilgt 
werden müssen, sind eine Methodik 
der Hedge Fond´s. Außerdem sich 
öffentlich zu bekennen, dass damit 
der Wettbewerb ausgehebelt wird, 
weil die Aufträge nicht mehr ausge-
schrieben werden müssen, ist nicht 
nachvollziehbar.

Der Initiativkreis der Wirtschaft warnt 
vor solchen Diskussionen, die auf 
Wiederbelebung der Staatswirtschaft 
hinauslaufen. Rostock tut gut daran, 
die 22 Millionen Altschuldentilgung 
pro Jahr endgültig festzuschreiben. 
Die Forderungen der Aufsichtsbe-
hörden sind so erfüllbar und lassen 
sich auch mit dem Engagement der 
privaten und öffentlich-rechtlichen 
Wirtschaft Spielräume für zukünftige 
Entwicklungen unserer Stadt zu.
Es wird höchste Zeit, dass die Frakti-
onen in Abstimmung mit dem Ober-
bürgermeister realisierbare Vorschlä-
ge für die Altschuldentilgung vorle-
gen, sonst droht die Zwangsverwal-
tung.  
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Facettenreiches Angebot 
 Universität Rostock bietet Inhouse-Schulungen für Unternehmen

Rostock • Die Bereitschaft zum le-
benslangen Lernen ist mittlerweile 
Grundvoraussetzung sowohl für die 
Anpassungsfähigkeit von Berufstäti-
gen und Arbeitsplatzsuchenden, als 
auch für die entwicklung von Unter-
nehmen. im Dschungel der Weiter-
bildungsangebote ist die Universität 
Rostock seit über 15 Jahren ein quali-
fizierter und verlässlicher Partner. 

Unternehmen in Mecklenburg-Vor-
pommern stehen in den kommen-
den Jahren vor großen Herausforde-
rungen. Es mangelt an Führungs- und 
Fachkräften. Junge und gut ausgebil-
dete Menschen verlassen die Region. 
Das Durchschnittsalter der Arbeit-
nehmer steigt und damit auch die 
Anforderung, im Berufsalltag nicht 
den Anschluss zu verlieren.
Arbeitnehmern bietet das universi-
täre Zentrum für Qualitätssicherung 
in Studium und Weiterbildung fle-
xible Kurse und berufsbegleitende 
Fernstudiengänge an. Die zweijäh-
rigen Masterstudiengänge „Medien 
& Bildung“, „Umweltschutz“ und 
„Umwelt & Bildung“ richten sich an 
engagierte Berufstätige, die ihr Wis-
sen auf dem aktuellen Stand von Wis-
senschaft und Forschung halten oder 
sich neu orientieren wollen. Manche 
benötigen einen Masterabschluss für 

den nächsten Karriereschritt, andere 
wollen ihre praktische Arbeitserfah-
rung auf ein wissenschaftliches Fun-
dament stellen. Derzeit absolvieren 
fast 400 Berufstätige ein Fernstudium 
an der Universität Rostock. 
Voraussetzung ist ein abgeschlossenes 
Hochschul- oder Fachhochschulstudi-
um sowie mindestens einjährige Be-
rufserfahrung im gewählten Bereich. 
Bachelor-Absolventen, die weniger 
als 240 Leistungspunkte vorweisen, 
können über so genannte Brücken-
kurse ebenfalls in der Fernweiterbil-
dung ihr Punktekonto aufstocken 
und anschließend ein Masterstudium 
aufnehmen. 

