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Editorial

Dr. Ulrich Seidel

Geschäftsführer des
Unternehmerverbandes
Rostock und Umgebung e.V.

Liebe Leser,

Mecklenburg-Vorpommern braucht eine Industriepolitik, die eine starke Lobby im 
Land hat. Eine gut aufgestellte Industrie zieht Dienstleistungen an, steht für die 
Leistungsfähigkeit und den guten Ruf der Wirtschaft, national und international. 
Der Aufbau nachhaltiger Industriestandorte ist eine wesentliche Voraussetzung 
zur Belebung von Arbeitsmarkt und Konjunktur. Unser Land verfügt über eine 
gute Infrastruktur und ausreichende Gewerbeflächen für die Industrie. Demzu-
folge muss die gewerbliche und industrielle Förderung absolut oben angesiedelt 
bleiben. Die Werften, Caterpillar, EEW Erndtebrücker Eisenwerke, LIEBHERR, 
Nordex und weitere Standorte sind eine Basis in unserem Land.
Bisher ist Forschung und Entwicklung (FuE) aber eine wesentliche Schwachstel-
le unserer Wirtschaftsentwicklung, (auch in den o. g. Unternehmen). Meck-
lenburg-Vorpommern belegt mit seinen wenigen Industrieregionen, bezogen 
auf Industrieforschung einen hinteren Platz. Anzuregen sind darum langfristige 
Entwicklungsprogramme. 
Wir brauchen mehr industrienahe Forschung. FuE muss stärker im Gedankengut 
verankert sein. Die Bundes- und Landesprogramme „Wirtschaft trifft Wissen-
schaft“ sind viel stärker zu nutzen. Wichtigste Forschungseinrichtung in der 
Region ist die Universität Rostock. Die Volluniversität bietet die Grundlage für 
innovative interdisziplinäre Lösungen in allen wirtschaftlich relevanten Bereichen. 
Hier aber sind stärkere Kooperationen und Netzwerke zwischen Hochschule 
und Wirtschaft notwendig. Vom UV werden begleitend neue Produkte, neue 
Technologien, neue Kooperationspartner recherchiert und Anregungen für die 
Erarbeitung von FuE-Projekten in Zusammenarbeit mit Hochschulen und ande-
ren Partnern gegeben. Die Geschäftsführung ist jederzeit für dahingehende 
Gespräche offen. Aus diesem Grunde veranstalteten wir das Forum „Wirtschaft 
trifft Wissenschaft“ am �4. Mai 2009. Die Wissenschaft ist bereit für Kooperati-
onen. Wir müssen es auch sein, wir haben Nachholebedarf. 
Die Forschungsschwerpunkte in der Region liegen im Bereich der Biowissen-
schaften, der Informatik und der Landwirtschaft, etwas weniger auf den Gebieten 
des Maschinenbaus und der Umwelttechnologie. Trotz der gewachsenen Zahl 
verschiedenster Forschungsinstitutionen beträgt die Zahl der FuE-Arbeitsplätze 
in MV bis heute nur einen Bruchteil des Bundesdurchschnittes. Die Betriebe in der 
Region sind in der Regel zu klein, um FuE-Arbeitsplätze einzurichten. In jüngster 
Zeit werden daher vermehrt Unternehmensnetzwerke einer Branche aufgebaut, 
um gemeinsam FuE voranzutreiben (z. B. Maritime Allianz, BioConValley). Das 
ist der richtige Weg, reicht aber nicht aus, um den Anschluss zu bekommen. 
Viele Unternehmen aber sind Zweigbetriebe westdeutscher Unternehmen und 
nur einfache Produktionsstätten. Die Produktentwicklung findet vielfach am 
Stammsitz statt und das Marketing sowie der Vertrieb werden von dort aus 
logistisch organisiert. Selbst die FuE-Förderung des Landes und des Bundes in 
neue Produkte und Technologien kommt auf Grund der geringen Unterneh-
menszahl bei uns zu keiner Breitenwirkung. Die Förderung innovativer Potentiale 
und die Überwindung von Hemmnissen für FuE ist aber die Schlüsselgröße für 
das Produktivitätswachstum der nächsten Jahre. In MV wird im Vergleich aller 
Bundesländer deutlich zu wenig Geld für FuE ausgegeben.
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Rostock • Am 14. mai 2009 gestaltete 
der Unternehmerverband in Zusam-
menarbeit mit dem Wissenschafts-
verbund der Universität Rostock 
(iUK) das Forum „Wirtschaft trifft 
Wissenschaft“. 

Das Wirtschaftsforum wurde vom 
IUK-Verbund und dem Unternehmer-
verband organisiert, um am Beispiel 
von Einzellösungen, vor allem der 
Wirtschaft Möglichkeiten zu offerie-
ren, dass die Zusammenarbeit selbst 

für kleine Firmen mit den wissen-
schaftlichen Einrichtungen sinnvoll 
sein kann. Die Nutzung der zurzeit 
vorliegenden Förderprogramme ist 
gering. Die Wirtschaft braucht unbe-
dingt Unterstützung bei der Findung 
von Produkten, um eigenes Marke-
ting zu realisieren. Unsere Unterneh-
men sind noch zu stark abhängig von 
Auftragseingängen. Mit dem Forum 
soll und das Vertrauen in die Leis-
tungsfähigkeit der einzelnen Partner 
erhöht werden. 

Vortrag von Dr. Ulrich Seidel

In der Vergangenheit war die Zusam-
menarbeit von Wirtschaft und Wissen-
schaft nicht so ausgeprägt, dass wir 
damit zufrieden sein können. Dem 
großen Nachholebedarf nachzukom-
men, ist eine wichtige Aufgabe für 
unser strukturschwaches Land. In M-V 
sind gemeinsame Forschungsprojekte 
noch immer rar. Gemeinsame Pro-
jektantragstellungen sind nur dürf-
tig vorhanden. Auch das Einwerben 
von Drittmitteln an den Universitäten 
ist ein Maß des unbefriedigenden 
Zustandes. Nur für 35.400,00 EURO 
Drittmittel werden pro Professur ein-
geworben. Damit steht M-V bundes-
weit auf dem letzten Platz. Hier muss 
sich unbedingt etwas ändern. Ande-
rerseits gibt unser Land mit ��.�00,00 
EURO pro Student am meisten Geld 
an die Hochschulen als Zuweisung. 
Gegen die Aufwendungen für unsere 
Studenten ist vom Grundsatz nichts 
zu sagen. Wir wollen eine hohe Qua-
lität der Bildung. Dafür muss aber 
die Kombination zwischen Lehre und 
Forschung verbessert werden. Das be-
deutet, vieles muss neu strukturiert 
werden. 

Wirtschaft und Wissenschaft 
müssen stärker kooperieren

UV und Uni Rostock veranstalteten Wirtschaftsforum

Reiner Dallmann, Rüdiger Reichel, Professor Clemens Cap und Dr. Ulrich Seidel (v.l.) bei der Podiumsdikussion des Forums Fotos: MZ

Gesine Strohmeyer (li.), Geschäftsführerin EURAWASSER, und Dr. Christine Bräuning, Uni Rostock
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Die zurzeit wirkende Wirtschafts- und 
Finanzkrise zeigt unser Dilemma. Der 
größte Teil der gewerblich-industriel-
len Wirtschaft ist auftragsgebunden. 
Wir arbeiten zu viel als „Werkbank“ 
und haben zu wenig eigene Produkte. 
Dadurch sind viele Unternehmen ab-
hängig. Am 08. Mai 2009 feierten die 
Firmen RMT und DMR den Abschluss 
der Erprobung der technologischen 
Fertigungslinie von Großbauteilen, 
für Windkraftanlagen, Schiffbau und 
Anlagentechnik. 

Der Alleinvertretungsanspruch der 
Firmen liegt bundesweit im techno-
logischen Bereich. Vielen anwesen-
den Firmen (stark schiffbauorientiert) 
merkte man an, dass sie auch nicht 
gern abhängig handeln, sondern 
auch produktorientiert mit eigenem 
Marketing auftreten würden. Dazu 
gehört aber Entwicklungsarbeit.

Die immateriellen Investitionen sind 
zu gering. Leider konnten wir unsere 
Vorstellungen, die materiellen Inves-
titionen gleichzustellen, nicht durch-
setzen. Dies ist aber keine Entschul-
digung. Die Ursachen liegen in der 
Struktursicherheit und Stabilität des 
Unternehmens, in der Arbeitskräfte-
situation in Bezug auf F/E und in der 
finanziellen Ausstattung der Firmen, 
um nur einige zu nennen. Als weiterer 
Schwerpunkt ist die Arbeitskräftesitu-
ation in Bezug auf Forschung und Ent-
wicklung zu werten.

Eine gemeinsame F/E-Arbeit zwischen 
Wirtschaft und Wissenschaft ist nur 
dann von Erfolg gekrönt, wenn wirk-
lich eine gemeinsame Arbeit sowohl 
in der Findung des Themas als auch 
in der Bearbeitung erfolgt. Ein Thema 
an eine wissenschaftliche Einrichtung 
zu geben, ohne selbst als Firma mitzu-
arbeiten, hat wenig Sinn, außer in der 
Grundlagenforschung. 
Demzufolge ist eine begleitende F/
E-Arbeit in den Unternehmen erfor-
derlich – „Theorie cum praxi“ ist das 
Schlüsselwort. Haben die Unterneh-
men unseres Landes genügend Inge-
nieure für die:

•  Begleitung technologischer Arbei-
ten der laufenden Prozeduren

•  Marktanalysen von Akquisitionsan-
geboten

• Qualitätssicherung der Produktion
•  Abwicklung der Baubegleitung 
• Garantieverpflichtungen und auch
•  Mitwirkung bei der F/E-Arbeit mit 

wissenschaftlichen Einrichtungen?

Generell ist die Kapazität des ingeni-
eurtechnischen Personals nicht ausrei-
chend vorhanden. 

Als Fazit ist zu nennen, dass die Zahl 
der arbeitslosen Ingenieure, unter Be-
rücksichtigung der Analysen, in den 
vergangenen Jahren kontinuierlich 
abgenommen hat. 
Der zu erwartende altersbedingte Er-
satzbedarf an Ingenieuren, der starke 
Rückgang an verfügbaren Arbeits-
kräften auf dem Arbeitsmarkt, eine 
in den zwei Jahren relativ konstante 
Nachfrage sowie der hohe Anteil an 
über 55-Jährigen unter den arbeitslo-
sen Ingenieuren bewirken allerdings, 
dass zumindest mittelfristig mit einem 
quantitativen Mangel an Ingenieuren 
im Land Mecklenburg-Vorpommern 
gerechnet werden muss.

 Hürden und Hemmnisse senken 
- Beitrag Professor Clemens Cap

Prof. Clemens Cap stellte in seinem 
Vortrag auf dem Wirtschaftsforum 
den Wissenschaftsverbund „Informa-
tions- und Kommunikationstechnolo-
gie“ (IuK-Verbund) als eine Schnitt-
stelle zwischen Universität und Wirt-
schaft vor. Der IuK-Verbund ist eine 
zentrale und fakultätsübergreifende 
Einrichtung der Universität Rostock. 
Er besteht aus über 50 Wissenschaft-
lern verschiedener Universitätsinsti-
tute und zentraler universitärer Ein-
richtungen, die sich mit Entwicklung, 
Anwendung und Folgen moderner 
Informations- und Kommunikations-
technologien beschäftigen. 

UV Rostock und Umgebung
begrüßt neue mitglieder

Modehaus Schmidt
Inh. Ines Silke Schuhmann
Hafenstraße 35
�8374 Ostseebad-Zingst

Uni ROKA GmbH
Geschäftsführer Henry Wandt
Landgut 7
�8059 Groß-Stove

ConTax Lengermann + Partner
Steuerberater und Rechtsan-
walt
David A. Muschlin
Augustenstraße 2�
�8055 Rostock

A.V. Bäder und Heizungen
Geschäftsführer 
Dipl. Ing. Andreas Voth
Walter Stoecker Str. 3�
�8069 Rostock

Witts Textilpflege
Volkmar Witt
Ulmenmarkt 5
�8057 Rostock

Steinmetzbetrieb Scheinpflug
Geschäftsführerin 
Claudia Maruniak
Satower Str. �4�
�8059 Rostock

MLP Finanzdienstleistungen AG
Financial Consultant
Axel Evert
Grubenstraße 48
�8055 Rostock

we3 witte elektrotechnik gmbh
Geschäftsführer Johannes Witte
Ravensberg 8
242�4 Gettorf

marketing direkt GmbH
Geschäftsführer Carl Timm
Hohe Tannen �a
�8�96 Dummerstorf

Professor Clemens Cap vom Wissenschaftsver-

bund der Universität Rostock  Foto: MZ
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Der IuK-Verbund wird von einem 
Vorstand geleitet und durch eine Ge-
schäftsstelle koordiniert. Es gibt eine 
enge Zusammenarbeit mit einem 
Beirat, der aus Vertretern von Wirt-
schaft und öffentlichen Institutionen 
besteht. 
Vorrangiges Ziel des Wissenschafts-
verbundes IuK ist die Förderung inter-
disziplinärer Forschung und Lehre auf 
dem Gebiet der IuK-Technologien. 
Bei technologischen und anwen-
dungsorientierten Aufgabenstellun-
gen werden die Auswirkungen dieser 
Technologien auf unser Lebensum-
feld untersucht. Zu den Aktivitäten 
des IuK-Verbundes zählen die Orga-
nisation von Tagungen, Workshops, 
Thementagen, Ringvorlesungen und 
Sommerschulen. 

Der IuK-Verbund unterstützt seine 
Mitglieder u. a. beim Stellen von For-
schungsanträgen und bei der Vermitt-
lung von Partnern in den unterschied-
lichen Förderprogrammen. Dabei ist 
es wichtig, dass eine Nachhaltigkeit 
über eine kurzfristige Förderperiode 
hinweg gewährleistet wird. 
Zu dieser Problematik stellte der 
Abteilungsleiter Wirtschafts- und 
Strukturpolitik, Technologie im Mi-
nisterium für Wirtschaft, Arbeit und 
 Tourismus Mecklenburg-Vorpom-
mern, Rüdiger Reichel, aktuelle Ziele 
und Maßnahmen zur Förderpolitik 
des Landes vor und stand für Anfra-
gen zur Verfügung. 

In den Diskussionen ging es um die 
Nutzung von Kooperationsmöglich-
keiten zwischen Wissenschaft und 
Wirtschaft. Wie können bestehende 
Kontakte weiter ausgebaut werden? 
Welche konkreten Förderinstrumente 
existieren? Vorbilder können bereits 
bestehende Projekte und Netzwerke 
in der Region sein.

Astrid Böge vom Forschungsverbund 
Mecklenburg-Vorpommern e.V. ver-
anschaulichte in ihrem Beitrag über 
das Projekt SPiNOFF, wie universitäre 
Ausgründungen gefördert und be-
geleitet werden. Mit einem weiteren 
Projekt Transfer-Net soll ein regio-
nales Kontaktnetzwerk entstehen.

Einige Wissenschaftler der Universität 
Rostock traten als Impulsgeber auf 
und dokumentierten ihre Angebote 
mit Beispielen für erfolgreiche Ko-
operationen zwischen Unternehmen 
und Universität. Prof. Dirk Timmer-
mann vom Institut für Angewandte-

Mikroelektronik und Datentechnik 
sprach über Entwicklungsergebnisse, 
die bei der Breitbandkommunikation 
zum Einsatz kommen. Prof. Nikolai 
Kornev vom Lehrstuhl für Technische 
Thermodynamik demonstrierte Com-
putersimulationen zur Verbesserung 
technischer Produkte im warmen Ma-
schinenbau. Der Dekan der Fakultät 
für Informatik und Elektrotechnik, 
Prof. Djamshid Tavangarian, stell-
te neue Wege zur Stimulierung von 
Technologie orientierten Ausgrün-
dungen vor.

Den Bogen zur mittelständischen 
Wirtschaft und deren Leistungsfähig-
keit im Verbund spannte Dr. Ulrich 
Seidel als Geschäftsführer des Unter-
nehmerverbandes Rostock und Um-
gebung e.V. Bei vielen Gesprächen 
wurde deutlich, dass verschiedene 
Kulturen und Sichten von Vertretern 

der Unternehmen und den Wissen-
schaftlern der Universität Rostock 
existieren. Diese haben ihre Ursache in 
den unterschiedlichen Zielsetzungen 
sowie in den spezifischen Anreiz- und 
Bewertungsmechanismen einerseits 
an der Universität und andererseits in 
der Wirtschaft. 
Wichtig ist daher eine Absenkung von 
Hürden und Hemmnissen. Hier wur-
den insbesondere auch bürokratische 
Anforderungen genannt, die den 
konkreten, praktischen Situationen 
nicht immer gerecht werden. 
Inhaltlich ergeben sich viele Berüh-
rungspunkte zwischen Wissenschaft-
lern und Wirtschaftspartnern. Von 
beiden Seiten bestehen Wünsche 
nach weiterem Austausch.
Bereits während des Forums ließen 
sich konkrete Themen identifizieren. 
Über ein Kontaktformular können 
sich interessierte Unternehmer bei der 

Das AFZ Schifffahrt/Hafen war Veranstaltungsort des Wirtschaftsforums Fotos: MZ

Unter den Teilnehmern des Wirtschaftsforums 

fand ein reger Erfahrungsaustausch statt 

Astrid Böge und Prof. Clemens Cap im ange-

regten Gespräch auf der Veranstaltung 
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Lieferzeitpunkt in Rechnung 
wichtig für Vorsteuerabzug

Nach dem Gesetzeswortlaut 
war es bisher nicht eindeutig, 
ob die Angabe des Zeitpunkts 
einer Lieferung oder Leistung 
in der Rechnung notwendig 
war, wenn dieser mit dem Rech-
nungsdatum übereinstimmte. 
Der Bundesfinanzhof hat 
entschieden, dass der Zeitpunkt 
der Lieferung in einer Rech-
nung zwingend anzugeben ist, 
und zwar auch dann, wenn er 
mit dem Ausstellungsdatum der 
Rechnung übereinstimmt. Fehlt 
der Zeitpunkt der Lieferung in 
einer Rechnung, kann keine 
Vorsteuer abgezogen werden. 