Neben den  Fernstudiengängen bie-
tet die Universität mehr als 40 Zer-
tifikatskurse an, die drei bis sechs 
Monate dauern und ebenfalls ganz 
auf die Bedürfnisse Berufstätiger zu-
geschnitten sind. Die Themen reichen 
von Marketing und Management, 
über Kommunikation bis hin zu Um-
weltschutz, Umweltbildung und Me-
dienbildung. Unternehmen können 
daher auf die Erfahrung der Exper-
ten in der Organisation von exklusi-
ven Schulungen für ihre Mitarbeiter 
vertrauen. Von der individuellen 
Konzeption des Seminars bis hin zur 
Wahl des Dozenten und der Erarbei-

tung von Lehrmaterialien begleitet 
die Universität das Unternehmen und 
seine Mitarbeiter durch jede Phase 
der Weiterbildung. Firmen und Mit-
arbeiter können wählen zwischen 
Tages- und Wochenseminar, Zertifi-
katskurs oder Fernstudium. Neben 
den Inhalten bereits erfolgreich lau-
fender Zertifikatskurse, wie Quali-
tätsmanagement, Personalführung 
oder Dialogmarketing, können auch 
ganz neue Themen für Schulungen 
erarbeitet werden. 

Die Angebote der Universität wer-
den passgenau auf die Ansprüche des 
Unternehmens und den Ausbildungs-
stand der Teilnehmer zugeschnit-
ten und sind dabei sehr flexibel, um 
schnell auf wechselnde Anforde-
rungen zu reagieren. Diese Flexibili-
tät, das facettenreiche Angebot sowie 
die kontinuierliche Erweiterung der 
Weiterbildungsthemen machen die 
Universität Rostock zu einem lukra-
tiven Partner auf einem im Wandel 
begriffenen Arbeitsmarkt.

Nähere Informationen zu den Weiter-
bildungsangeboten der Universität 
Rostock finden Sie im Internet unter 
www.weiterbildung.uni-rostock.de. 
Gern beraten Sie die Mitarbeiter tele-
fonisch unter (038�) 498 �2 27.

Seit 15 Jahren ist die Universität Rostock ein qualifizierter und verlässlicher Partner für Weiterbildungsangebote Foto: Uni Rostock
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Urlaubsanspruch auch 
bei dauerhafter Krankheit

Das Landesarbeitsgericht 
Düsseldorf hat in seinem Urteil 
vom 2. Februar 2009, nach 
vorheriger Vorlage zum EuGH, 
festgestellt, dass Arbeitnehmer 
auch bei längerer Erkrankung 
ihren Anspruch auf bezahlten 
Jahresurlaub behalten. Im 
Ergebnis wird demnach ein 
Anspruch auf Urlaub auch dann 
seitens des Arbeitnehmers 
erworben, wenn er dauerhaft 
krank geschrieben war. 
Darüber hinaus bleibt der Ur-
laubsanspruch bestehen, auch 
wenn er im Urlaubsjahr nicht 
erteilt wurde. Dieser ist dann 
später zu gewähren. Schließlich 
hat der Arbeitnehmer bei Been-
digung des Arbeitsverhältnisses 
einen Anspruch auf Vergütung 
der offenen Urlaubstage. Es 
bezieht sich jedoch nur auf sol-
che Urlaubstage, die nach dem 
Bundesurlaubsgesetz erteilt 
werden. 
Zu beachten bleibt, dass dies 
eine Ausnahmeregelung für 
solche Fälle darstellt, in denen 
ein Arbeitnehmer während 
des gesamten Bezugszeitraums 
krank geschrieben war und 
seine Arbeitsunfähigkeit bis 
zum Ende des Arbeitsverhält-
nisses andauerte. Der Jahresur-
laub geht also dann weiterhin 
verlustig, wenn der Arbeitneh-
mer tatsächlich die Möglichkeit 
hatte ihn zu nehmen. 

Verein „STeUeRRAD-nORD” 
sagt Dankeschön 

Im Namen vieler Kinder, 
Jugendlicher & Pädagogen 
bedankt sich der Verein 
„STEUERRAD-NORD“ für die 
Unterstützung. Es ist heute 
nicht mehr selbstverständlich, 
dass sich Menschen aus den 
verschiedensten Schichten 
untereinander helfen und un-
terstützen. Aber die Zahl derer, 
die in unserem schönen Land 
Mecklenburg - Vorpommern 
mithelfen, die soziale Infra-
struktur ein bisschen gerechter 
zu gestallten, wächst seit ein 
paar Jahren stetig an! 
Thomas Querfurth (Vorsitzender)
Manfred Wiesner (Stellvertreter)
www.steuerrad-nord.de