Arbeitsplatzbindung bei 
investitionsförderung

Auf der Sitzung der Arbeits-
gruppe � „Wirtschaftsstandort 
Mecklenburg-Vorpommern“ 
des Bündnisses für Arbeit und 
Wettbewerbsfähigkeit am �5. 
April 2009 hat Wirtschaftsmi-
nister Seidel auf Vorschlag der 
VUMV, der Kammern und des 
LFI einer flexibleren Bewertung 
der Arbeitsplatzzusage bei er-
haltener Investitionsförderung 
zugestimmt. In einer Wirt-
schaftskrise sollen Investitions-
fördergelder nicht zurückge-
fordert werden, wenn dadurch 
Unternehmenskrisen verstärkt 
werden. 

Umweltallianz mV

In der Sitzung des Beirates der 
Umweltallianz MV wurde der 
Norddeutsche Rundfunk als 
Teilnehmer in die Umweltal-
lianz MV aufgenommen. Die 
Umweltallianz MV verfügt nun 
über 53 Teilnehmer. Darüber 
hinaus wurde im Rahmen der 
Sitzung auch der Kreis der Trä-
ger der Umweltallianz MV um 
den Landkreistag Mecklenburg-
Vorpommern erweitert. Auch 
der Landkreistag MV verfolgt 
entsprechend seiner Satzung 
die von der Umweltallianz 
MV verfolgte Zielsetzung der 
ständigen Verbesserung der 
Rahmenbedingungen für eine 
nachhaltige und umweltver-
trägliche Wirtschaftsentwick-
lung in MV.

Geschäftsführung des IuK-Verbundes 
melden und ihre Wünsche und An-
regungen mitteilen. Es ist absehbar, 
dass einige Kontakte in gemeinsamen 
Arbeiten und Projekten münden.

Beitrag Prof. Dirk Timmermann

Vom Institut für angewandte Mikro-
elektronik und Datentechnik refe-
rierte Prof. Dirk Timmermann über 
die Zusammenarbeit von Industrie 
und Universität auf dem Gebiet der 
Breitbandkommunikation. 
Er stellte in sehr ansprechender und 
mitreißender Form aktuelle und ab-
geschlossene Projekte der Zusam-
menarbeit zwischen seinem Institut 
und der Industrie vor und machte 
deutlich, dass die dargelegten Koope-
rationen beispielgebend sein sollten. 
Weiterhin führte er aus, dass nicht 
nur Großunternehmen von einer Zu-
sammenarbeit mit der Universität als 
Forschungseinrichtung profitieren 
können, sondern auch Klein- und 
Mittelständler ohne Weiteres gute 
Kontakte zur Universität aufbauen 
könnten. Während bei Kooperati-
onen mit Großunternehmen Grund-
satzarbeiten im Mittelpunkt stünden, 
sei die Zusammenarbeit mit kleineren 
Unternehmen anwendungsorien-
tierter. Für beide Kooperationsziele 
sei das Institut offen.
Zur Überraschung der Anwesenden 
teilte Prof. Timmermann anschlie-
ßend mit, dass die Universität u .a. 
mit IBM, Niederlassung in Böblingen 
wissenschaftliche Zusammenarbeit 
auf den Gebieten „Voice over IP“ und 
„Phishing“ praktiziere. Zum letzt ge-
nannten Thema seien auch Kontakte 
zu Banken hergestellt worden, so dass 
das Institut für Angewandte Mikro-

elektronik und Datentechnik im Rah-
men dieser Kooperationen sehr stark 
grundsatzorientierte Entwicklungsar-
beiten durchgeführt habe.
Ein weiterer Partner der Universität 
sei die Forschungseinrichtung von 
Nokia Siemens in Greifswald, mit der 
eine intensive Zusammenarbeit ge-
pflegt werde. Inhaltlich beschäftige 
man sich, so Prof. Timmermann, mit 
der Weiterentwicklung der Verbin-
dungstechnik von Provider, durch 
die GPS-Informationen in gesendete 
Daten eingespeist werden sollen, da 
es derzeit nicht möglich ist, gesicherte 
Informationen über den Standort des 
Absenders zu erhalten.
Besonderes Interesse rief die Aussage 
hervor, dass das Institut für ange-
wandte Mikroelektronik und Daten-
technik für einen allein tätigen 
Tischler Schaltungen entwickelt hat, 
die diesem ohne Bezahlung zur Ver-
fügung gestellt wurden. 
Durch den sehr praxisorientierten Vor-
trag regte Prof. Timmermann einen 
weiteren Ausbau der Kooperationen 
zwischen Wirtschaft und Universität 
an.

Beitrag Prof. Tavangarian 

Ausgehend vom demografischen 
Wandel und dem auch daraus re-
sultierenden allgemeinen Fachkräf-
temangel ging er besonders auf den 
Bereich des ingenieurtechnischen 
Personals ein und belegte dies durch 
 einige Veröffentlichungen von inter-
nationalen Organisationen, Verbän-
den und der Presse. 
Sein Fazit ist, die Steigerung der Zahl 
der Studienanfänger mit dem Blick 
auf die Ingenieurwissentschaftlichen 
Fachrichtungen, die Steigerung der 
Zahl der Absolventen durch gezielte 
Maßnahmen zur Senkung der Zahl 
der Studienabbrecher und die Fokus-
sierung auf das Unternehmertum mit 
dem Ziel, mehr Unternehmer, mehr 
Ausgründer, mehr Industriemanager.
Die Lösung besteht in der Einrichtung 
neuer Studiengänge, wie das Juni-
orstudium und der Modellstudiengang 
„Master of Technical Business Admi-
nistration“. Mit dem Juniorstudium 
sollen bereits Schüler frühzeitig für 
technische Disziplinen gewonnen und 
an die Universität gebunden werden.
Dies geschieht, indem die Uni in die 
Schule geht, um mit Hilfe elektro-
nischer Medien Studieren vor Ort an-
zubieten. Die Ergebnisse können sich 
bereits sehen lassen. Professor Dr. Dirk Timmermann  Foto: MZ
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Der neue Masterstudiengang ist eine 
Kombination aus unternehmerischen 
und betriebswirtschaftlichen Kom-
ponenten, einer vorwiegend pra-
xisorientierten, projektbezogenen 

technisch-naturwissenschaftlichen 
Ausbildung sowie einer begleitenden 
Projektarbeit mit Marktuntersu-
chung, Prototypentwicklung und 
Anpassung, Planspiele zur Unterneh-
mensgründung und Führung sowie 
die Aufstellung eines Businessplans. 
Die Absolventen sollen als künftige 
Unternehmer technologieorientierte 
Ausgründungen aus Universitäten lei-
ten oder als technische Manager für 
die Industrie zur Verfügung stehen. 

Der neue Studiengang, dem eine 
Ausbildung zum Bachelor in einer 
technischen Fachrichtung vorgeschal-
tet ist, startet zum Wintersemester 
20�0/20��. Daran beteiligt sind die 
Fakultäten Informatik und Elektro-
technik, Wirtschafts- und Sozialwis-
senschaften, Jura und Sozialwissen-
schaft.

Fazit des Forums 

Die Ergebnisse aus dem Forum in nicht 
bewerteter Form sind folgende:

�.  Der Einsatz von Innovationsassis-
tenten ist möglich, muss aber auf 
einfacher organisatorischer Basis 
erfolgen. 

2.  Die Durchführung von Machbar-
keitstudien vor direkter Projekt-
bearbeitung muss stärker genutzt 
werden.

3.  Die Kommunikation zwischen den 
einzelnen Netzwerken, die sich um 
Technologieentwicklung kümmern, 
muss verbessert werden. 

4.  Die Wirtschaft muss sich bei der Er-
arbeitung der Curicula der Weiter-
bildung stärker einbringen. 

5.  Die notwendige langfristige Finan-
zierung ist nicht gesichert und be-
darf eines verbesserten Bankenver-
haltens. 

6.  Die Bürgschaften sind stärker zu 
nutzen. 

7.  Die Wirtschaft sollte durch Vergabe 
von Beleg-, Master- bzw. Diplom-
arbeiten sich besser ins Gespräch 
bringen. 

8.  Die Studienausbildung muss Ma-
nagementanteile beinhalten. 

9.  Die Werbung in den Schulen für in-
genieurtechnische Fachrichtungen 
ist zu verbessern.

Alle Vorträge der Referenten sind in 
der Geschäftsstelle des UV Rostock 
und Umgebung abrufbar.    

Professor Djamshid Tavangarian  Fotos: MZ

Dr. Ulrich Seidel im Gespräch mit Hans-Joachim Scheffler und Manfred Hartz  

Rostock • UV-Versicherungsexper-
te Harry Warnke informiert: Der 
Ehegatte kann jetzt so viel Gehalt 
in eine Betriebsrente umwandeln, 
wie er für richtig hält.

Eine neue Entscheidung des Bundes-
gerichtshofs macht eine betriebliche 
Altersversorgung für den im eigenen 
Unternehmen mitarbeitenden Ehe-
gatten einfacher. Geldtransfer vom 
Betrieb in das Privatvermögen einer 
Unternehmerfamilie betrachtet die 
Finanzverwaltung prinzipiell etwas 
argwöhnisch. Sie prüft daher re-
gelmäßig, ob es sich nicht vielleicht 
um eine versteckte Privatentnahme 
handelt. Das macht sie grundsätzlich 
auch bei einer betrieblichen Alters-
versorgung für den mitarbeitenden 
Ehegatten. Denn die Aufwendungen 

sind Betriebsausgaben und mindern 
die Steuern, die das Unternehmen zu 
zahlen hat. Nur wenn ein schriftlicher 
Arbeitsvertrag vorliegt, erkennt das 
Finanzamt die Ehegatten-Versor-
gung überhaupt an. Darüber hinaus 
prüfen die Beamten unter anderem, 
ob die betriebliche Altersversorgung 
des Ehegatten nicht überdimensio-
niert ist. Dazu rechnen sie die zu er-
wartende Betriebsrente mit weiteren 
Leistungen aus einer betrieblichen 
oder gesetzlichen Altersversorgung 
zusammen. Die Summe darf 75 Pro-
zent des letzten steuerlichen Arbeits-
lohns nicht überschreiten. Keine Rolle 
spielte es bislang, ob der bAV-Beitrag 
zusätzlich vom Unternehmen oder 
durch Entgeltumwandlung bezahlt 
worden ist. Der Bundesfinanzhof hat 
jetzt entschieden: Ist das Ehegatten-

Arbeitsverhältnis steuerlich anerkannt 
und die Gesamtvergütung angemes-
sen, dann könne keine Überversor-
gung entstehen, wenn der Ehegatte 
Entgelt in eine Direktversicherung 
umwandelt und sein Gesamtverdienst 
ansonsten unverändert geblieben ist. 
Die 75-Prozent-Grenze sei in diesen 
Fällen nicht mehr zu prüfen.
Eine Direktversicherung für den mit-
arbeitenden Ehegatten ist damit 
deutlich einfacher geworden – auch 
im Hinblick auf die erforderliche 
Gleichbehandlung familienfremder 
Mitarbeiter. Es genügt, wenn der 
Betrieb allen Beschäftigten anbie-
tet, dass sie Gehaltsteile umwandeln 
können. Einen Rechtsanspruch dar-
auf haben sie ohnehin.

Quelle: Harry Warnke, Allianz  

entgeltumwandlung bei mitarbeitenden ehegatten 
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UV lädt zu Jazz & Talk 

Der Unternehmerverband lädt 
Sie und Ihre Begleitung hiermit 
recht herzlich zu einem bunten 
Sonntags-Mix mit Jazz & Talk 
am 05. Juli 2009 ab �0.30 Uhr 
ins Schloss Güstrow (Schloss-
hof,  Franz-Parr-Platz �) ein. In 
lockerer Form werden wir mit 
Dr. Kerstin Klevenow, Theater 
Güstrow und Kay-Uwe Nissen, 
Theater Rostock zum Thema 
„Theaterlandschaft im mittle-
ren Mecklenburg“, speziell zu 
Kooperationsmöglichkeiten 
und Spartenbesetzung, ins 
Gespräch kommen. Musika-
lisch begleitet wird die Diskus-
sionsrunde von der Big Band 
der Kreismusikschule und der 
„Jazz-Combo“ Güstrow.
Wir freuen uns mit Ihnen auf 
einen geselligen Vormittag mit 
guten Gesprächen zum Kul-
turleben und hochkarätigen 
Darbietungen des Orchesters. 
Der Eintritt ist frei. Um recht-
zeitige Teilnahmemeldung an 
den Unternehmerverband wird 
gebeten.

Delegation aus Georgien 
und Aserbaidschan zu Gast

Die kaukasischen Länder zeigen 
ein großes Interesse an Koope-
rationen mit Mecklenburg-Vor-
pommern. Aus diesem Grund 
wird am 0�. Juli 2009 eine 
Delegation der Arbeitgeberver-
bände, Employers’ Association 
of Georgia und National Con-
federation of Entrepreneurs 
Organization of Azerbaijan, im 
UV zu Gast sein. Beide Staaten 
sind mittelständisch geprägt 
und haben vor allem in den 
Bereichen Maschinenbau, 
Automatisierung, Nahrungs-
mittelindustrie sowie Second-
Hand Baumaschinenhandel 
Interesse bekundet. Zusätzlich 
hat Georgien auch im Bereich 
Service für Schiffsreparaturen 
und Schiffszulieferungen Ko-
operationswünsche geäußert.
Interessierte Unternehmen, 
die Kontaktvermittlungen 
wünschen, melden sich in der 
Geschäftsstelle des Unter-
nehmerverbandes. Durch den 
Verband wird abgeklärt, inwie-
weit mögliche Partnerschaften 
realisiert werden können. 

Mode aus Tradition
„Modehaus Schmidt” ist Familienunternehmen 

Zingst • Seit fast 20 Jahren ist elke 
Schmidt als Unternehmerin tätig. mit 
dem „modehaus Schmidt” schuf sie 
Anfang der 90er Jahre ein Geschäft, 
das abwechslungsreiche mode für 
anspruchsvolle Damen und herren 
bietet. Tochter ines Silke war fast von 
Anfang an dabei und übernahm ver-
gangenes Jahr die Geschäftsleitung. 

Am 0�. August �990, in den turbu-
lenten Monaten der DM-Einführung, 
gründet Elke Schmidt ein mobiles Rei-
segewerbe. �992 kommt Tochter Ines 
Silke Schuhmann mit ins Unterneh-
men, und ein Textilgroßhandel wird 
eröffnet. Auf Grund der Zahlungsmo-
ral von einigen Großhandelskunden 
wird verstärkt Augenmerk auf den 
Einzelhandel gelegt und kleine Ge-
schäfte in Barth und Wustrow eröff-
net. Ein Jahr später schon etabliert 
das Familienunternehmen sein erstes 
Geschäft für den gehobenen An-
spruch mit Tages- und Nachtwäsche 
für Damen und Herren. Bald erwei-
tert sich das Angebot auf Oberbe-
kleidung.
�996 folgt der Umzug in die Innen-
stadt, das Zentrum von Barth. Auf 
zwei Etagen und 300 qm Verkaufsflä-
che können Damen und Herren von 
der Unterwäsche bis zur Abendgarde-
robe komplett eingekleidet werden.
2002 wird in Zingst eine Filiale eröff-
net und schon 2003 zieht das Mode-
haus komplett von Barth nach Zingst 
um. Seitdem wird der Kundschaft auf 
�20 qm an sieben Tagen in der Woche 
eine vielseitige und qualitativ hoch-
wertige Auswahl präsentiert.
2008 hat Elke Schmidt das Modehaus 
in die führenden Hände der Tochter 
übergeben, ist weiterhin im Unter-
nehmen tätig und die beste Kritikerin 
der Unternehmensgründerin. Beglei-
tet wurde die gelungene Unterneh-
mensnachfolge von Doreen Jacobsen, 
Unternehmensberatung Jacobsen aus 
Poppendorf bei Rostock. 
Oberste Priorität des „Modehaus 
Schmidt” ist es, die Kundinnen und 
Kunden zu bedienen, zu beraten und 
ihnen ein unvergessliches Einkaufser-
lebnis zu verschaffen. Regelmäßige 
Weiterbildungen, Erfahrungen von 
der jährlichen Mode-Messe in Düs-

seldorf, eigene Präsentationen auf 
Festmessen, wie z. B. die „Hochzeits-
messe“ in Rostock oder die Festmesse 
„Feste Feiern“ im „Schloss K“ in Klein 
Kussewitz, welche von der Jungunter-
nehmerin ins Leben gerufen wurde, 
sowie der damit verbundenen Erfah-
rungsaustausch, tragen dazu bei, dem 
Kunden im „Modehaus Schmidt” ein 
optimale Beratung zu vermitteln. 
Zudem haben sich die regelmäßigen 
Modenschauen, wie im „Strandhotel“ 
Steigenberger in Zingst oder kürz-
lich im Warnemünder Kurhaus zur 
Veranstaltung „Mode trifft Kunst“ 
zum Markenzeichen des Familienge-
schäftes entwickelt.
Zingst, mit seinen attraktiven An-
geboten für die ganze Familie, ist 
immer einen Tagesausflug und einen 
Einkaufsbummel im „Modehaus 
Schmidt“ wert.  

Ines Silke Schumann (li.) übernahm 2008 von 

ihrer Mutter Elke Schmidt die Geschäftsleitung

Das „Modehaus Schmidt” in Zingst bietet hoch-

wertige Mode an  Fotos: Schmidt 
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Ahrenshoop • Fast allen Besuchern 
des Darßes wird bekannt sein, dass 
das ehemalige Kurhaus in Ahrens-
hoop leider lange ohne nutzung als 
Ruine in einer außerordentlichen 
Landschaft stand. Jetzt endlich, seit 
Dezember 2008, ist ein investitions-
vorhaben zum neubau eines Grand-
hotels Kurhaus Ahrenshoop realisiert 
worden.  