Weiterbildung

Qualifizierte Weiterbildung ist für 
jedes Unternehmen ein Gewinn

Die Universität Rostock bietet Un-
ternehmen in der Weiterbildung ein 
Rundum-sorglos-Paket an. Ganz nach 
den Bedürfnissen der Firma konzi-
pieren Experten der Universität in 
Zusammenarbeit mit der Unterneh-
mensleitung individuelle Schulungen 
für Mitarbeiter. 
Der Wirtschaftsreport sprach mit der 
Leiterin des Zentrums für Qualitäts-
sicherung in Studium und Weiterbil-
dung, Dr. Sabine Teichmann,  über die 
Vorteile dieser exklusiven Inhouse-
Schulungen für Unternehmen.

Für wen eignen sich 
Inhouse-Schulungen?

Wenn Mitarbeiter sich qualifiziert 
weiterbilden, ist das für jedes Unter-
nehmen, jeden sozialen Verband und 
jede Verwaltung ein Gewinn. Da wir 
aus einer Fülle an erprobten Kursen 
und erfahrenen Dozenten schöp-
fen, bieten wir für fast jede Branche 
und jede Größe maßgeschneiderte 
Schulungs-Konzepte an. Aktuell ler-
nen beispielsweise Ingenieure und 
Fachexperten der AIDA-Cruises , ihr 
Wissen an andere weiterzugeben. 
Übrigens heißen unsere Kurse zwar 
Inhouse-Schulungen, aber natürlich 
können diese auch außerhalb der Un-
ternehmen durchgeführt werden.

Worin liegt der Vorteil für den Auf-
traggeber oder die Unternehmen?

Der Auftraggeber setzt den inhalt-
lichen Schwerpunkt, verliert jedoch 
keine Arbeitszeit bei der Planung des 
Kurses. Das Unternehmen oder der 
Verein legt den zeitlichen Rahmen 

der Weiterbildung fest und überträgt 
uns die Verantwortung für Planung 
und Durchführung. Wir konzipieren 
das Seminar in enger Abstimmung 
mit dem Auftraggeber, erfragen kon-
krete Zielvorstellungen und vermit-
teln erprobte Trainer und Dozenten. 
Durch unsere langjährige Erfahrung 
in Weiterbildung und Fernstudium 
sind wir in der Lage, Unternehmen 
und Organisationen effizient und 
flexibel zu entlasten. Außerdem nen-
nen wir in der Planungsphase einen 
verbindlichen Preis für die Weiterbil-
dung. Es gibt also keine versteckten 
Kosten. 
 
In welchen Bereichen und Themen 

gibt es Inhouse-Schulungen?

Die meisten Inhouse-Schulungen be-
ziehen sich auf Themen unserer Zer-
tifikatskurse und Studiengänge. Dar-
unter sind Klassiker wie Zeitmanage-
ment oder Personalführung, aber 
auch innovative Angebote im Bereich 
Umweltschutz, Umweltbildung und 
e-learning. Wir arbeiten mit Rosto-
cker Hochschullehrern, aber auch 
Dozenten anderer Universitäten und 
erfahrenen Praktikern zusammen, so 
dass wir (beinahe) jeden Inhalt zum 
Schulungsthema machen können. 

Welchen Vorteil hat 
die Qualifikation im Team?

Unsere Inhouse-Schulungen sind an-
wendungs- und problemorientiert 
konzipiert. Kollegen erarbeiten da-
durch gemeinsam Lösungen und 
kommen auf den gleichen Wissens-
stand. Die Zusammenarbeit im Team 
wird gestärkt, verbunden mit einem 
optimalen Wissenstransfer vom Semi-
nar in die berufliche Praxis.   