Das alte Kurhaus wurde vollständig 
abgerissen und der Hochbauteil des 
neu zu bauenden Hotels ist zwei bzw. 
sechsgeschossig. Der Komplex erhält 
einen zweigeschossigen Unterbau 
und die Grundfläche der Unterge-
schosse beträgt etwa �00 x 45 Meter. 
Die ist eine besondere Herausforde-
rung für Tiefbauunternehmen.
Das UV-Mitglied Göllnitz Umwelttech-
nik GmbH aus Mönchhagen hat als 
Spezialfirma den Auftrag erhalten. Es 
sind nicht sehr viele Unternehmen in 
der Lage, solche Untergrundarbeiten 
durchzuführen. Die Baugrubensohle 
liegt mehrere Meter unterhalb des 
Meeresspiegels. Außerdem war nicht 
nur der Tiefbau entscheidend, auch 
die angrenzenden Grundstücke mus-
sten verstrebt werden, um einem Ab-
bruch zu den Nachbargrundstücken 
entgegenzuwirken. Der tief liegende 
Teil wird genutzt durch Wirtschafts-
räume und Tiefgaragen. Ein Bau-
vorhaben, das durch zwei Unterge-
schosse einen erheblichen Einfluss 
auf den Verlauf des Grundwassers 
und deren Errichtung in einen Hang 
massive Auswirkungen auf Nachbar-
projekte hat, ist in die Kategorie 3 
nach DIN 4020 eingeordnet.

Es wurden viele Aufschlüsse einge-
bracht, denn es durfte keine Gefähr-
dung des Bauwerks selbst, noch eine 
 Veränderung der Nachbargrund-
stücke erfolgen. Viele Laborunter-
suchungen wurden durchgeführt, die 
in der Realisierung teilweise sogar 
widersprüchlich waren. Die Arbeiten 
wurden aber in höchster Qualität 
von dem Unternehmen Göllnitz Um-
welttechnik GmbH durchgeführt. 
Das Leistungsspektrum unseres Mit-
gliedsunternehmens genügt hohen 
Qualitätsansprüchen. Die Planung 
sowie die technische Abwicklung von 
Projekten wird eigenständig durch-
geführt. Speziell auf den Gebieten 
Baugrubenverbau mit Träger, Bohl-
wänden oder Spundwänden, Press-
grubenverbau, Bohrpfahlwände und 
Bohrpfahl- und Rammpfahlgründung 
ist die Firma Göllnitz GmbH führend 

in Norddeutschland. Die dazu gehö-
rigen Leistungen wie Grundwasser-
absenkungen im Vakuumverfahren 
bzw. Grundwasserabsenkungen mit 
Schwerkraftbrunnen werden nach 
neuesten Technologien realisiert. 
Mit dem gegenwärtig auf dem Schif-
ferberg entstehenden grand hotel 
moderne beginnt ein neues Kapi-
tel in der bewegten Geschichte des 
 Ahrenshooper Kurhauses. Die Ge-
schichte des Hotels reicht bis zur 
Gründung �89� zurück. Schon immer 
war das Kurhaus mit seiner expo-
nierten Lage ein Anziehungspunkt 
für eine besondere Gästeklientel. 
Der Unternehmerverband Rostock 
und Umgebung e.V. wünscht dem 
Bauherrn der „Kurhaus Ahrenshoop 
GmbH & Co. Grundbesitz KG“ bestes 
Gelingen und einen zügigen Realisie-
rungsablauf.  

Besonderer Bauauftrag 
UV-Mitglied ist an Realisierung des neuen Grandhotel in Ahrenshoop beteiligt 

Die Firma Göllnitz Umwelttechnik GmbH aus Mönchhagen ist ein Familienunternehmen

Große Herausforderung: Die Baustelle des neuen Grandhotel in Ahrenshoop hat eine Grundfläche von 100 x 45 Metern Fotos: UV
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Kreditvergabestandards in 
Finanzmarktkrise verschärft

Die Ausgabe 7 des BDI-Info-
Service informiert über die 
Kreditsituation für die Wirt-
schaft. Laut aktuellen Umfra-
gen der Deutschen Bundesbank 
und des Ifo-Instituts haben die 
Banken ihre Kreditvergabe-
standards im Zuge der Finanz-
marktkrise deutlich verschärft. 
Die Kreditkonditionen haben 
sich signifikant verschlechtert. 
Zudem hat sich die Dynamik 
des Kreditneugeschäfts deut-
lich abgeschwächt. Dies betrifft 
Mittelständler und größere 
Unternehmen gleichermaßen. 

insolvenzgeldumlage ist 
verfassungsgemüß 

Mit Urteil vom 29. Mai 2008 
(B ��a AL 6�/06 R) stellte das 
Bundessozialgericht (BSG) die 
Rechtmäßigkeit der Insolvenz-
geldumlage fest. Hiergegen 
wehrte sich die Klägerin, ein 
Reiseunternehmen, mit der Ver-
fassungsbeschwerde. Mit Be-
schluss vom 2. Februar 2009 Az. 
(� BvR 2553/08) hat das BVerG 
die Verfassungsbeschwerde 
nicht zur Entscheidung ange-
nommen. Wie bereits das BSG 
sieht auch das BVerfG in der 
Vorfinanzierung der Arbeits-
entgelte insolventer Konkur-
renzunternehmen insbesonde-
re keinen Verstoß gegen den 
Gleichheitssatz (Art. 3 GG). Der 
Nachteil der wirtschaftlichen 
Unterstützung „des unter 
Marktgesichtspunkten unlieb-
samen Konkurrenten“ hat nach 
Ansicht des Gerichts seinen 
Grund letztendlich in den Vor-
leistungspflichten der Arbeit-
nehmer, die allen Arbeitgebern 
zugute kämen. Außerdem sei 
die Unterstützung der insol-
venten Marktkonkurrenten 
nur „sehr mittelbar und in sehr 
beschränktem Umfang“, weil 
sich die Hilfe auf alle Unterneh-
men ohne Begrenzung auf eine 
bestimmte Branche beziehe. 
Ein vom Bundesministerium für 
Arbeit und Soziales (BMAS) in 
Auftrag gegebenes Gutachten 
über Umfang und Wirkung der 
Vorfinanzierung befindet sich 
derzeit in der Schlussabstim-
mung beim BMAS.

Kompetenter Partner 
Commerzbank erhielt Auszeichnung 

Rostock • eine solide Finanzierung 
ist das Rückrat jedes Unternehmens, 
denn nur mit genügend Liquidität 
kann man gute Geschäfte machen, 
investitionen tätigen, Arbeitsplätze 
sichern und dem Wettbewerbsdruck 
standhalten. hierfür ist eine Bank als 
Partner an der Seite der Unterneh-
men unabdingbar.

Die Leser des Unternehmer-Magazins 
„Markt und Mittelstand“ haben 
2009 zum dritten Mal über die Ver-
gabe der „Mittelstands-Awards“ an 
mittelständische Unternehmern ent-
schieden. Ausgezeichnet werden all-
jährlich herausragende Leistungen 
von mittelständischen Unternehmen 
sowie Initiativen aus Politik und Wirt-
schaft, welche den Mittelstand im 
Wettbewerb unterstützen. Bereits 
zum zweiten Mal in Folge haben die 
Leser des Unternehmer-Magazins die 
Commerzbank zur „Mittelstandsbank 
des Jahres 2009“ gewählt. Dies zeigt 
deutlich, dass die Commerzbank ihr 
klares Bekenntnis zum Mittelstand 
auch in schweren Zeiten mit ihrem 
Geschäftsmodell erfolgreich nachhal-
tig und bedarfsgerecht umsetzt.
Frank Zander, Leiter für das Mittel-
standsgeschäft der Commerzbank 
AG in Mecklenburg-Vorpommern, 
bedankt sich beim deutschen Mit-
telstand für die wiederholte Aner-
kennung und versprach, dass das 
 erfolgreiche Geschäftsmodell mit der 
 übernommenen Dresdner Bank kon-
sequent fortgeführt werden würde. 
Die Auszeichnung zeige, dass das 
Engagement für den Mittelstand ho-
noriert werde und das ist laut Zander 
„sehr motivierend und bestärkt uns 
in unserem Handeln“. Die Bank sei 
„näher am Kunden“ und werde ein 
„leistungsstarker und zuverlässiger 
Partner für das unternehmerische 
Finanzmanagement“ sein.
Den Grund für die erneute Auszeich-
nung der Commerzbank sieht Zander 
trotz Banken- und Konjunkturkrise in 
dem bewährten Betreuungsmodell. 
Mittelständische Unternehmen seien 
auf langfristige Partnerschaft mit 
Banken ausgerichtet, auf die man 
sich auch in harten Zeiten verlassen 

müsse. Die Commerzbank setze sich 
mit den aktuellen Entwicklungen 
kritisch auseinander und erarbeite 
kundengerechte Lösungen. Hierbei 
werde besonderer Wert auf Kontinu-
ität gelegt. Darüber hinaus bezeich-
nete Zander die Mittelstandsbank als 
„Erfolgsmodell“, dessen Strukturen 
sich in den vergangenen Jahren be-
währt hätten. Die Stärke der Dresd-
ner Bank sei vor allem in den quali-
fizierten Beratern und langjährigen 
Kundenbeziehungen zu sehen. Diese 
Stärken würden in der Mittelstands-
bank ausgenutzt, so dass die neuen 
Kunden von einer besseren Betreu-
ung profitieren könnten. Künftig 
wird es mehr als �50 Firmenstandorte 
geben; in der Fläche wird die Com-
merzbank mit den Ansprechpartnern 
sehr gut vertreten sein. 
In Bezug auf die aktuelle Finanz-
marktkrise sagte Zander, dass für den 
breiten Mittelstand keine Kreditklem-
me bestehe. Die Commerzbank habe 
im vergangenen Jahr „das Kredit-
volumen für ihre mittelständischen 
Kunden um mehr als zehn Prozent  
ausgeweitet“ und die Kreditvergabe-
standards dabei erhalten. Außerdem 
helfe das KfW-Sonderprogramm 2009 
den Unternehmen mit attraktiven 
Zinssätzen und Krediten für Betriebs-
mittel und anstehende Investitionen. 
Die Mitarbeiter der Commerzbank 
seien mit dem KfW-Förderprogramm 
vertraut und könnten so auch in der 
Region den Kunden mit Rat und Tat 
zur Seite stehen.  

Frank Zander  Foto: Commerzbank
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Rostock • Der Unternehmerverband  
gratuliert Rainer Pastoors als Tank-
stellenunternehmer zu seinem 15-
jährigen Bestehen. Anfangs hatte es 
die Firma schwer bei der erstellung 
ihrer Anlagen. Rainer Pastoors hat es 
dennoch geschafft, sein Tankstellen-
unternehmen zu stabilisieren. 

Im Juni �99� reifte die Idee, an der 
Toitenwinkler Allee eine moderne 
Tankstelle zu errichten. Eine Bau-
voranfrage wurde zunächst von den 
Ämtern abgelehnt, worauf Rainer 
Pastoors Widerspruch einlegte. Nach 
akribischer Planungsarbeit erfolgte 
im März �993 nun die positive Bau-
voranfrage. Mit der Aral AG fand der 
damalige Jungunternehmer einen 
guten Partner, um das Projekt Tank-
stelle umzusetzen und konnte am 
02. Mai �994 die ersten Kunden be-
grüßen. Das Shopsortiment war von 
Beginn an vielfältig. Neben Kraftstoff 
und Fahrzeugwäschen wurden fri-
sche Brötchen und Kaffee verkauft. 
Derzeit noch ein Novum, denn Bistros 
in Tankstellen waren seinerzeit noch 
nicht Standard. 
�995 übernahm Rainer Pastoors zu-
sätzlich die Aral-Truck-Station im 
Güterverkehrszentrum Rostock mit 
Gastronomie und einer weiteren 
neuen Herausforderung: der ersten 
LKW-Waschanlage der Aral. Ein Jahr 
später folgte die Betreibung der Aral-

Tankstelle Warnemünde: Somit hatte 
Pastoors nunmehr die Verantwortung 
für insgesamt 45 Mitarbeiter. 
In diesem Jahr beging der Tankstel-
lenunternehmer mit seiner Ehefrau 
Janette am 02. Mai bereits das �5. 
Betriebsjubiläum. „Rückblickend 
waren es spannende und abwechs-
lungsreiche Jahre”, erzählt Pastoors. 
„Denn in welchem Job ist man schon 
Personalchef, Ausbilder, Akquisiteur, 
Hausmeister, Logistiker, Bürokraft, 
Dekorateur, Computerfachmann und 
Kundenberater zugleich?” Für die 
Zukunft möchte Pastoors weiterhin 
Tankstellen mit hochwertigen Kun-
denservice betreiben. Dabei sind 
Kunden- und auch Mitarbeiterzu-

friedenheit sowie der Unternehmer-
gewinn abhängig von der Betreiber-
form, bei der es auch innerhalb der 
Mineralölgesellschaften Unterschiede 
gibt. „Ich favorisiere die unterneh-
merisch eigenständige Form der Be-
treibung, vor allem im Shopgeschäft, 
um gezielt die regionalen Potentiale 
ausschöpfen zu können”, erklärt Pas-
toors dazu. 

Im Gespräch mit Dr. Ulrich Seidel 
sprach Rainer Pastoors über seine zu-
künftigen Unternehmerpläne.
Dr. Seidel: „In Unternehmerkreisen 
hört man, dass Sie unternehmerische 
Aktivitäten im Überseehafen Rostock 
planen. 
R. Pastoors: „Das ist richtig. Der Über-
seehafen Rostock als bedeutendster 
Hafen im Land ist neben dem Fähr- 
und Frachtschiffverkehr auch Gewer-
begebiet und vor allem Dienstleister. 
Ich plane im Überseehafen Rostock 
eine professionelle 2-Takt-Nutz-
fahrzeugwaschanlage zu errichten. 
Detlef Vortanz, Geschäftsführer der 
Firma SCANRO, welche für namhafte 
internationale Speditionen u. a. LKW 
- Walter Trailerreparaturen durch-
führt, hat wie zahlreiche Fährkunden 
großes Interesse an der Erweiterung 
des Kundenservices vor Ort.“

Dr. Seidel: „Wie wichtig sind u. a. Ihre 
Verkaufsaktivitäten, und ist aus Ihrer 
Sicht eine deutliche Beeinflussung 
durch das neue Ladenschlussgesetz 
zu spüren?“
R. Pastoors: „Wir benötigen unbe-
dingt einen professionellen Shop/
Bistrobereich, der mehr als wichtig 
geworden ist. Denn allein aus den Er-
lösen des Verkaufs von Kraftstoffen 
ist die Firma nicht zu realisieren. Die 
Ladenschlussgesetze aber beeinträch-
tigen uns nicht. Wir bieten u. a. un-
seren Kunden darüber hinaus einen 
KFZ-Meisterservice für typenoffene 
Reparaturen an beiden Tankstellen 
an.

Dr. Seidel: „Vielen Dank für das Ge-
spräch. Wir wünschen Ihnen, Ihren 
Mitarbeitern und Ihrem Unterneh-
men weiterhin viel Erfolg. 

Immer frisch aufgetankt 
Tankstellenbetreiber Reiner Pastoors feierte Firmenjubiläum 

Die Aral-Tankstelle von Rainer Pastoors in Rostock-Warnemünde  Fotos: UV

Rainer Pastoors und Ehefrau Janette  
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Förderungen bei Anstellung 
sozial Benachteiligter

Neueinstellungen von Arbeit-
nehmern sind für Unterneh-
men oft mit höheren Kosten 
verbunden. Soziales Handeln 
macht für Unternehmen durch 
Nutzung besonderer Förde-
rungsmöglichkeiten auch 
betriebswirtschaftlich Sinn und 
zahlt sich also doppelt aus. 
Der Unternehmerverband 
Rostock und Umgebung e.V. 
möchte interessierten Unter-
nehmen bei der Auswahl und 
Umsetzung geeigneter För-
derungen bei der Einstellung 
von sozial benachteiligten 
Menschen als Berater beglei-
tend zur Seite stehen. In einem 
eigens dafür geschaffenen 
Netzwerk von Unternehmer-
verband, der ARGE Rostock und 
dem Arbeitgeberservice der 
Agentur für Arbeit werden wir 
gemeinsam mit Unternehmern 
nach praktikablen Lösungen 
suchen.
Im Vordergrund dieser Hand-
reichung steht die Information 
über die Förderung durch den 
Beschäftigungszuschuss (BEZ), 
der den überwiegenden Teil 
der Kosten bei der Einstellung 
von Langzeitarbeitslosen mit 
Vermittlungshemmnissen 
abdeckt.
Kontakt: Wolfgang Manthey, 
Unternehmerverband Rostock, 
Tel.: (038�) 24 25 80 

mitführungsverpflichtung 
von Ausweispapieren 

Mit Bezug auf die verschie-
denen Festlegungen bzw. Aus-
legungen der Spitzenverbände 
der Sozialversicherungsträger 
zur Sofortmeldeverpflichtung 
nach § 28a Abs. 4 SGB IV (Fra-
ge-/Antwortkatalog) möchten 
wir darauf hinweisen, dass die 
vorgenommenen Auslegungen 
in gleicher Weise für die Frage 
der Mitführungsverpflichtung 
von Ausweispapieren nach § 2a 
Abs. � SchwarzArbG (Schwarz-
arbeitsbekämpfungsgesetz) 
gelten. Das Bundesfinanzminis-
terium hat zugesagt, dies noch 
einmal schriftlich zu bestätigen. 
Geplant ist eine entsprechende 
Verlautbarung auf der Hompa-
ge des Zolls (www.zoll.de). 

Regionales

Warnemünde • mehrere hundert 
Schaulustige kamen am 22. mai 2009 
auf den mühlenhof, um den Jungen 
auf dem mühlenstein zu begrüßen. 

Das neue Kunstwerk steht für viele 
Warnemünder als Zeichen dafür, dass 
die Mühlenstraße saniert und Gehstei-
ge im Seebad in Ordnung gebracht 
werden. „Wo die Ostseewellen 
trecken an den Strand“ sangen die 
„Klaashahns“ auf dem Mühlenhof. 
Die Sonne wärmte den „Junge auf 
dem Mühlenstein”, den der Bildhau-
er Reinhard Buch für Warnemünde 
erschaffen hat und den Mittelpunkt 
des kleinen Volksfestes bildete. Mäd-
chen und Jungen vom „Knirpsenland“ 
zwitscherten ein fröhliches Liedchen, 
bevor sie weiße Tauben in den Him-

mel fliegen ließen. Nach der Umge-
staltung der Mühlenstraße zieht das 
Kunstwerk in diese um. 
Ein großer Dank geht an alle, die zur  
Realisierung des Projektes beigetra-
gen haben. „Noch steht die Finanzie-
rung nicht ganz und gar“, so der Ul-
rich Seidel, Geschäftsführer des Ver-
eins „Rostocker Sieben e. V.“, der sich 
stark gemacht hat für die Verwirkli-
chung der Idee eines Kunstwerks für 
die Warnemünder Einkaufsmeile. 
Daher würde sich der Verein über 
weitere Spenden freuen. Überwei-
sungen können auf folgendes Konto 
vorgenommen werden:
Konto: Rostocker Sieben e.V., Konto-
Nummer: 70700, Bankleitzahl: 
�3090000, Kennwort: „Junge auf 
dem Mühlenstein“.  

Angelo Kelly sang zur Begrüßung des „Junge auf dem Mühlenstein”  Foto: Georg Scharnweber 

 Wirtschaft begrüßt Klärung der Bäderregelung

„Die Klarstellung in der kürzlich neu 
gefassten „Bäderregelung“ stärkt 
nun auch die Händler in den Voror-
ten kreisfreier Städte. Damit trägt die 
Reglungsneufassung zur Erhöhung 
der touristischen Attraktivität vieler 
Orte im Land bei“, kommentierte 
Hans-Dieter Bremer, Präsident der 
VUMV, am 30. April 2009 in Schwerin 
die überarbeitete Ladenschlussrege-
lung an Sonntagen. Bremer betonte, 
dass die Ergänzungen der Bedeutung 
des Handels für die touristischen Re-
gionen entsprechen. „Die Besucher 
zahlreicher attraktiver Vororte wer-

den die entsprechend angepassten 
Ladenöffnungszeiten positiv hono-
rieren. Dies ist dem Tourismus-Bun-
desland Mecklenburg-Vorpommern 
angemessen. In- und ausländische 
Gäste erwarten einfach in der Hoch-
burg des deutschen Tourismus vielfäl-
tige Einkaufsmöglichkeiten, attrak-
tive – auch einheimische – Produkte 
und erstklassige Servicebedingungen. 
Dazu gehören auch an Wochenenden 
belebte Ladenzeilen und geöffnete 
Geschäfte“, erläuterte Verbände-Prä-
sident Bremer die Zustimmung der 
Wirtschaft abschließend.  

Warnemünde empfing
 

„Junge auf dem Mühlenstein” eingeweiht

neuen Anwohner
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Rostock • Die hansestadt Rostock ehrte am 8. mai 2009 
traditionell verdienstvolle Unternehmer. Sie hatten sich 
2008 um die nachwuchsförderung und Qualifizierung, 
um die Umsetzung eines besonderen innovativen Fir-
menkonzeptes sowie die Schaffung und Sicherung von 
neuen Arbeitsplätzen und für die imageförderung für 
Rostock verdient gemacht.

Oberbürgermeister Roland Methling würdigte die Leistun-
gen der mittelständischen Unternehmen, die einen wich-
tigen Beitrag für den Wirtschaftsstandort Rotsock leisten. 
Geehrt wurden für die Schaffung von Ausbildungsplätzen 
und von Berufseinstiegsmöglichkeiten für Jugendliche 
die Geschäftsführerin Sigrid Hickl der Handelsakademie 
des Einzelhandelsverbandes Nord GmbH, für die Umset-
zung eines besonders innovativen Firmenkonzeptes die 
Baltic Taucherei- und Bergungsbetrieb Rostock GmbH mit 
den Geschäftsführern Eyk-Uwe Pap und Jens-Olaf Pap, für 
die Schaffung und Sicherung von neuen Arbeitsplätzen 
für die Stadt die Evers & Co. Standard Aggregatebau K.G 
Komplementär Horst Evers und für unternehmerisches 
Engagement zur Imageförderung für die Hansestadt die 
SER Schiffselektronik Rostock GmbH mit Geschäftsfüh-
rer Dr. Klaus Michelsen. Unternehmerin des Jahres 2008 
wurde Dr. Siegrid Krause, Geschäftsführende Gesellschaf-
terin der DNA Diagnostik Nord GmbH.

Die fünf Rostocker Unternehmer, die sich durch ihr Wir-
ken für die Hansestadt verdient gemacht haben, wurden 
von Rostocks Oberbürgermeister Roland Methling und Dr. 
Stefan Rudolph, Staatssekretär im Ministerium für Wirt-
schaft, Arbeit und Tourismus Mecklenburg-Vorpommerns, 
für ihre Leistungen geehrt. 
Unternehmer wie jene seien der Motor und das wirt-
schaftliche Rückgrat der Hansestadt, sagte Roland Meth-

ling und dankte allen Rostocker Unternehmern, die sich 
den Herausforderungen in der derzeitigen, schwierigen 
wirtschaftlichen Lage stellen. Dr. Rudolph lobte die Er-
folge in Rostock, die nur umsetzbar waren durch die klare 
Bekennung der Wirtschaft zu ihrer Stadt. Er dankte den 
Unternehmen, die sich risikobereit zeigen und somit zum 
Wohlstand Mecklenburg-Vorpommerns beitragen.

Christian Weiss, Geschäftsführer Rostock Business GmbH, 
hielt zur Auszeichnung von Frau Dr. Siegrid Krause, ge-
schäftsführende Gesellschafterin der DNA Diagnostik 
Nord GmbH, folgende Laudatio: 
�992 hat Frau Dr. Siegrid Krause Stärke und Mut bewie-
sen und die DNA Diagnostik Nord GmbH gegründet. Seit 
�7 Jahren führt sie nun erfolgreich das moderne Unter-
nehmen mit vier hochqualifizierten Mitarbeiterinnen. Die 
Hauptaufgabe des Unternehmens liegt auf dem Gebiet 
der Labor-Diagnose als Dienstleistung für die Human- 
und Veterinärmedizin, Tierzucht, Lebens- und Futtermit-
telindustrie sowie für die Bausanierung.
Insbesondere der Nachweis von Viren, Bakterien und 
Pilzen zur Qualitätskontrolle auf der Grundlage ihrer 
DNA  mit der schnellen, sensitiven und spezifischen PCR-
Analytik steht im Mittelpunkt der täglichen Arbeit. Mit 
einer hohen Qualität der Ergebnisse ist Frau Dr. Krause 
im Dienste ihrer Kunden tätig. Seit mehr als zehn Jahren 
ist ihr Labor ISO-zertifiziert und als akkreditiertes Prüfla-
boratorium für molekularbiologische Diagnostik amtlich 
registriert.

Da es für Dr. Krause augenscheinlich keinen Stillstand 
geben darf, gedeihen immer wieder neue Ideen, die in 
Forschungsprojekten realisiert werden und damit lang-
fristig zum Erfolg des Unternehmens beitragen. Ich be-
glückwünsche Frau Dr. Siegrid Krause sehr herzlich zu 

UV-Mitglieder geehrt
Hansestadt Rostock zeichnete Unternehmer aus  

Jörn Krause (re.), hier mit Dr. Ulrich Seidel, nahm den Preis stellvertretend 

für seine Mutter Dr. Siegried Krause entgegen 

Dr. Klaus Michelsen wurde für sein besonderes Engagement zur Image-

förderung der Hansestadt Rostock geehrt  Fotos: UV
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moderne Archivierung - ein 
Thema ihres Unternehmens?

Das papierlose Büro - Wunsch-
traum oder Realität? Die Ant-
wort ist: beides. Es gibt heute 
bereits probate Softwarelö-
sungen, um Dokumente pa-
pierlos in der EDV zu verwalten 
sowie auch eine Vielzahl von 
Unternehmen, die dies bereits 
praktizieren. Dazu werden 
alle vorliegenden Daten auf 
Papier eingescannt, in der EDV 
bearbeitet und verwaltet. Erst 
jetzt könnte man vom papier-
losen Büro sprechen, vorausge-
setzt, dass alle eingescannten 
Papier-Dokumente vernichtet 
und keine Dokumente mehr 
ausgedruckt werden. Doch so 
gesehen, gibt es das papierlose 
Büro nirgends. Denn bestimmte 
Papier- Dokumente können 
nicht vernichtet werden, da 
sie im Original vorhanden sein 
müssen. Beispiele hierfür wären 
Verträge, Urkunden, Original-
Patentschriften, Zeichnungen, 
Fotos, firmengeschichtliche 
Unterlagen u.a.m. 
Dokumenten- Missmanage-
ment verschwendet bis 60 
Prozent der Arbeitszeit, bis 
45 Prozent der Kosten, bis �5 
Prozent des Umsatzes. Bei der 
herkömmlichen Archivierung 
werden ca. 67Prozent der 
Arbeitszeit mit der Bearbeitung 
von Dokumenten verbracht, 
sind 97 Prozent der Archivkos-
ten Personalkosten (vor allem 
Zugriffe auf archivierte Ak-
ten), entfallen 40 Prozent der 
Arbeitszeit allein auf die Suche 
nach den gewünschten Infor-
mationen. Jedes Dokument 
wird durchschnittlich fünfmal 
kopiert, 30 Prozent aller Do-
kumentenzugriffe ist erfolglos 
aufgrund von Falschablage, 
Verlust oder bereits verliehener 
Dokumente.
Die Kosten für Archivraum, 
Personal und Material wachsen 
überproportional mit der Grö-
ße des Unternehmens.

Bitte teilen Sie uns mit, ob zu 
diesem o. g. Thema für Sie ein 
spezielles Seminar oder eine 
Beratung vor Ort von Interesse 
wäre. Der Unternehmerver-
band nimmt gern Ihre Wünsche 
entegegen.

dieser Auszeichnung durch die Han-
sestadt Rostock. Da sich Dr. Krause 
aus dienstlichen Gründen im Ausland 
befindet, bitte ich Jörn Krause, die 
Ehrung in Vertretung seiner Mutter 
entgegen zu nehmen.

Dr. Klaus Michelsen, geschäftsfüh-
render Gesellschafter der SER Schiffs-
elektronik Rostock GmbH wurde in 
der Feierstunde für sein besonderes 
Engagement zur Imageförderung 
und internationale Ausstrahlung der 
Hansestadt Rostock geehrt. 

Christian Weiss in seiner Laudatio an-
lässlich der Auszeichnung: 
Die SER Schiffselektronik Rostock hat 
eine 60-jährige Tradition bei der Aus-
rüstung von Schiffen und industriel-
len Anlagen mit elektrotechnischen 
und elektronischen Erzeugnissen. Das 
Unternehmen, mit derzeit 50 Beschäf-
tigten, rüstet unter anderem welt-
weit Kreuzliner, Containerschiffe und 
Spezialschiffe mit Brückenleitständen 
aus. Hierzu gehören zum Beispiel 
die AIDA Schiffe, die größten Cruise 
Liner der „Freedom“-Klasse und die 
Containerriesen der „Emma Maersk“- 
Klasse. Ein besonderes Highlight war 
im vergangenen Jahr die Lieferung 
des Brückenleitstandes für das in 

Finnland in Bau befindliche größte 
Kreuzfahrtschiff der Welt, die Oasis 
of the Seas, mit 5400 Passagieren. 
Die SER verfügt über ein zertifiziertes 
Qualitätsmanagementsystem nach 
ISO 900�. Durch jahrzehntelange Er-
fahrungen im Schiffbau, bei Indus-
trieschaltanlagen und Steuerungen 
konnte sich die SER kontinuierlich am 
weltweiten Markt etablieren. 

Das Rostocker Traditionsunterneh-
men, das �996 von Ihnen, Dr. Klaus 
Michelsen übernommen wurde und 
seither erfolgreich geführt wird, soll 
auch weiterhin ein mittelständisches 
Familienunternehmen bleiben. So 
arbeitet der jüngste Sohn, Harald 
Michelsen, bereits seit über drei Jah-
ren im Unternehmen, um sich auf die 
Nachfolge vorzubereiten. 
Aufgrund des unternehmerischen 
Engagements und des Erfolges hat 
sich die SER Schiffselektronik Rostock 
GmbH zu einer erfolgreichen Image-
marke entwickelt und leistet dadurch 
einen wichtigen Beitrag für den Wirt-
schaftsstandort Rostock. 
Ich danke Ihnen, Dr. Klaus Michelsen, 
für das besondere Engagement zur 
Imageförderung unserer Stadt und 
beglückwünsche Sie zu der heutigen 
Ehrung.  

Kunden entschieden
StadtHalle Rostock erhielt Award 

Rostock • Die Stadthalle Rostock 
wurde von ihren Kunden zum besten 
Kongresszentrum ihrer Größenord-
nung gewählt. 

Bereits zum dritten Mal verlieh der 
Europäische Verband der Veranstal-
tungs-Centren e.V. (EVVC) am 02. 
April 2009 in der Rheingoldhalle 
Mainz die EVVC Awards. Der in seiner 
Art einzigartige Award des Best Cen-
ter zeichnet die Veranstaltungshäu-
ser aus, die von ihren Kunden und 
bei einem Mystery Shopping (fiktive 
Veranstaltungsanfrage) beste Noten 
erzielten.  
Den „EVVC Award - Best Center 
2009“ der AG III (über 4.000 Sitzplät-
ze bei Reihenbestuhlung im größ-
ten vermietbaren Raum) gewann 
die StadtHalle Rostock. Prof. Helmut 
Schwägermann, der die wissenschaft-

liche Leitung des Awards übernahm: 
„Kunden wie Tester vermerkten eine 
ausnehmende Freundlichkeit und 
großes Entgegenkommen der An-
sprechpartner. Auch die Angebotsun-
terlagen haben sowohl bei Kunden 
als auch bei den Testern einen über-
zeugenden Eindruck hinterlassen.“ 

StadtHallen-Geschäftsführerin Petra Burmeister 

(mi.) erhält den Award  Foto: StadtHalle
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Rostock • nachdem die seit märz 
laufenden Bauarbeiten am Regen-
wasserkanal der Friedrichstraße sehr 
weit fortgeschritten sind, folgte am 
2. Juni ein ganz besonderes highlight 
auf dieser Baustelle. 

Schon durch Größe und Umfang des 
Regenwasserkanals mit einem Durch-
messer von �,60 Meter erfordert 
die durch den Warnow-Wasser- und 
Abwasserverband (WWAV) und EU-
RAWASSER beauftragte Maßnahme 
außergewöhnliche Präzision von den 
Bauleuten des Tiefbauunternehmens 
STRABAG.
Gesine Strohmeyer, Geschäftsführe-
rin der EURAWASSER, erklärt den 
Prozess: „Unter der Friedrichstraße in 
Höhe der Hausnummer 34 wird heute 
eine sogenannte Rechenanlage in den 
voluminösen Regenwasserkanal aus 
Stahlbeton installiert. Dieser Rechen 
ist ein mechanisches Reinigungsele-
ment, mit dessen Hilfe das gesamte 
anfallende Regenwasser gefiltert 
wird. Das Rechengut wird zurückge-
halten und über eine Schwemmrinne 
in ein Pumpenaggregat geleitet, wo 
es zerkleinert wird. Danach fördert 
eine Druckrohrleitung es in den pa-
rallel verlaufenden Schmutzwasser-
kanal in Richtung Kläranlage.“
Bei dem Rechengut handelt es sich 
um feste Bestandteile aus dem Ab-
wasser von Haushalten der Hanse-
stadt Rostock. Diese werden in den 

meisten Fällen getrennt vom Regen-
wasser in sogenannten Schmutzwas-
sersammlern zum Klärwerk geleitet. 
Im Stadtgebiet existieren jedoch auch 
Mischwassersammler, die Regen- 
und Schmutzwasser gleichermaßen 
transportieren. Bei Starkregen gibt 
es Überläufe in benachbarte Regen-
wassersammler, die in die Warnow 
münden. Dadurch wird ein Rückstau 
in den Mischwasserkanälen verhin-
dert, der die Innenstadt überfluten 
könnte.

Die Geschäftsführerin des Warnow-
Wasser- und Abwasserverbandes, 
Katja Gödke, fasst zusammen: „Die 
neu installierte Rechenanlage soll 

zukünftig verhindern, dass durch 
derartige Überläufe Feststoffe aus 
dem Mischwasserkanal in die War-
now gelangen und den Stadthafen 
verschmutzen - dies war in den ver-
gangenen Jahren immer öfter ein 
Thema.“ Sie betont: „Für die beste-
henden Überläufe besitzt der WWAV  
Genehmigungen des Staatlichen 
Amtes für Natur und Umwelt (STAUN) 
Rostock. Ungeachtet dessen investie-
ren wir jedoch rund 476.000 Euro in 
diese Rechenanlage, um so die weiter 
steigende touristische Nutzung des 
Stadthafens zu sichern.“

Bevor das ca. fünf mal vier Meter 
große Bauwerk installiert werden 
konnte, mussten weitere vorhandene 
Schmutzwassersammler umgeleitet 
werden. Für die exakte Platzierung 
des Rechens waren langwierige 
vorbereitende Arbeiten vonnöten: 
Die riesigen vorgefertigten Wand-
elemente des Stahlbetonbauwerks 
mit seitlichem Einstieg sind gesetzt, 
der Anschluss an die Sohlplatte voll-
zogen. Die Bauwerksanbindungen 
wurden hergestellt und die Aufla-
gerkonstruktionen entsprechend den 
statischen Vorgaben aus dem Schal- 
und Bewehrungsplan weitgehend 
abgeschlossen. Vor ca. zwei Wochen 
erfolgte die wasserdichte Anbindung 
des Bauwerks an den gigantischen 
Regenwasserkanal. Abschließend 
wurden Bermen und Betonaufla-
ger hergestellt sowie die seitliche 
Abgrenzung für die Rechenanlage 
inklusive der Verschalungsarbeiten 
vollendet. Für Bauleiter Detlev Jahns 
von der EURAWASSER war der ge-
samte Bauprozess eine übermäßige 
Herausforderung.