Dr. Sabine Teichmann, Leiterin des Zentrums für 

Qualitätssicherung in Studium u. Weiterbildung

Spaß bei der Weiterbildung: Fernstudenten des 

Bereiches Medien u. Bildung Fotos: Uni Rostock
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Rostock • Durch das neue Gesetz zur 
modernisierung des Gmbh-Rechts und 
zur Bekämpfung von missbräuchen 
(momiG), das ab dem 1. november  in 
Kraft getreten ist, soll unter anderem 
auch die Rechtsverfolgung gegenüber 
Rechtsträgern aller Art schneller und 
billiger werden. hierzu gibt es einige bis-
lang wenig beachtete neuerungen.
 
a) Ab sofort wird die inländische 
Geschäftsanschrift in das Handels-
register eingetragen (§§ 8 Abs. 4 
Nr.  1,  10   Abs.  1  Satz  1  GmbHG)   Zur 
Anschrift gehören neben dem Ort 
auch Straße und Hausnummer, die 
Angabe eines Postfachs genügt 
nicht. Die Verpflichtung zur Anmel-
dung seiner inländischen Anschrift 
trifft neben Kaufleuten (§ 29 HGB) 
und Personenhandelsgesellschaften 
(§  106 HGB) alle im Handelsregister 
eingetragenen juristischen Personen. 
Waren sie bereits vor dem 1.11. 2008 
eingetragen, erhalten sie eine Über-
gangsfrist bis zum 31.10. 2009. Auch 
spätere Änderungen der Geschäfts-
anschrift sind anzumelden (§ 31 Abs. 
1 HGB).
Es empfiehlt sich daher für alle Ge-
schäftsleitungen und Kaufleute 
rechtzeitig vor dem 31.10. 2009 die 

Geschäftsanschrift zur Eintragung in 
das Handelsregister anzumelden. Das 
geschieht nach § 12 HGB in öffentlich 
beglaubigter Form über einen Notar. 
Dieser leitet die Anmeldungen in 
elektronischer Form zur Eintragung 
an das Handelsregister.
b) Darüber hinaus kann eine GmbH 
eine empfangsberechtigte Person 
mit einer inländischen Anschrift in 
das Handelsregister eintragen lassen 
(§  10 Abs. 2 Satz 2 GmbHG). Macht 
sie davon Gebrauch, erstreckt sich die 
Registerpublizität auf diese eingetra-
genen Umstände. Der Gesetzgeber 
will den GmbHs so eine weitere Ge-
legenheit geben für den Fall, dass 
die nach § 10 Abs. 1 Nr. 1 GmbHG 
eingetragene Anschrift versehentlich 
unrichtig geworden ist.
c) Unter den eingetragenen An-
schriften können Willenserklärungen 
abgegeben und Schriftstücke zu-
gestellt werden. Ist eine Zustellung 
hier unmöglich, darf gegenüber 

einer juristischen Person die öffent-
liche Zustellung bewirkt werden. Das 
gilt nach § 185 Nr. 2 ZPO im Zivil-
prozess und nach § 15a HGB für 
Willenserklärungen, insbesondere Ge-
staltungserklärungen. Die öffentliche 
Zustellung bewirkt das Amtsgericht, 
zu dessen Bezirk die eingetragene 
Geschäftsanschrift gehört. Eine öf-
fentliche Zustellung ist nur ausge-
schlossen, wenn dem Absender eine 
neue inländische Anschrift positiv 
bekannt ist. Ermittlungen – selbst 
einfacher Art – muss er dazu aber 
nicht anstellen.
d) Für Zweigniederlassungen aus-
ländischer Kapitalgesellschaften, 
etwa die Limited (Ltd.), gilt das 
 Vorstehende entsprechend. 
e) Hat eine GmbH keinen Geschäfts-
führer, ermöglicht das MoMiG die 
Zustellung an die Gesellschafter und 
die Abgabe von Willenserklärungen 
diesen gegenüber. Die Gesellschafter 
werden so zu Empfangsvertretern 
der GmbH und können durch eine 
Abberufung des Geschäftsführers 
den Zugsang von Erklärungen und 
Zustellungen nicht mehr verhindern.