Die Bauarbeiten dauern voraussicht-
lich bis Ende Juni an. Der Warnow-
Wasser- und Abwasserverband und 
EURAWASSER bitten die angren-
zenden Anwohner und Verkehrsteil-
nehmer um Verständnis für die Be-
einträchtigungen. Weitere Auskünfte 
erhalten Bürger über das Kundenbe-
treuungszentrum der EURAWASSER 
Nord GmbH unter der Service-Hotline 
8072 220. � �

In die Zukunft investiert
EURAWASSER�installierte�erstmals�Rechenanlage�in�Regenwassersammler�

Die Rechenananlage wird in den Regenwasserkanal installiert  Fotos: EURAWASSER 

Verbandsvorsteherin Ines Gründel, WWAV-

Geschäftsführerin Katja Gödke, EURAWASSER-

Bauleiter Detlev Jahns und EURAWASSER-Ge-

schäftsführerin Gesine Strohmeyer
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Lesen, Ordnen, Trennen 
Fünf�Gebote�für�den�Umgang�mit�Büromails� 

Für den rechtlich-organisatorischen 
Umgang mit elektronischer Ge-
schäftspost schlägt Dr. Jens Bücking, 
Fachanwalt für informationstech-
nologierecht (www.kanzlei.de) und 
Lehrbeauftragter an der hochschule 
für Technik in Stuttgart, einen Ge-
botskatalog vor.

1.� Du� sollst� täglich� Deine� Mailbox�
überprüfen:
E-Mails�können�Erklärungen�enthal-
ten,� die� Verträge� auslösen,� verän-
dern�oder�beenden.�Fristen,�dem�zu�
widersprechen,�beginnen�bereits�mit�
dem�Erhalt�der�E-Mail�–�unabhängig�
davon,�wann�diese�tatsächlich�gele-
sen�wird.

2.�Du�sollst�Geschäftsmails�geordnet�
und�unveränderbar�archivieren:
Oft� nehmen� Mitarbeiter� die� Archi-
vierung�selbst�in�die�Hand.�Was�nicht�
mehr�für�geschäftlich�oder�dienstlich�
relevant� erachtet� wird,� wird� eigen-
mächtig�gelöscht,�verändert�oder�ko-
piert�und�nach�eigenen�Ordnungskri-
terien�archiviert.�
Im� schlimmsten� Fall� kann� ein� ekla-
tanter�Verstoß�gegen�die�Aufbewah-
rungspflicht�eine�Ordnungsbuße�bis�–�
neuerdings�–�250.000�EURO�nach�sich�
ziehen�oder�gar�den�Tatbestand�der�
Verletzung�der�Buchführungspflicht�
erfüllen�und�mit�bis�zu�zwei�Jahren�
Gefängnis�bestraft�werden.

3.�Du�sollst�jederzeit�raschen�Zugriff�
auf�alte�E-Mails�gewährleisten:
Der� Nutzen� lässt� sich� am� Beispiel�
verdeutlichen:� Mit� einem� Ihrer� Ko-
operationspartner�kommt�es�zu�einer�
gerichtlichen� Auseinandersetzung�

um� Gewährleistungsansprüche.� Das�
Gericht�setzt� Ihnen� ihre�Frist,� inner-
halb� derer� Sie� vertragliche� Abspra-
chen� nachweisen� sollen.� Die� Korre-
spondenz�erfolgte�fast�ausschließlich�
elektronisch.� Gelingt� der� Nachweis�
nicht,�kann�ein�solcher�Prozess�allein�
aufgrund� der� Verspätung� verloren�
gehen.

4.�Du�sollst�Privatmails�deutlich�von�
Geschäftsmails�trennen:
Eine� leider�weit� verbreitete�Unsitte�
von�Mitarbeitern�ist�es,�private�Mails�
unter� der� dienstlichen� Mailadresse�
oder�–�noch�unbedachter�–�unter�dem�
Standardbriefkopf�des�Arbeitgebers�
für�E-Mails� zu�versenden.�Das�kann�
dazu� führen,� dass� der� Arbeitgeber�
für� die� private� Meinungsäußerung,�
juristisch�relevante�Erklärungen�oder�
sonstige�Verhaltensweisen�seiner�Mit-
arbeiter�mit�haftet.�

5.�Du�sollst�keine�Privatmails�lesen:
Oft�gelten�Empfang�und�Versand�von�
Privatmails�kraft�betrieblicher�Übung�
als�erlaubt,�auch�wenn�es�in�der�ent-
sprechenden� Betriebsvereinbarung�
keine� ausdrückliche� Regelung� gibt.�
Teilweise�wird�sogar�behauptet,�dass�
der�Arbeitgeber�Privatmails�gar�nicht�
pauschal�verbieten�dürfe.�Auch�wenn�
der� Arbeitgeber� eine� ausschließlich�
dienstliche�Nutzung�vorgeschrieben�
hat,�darf�er�weisungswidrig�verschick-
te� (erst� recht�erhaltene)�Privatmails�
laut� des� Daten-� und� Fernmeldege-
heimnisses�nicht� lesen.�Das�gilt�z.�B.�
für� die� als� „persönlich“� oder� „ver-
traulich“� gekennzeichneten� Mails�
oder�solche,�deren�private�Natur�an-
derweitig�zu�erkennen�ist. 

Der falsche Umgang mit geschäftlichen E-Mails kann sogar rechtliche Folgen haben Foto: CC

Ausgleichsabgabe für 
Schwerbehinderte

Nach § 80 Abs. 2 SGB IX haben 
Arbeitgeber einmal jährlich bis 
spätestens zum 3�. März für 
das vorangegangene Kalender-
jahr die Daten anzuzeigen, die 
zur Berechnung des Umfangs 
der Beschäftigungspflicht von 
schwerbehinderten Menschen 
und zur Ausgleichsabgabe not-
wendig sind. 
Im Rahmen dieses Anzeige-
verfahrens kann die Bundesa-
gentur für Arbeit in jüngster 
Zeit immer mehr beschäfti-
gungspflichtige Unternehmen 
ermitteln und zur Abgabe der 
Anzeige auffordern. In nicht 
wenigen Fällen wird dabei 
festgestellt, dass Unternehmen 
auch schon in früheren Jah-
ren ausgleichsabgabepflichtig 
gewesen wären, aber keine 
Anzeige erstattet hatten. Die 
Bundesarbeitsgemeinschaft 
der Integrationsämter und 
Hauptfürsorgestellen hatte 
deshalb die Frage nach einer 
rückwirkenden Erhebung 
der Ausgleichsabgabe unter 
Anwendung der dreijährigen 
Verjährungsfrist des § �95 BGB 
aufgeworfen. 
Die Bundesagentur für Arbeit 
vertritt jedoch in Abstimmung 
mit dem Bundesministerium für 
Arbeit und Soziales die Auffas-
sung, dass sie nach § 80 Abs. 
2 SGB IX Anzeigen nur für das 
jeweils vorangegangene Kalen-
derjahr verlangen bzw. entspre-
chende Feststellungsbescheide 
erlassen kann (vgl. Handlungs-
empfehlung / Geschäftsanwei-
sung der Bundesagentur vom 
20.�2.2008). Die Bundesagentur 
wird daher in Zukunft nur für 
das jeweils vorangegangene 
Kalenderjahr zur Anzeige auf-
fordern und für den Fall, dass 
die Anzeige nicht, nicht richtig 
oder nicht vollständig erstattet 
wird, einen Feststellungsbe-
scheid nach § 80 Abs. 3 SGB IX 
erlassen. Die Integrationsämter 
nehmen die Ausgleichsabga-
bezahlungen auf der Daten-
grundlage der Anzeige oder 
des Feststellungsbescheids der 
Bundesagentur entgegen und 
ermitteln nicht von sich aus die 
Datengrundlage zur Berech-
nung der Ausgleichsabgabe.
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Besser voll auskurieren
Die elf wichtigsten Antworten zum Thema Krankheit und Arbeitsrecht

Wie lange wird 
das Gehalt gezahlt?

Sechs Wochen lang muss der Arbeit-
geber das volle Gehalt weiterzahlen. 
Dauert die Arbeitsunfähigkeit länger 
an, zahlt die gesetzliche Krankenver-
sicherung weitere anderthalb Jahre 
ein Krankengeld als Lohnersatz: in 
der Regel 70 Prozent des regelmä-
ßigen Einkommens. Bei Privatversi-
cherten hängt der Anspruch von der 
jeweiligen Vertragsvereinbarung an.

Kann die Lohnfortzahlung 
verweigert werden?

Ja, wenn man selbst an der Erkran-
kung schuld ist. Eindeutig selbstver-
schuldet ist zum Beispiel ein Auto-
unfall, den der Arbeitnehmer durch 
Trunkenheit am Steuer verursacht 
hat. Aber auch vermeintlich kleinere 
Dummheiten können vor Gericht als 
grob fahrlässig gewertet werden. 
So wurde einem Lagerarbeiter die 
Lohnfortzahlung verweigert, der sich 
einen Bänderriss zugezogen hatte, 
nachdem er ein Regal hinaufgeklet-
tert war, anstatt eine Leiter zu benut-
zen. Und auch mit einer Sportverlet-
zung kann man seinen Lohnanspruch 
verwirken - was dabei zählt, ist nicht 
die Gefährlichkeit der Sportart, son-
dern die persönliche Eignung: Wenn 

sich ein junger Mann beim Bungee-
Jumbing verletzt, kann das völlig in 
Ordnung sein, während dem untrai-
nierten Beinahepensionär die Fuß-
ballverletzung zur Last gelegt wer-
den könnte.

Darf man während der 
Arbeitszeit zum Arzt gehen?

„Wenn es akut ist: natürlich“, sagen 
Arbeitsrechtler. „Den Routinebesuch 
beim Zahnarzt muss ich aber außer-
halb der Arbeitszeit erledigen.“ Auch 
wer einen Spezialisten in einer an-
deren Stadt besuchen muss, was sich 
zeitlich nicht vor oder nach der Arbeit 
erledigen lässt, muss sich freinehmen. 
In vielen Fällen könne man versuchen, 
eine Verabredung zu treffen.

Was ist, wenn das 
Virus im Urlaub zuschlägt?

„Krankheit und Urlaub schließen 
sich aus“, sagt der Kölner Arbeits-
rechtsexperte Axel Hoß. Deshalb 
können Arbeitnehmer sich auch aus 
dem Urlaub arbeitsunfähig melden, 
damit ihnen die Urlaubstage gutge-
schrieben werden. „Ob man diesen 
Anspruch geltend machen will, muss 
aber jeder selbst entscheiden“, meint 
Hoß. Das hängt sicher auch von der 
Erkrankung ab. „Zu beachten ist, dass 

man auch im Ausland den üblichen 
Mitteilungspflichten nachkommen 
und die Arbeitsunfähigkeit ärztlich 
bescheinigen lassen muss. 
Außerdem muss man dem Unterneh-
men die Adresse am Aufenthaltsort 
geben und die Krankenkasse infor-
mieren.

Welche Regeln gelten 
bei andauernden gesundheit-

lichen Problemen?

Wenn jemand wegen einer Allergie, 
eines Rückenleidens oder zuneh-
mender Sehschwäche seine Aufgaben 
nicht mehr wie gewohnt erledigen 
kann, muss der Arbeitgeber zunächst 

Ein Besuch beim Arzt ist sinnvoller als mit einer Erkältung weiterzuarbeiten - auch aus Rücksicht auf die Kollegen Foto: CC
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Auch mit einer Sportverletzung kann man 

seinen Lohnanspruch verwirken  Foto: CC
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prüfen, ob sich der Arbeitsplatz ent-
sprechend umgestalten lässt. Wenn 
nicht, kann es zu einer Versetzung 
innerhalb des Unternehmens kom-
men – gegebenenfalls auch zu einer 
Änderungskündigung mit Gehalts-
minderung, die der betroffene Ar-
beitnehmer hinnehmen muss. Gibt es 
keinen alternativen Arbeitsplatz, ist 
die Kündigung erlaubt. 
Falls Alkohol und Drogen im Spiel 
sind, gelten besondere Regeln. Der 
Arbeitgeber muss dem Suchtkranken 
eine Chance geben und eine Therapie 
akzeptieren; erst bei einem Rückfall 
kann dem Arbeitnehmer die Kündi-
gung ausgesprochen werden.

Kann Krankheit ein 
Kündigungsgrund sein?

Ja. Wenn jemand zwar immer nur 
kurz, aber häufig erkrankt (drei Jahre 
hintereinander mehr als 30 Fehltage 
pro Jahr), dann kann das ein Kündi-
gungsgrund sein. Ausschlaggebend 
ist, ob es immer wieder dieselbe Er-
krankung war und ob die Ärzte sie 
als wiederkehrend einschätzen. Bei 
Bronchitis oder Gastritis sieht es dann 
schlecht aus. 
Bei Langzeiterkrankungen (mehr als 
sechs Monate) kann der Arbeitge-
ber nur krankheitsbedingt kündigen, 
wenn der Arzt davon ausgeht, dass 
der Mitarbeiter binnen zwei Jahren 
nicht wieder einsatzfähig wird.

Wann ist es gerechtfertigt, 
nicht zur Arbeit zu gehen?

Generell gilt: Wer arbeitsunfähig ist, 
darf zu Hause bleiben. Und das hängt 
nicht so sehr von der Schwere der 
Krankheit als vom Jobprofil ab: Für 
eine Lehrerin kann schon eine bloße 
Heiserkeit eine Zwangspause bedeu-
ten, dagegen muss ein gebrochenes 
Bein nicht unbedingt an der Schreib-
tischarbeit hindern. 
Falsch verstandene Arbeitsdisziplin 
nützt jedoch keinem: Wer schwer 
erkältet ist, sollte sich schon ausku-
rieren – schon aus Rücksicht auf die 
Kollegen.

Was ist bei der 
Krankmeldung zu beachten?

Ob der Kranke selbst Bescheid gibt oder 
ob er jemanden beauftragt, die Krank-
meldung zu übernehmen – Hauptsa-
che, der Arbeitgeber wird rechtzeitig 
informiert. Dies spätestens zum Ar-
beitsbeginn. 

Wann wird der 
„gelbe Schein“ fällig?

In manchen Arbeitsverträgen wird 
schon bei einem Fehltag eine ärzt-
liche Bescheinigung verlangt. In der 
Regel können sich Arbeitnehmer 
aber bis zu drei Tage ohne Attest aus-
kurieren. Spätestens am vierten Tag 
muss man zum Arzt gehen und den 
„gelben Schein“ dann unverzüglich 
ins Unternehmen schicken (und den 
weißen Durchschlag an die Kranken-
kasse). Wer länger krank bleibt, muss 
seinen Arbeitgeber frühzeitig darü-
ber informieren und nahtlos für ein 
Anschlussattest sorgen.

Was muss der Chef 
über die Krankheit wissen?

Arbeitgeber haben ein Recht auf eine 
ungefähre Einschätzung, wann der 
Mitarbeiter wieder fit sein wird. Die 
genaue Diagnose dagegen geht nie-
manden etwas an.

Darf man trotz 
Krankheit spazieren gehen?

Wer arbeitsunfähig wird, ist nicht ans 
Bett gefesselt – außer der Arzt hat 
ausdrücklich Bettruhe verordnet. An-
sonsten ist alles erlaubt, was die Hei-
lung nicht verzögert oder gefährdet. 

Gegen Einkäufe und Spaziergänge ist 
meistens nichts einzuwenden. Sport, 
Kinobesuche oder eine Reise können 
in bestimmten Fällen sogar als förder-
lich für die Genesung eingestuft wer-
den. Ob ungewöhnliche Aktivitäten 
in Ordnung sind, sollte man aber auf 
jeden Fall mit dem Arzt absprechen 
– und gegebenenfalls auch den Ar-
beitgeber darüber informieren. Nur 
so kann man sich gegen den Verdacht 
des Blaumachens schützen.  

Recht

Trägerwechsel bei der 
Agentur „mv4you“ 

Die Rückholagentur „mv4you“ 
hat mit der Unternehmensbe-
ratung der Wirtschaft GmbH 
(UdW GmbH) einen neuen 
Träger und ein erweitertes 
Aufgabenspektrum. Das Projekt 
richtet sich nicht mehr nur an 
weggezogene Mecklenburger 
und Vorpommern, sondern 
auch an Einheimische, denen 
bei der Suche nach ihrer per-
sönlichen Perspektive Entwick-
lungsmöglichkeiten aufgezeigt 
werden sollen. Durch die 
direkte Verbindung zur Wirt-
schaft kann noch besser auf die 
Bedürfnisse der Unternehmen 
an Fach- und Führungskräften 
eingegangen werden. Um die 
Ziele zu erreichen, kooperiert 
die Agentur mit vielen Part-
nern, insbesondere mit Hoch-
schulen, Arbeitsagenturen, 
Wirtschaftsförderern, Jobver-
mittlungsbörsen, Kommunen 
und Unternehmen. Die Agentur 
betreut Interessenten über 
Newsletter, gibt individuelle Be-
ratung und hilft beim Neuein-
stieg in MV. Die Unterstützung 
reicht von der Existenzgründer-
beratung über Wohnungsver-
mittlung bis hin zur Suche nach 
Kita, Schule oder Behörde. 

einnahmen-
Überschussrechnung

Ein Ehepaar verkaufte �994 
einzelne Parzellen eines im glei-
chen Jahr erworbenen unbe-
bauten Grundstücks und behielt 
einen Teil des Grundstücks zu-
rück. Auf diesem verbliebenen 
Teil errichtete es im Folgejahr 
ein Doppelhaus, das ab dem 
�. Dezember �995 vermietet 
wurde. Den Mietern wurde 
eine auf drei Jahre befristete 
Kaufoption eingeräumt. Der 
Gewinn aus der Veräußerung 
des Grundstücks im Jahr �994 
wurde durch Gewinnermittlung 
gemäß § 4 Abs. 3 Einkom-
mensteuergesetz (Einnahmen-
Überschussrechnung) ermittelt, 
wobei die Anschaffungskosten 
des gesamten Grundstücks als 
Betriebsausgaben erfasst wur-
den. Für das Folgejahr erklärte 
das Ehepaar Einkünfte aus Ver-
mietung und Verpachtung.

Einkäufe bei Krankheit sind erlaubt Foto: CC
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Stadtmodelle mit Zukunft
Netzwerk�Go-3D�unterstützt�Kommunen�bei�digitaler�Stadtplanung

Rostock • immer mehr Kommunen 
und Städte erstellen und nutzen digi-
tale Stadtmodelle für Stadtplanung, 
Tourismus, marketing, immobilien-
vermarktung oder für die Planung 
und Durchführung von Großveran-
staltungen. Doch wie können die 
Stadtmodelle kostengünstig erzeugt 
werden? Wie werden die großen Da-
tenmengen am besten archiviert und 
gespeichert? Und vor allen Dingen, 
wie lassen sich die modelle automati-
siert bearbeiten und aktualisieren?

Dreidimensionale�Stadtmodelle

Dreidimensionale�Stadtmodelle� stel-
len�eine�wichtige�Ergänzung�zum�her-
kömmlichen�Kartenmaterial�dar�und�
eröffnen�neben�alltäglichen�Anwen-
dungen� wie� in� Navigationsgeräten�
auch�eine�neue�Dimension�für�GIS-An-
wendungen.�3D-Daten�gewinnt�man�
heute� durch� Laserscanning,� aus� der�
Verarbeitung�von�Bildern�oder�durch�
manuelle� 3D-Modellierung.� Doch�
neben�der� realitätsgetreuen�Model-
lierung� stehen� die� Ämter� auch� vor�
der� herausfordernden� Aufgabe,� die�
3D-Daten�zu�pflegen,�zu�aktualisieren�
und�in�übergeordnete�Infrastrukturen�
einzubinden.

Die�Mitglieder�des�Netzwerks�Go-3D�
aus�Mecklenburg-Vorpommern�unter-
stützen�die�Kommunen�und�Verwal-
tungen�bei�dieser�Umsetzung.�Einer�

der�Netzwerkpartner,�die�Firma�GTA�
Geoinformatik� GmbH� aus� Neubran-
denburg,� erstellt� dreidimensionale�
Stadtmodelle,�indem�die�Mitarbeiter�
Luftbilder,�Satellitenbilder,�Stadtkar-
ten� oder� Fotos� auswerten.� Für� die�
Erstellung�der�Gebäude�und�Fassaden�
entwickelten�sie�ein�eigenes�Software-
system,�mit�dem�digitale�3D-Stadtmo-
delle� automatisiert� hergestellt� wer-
den�können.�Verschiedene�Städte�wie�
Neubrandenburg,� Berlin� oder� Wies-
baden,�aber�auch�Hersteller�von�Na-
vigationsgeräten�nutzten�bereits�den�
Dienstleister�aus�dem�Norden.

Geodaten�effektiver�nutzen

Damit�die�Anwender�diese�Datenmen-
gen�verwalten,�kontinuierlich�abglei-
chen�und�mit�anderen�Datenbestän-
den�integrieren�können,�entwickelte�
das�Fraunhofer-Institut�für�Graphische�
Datenverarbeitung�den�CityServer3D.�
Die�eingebettete�Geodatenbank�er-
möglicht�das�Management�der�Daten�
im� 3D-Raum,� hinterlegt� Informati-
onen�zu�den�Objekten�bzw.�Gebäu-
den� und� kann� unterschiedliche� Da-
tenquellen�zusammenführen.�Gleich-
zeitig�ist�es�möglich,�mit�den�Model-
len�auch�verschiedene�Simulationen�
durchzuführen.� Kommunen� können�
die�Geodaten� im�Rahmen�moderner�
Geschäftsprozesse�künftig�besser�und�
effektiver� für�Verwaltungsvorgänge�
nutzbar�machen.

Den�Einsatz�von�Stadtmodellen�und�
die�Vorteile�einer�flexiblen�Datenbank�
stellte�das�Netzwerk�Go-3D�Mitte�Mai�
den� Kommunen� und� Behörden� aus�
Mecklenburg-Vorpommern�in�einem�
Workshop�vor.�Zusammen�mit�ergän-
zenden� Leistungen� weiterer� Netz-
werkpartner,� die� vom� 3D-Scan� über�
die�3D-Datenaufbereitung�bis�zur�Pro-
grammierung�maßgeschneiderter�An-
wendungen�für�Kommunen�und�En-
ergieversorger�reichen,�positionierte�
sich�Go-3D�dabei�als�Komplettanbie-
ter�im�Bereich�der�3D-Stadtmodelle.�
Der�Workshop�hat�den�Teilnehmern�
nicht�nur�neue�Perspektiven� für�die�
Lösung� anstehender� Aufgaben� ge-
zeigt,� sondern� auch� neue� Kontakte�
zwischen� Wirtschaft,� Wissenschaft,�
Kommunen�und�Behörden�geknüpft.

Ein�Netzwerk�mit�Weitblick

Das� Kompetenznetzwerk� „Go-3D�
–� Effiziente� Prozesskette� für� 3D-
Computergraphik“� wurde� Anfang�
2007� in� Rostock� gegründet,� um� die�
Weiterentwicklung�und�den�Einsatz�
professioneller� Computergraphik� in�
verschiedenen� Lebens-� und� Arbeits-
prozessen�voranzutreiben.�Mitglieder�
sind�primär�mittelständische�IT-Firmen�
aus� Mecklenburg-Vorpommern,� die�
über�das�Netzwerk�in�den�Bereichen�
Produktentwicklung,�interaktive�Trai-
ningswelten,�Animationen�und�Geo-
Informationssysteme�zusammenarbei-
ten�und� IT-Lösungen�auch�mit�Hilfe�
aktueller� Forschungsergebnisse� der�
Wissenschaftler� des� Fraunhofer� IGD�
und�der�Universität�Rostock�umsetzen.�
Dabei�stehen�der�Austausch�technolo-
gischer�Erfahrungen,�die�gemeinsame�
Forschung� sowie� die� Vermarktung�
über�ein�gemeinsames�Netzwerk� im�
Vordergrund.� Mehr� Informationen�
unter:�www.go-3d.de.

Kontakt:
Dr.-Ing.�Uwe�von�Lukas
NEMO-Netzwerk�Go-3D
c/o�Fraunhofer�IGD�
Joachim-Jungius-Straße�11
18059�Rostock
Tel:�(0381)�402�41�50
www.go-3d.de� �Stadtmodell Marburg  Foto: GTA Geoinformatik GmbH



�9Verbandsarbeit

entschärfung von 
Besteuerungsregelungen 

Mit einem Schreiben fordern 
die Spitzenverbände krisen-
verschärfende Besteuerungs-
regelungen zu entschärfen. 
Die Hauptgeschäftsführer der 
acht Spitzenvereinigungen der 
deutschen Wirtschaft haben 
ein entsprechendes Schreiben 
an die Ministerpräsidenten der 
Länder, die Vorsitzenden der 
Bundestagsfraktionen sowie 
Bundeswirtschaftsminister zu 
Guttenberg und Bundesfinanz-
minister Steinbrück adressiert. 
In dem zweiseitigen Schreiben 
heißt es u. a. „Gewinneinbrüche 
und steigende Zinsbelastungen 
vergrößern derzeit die Angriffs-
fläche für die Zinsschranke. Die 
zusätzlichen Steuernachteile 
belasten die Liquidität und 
lassen die Finanzierungskos-
ten erneut steigen. Durch die 
Erhöhung des Zinsabzugs von 
30 % auf 50 % und die Einfüh-
rung eines EBITDA-Vortrags 
ist es möglich, diesen Krisen 
verschärfenden Kreislauf zu 
unterbrechen. Eine alleinige 
Aufstockung der Freigrenze von 
einer auf drei Millionen EURO 
ist hingegen nicht ausreichend 
– viele Unternehmen träfe der 
begrenzte Zinsabzug weiterhin 
unvermindert.“ 

Rücknahme verkaufter 
Umzugskartons

Verkauft ein Unternehmer, der 
Umzüge durchführt, Umzugs-
kartons, unterliegt das für die 
Kartons gezahlte Entgelt in vol-
ler Höhe der Umsatzsteuer. Dies 
gilt auch dann, wenn der Un-
ternehmer entsprechend seiner 
Werbung gebrauchte Kartons 
gegen Entgelt zurücknimmt. 
In der Rücknahme liegt nach 
Auffassung des Bundesfinanz-
hofs ein eigenständiger Umsatz, 
es wird nicht das ursprüngliche 
Geschäft rückgängig gemacht. 
Damit mindert das von dem 
Unternehmer gezahlte Entgelt 
nicht die Bemessungsgrundlage 
für den ursprünglichen Umsatz. 
Soweit die Rücklieferung der 
Kartons durch Privatpersonen 
erfolgt, kann der Umzugsun-
ternehmer keine Vorsteuer aus 
dem Rücknahmepreis geltend 
machen.

Familienrechtsprobleme
Seminar�für�Führungskräfte 

Rostock • Das Seminar für Führungs-
kräfte am 19. mai in Rostock war eine 
sehr informative Veranstaltung, die 
auch gleichzeitig zu munterer Diskus-
sion anregte. Birgit michaelis trug die 
unterschiedlichen möglichkeiten der 
Auswirkungen einer ehescheidung 
für die Bestandssicherung eines Un-
ternehmens vor. Anhand von Fallbei-
spielen gab sie einen Überblick über 
die Güterstände.

�. Zugewinngemeinschaft und die 
Auswirkungen bei einer Eheschei-
dung, die sehr schnell zu einer Exis-
tenzbedrohung führen können.
2. Gütertrennung
Trotz der Vereinbarung über eine 
Gütertrennung sind die Gestaltungs-
möglichkeiten gering, um Existenzsi-
cherung zu bewahren.
3. Gestaltung eines „Ehevertrages“
Ein Ehevertrag kann weitreichende 
Regelungen enthalten. Der Gesetz-
geber hält eine Beratung durch einen 
Notar als unparteiischen Berater für 
unverzichtbar.

Die unterschiedlichen Gestaltungs-
möglichkeiten wurden von Birgit Mi-
chaelis in ausführlicher Form vorge-
tragen. Eine breite und angenehme 
Diskussion schloss sich an. Die Fragen 
bezogen sich auf Liquiditätssicherung 
in den Unternehmen. Der Einbehalt 
von Gewinnen ist stets von Vorteil.
Auch die Fälle von Konkurssituati-
onen in Unternehmen haben einen 
entscheidenden Einfluss auf die Ge-
staltung von „Eheverträgen“. Die 

allgemeine Meinung, dass ein „Ehe-
vertrag“ notwendig ist, um Privat-
vermögen zu sichern, ist in Frage zu 
stellen. Auch in Fragen des Konkurses 
verbleiben die Schulden beim Gesell-
schafter des Unternehmens, so dass 
für diesen Fall ein „Ehevertrag“ nicht 
unbedingt erforderlich wäre. 

Fazit: Die Aktualität des Themas spie-
gelte sich in der hohen Teilnehmer-
zahl wider. Sich frühzeitig einen Rat 
einzuholen, ist unbedingt erforder-
lich. Zu beachten ist auch, dass noch 
während einer anstehenden Schei-
dungsphase Gestaltungsmöglich-
keiten zur Sicherung des Unterneh-
mens gegeben sind, als dieses im Fall 
einer drohenden Insolvenz möglich 
wäre. 

Eine Scheidung kann Auswirkungen auf die Bestandssicherung von Unternehmen haben Fotos: CC

Für den Fall eines Konkurses ist ein Ehevertrag 

nicht zwingend erforderlich
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Rostock • Gute nachricht für Unternehmen: Wer sich für 
die Gesundheit seiner Beschäftigten stark macht, für den 
rechnet es sich mehr denn je. Denn jetzt lassen sich be-
stimmte Angebote der betrieblichen Gesundheitsförde-
rung (BGF) steuerlich absetzen.
Ob Rückentraining, Anti-Stress-Kurse, Alkoholprävention 
oder gesunde Kantinekost - immer mehr Arbeitgeber in 
Mecklenburg-Vorpommern investieren in die Gesundheit 
ihrer Mitarbeiter. „Solche Angebote, bei denen wir die 
Firmen seit vielen Jahren tatkräftig unterstützen, rech-
nen sich in jedem Fall“, sagt Alexandra Mertens, Landes-
koordinatorin für betriebliche Gesundheitsförderung bei 
der AOK Mecklenburg-Vorpommern. „Erfahrungen zei-
gen, dass Arbeitnehmer und Arbeitgeber gleichermaßen 
davon profitieren - durch einen besseren Gesundheitszu-
stand, geringere krankheitsbedingte Fehlzeiten, weniger 
Kosten und eine insgesamt höhere Produktivität“, so die 
Expertin.
Mit einer neuen Regelung im Jahressteuergesetz 2009 
honoriert die Bundesregierung nun dieses Engagement 
in der betrieblichen Gesundheitsförderung. Bietet der Ar-
beitgeber seinen Arbeitnehmern neben dem Gehalt die 

Teilnahme an gesundheitsfördernden Maßnahmen an, 
so ist diese Sachleistung bis zu einer Höhe von 500 Euro 
pro Jahr und Mitarbeiter steuer- und damit sozialversi-
cherungsfrei. Voraussetzung ist, dass die Leistungen be-
züglich der Qualität, Zweckbindung und Zielsetzung den 
Anforderungen des Fünften Sozialgesetzbuchs genügen. 
Sie müssen also den Qualitätskriterien der gesetzlichen 
Krankenkassen für Prävention, Selbsthilfe und betrieb-
liche Gesundheitsförderung entsprechen.
Neben betriebsinternen Angeboten fallen unter die Steu-
erbefreiung außerdem Zuschüsse des Arbeitgebers an 
Mitarbeiter, die an externen Maßnahmen (z. B. AOK-Ge-
sundheitskursen) teilnehmen. Mitgliedsbeiträge für Fit-
nessstudios und Sportvereine gehören jedoch nicht dazu. 
Die Steuerbefreiung soll rückwirkend auch schon für 2008 
gelten. „Wir begrüßen diesen neuen steuerlichen Anreiz 
sehr, denn er fördert nachhaltig den Präventionsgedan-
ken in den Unternehmen“, ist Alexandra Mertens über-
zeugt. „Die Unternehmen können sicher sein, dass sie 
auch weiterhin den anerkannt hohen Qualitätsstandards 
entsprechen - und damit alle Voraussetzungen für die 
Steuerbefreiung erfüllen.“  

Dank Prävention steuerbefreit 
Anreiz für betriebliche Gesundheitsförderung

UNTERNEHMER
IN BESTEN HÄNDEN

aok24 - Service direkt für Unternehmen

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

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

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

Anzeige



2�Gratulation

Wir gratulieren herzlich zum 
Geburtstag im Mai und Juni

Axel evert
MLP Finanzdienstleistungen AG

holger Barz
Elmenhorster Fruchthof GmbH

Franka Brzezinski
btc Beratung training coaching

Yvette Dinse
IDB GmbH Rostock

Jens Dohse
Rechtsanwaltskanzlei Dohse

Thomas Duve
Modehaus DUVE

Jürgen Grewe
Grewe Rohrleitungsbau GmbH

Torsten haase
Hauptvertretung Allianz

Peter Jacobs
Betonfertigteilwerk Rostock GmbH

h.-Peter Jäger
Jäger Isolierglas GmbH

Wolfgang Jeske
TelComm Jeske & Co. OHG

heiko-Rene Karmoll
Bezirksschornsteinfeger

Ralph Knitter
der Elektronik Rostock GmbH

Bernd mächtig
info Büro-Organisation GmbH

marion matthes
Arbeitsvermittlung Matthes

Birgit michaelis
Rechtsanwältin in Koop. mit Krämer, Quel

Jörn Weiß
Weiß Hotel GmbH

Reinhard Werner
Hafenbildungszentrum Rostock 
gGmbH

Petra Preis
DB Mobility Logistics AG DB Training

Peter Reizlein
Beraterkollegium Reizlein

Dr. Olaf Schätzchen
Rossow & Partner

Thomas Specht
MV Projekt GmbH

Gerry Wehrle
Ingenieurbüro Gerry Wehrle

Werner Deil
Unternehmensberatung Deil

Peter Donath
T - G - R, Tief-, Gleis-, Kabelleitungs- u. 
Straßenbau

Laslo Drozlik
Deutsche Telekom AG

Rudi Dudda
Dudda Energiesysteme GmbH

Anke erb
„Seenadel“ Computerstickerei

Detlef Thomaneck
Kommunale Wohnungsbau- u. Ver-
waltungs GmbH

horst-Dieter hamann
Wohnungsgenossenschaft Marienehe e.  G.

Caty harnack-Lüsch
Qualityline im Technologiepark

Axel heidebrecht
Getränkeland Heidebrecht GmbH & 
Co.KG

Doreen Jacobsen
Unternehmensberatung Jacobsen

ingo Kalms
Van der Valk Resort Linstow GmbH

Gerhard Körner
G. Körner Energietechnik-Elektronik

Christian Krause
Norddeutsche Immobilien u. Grund-
besitz GmbH

Dr. Reimund Lehmann
Unternehmensberatung Dr.Lehmann 
& Partner

Rosemarie melzer
ASB Kinder- und Jugendhilfezentrum 
Rostock

Thomas mütze
LVM Versicherungsbüro

Dr. Wolfgang Rühle
Dr. Rühle Consulting

helmut Schingen
Garten- u. Landschaftsbau

holger Schütt
Klaus GmbH & Co. KG

Stefan Tetzner
ST Normstein GmbH

Jörg Aude
DVO Deutsche Vermögensoptimie-
rung AG

Clas Weidtman
Selbständiger Unternehmensberater
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Rostock • Die Wirksamkeit der Konjunkturprogramme 
und die notwendigen Änderungen im Vergaberecht, 
landes -oder bundesorientiert, waren das Thema des 
Wirtschaftsforums am 03. Juni 2009, das gemeinsam vom 
Unternehmerverband mit der Rostocker Wirtschafts-
runde gestaltet wurde. Wer interesse an den Vorträgen 
zeigt, kann gern mit der Geschäftsstelle Kontakt aufneh-
men. 