Quelle: Dr. Roland Suppliet
www.notar-in-rostock.de  

Adresseinträge geändert 
MoMiG soll eine schnellere Rechtsverfolgung bei GmbHs ermöglichen

Dr. Roland Suppliet

Notar

Rostock • Viele private Anleger sehen 
in den Aktienmärkten momentan 
keine geeigneten Anlageformen für 
ihre Altersvorsorge. Gerade jetzt be-
weist sich durch die stabile entwick-
lung die Attraktivität der klassischen 
Kapitallebens- und Rentenversiche-
rung, wie unser Versicherungsexper-
te harry Warnke weiß.

Garantieverzinsung: Die Sicherheit 
der klassischen Kapitallebens- und 
Rentenversicherung ist durch ihre 
besondere Konstruktion außerge-
wöhnlich hoch. Die Versicherungsun-
ternehmen garantieren ihren Kunden 
sowohl die Auszahlung der Versiche-
rungsleistung zum Vertragsende als 
auch die bei Vertragsabschluss zuge-
sagte Rente für die gesamte Lebens-

zeit. Trotz Schwankungen am Kapi-
talmarkt kann diese Garantie nicht 
reduziert werden. Die jährliche Min-
destverzinsung beläuft  sich für Neu-
abschlüsse auf 2,25 Prozent. 
Überschussbeteiligung: Bei der Über-
schussbeteiligung handelt es sich um 
eine variable Verzinsung, die von der 
jeweiligen Kapitalmarktsituation ab-
hängig ist. Die laufenden Überschuss-
anteile werden jährlich für jeden Ver-
trag festgelegt und gutgeschrieben. 
Bereits gutgeschriebene Überschüsse 
bei klassischen Lebensversicherungs-
produkten können im Nachhinein 
nicht mehr geändert werden und er-
höhen somit die garantierten Leistun-
gen. 
Strenge Anlagegrundsätze: Für Kapi-
talanlagen von Lebensversicherungen 

gelten strenge Anlagegrundsätze 
nach dem Versicherungsaufsichtsge-
setz (VAG). Nach den Prinzipien der 
angemessenen Mischung, Streuung, 
Sicherheit und Rentabilität werden 
die Kapitalanlagen so angelegt, dass 
die Versicherungsgesellschaften die 
Verträge jederzeit erfüllen können. 
Auf Grund der restriktiven Anlagevor-
schriften investieren die Versicherer 
zum größten Teil in festverzinsliche 
Wertpapiere und Immobilien. Zudem 
priviligiert das VAG durch das zu bil-
dende Sicherungsvermögen die Versi-
cherten. Dieses Vermögen steht exklu-
siv zur Deckung der Forderungen der 
Versicherten zur Verfügung. Hierüber 
wacht die staatliche Bundesanstalt für 
Finanzleistungsaufsicht (BaFin).
Quelle: Harry Warnke, Allianz  

Klassische Lebensversicherung bietet Sicherheit bei Altersvorsorge 
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Rostock • Lachen und weinen, hoffen 
und bangen - die elf Säle des Multi-
talents sahen in den vergangenen 30 
Jahren viele bewegende Momente 
und Veranstaltungen unterschied-
lichster Couleur. Nahezu täglich ver-
ändert die Stadthalle Rostock ihr Ge-
sicht. Heute ist sie Tagungszentrum, 
morgen Wettkampfarena, Showbüh-
ne, Ballsaal oder Eispalast. Mit profes-
sioneller Flexibilität, moderner Tech-
nik und freundlichem Service macht 
das Team alles möglich – ob auf 30 
oder 2.000 Quadratmetern.
Jährlich besuchen rund 200.000 Besu-
cher das beliebte Veranstaltungshaus 
und so wird im April oder Mai 2009 

der 6.666.666 Besucher begrüßt. Der 
Unternehmerverband Rostock gra-
tuliert herzlich und bedankt sich für 
die gute Zusammenarbeit in den zu-
rückliegenden Jahren und wünscht 
weiterhin viele begeisterte und zu-
friedene Gäste. �

Regionales

Kündigung wegen 1,30 euro

Das Landesarbeitsgericht Berlin 
hat am 24. Februar 2009 eine 
weitere Entscheidung zu dem 
Themenkreis der Verdachts-
kündigung getroffen. Danach 
hielt das Gericht die Kündigung 
einer Supermarktkassiererin 
wegen der Unterschlagung 
von Wertbons im Werte 
von �,30€ für wirksam. Die 
vom kündigenden Konzern 
ausgesprochene Verdachts-
kündigung sah das Gericht 
aufgrund erfüllter objektiver 
Tatsachen als gerechtfertigt 
an. Der Beweis des Vorliegens 
des dringenden Tatverdachtes 
wurde erbracht. Das Gericht 
stützte sich dabei vor allem auf 
glaubhafte Zeugenaussagen, 
das Kassenjournal und nicht 
zuletzt auf die von der Klägerin 
eingeräumten Umstände. Der 
Vertrauensbruch bestünde vor 
allem in dem Umstand, dass 
der Pfandbon eingelöst wurde, 
nicht jedoch in seiner Höhe. 
Daneben habe die Klägerin ihre 
Kolleginnen der Tat bezichtigt, 
was eine weitere Zusammenar-
beit unzumutbar macht.
Quelle: http://www.focus.de

Betriebliche Gründe gegen 
Arbeitszeitverringerung 

Nach § 8 Teilzeit- und Befris-
tungsgesetz hat ein Arbeit-
nehmer grundsätzlich einen 
Anspruch auf Verringerung und 
Neuverteilung der Arbeitszeit. 
Dieser Anspruch besteht jedoch 
dann nicht, wenn seitens des 
Arbeitgebers betriebliche 
Gründe entgegenstehen. Das 
Bundesarbeitsgericht hat dazu 
am 24. Juni 2008 beschlossen, 
dass sich ein derartiger Grund 
nicht aus einer erzwingbaren 
Betriebsvereinbarung zur Rege-
lung der Arbeitszeit herleiten 
lässt. Danach kann der Arbeit-
geber die Zustimmung zu der 
vom Arbeitnehmer gewünsch-
ten Verringerung und Neuver-
teilung der Arbeitszeit nicht 
wirksam aufgrund bestehender 
Betriebsvereinbarung verwei-
gern. Nach diesem Urteil bleibt 
immer noch offen, ob eine frei-
willige Betriebsvereinbarung 
dem Teilzeitanspruch ebenfalls 
entgegensteht.

Großes Jubiläum 
Stadthalle Rostock feiert 30. Geburtstag

Garant�für�tolle�Veranstaltungen:�die�Stadthalle�Rostock� Fotos:�Stadthalle�Rostock

Petra Burmeister

Geschäftsführerin der 

Stadthalle Rostock  

Anzeige

Kostenlose Zwangs-
vollstreckung gegen 
Erfolgsbeteiligung
Urteil, Vergleich
Vollstreckungsbescheid 

NORDOST
INKASSO

01805 700 105
14 ct/min, im Mobilfunk höhere Kosten möglich

NORDOST-INKASSO.DE

maxpress zieht um

Seit 2005 ist die maxpress unterneh-
mensgruppe in der Hansestadt Ro-
stock vertreten. Mit viel Elan und noch 
mehr Kreativität gehen die X-Köpfe 
dort täglich frisch ans Werk. Dabei 
ist das Portfolio der maxpress ma-
nagement GmbH umfangreich: Von 
professioneller PR-Arbeit und der stil-
vollen Erstellung von Printprodukten, 
über die Entwicklung und technische 
Realisierung von Web-Seiten bis hin 
zum Event-Management bietet die 
Werbeagentur ihren Kunden einen 
ganzheitlichen Service. 
Groß ist die Kreativität und Begeis-
terung der X-Köpfe, die Büroräume 
aber mittlerweile zu klein. Daher 
zieht die maxpress management 
GmbH zum 0�. Mai 2009 um. 
Neuer Kontakt: Burgwall 28, �8055 
Rostock, Tel.: (038�) 252 89 50  
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Für unaufgefordert eingesandte 
Manuskripte übernehmen wir 
keine Gewähr. 

Der nächste Wirtschaftsreport 
erscheint am 8. Juni 2009.