Anstehende Änderungen im Vergaberecht und 
ihre Bewertung

Das Vergaberecht ist im Fluss wie kaum ein anderes 
Rechtsgebiet. Fast täglich wird die Fachwelt mit Neue-
rungen konfrontiert. So haben jüngst die Europäische 
Kommission und die Bundesregierung zur Förderung der 
Wirtschaft Maßnahmen erlassen, die sich auf das Ver-
gaberecht auswirken. Auch steht eine GWB-Novelle an 
– nach jüngsten Verlautbarungen aus den Ministerien im 
Mai 2009. Im gleichen Atemzug werden auch die Verdin-
gungs- bzw. Vertragsordnungen mit überarbeitet. Stoff 
genug also, um einen kleinen, durchaus kritischen Über-
blick zu den anstehenden Änderungen zu geben.

Konjunkturpaket und Vergaberecht

Zur Beschleunigung der Auftragsvergabe hat die Bundes-
regierung am 27. Januar 2009 im Rahmen  des Konjunk-
turpakets II die folgenden Wertgrenzen für die Dauer von 
zwei Jahren festgelegt: 

Unterhalb dieser Grenzen dürfen öffentliche Auftragge-
ber ab sofort und bis zum 3�. Dezember 20�0 beschränkt 
ausschreiben bzw. freihändig, d. h. ohne Wettbewerb 
vergeben. Dabei brauchen sie nicht einmal prüfen bzw. 
zu begründen, ob und warum die Tatbestandsvorausset-
zungen für diese Vergabearten vorliegen. Zu beachten 
ist allerdings, dass diese Regelung nur für Maßnahmen 
gelten, deren Gesamtvergütung unterhalb der Schwellen-
werte liegt und ausschließlich für Vergaben des Bundes, 

also nicht für solche auf kommunaler bzw. Landesebene. 
Sofern es - wie in Mecklenburg-Vorpommern - Wertgren-
zen gibt, gelten diese weiter. Es besteht aber die Möglich-
keit zur Übernahme der Wertgrenzen des Bundes, die al-
lerdings ausdrücklich erfolgen muss. Jedenfalls sollen die 
Bundesländer und Kommunen bereits aufgefordert wor-
den sein, entsprechende Wertgrenzenregelungen eben-
falls einzuführen. Ferner wird darauf hingewiesen, dass 
es hinsichtlich der zu erbringenden Eignungsnachweise 
einige Erleichterungen gibt. So genügen für Liefer- und 
Dienstleistungsaufträge unterhalb der Schwellenwerte 
bereits Eigenerklärungen.
Bereits am �9. Dezember 2008 hat die Europäische Kom-
mission aufgrund des Ausnahmecharakters der aktuellen 
Wirtschaftslage angemerkt, dass eine raschere Durchfüh-
rung umfangreicher öffentlicher Arbeiten notwendig 
wird. Diese Dringlichkeit dürfte grundsätzlich zur Recht-
fertigung des Rückgriffs auf das beschleunigte Verfahren 
ausreichen, womit sich die Dauer des Verfahrens insge-
samt von 87 Tagen auf 30 Tage verringert. Die Annahme 
der Dringlichkeit sollte in den Jahren 2009 und 20�0 für 
alle größeren öffentlichen Projekte gelten. Dies hat zur 
Folge, dass öffentliche Auftraggeber - mit Ausnahme 
der Sektorenauftraggeber - bei der Durchführung von 
Nichtoffenen oder Verhandlungsverfahren Fristverkür-
zungen in Anspruch nehmen können, wenn 
�.  die Gesamtvergütung der Maßnahme oberhalb des 

Schwellenwerts liegt,
2.  die Tatbestandsvoraussetzungen für die Durchführung 

eines Nichtoffenen oder Verhandlungsverfahrens vor-
liegen,

3. es sich um ein großes Projekt handelt.

In diesen Fällen also kann der öffentliche Auftraggeber 
sich jetzt immer auf Dringlichkeit berufen, so dass er 
nach Art. 38 Abs. 8 VRL Fristverkürzungen in Anspruch 
nehmen darf. Für die Einreichung des Antrags auf Teil-
nahme gelten dann mindestens zehn Tage, sofern die Be-
kanntmachung und Übermittlung des Teilnahmeantrags 
elektronisch erfolgte. In allen anderen Fällen beträgt die 
Frist für die Einreichung des Antrags auf Teilnahme min-

Wirksame Konjunktur
Forum zu Wirtschaftspaketen und Änderungen im Vergaberecht 

Norbert Wendt, Sebastian Schröder und Roland Methling (v.l.) Foto: UV 

Leistung Vergabeart Wertgrenze

Bauleistung Beschränkte�
Ausschreibung;�
Freihändige�Vergabe

1�Mio.�Euro
100�Tsd.�Euro

Lieferleistung Beschränkte�
Ausschreibung;
Freihändige�Vergabe

100�Tsd.�Euro
100�Tsd.�Euro

Dienstleistung Beschränkte�
Ausschreibung;
Freihändige�Vergabe

100�Tsd.�Euro
100�Tsd.�Euro
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Gratulation vom 
Unternehmerverband 

Dr. Klaus-Dieter Frankenstein, 
Geschäftsführer Dr. Franken-
stein Computersysteme GmbH, 
erhielt als erster aus Meck-
lenburg-Vorpommern die Aner-
kennung als Sachverständiger 
im Bereich Technik, gemäß § 4 
Abs. 2 LDSG SH i.V.m. § 3 Abs. 
� der Datenschutzauditverord-
nung (DSAVO). Aufgrund der 
Anerkennung ist er berechtigt, 
bei seiner gutachterlichen Tä-
tigkeit die Bezeichnung „Beim 
Unabhängigen Landeszentrum 
für Datenschutz Schleswig-Hol-
stein anerkannter Sachverstän-
diger für IT-Produkte (tech-
nisch)“ zu führen und steht 
beratend jedem Unternehmen 
auf Wunsch zur Verfügung.

Keine Anwendung 
der 1-Prozent-Regelung

Die Anwendung der � Pro-
zent-Regelung für die private 
Nutzung eines überlassenen 
Kraftfahrzeugs gilt nicht für 
zur Privatnutzung ungeeignete 
Dienstwagen, wie der Bundesfi-
nanzhof festgestellt
hat. Dazu zählen z. B. Werk-
stattwagen oder andere 
Fahrzeuge, die auf Grund ihrer 
Beschaffenheit und Einrichtung 
so gut wie ausschließlich nur 
zur Beförderung von Gütern 
bestimmt sind. In dem kon-
kreten Fall ging es um einen 
zweisitzigen Kastenwagen mit 
einem fensterlosen Aufbau. 
Das Fahrzeug war mit Material-
schränken und -fächern sowie 
mit Werkzeugen ausgestat-
tet und mit einer auffälligen 
Beschriftung versehen. Dieses 
Fahrzeug nutzte der Gesell-
schafter-Geschäftsführer einer 
GmbH. Nach Aussage des Ge-
richts ist bei Überlassung eines 
Dienstwagens an einen Arbeit-
nehmer grundsätzlich von einer 
privaten Mitbenutzung des 
Fahrzeugs auszugehen. Eine 
pauschalierte Bewertung dieses 
Vorteils kommt jedoch nicht in 
Frage, wenn ein solches Fahr-
zeug typischerweise nicht zum 
privaten Gebrauch geeignet 
ist. Die Feststellungslast für die 
Bewertung einer privaten Nut-
zung liegt in diesem Fall beim 
Finanzamt.

destens �5 Tage. Für die Einreichung 
des Angebotes im Nichtoffenen Ver-
fahren darf der öffentliche Auftrag-
geber die Frist auf bis zu zehn Tage 
reduzieren. 

Die von der Bundesregierung be-
schlossene Lockerung des Vergabe-
rechts ist im Mittelstand auf ein eher 
geteiltes Echo gestoßen. Grundsätz-
lich ist es zu begrüßen, dass künftig 
Baumaßnahmen zur Erreichung der 
Ziele des Konjunkturpakets möglichst 
rasch ausgeschrieben und vergeben 
werden. Aus ordnungs- und wettbe-
werbspolitischer Sicht, man denke 
an das Transparenzgebot, die Chan-
cengleichheit oder die Gefahr von 
Mauscheleien, Vetternwirtschaft und 
Hoflieferantentum ist diese Vorge-
hensweise aber sehr bedenklich. 
Besser als die jetzt beschlossenen 
Maßnahmen wäre es aus Sicht der 
BVMB und der Vereinigung der Un-
ternehmensverbände MV gewesen, 
wenn der Wettbewerb unangetastet 
bliebe. „Transparenz bei der Verga-
be öffentlicher Bau-, Dienstleistungs- 
und Lieferaufträge ist gerade in die-
sen Krisenzeiten notwendig. Dazu 
gehört, das gesamte Vergabeverfah-
ren so klar wie möglich und offen für 
fairen Wettbewerb zu gestalten“, so  
Bremer, Präsident der Vereinigung 
der Unternehmensverbände. 
Eine effektive Maßnahme hierzu 
stellt die bereits in der VOB/A vor-
gesehene Möglichkeit dar, die Ange-
botsfristen auf ein Mindestmaß von 
zehn Tagen zu verkürzen. Auch sei 
es ein falscher Weg, den öffentlichen 
Teilnahmewettbewerb komplett zu 
streichen und infolgedessen die Wett-
bewerbschancen der Unternehmen 
erheblich zu beschneiden. Wesent-
lich sinnvoller wäre es gewesen, den 
Teilnahmewettbewerb zu erhalten, 
aber dabei die Bewerbungsfristen zu 
verkürzen. 

GWB-Novelle

�. Reform im bestehenden System:
Leider stellt auch diese Reform nicht 
den ganz großen lang ersehnten 
Wurf dar, denn man hat es versäumt 
- ganz ähnlich wie im Umweltrecht 
- die verschiedenen verschachtelten 
Vorschriften in einem Gesetz, einem 
Vergabegesetz unterzubringen. Ge-
rade dies würde für klarere transpa-
rentere Regeln und bei allen Betei-
ligten für mehr Verständlichkeit zu 
sorgen.

2. Öffentlicher Bauauftrag: 
Werden die derzeitigen Entwürfe 
tatsächlich Gesetzeskraft erlangen, 
würde das Vergaberecht nur für Be-
schaffungsvorgänge gelten und nicht 
für jede vertragliche Beziehung von 
öffentlichen Auftraggebern mit Drit-
ten, auch nicht für Grundstücksver-
käufe. Bewusst wird der Begriff des 
„öffentlichen Auftrags“ also einge-
grenzt, selbst gegen die Feststellun-
gen des wichtigsten deutschen OLG, 
dem OLG Düsseldorf. 
Sollte der EuGH hier zu einer anderen 
Feststellung gelangen, stünde bereits 
die erste Korrektur des GWB 2009 
an, noch „bevor die erste Tinte über-
haupt getrocknet ist.“

3. Pflicht zur Losvergabe: 
Sehr zu begrüßen ist die in § 97 
Abs. 3 GWB verankerte Pflicht zur 
Vergabe nach Losen. In Zukunft ist 
ein Projekt im Grundsatz in mittel-
standsverträgliche Fach- und Teillose 
aufzuteilen. Das wird ganz sicher 
zu einer Stärkung des Mittelstandes 
beitragen.

4.Nachweis der FLZ: 
Außerdem soll die gerade auf KMU 
immer wieder abschreckend wir-
kende Flut von Nachweisanforde-
rungen eingedämmt werden. In dem 
Gesetzentwurf sind jetzt ausdrücklich 
Präqualifikationsmöglichkeiten vor-
gesehen, sodass die Unternehmen 
Nachweise über ihre Leistungsfähig-
keit und Zuverlässigkeit nicht bei 
jedem Auftrag wieder neu abgeben 
müssen. Bis dato allerdings haben 
sich die eingerichteten Präqualifika-
tionstellen nicht bewehrt. Hier gilt es 
v. a. nach einheitlichen, hinlänglich 
bekannten und preiswerten Möglich-
keiten zu suchen.  

Die gespannten Teilnehmer erlebten ein hoch-

gradiges und interessantes Forum Foto: UV
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Zehn Jahre Investitionen für eine sichere 
Energieversorgung der Region 

–  In zehn Jahren wurden �,3 Mrd. EURO investiert, vor-
rangig in die Strom- und Gasnetze

–  Über 20.000 Kilometer Stromleitungen wurden neu 
 gebaut; rund 200.000 Hausanschlüsse wurden errichtet

– 3.000 Kilometer Gasleitungen wurden neu gebaut
–  E.ON edis ist immer in der Nähe Ihrer Kunden: in 24 Stand-

orte in Brandenburg und Mecklenburg-Vorpommern 
wurden insgesamt rund 70 Millionen EURO investiert

–  2003, 2006 und 2008 erhielt E.ON edis das TÜV-Siegel 
für hohe Servicequalität

Zehn Jahre gesicherte Beschäftigung 
und Zukunft für junge Menschen

–  E.ON edis AG beschäftigt �.867 Mitarbeiter; die E.ON 
edis-Gruppe hat sogar 2.882 Mitarbeiter

–  neun Tochterunternehmen mit zusammen �.0�5 Mitar-
beitern gehören insgesamt zur E.ON edis-Gruppe und 
bieten ein breites Dienstleistungsspektrum

–  �.038 junge Menschen ausgebildet 

–  80 benachteiligte junge Menschen werden derzeit im 
E.ON-Projekt „Mit Energie dabei“ fit für eine berufliche 
Ausbildung gemacht, Erfolgsquote liegt bei 87 Prozent

–  2007 wurde E.ON edis von der renommierten Hertie-
Stiftung mit dem „berufundfamilie“-Grundzertifikat 
ausgezeichnet

Zehn Jahre regionales Engagement 
und Einsatz für die Umwelt

–  Eine Milliarde EURO Gewerbesteuer, Konzessionen und 
Dividenden wurden seit �999 an Kommunen in Bran-
denburg und Mecklenburg-Vorpommern gezahlt

–  Aufträge für �,5 Milliarden EURO wurden an regionale 
Firmen vergeben, das entspricht 5� Prozent des Gesamt-
auftragsvolumens

–  Förderung von Jugend, Kultur und Sport 
–  E.ON edis praktiziert Artenschutz: rund 27.000 Vogel-

schutzhauben, über �.000 Abweiser und Andreaskreuze, 
über 500 Sitzstangen an elektrischen Freileitungen, regi-
onalen Naturschutzverbänden wurden 375 ausgediente 
Turmstationen zur Nutzung übergeben  

Mehr als nur Energieversorger 
E.ON edis hat in den vergangenen zehn Jahren viel in der Region bewegt

10 Jahre Energie 
für die Region.

Zehn Jahre E.ON edis AG – das sind zehn Jahre engagiertes Wirken in
der Region für die Region. Als Problemlöser zu allen Fragen der energe-
tischen Infrastruktur haben wir gemeinsam mit unseren Partnern für
Brandenburg und Mecklenburg-Vorpommern vieles erreicht. Wir freuen
uns darauf, auch in den nächsten zehn Jahren als Energiedienstleister
für unsere Kunden da zu sein.

E.ON edis AG
Langewahler Straße 60 
15517 Fürstenwalde/Spree
T 0180 - 11 555 33*
www.eon-edis.com
* Festnetzpreis 3,9 ct/min
andere Preise aus Mobilfunknetzen möglich
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Doppelte haushaltsführung

Aufwendungen für eine be-
ruflich veranlasste doppelte 
Haushaltsführung sind zeitlich 
unbeschränkt als Werbungskos-
ten abzugsfähig. Das gilt nach 
Aussage des Bundesfinanz-
hofs auch, wenn berufstätige 
Ehegatten ihren Familienwohn-
sitz an den Beschäftigungsort 
eines der Ehegatten verlegt 
haben und die ehemalige 
Familienwohnung als Erwerbs-
wohnung am ursprünglichen 
Familienwohnsitz beibehalten. 
Zwei Beamte waren an unter-
schiedlichen Orten tätig und 
unterhielten dort jeweils eine 
Wohnung. Nach der Heirat zog 
der Ehemann in das Haus der 
Ehefrau und machte die Auf-
wendungen für seine bisherige 
Wohnung am Dienstort als Wer-
bungskosten bei den Einkünfte 
aus nichtselbstständiger Arbeit 
geltend. Nach zwei Jahren 
bestimmte das Ehepaar die bis-
herige Wohnung am Dienstort 
des Ehemannes als Familien-
wohnung. Die Aufwendungen 
für das von der Ehefrau wei-
terhin genutzte Haus an deren 
Dienstort wurden als Werbungs-
kosten abgezogen. Das Gericht 
hat dem unter Hinweis auf 
seine ständige Rechtsprechung 
zugestimmt. Danach ist die 
Begründung eines doppelten 
Haushalts auch dann beruflich 
veranlasst, wenn Ehegatten 
bereits vor ihrer Heirat an 
verschiedenen Orten berufstä-
tig waren, an ihren jeweiligen 
Beschäftigungsorten wohnten 
und nach der Eheschließung 
eine der beiden Wohnungen 
zur Familienwohnung machen. 

Jahresurlaub bei Krankheit

Ist ein Arbeitnehmer krankheits-
bedingt nicht in der Lage, sei-
nen Urlaub innerhalb eines Ka-
lenderjahres oder bis zum Ende 
des Übertragungszeitraums im 
Folgejahr zu nehmen, besteht 
der Anspruch auf Urlaub weiter. 
Dies entschied der Europäische 
Gerichtshof (EuGH) in einem 
Urteil. Das Urteil wurde im 
Zusammenhang mit einem Fall, 
welcher die deutsche Gerichts-
barkeit betraf, („Schultz-Hoff“), 
gesprochen.

Wirtschaft

Handlungsfreiräume für 
Mittelstand schaffen 
HDI�Gerling�unterstützt�Unternehmen 

Rostock • Die globalen Herausforde-
rungen werden größer. Gerade im 
Mittelstand müssen täglich Entschei-
dungen getroffen werden, die ganz 
unterschiedliche Unternehmensbe-
reiche betreffen – aber zumeist be-
triebliche Risiken beinhalten.