Rostock • „Die AOK ist immer da, 
wo ihre Kunden sie brauchen“ - das 
ist kein leeres Versprechen. mit dem 
neuen AOK-Servicemobil – einer rol-
lenden Geschäftsstelle – wird die 
persönliche Betreuung der Versicher-
ten und Arbeitgeber noch weiter 
ausgebaut. 

Seit kurzem bietet die Gesundheits-
kasse für ihre Kunden eine mobile Be-
ratung in allen Gesundheitsfragen an. 
Die AOK Mecklenburg-Vorpommern 
verfügt mit 55 Servicecentern über 
das dichteste Geschäftsstellennetz im 
Land. „Mit dem Servicemobil werden 
wir auch in kleineren Orten präsent 
sein“, erläutert Silvia Seelig, Unter-
nehmensbereichsleiterin Markt. Wie 
zum Beispiel in Schwaan, Feldberg, 
Jarmen, Sanitz, Kühlungsborn, Rerik, 
auf Usedom und anderen Orten. Auch 
in Betrieben, auf Veranstaltungen 

oder zum Beispiel an Markttagen soll 
die „rollende Geschäftstelle“ Silvia 
Seelig zufolge zum Einsatz kommen. 
Kurze Wege, kompetente Beratung 
und schnellen Service zu verbind-
lichen Bearbeitungszeiten verspricht 
die Unternehmensbereichsleiterin 
und ist sich sicher, dass das bei den 
Versicherten gut ankommt. 
Ob Bonusprogramm, Zusatzversiche-
rungen oder Präventionsangebote 
– hier erfahren Jung und Alt alles 
über das umfangreiche Leistungspa-
ket der AOK. „An speziellen Gesund-
heitstagen bieten wir außerdem Blut-
druckmessen, Ernährungsberatung, 
Fitness-Tests und vieles mehr an“, 
versichert sie. Landesweit kommen 
drei Servicemobile zum Einsatz. 
Sie möchten wissen, ob das AOK-
Servicemobil auch in Ihrer Nähe Sta-
tion macht? Unter www.aok.de/mv 
finden Interessierte alle Termine!  

Servicemobil on 
Tour in ganz MV

AOK ist immer für Kunden da

Rostock • Angesichts der Lage auf 
dem Kapitalmarkt ist es sinnvoll, über 
alternative Finanzierungsformen 
nachzudenken. ein altes, jedoch bei 
kleinen und mittleren Unternehmen 
selten eingesetztes instrument ist 
der Genussschein.

Der Genussschein ist ein Wertpapier, 
das Genussrechte verbrieft. Genuss-
rechte sind Rechte verschiedener Art, 
insbesondere Rechte am Gewinn und 
am Liquidationserlös. Gemeinsam ist 
allen Genussscheinen, dass sie nur Ver-
mögensrechte, aber keine Mitglied-
schaftsrechte zum Inhalt haben. Sie 
sind somit ohne Stimmrecht und kön-
nen als Kapitalform eindeutig weder 
dem Fremd- noch dem Eigenkapital 
zugeordnet werden. Da Begriff, In-
halt und Umfang von Genussrechten 
gesetzlich nicht geregelt sind, hat der 
Emittent bei der Ausgestaltung von 
Genussscheinen große Freiheit.
Die Ausgabe von Genussscheinen ist 

nicht an eine bestimmte Rechtsform 
der ausgebenden Gesellschaft gebun-
den. Somit stellt der Genussschein 
auch für kleine und mittlere Unter-
nehmen eine interessante Finanzie-
rungsmöglichkeit dar.
Der Anleger erhält in der Regel eine 
interessante Verzinsung. Allerdings 
sind Genussscheine nicht frei han-
delbar. Verzinsung und Rückzahlung 
hängen von der Bonität des ausge-
benden Unternehmens ab. 

Quelle: Dipl. Kfm. Peter Reizlein
Beraterkollegium Reizlein GmbH
www.reizlein.de 

Peter Reizlein

Geschäftsführer der

Beraterkollegium Reizlein 

GmbH

Genussscheine als Finanzierungsmöglichkeit