Vor� diesem� Hintergrund� wird� es�
immer�wichtiger,�einen�verlässlichen�
Versicherer�als�Partner�an�seiner�Seite�
zu�wissen.�Nur� so�erhält�das�Unter-
nehmen�die�nötigen�Handlungsfrei-
räume,� um� die� künftigen� Chancen�
erfolgreich�nutzen�zu�können.�
HDI-Gerling� Industrie� hat� im� Zuge�
ihrer�erfolgreich�abgeschlossenen�Zu-
sammenführung�ihr�Know-how�und�
ihre� Kapazitäten� deutlich� verstärkt�
sowie�ihre�Produktpalette�erweitert.�
Mittelständische� Unternehmen� er-
halten�damit�Zugriff�auf�zielgerechte�
Branchenkonzepte,� die� sich� genau�
auf�die�betrieblichen�Absicherungs-
bedürfnisse� ausrichten� lassen.� Ver-
waltungsarme� Prozesse� und� feste�
Ansprechpartner�vor�Ort�erleichtern�
das�Handling� im�geschäftlichen�All-
tag�–�und�in�einem�möglichen�Scha-
denfall.�Denn�HDI-Gerling� Industrie�
verfügt�bundesweit�über�erfahrene�
Schadenexperten,�die�durch�schnelles�
und� kompetentes� Handeln� vor� Ort�
sicherstellen,�dass�die�erforderlichen�
Maßnahmen� zur� Minimierung� und�
Beseitigung�von�Schäden�umgesetzt�
werden�–�damit�die�wirtschaftlichen�
Folgen�für�das�betroffene�Unterneh-

men� möglichst� gering� bleiben.� Die�
Erfahrungen�zeigen:�Gerade�im�Scha-
denfall�zeigt�sich�die�Leistungsstärke�
und�Leistungsfähigkeit�eines�Indust-
rieversicherers.
Getreu� dem� Motto� „erst� sichern,�
dann� versichern“� unterstützt� HDI-
Gerling�Industrie�seine�Kunden�schon�
frühzeitig�beim�Aufbau�eines�Risiko-
managements� und� der� Umsetzung�
sicherheitstechnischer� Maßnahmen.�
Das�beginnt�bereits�bei�der�Planung�
von� Neubauten,� bei� der� Baubehör-
den� frühzeitig�einbezogen�werden.�
Darüber� hinaus� werden� beispiels-
weise� Sicherheitsschulungen� für�
Mitarbeiter� durchgeführt� und� die�
regelmäßige� Wartung� technischer�
Anlagen�sichergestellt.�Angefangen�
beim� Risikomanagement� über� das�
Underwriting� bis� hin� zur� Schaden-
regulierung�unterstützt�HDI-Gerling�
Industrie�den�Mittelstand�umfassend.�
Dies� insbesondere� auch� auf� seinen�
Wegen�in�ausländische�Märkte.�Mög-
liche�Hürden,�die�sich�durch�fremdlän-
dische� Kulturen� und� landestypische�
Regularien�ergeben,�werden�so�früh-
zeitig�beiseite�geräumt.�
Dank� eines� internationalen� Netz-
werkes� ist� HDI-Gerling� mit� eigenen�
Einheiten� und� durch� Kooperations-
partner�in�allen�relevanten�Regionen�
der�Welt�zuhause.�Zuverlässig�im�Han-
deln,� kompetent� in� der� Betreuung�
und�leistungsstark�in�den�Produkten�
–�darauf�können�mittelständische�Un-
ternehmen�vertrauen. 

Im Mittelstand müssen täglich Entscheidungen getroffen werden, die Risiken beinhalten  Foto: CC
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Rostock • Am 16. April 2009 fand 
im AFZ das Wirtschaftsforum zum 
Thema „Auslandsaktivitäten auch 
in turbulenten Zeiten“ statt. Partner 
der Veranstaltung war hDi Gerling.

Zur Einleitung in die Thematik führ-
te Dr. Ulrich Seidel aus, dass die Si-
cherung der Wirtschaft in einem 
strukturschwachen Land wie Meck-
lenburg-Vorpommern nur erfolgen 
kann, wenn man überregional tätig 
wird. Der Unternehmerverband hat in 
diesem Bereich bereits vielfältige Un-
terstützung geleistet und wird auch 
in Zukunft einen Schwerpunkt seiner 
Tätigkeit auf diesem Gebiet haben. 
Dr. Seidel forderte die Zuhörer daher 
auf, diese Angebote zu nutzen und 
bot den Unternehmen mit Interesse 
an Auslandsaktivitäten die direkte 
Unterstützung der Verbandes an.

So bestehen derzeit unter anderem 
Kontakte nach Bulgarien, wohin im 
Juni 2007 eine Unternehmerreise 
führte. In deren Ergebnis wurde ein 
Kooperationsvertrag mit einem Ar-
beitgeberverband in Varna geschlos-
sen, zu dem der Unternehmerverband 
gerne den Kontakt vermittelt.
Auch nach St. Petersburg, Russland 
pflegt der Unternehmerverband 
gute Beziehungen. Zwar gestalten 
sich die Wirtschaftsbeziehungen in 
diese Richtung schwieriger, Einschät-
zungen und Kontaktadressen kann 
der Verband aufgrund einer Unter-
nehmerreise im September 2008 je-
doch geben. 
Engeren Kontakt, die zu einem Auf-
bau von Beziehungen nach Russland 
genutzt werden können, hat der Un-
ternehmerverband nach Königsberg/
Kaliningrad. Hier wurden Kooperati-
onsvereinbarungen mit einem Arbeit-
geberverband sowie der Universität 
geschlossen. Derartige Kooperationen 
werden vom Unternehmerverband 
derzeit auch mit Verbänden in Split, 
Kroatien angestrebt. In Zusammenar-
beit mit dem TZW findet hier im Juli 
2009 eine Unternehmerreise statt.
Schließlich gibt es aktuell Bemü-
hungen mit Georgien und Aserbaid-
schan Wirtschaftsbeziehungen aufzu-

bauen. Nachdem eine Delegation aus 
diesen Staaten den Unternehmerver-
band besuchte, wird nunmehr abge-
klärt, inwieweit Partnerschaften im 
Bereich des Maschinenbaus, der Au-
tomatisierung, der Nahungsmittelin-
dustrie sowie des Second-Hand-Bau-
maschinenhandels möglich sind. 
Desweiteren berichtete Dr. Seidel 
über das neu aufgelegte Vermark-
tungshilfeprogramm des Bundes, 
welche die Verbesserung des Ab-
satzes von Produkten und Leistungen 
aus den neuen Bundesländern und 
Berlin auf ausgewählten Auslands-
märkten zum Ziel hat. Federführend 
sei zwar das Bundesministerium, der 
Unternehmerverband wird jedoch 
gerne Hilfe leisten.

Nachdem Dr. Seidel dann auf die be-
stehende sehr schwierige Finanzie-
rungslage für Auslandsgeschäfte ins-
gesamt eingegangen war, verwies er 
auf ein Angebot der Commerzbank 
zur Deckung des Exportgeschäftes. 
Bei der Euler Hermes-Deckung für 
Akkreditiv-Bestätigungen können 
Akkreditive mit einem Bestätigungs-
auftrag ab sofort mit 95 Prozent 
des Akkreditivbetrages in Deckung 
genommen werden. Die Commerz-
bank gemeinsam mit der Dresdner 
Bank bieten diese Lösung als erstes 
gemeinsames Produkt im internatio-
nalen Firmenkundengeschäft an und 

verfügen bereits über erste konkrete 
Erfahrungen.
Abschließend ging Dr. Seidel kurz auf 
die Gesamtfinanzierungssituation na-
tional wie international ein und über-
gab das Wort an Prof. Dr. Rolf Eggert, 
Präsident der Hauptverwaltung Ham-
burg der Deutschen Bundesbank.

Der sehr interessante Vortag von 
Prof. Eggert mit hoher Aussagekraft 
stand unter dem Thema: „Finanz-
märkte und ihre Auswirkungen auf 
regionale und überregionale Wirt-
schaftsaktivitäten“. Er berichtete 
zunächst über die Konjukturtests in 
Deutschland, die Prognosen für das 
Wirtschaftswachstum und das Volu-
men der ausstehenden Credit Default 
Swaps weltweit. Letztere standen im 
Juni 2008 bei knapp 60.000 Millarden 
USD, können jedoch nach Experten-
ansicht noch 70.000 Millarden USD 
erreichen, wobei eine endgültige 
Absschätzung insgesamt nicht mög-
lich ist. 
Abschließend ging Prof. Eggert auf 
die politischen Entwicklung auf dem 
Weltfinanzmarkt ein, insbesondere 
das Weltfinanzforum (G20) in Lon-
don. Um die Wiederholung einer de-
ratige Krise zu verhindern, wurden 
auf dem Forum fünf Prinzipien für 
das Finanzsystem festgelegt. Diese 
Regeln sind Transparenz und Verant-
wortlichkeit, solide Finanzmarktregu-

Überregional aktiv sein 
UV informierte über Finanzierung von Auslandsaktivitäten 

Professor Rolf Eggert, Dr. Dieter Pfliegensdörfer und Dr. Ulrich Seidel (v.l.) Foto: UV
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Zuschläge nicht 
in jedem Fall steuerfrei

Zuschläge, die für tatsächlich 
geleistete Sonntags-, Feiertags- 
oder Nachtarbeit neben dem 
Grundlohn gezahlt werden, 
sind steuerfrei. Die Zuschläge 
dürfen bestimmte Prozentsätze 
des Grundlohns nicht überstei-
gen. Das Finanzgericht Köln 
bestätigte diesen Grundsatz: 
Die Steuerfreiheit der Zuschläge 
setzt voraus, dass tatsächlich 
Sonntags-, Feiertags- oder 
Nachtarbeit geleistet wird. 
Tatsächliche Leistung bedeutet, 
dass die Arbeit gegen Entgelt 
objektiv erbracht werden muss. 
Das Urteil betraf den Fall einer 
Schwangeren, die auf Grund 
des Beschäftigungsverbots 
nach dem Mutterschutzgesetz 
keine Sonntags-, Feiertags- und 
Nachtarbeit leisten durfte, 
aber weiterhin entsprechende 
Zulagen erhielt. Der Bundes-
finanzhof wird abschließend 
entscheiden.

Vergütung bei mehrfacher 
Geschäftsführertätigkeit

Bei Geschäftsführern einer 
GmbH, die gleichzeitig Ge-
sellschafter sind, werden die 
Gesamtbezüge unter steuer-
lichen Aspekten auf ihre An-
gemessenheit untersucht. Der 
unangemessene Teil der Bezüge 
ist als verdeckte Gewinnaus-
schüttung zu behandeln. Ist ein 
Gesellschafter-Geschäftsführer 
für mehrere GmbHs tätig, ist ein 
Urteil des Finanzgerichts Berlin 
Brandenburg zu beachten: 
Arbeitet der Gesellschafter-
Geschäftsführer einer GmbH 
zusätzlich als Geschäftsführer 
für eine andere GmbH (sog. 
Mehr-fach-Geschäftsführer), so 
ist dies bei der Bestimmung des 
angemessenen Gehalts in der 
Regel mindernd zu berücksichti-
gen. Eine vollständige oder teil-
weise Nichtberücksichtigung an-
derweitiger Tätigkeiten kommt 
ausnahmsweise in Betracht, 
wenn die anderweitige Tätig-
keit für die zu beurteilende 
Gesellschaft Vorteile bringt, die 
den Verlust an zeitlichem Ein-
satz des Geschäftsführers aus-
gleichen. Der Bundesfinanzhof 
muss abschließend entscheiden.
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lierung, Integrität der Finanzmärkte,  
internationale Zusammenarbeit und 
Reform internationaler Institutionen.

Schwerpunkte des Vortrages von Dr. 
Dieter Pfliegensdörfer, DOT GmbH 
waren die Organisation von Messen 
und die notwendigen Abläufe für 
eine erfolgreiche Teilnahme. In sei-
nem Vortrag, der sich in Jahresmesse-
planung, Messevorbereitung, Messe-
durchführung und Messenacharbeit 
untergliederte, ging er anhand von 
praktischen Beispielen auf die we-
sentlichen Punkte der „Messearbeit“ 
ein.

Maren Diale-Schellschmidt, Deutsch-
Baltische Handelskammer in Estland, 
Lettland, Litauen referierte über die 
„Chancen und Risiken für deutsche 
Unternehhmen im Baltikum“. Als 
Fazit dieses Vortrages läßt sich fest-
stellen, dass das Baltikum vorrangig 
auf den Sektoren des Handels und 
der Dienstleistungen für die Unter-
nehmer aus Mecklenburg-Vorpom-
mern von Interesse ist, da in den 
Bereichen Industrie und Gewerbe 
Schwierigkeiten existieren. Hervorzu-
heben ist an dieser Stelle die Stabili-
sierung in Estland, wobei insgesamt 
weiterhin Unsicherheiten bestehen. 
Auch haben die drei baltischen Staa-
ten insgesamt gut gewirtschaftet, die 
Steigerungsraten des Bruttoinlands-
produktes (BIP) werden aufgrund der 
Entwicklung im Bereich des Exportes 
jedoch nicht mehr gehalten werden 
können. Außerdem stellte sie fest, 

dass Standortbedingungen und Fach-
kräftesituation mit denen in Deutsch-
land vergleichbar sind.

Abschließend berichtete Jens Gorny, 
HDI Gerling über internationale Ver-
sicherungslösungen und verschiedene 
Gestaltungsmöglichkeiten. Er führte 
dabei aus, dass die Versicherungen 
nicht unbedingt vor Ort -in den Län-
dern der Aktivitäten- abgeschlossen 
werden müssen, sondern, dass diese, 
ohne weiteres auch hier abgeschlos-
sen werden können. HDI als größter 
deutscher internationaler Versicherer 
decke nahezu den gesamten Erdball 
ab und habe zur Betreuung der Ge-
schäftspartner regionale Agenturen. 
Im Folgenden gab Gorny Informati-
onen, wann und wie Versicherungen 
wirken müssen.  

Professor Dr. Rolf Eggert Foto: UV
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Für unaufgefordert eingesandte 
Manuskripte übernehmen wir 
keine Gewähr. 
Der nächste Wirtschaftsreport 
erscheint am 10. August 2009.

Neue Möglichkeiten
BMV unterstützt KMU bei Bewältigung der Krise  

Rostock • Beim Unternehmertag am 
13. märz zum Thema „Auswirkungen 
der Finanzsituation auf die Bestands-
sicherung der KmU” referierte Dr. 
Thomas Drews, Geschäftsführer der 
Bürgschaftsbank mV, zu den Ursa-
chen der Finanzmarktkrise. 

Sucht man nach dem Ausgangspunkt 
dieser Wirtschaftskrise, nennen Ex-
perten häufig den ��. September 
200�. Die US-Zentralbank hatte nach 
den Attentaten die Leitzinsen ge-
senkt, um die einbrechende Kon-
junktur zu stützen. Kredite wurden 
billiger und fast jeder US Bürger, der 
eine Immobilie finanzieren wollte, er-
hielt ein Darlehen, häufig auch ohne 
Eigenkapital. Die Märkte wuchsen 
und mit ihnen die Immobilienpreise. 
Bis dahin die Merkmale einer jeden 
wirtschaftlichen Entwicklung. Aber 
das Geschäft mit den Immobilienkre-
diten erhielt eine neue Dimension. 
Sie wurden zusammengefasst und zu 
großen Paketen verpackt, um dann 
als Anleihen international gehandelt 
zu werden. Die Renditen stiegen und 
die Risiken wurden global verteilt. 
Die Katastrophe begann Ende 2006 
mit den fallenden Immobilienprei-
sen in den USA. Die Zinsen waren 
inzwischen wieder kräftig gestiegen 
und viele Hauskäufer, vor allem im so 
genannten „Subprime“-Segment von 
zweitklassigen Hypotheken, konnten 
die erhöhten Raten nicht mehr bezah-
len. Doch der Wert der Immobilien 
war nun niedrig und auch Käufer gab 
es kaum. Entsprechend sah es auch 
bei den Kreditanleihen aus. Es kam 
zu gewaltigen Wertberichtigungen 
bei Banken und Finanzdienstleistern 
rund um den Globus. 
Seit Mitte 2008 gab es den großen 
Rückzug aus fasst allen risikobehaf-
teten Anlageformen. Aus der Finanz-
krise wurde langsam aber sicher eine 
weltweite Wirtschaftkrise. Bei der 
globalen Dimension der Krise musste 
nun die internationale Staatenge-
meinschaft handeln, um den Kapital-
kreislauf wieder in Gang zu setzen. In 
einem bisher noch nie da gewesenen 
Ausmaß wurde durch Leitzinssen-
kungen, nationale Bürgschaften, Ret-
tungsschirme und Konjunkturpakete 

versucht, die Märkte zu stabilisieren 
und in den kommenden Monaten zu 
beleben. 
Mit den durch die Bundesregierung 
verabschiedeten Konjunkturpake-
ten wurden die nationalen Möglich-
keiten stark beansprucht und ein 
Höchstmaß an Hilfestellung gege-
ben. Mit ihnen und noch zwingend 
ausstehenden Regularien für die in-
ternationalen Finanzmärkte soll er-
reicht werden, dass die Talsohle der 
Wirtschaftskrise im 2. Halbjahr 2009 
durchschritten wird und eine Stabi-
lisierung eintritt. Für die vielen Klein 
und Mittelständischen Unternehmen 
in Mecklenburg Vorpommern wird es 
in den nächsten Monaten darauf an-
kommen, sich auf die verändernden 
Bedingungen bei der Finanzierung 
einzustellen und insbesondere die 
Liquidität der Unternehmen zu si-
chern. 
Neben den für die KfW entwickel-
ten Sonderprogrammen wurden 
auch den Bürgschaftsbanken neue 
Möglichkeiten eingeräumt, welche 
die Unternehmen bei der Bewälti-
gung der Krise unterstützen sollen. 
Im Rahmen des Konjunkturpaketes 
II sind die Bürgschaften stärker in 
den Fokus der förderpolitischen Ins-
trumente gerückt. Neben einer hö-
heren Rückbürgschaft des Bundes 
wurde in Mecklenburg-Vorpommern 
der Bürgschaftshöchstbetrag für die 
Bürgschaftsbank von einer Million 
Euro auf �,5 Millionen Euro angeho-
ben. Gleichzeitig wurden die Mög-
lichkeiten der Bürgschaftsvergabe für 
Unternehmen, die nach dem 0�. Juli 
2008 durch die Krise in Schwierig-
keiten geraten waren, erweitert. 

Dr. Thomas Drews während seiner Rede auf 

dem diesjährigen Unternehmertag Foto: UV


