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Liebe Leser,

die Insolvenz der WADAN-Werften bedeutet nicht den Untergang des Standortes. 
Die maritime Industrie und ihre Zulieferer sind nach wie vor leistungsfähig und 
dürfen nicht zerredet werden. Eine Insolvenz als Möglichkeit eines Neuanfangs 
zu begreifen, ist in Deutschland noch nicht angekommen. Sie als Chance zu er-
kennen und mit einem Insolvenzplan eine Neuordnung durchzuführen, ist jetzt 
die Aufgabe, vor der Insolvenzverwalter und die politischen Gremien stehen. 
Die Werften in Rostock und in Wismar haben ihre hohe Leistungsfähigkeit in 
den letzten Jahren bewiesen. Sie haben eine Umstellung vom Containerschiff-
bau auf den Spezialschiffbau erfolgreich begonnen und waren dabei, diese zu 
perfektionieren. Das Potential der Werften in Mecklenburg entspricht zwar 
nur fünf Prozent der Gesamtschiffbaukapazität der Welt, nimmt aber durch 
den hohen Technologiestandard und der Innovationsfähigkeit einen vorderen 
Platz in der Welt ein. 
Auf der im März 2009 in Rostock durchgeführten maritimen  Branchenkonferenz 
wurde die deutsche maritime Wirtschaftskonzeption vorgelegt und diskutiert. In 
dieses Konzept sind die WADAN-Werften direkt eingebunden. Die Ursachen der 
vorliegenden Insolvenz sind vorrangig Liquiditätsprobleme, das undurchsichtige 
Verhalten der Gesellschaften und Stornierungen von Schiffslieferungsaufträgen. 
Auf der Werft liegen nur zwei Aufträge für die Fähren der Stena-Lines vor, 
um die noch gepokert wird. Wir sind dafür, dass Bürgschaften und Kredite für 
Schiffslieferungen ausgereicht werden. Dass aber Staatshilfen gegeben werden, 
ohne im Vorfeld die Rolle der Eigentümer geklärt zu haben, wird abgelehnt. Die 
russischen Eigentümer mit der „FLC West Gruppe“ haben die an sie gestellten  
Erwartungen für aktive zukunftsorientierte Mitwirkungen nicht erfüllt. Ihre 
Versprechungen hinsichtlich der Akquisition von Schiffbauaufträgen sind nicht 
eingehalten worden. Selbst ein geringes Eigenkapital, das für die Ausreichung 
von Bundes- und Landeskrediten nötig war, konnte bzw. wurde nicht von den 
Eigentümern zur Verfügung gestellt. Mit solchen Gesellschaftern kann kein 
tragfähiges Konzept für die Werften erarbeitet werden. Eine eindeutige Prüfung 
hätte viel früher erfolgen müssen. Da dieses Vertrauen nicht besteht, ist eine 
eindeutige Klärung erforderlich. Es gilt die Leistungsfähigkeit der Werften und 
ihrer Zulieferer zu erhalten. Die Akquisition neuer Aufträge ist entscheidend. 
Unsere Forderungen sind:
�. Werften und Zulieferer müssen gleichberechtigt behandelt werden. 
2.  Ein zukunftsorientiertes Konzept mit Berücksichtigung der Übergangsperio-

den bis 20�� muss erarbeitet und mit den neuen Gesellschaftern abgestimmt 
werden.

3. Der Staat darf nicht als Gesellschafter fungieren. 

Schlussfolgernd kann man feststellen, dass die Werften gut aufgestellt sind. Sie 
konkurrieren schon seit Jahren mit den asiatischen Herstellern. Wettbewerbsfä-
hig sind sie aber nur über Preise und Kostenkalkulation. Durch die vorhandenen 
Innovationen und technologischen Fertigungsverfahren sind die Aussichten für 
neue Eigner gut.
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Güstrow�•�Am�5.�Juli�fand�im�Innen-
hof� des� Güstrower� Schlosses� mit�
dem�diesjährigen�„Jazz�&�Talk”�eine�
hochinteressante�Gesprächsrunde�zu�
Themen� der� Theaterlandschaft� und�
Kulturentwicklung� in� unserer� Regi-
on�Mittleres�Mecklenburg�statt.�Mo-
deriert� von� UV-Geschäftsführer� Dr.�
Ulrich�Seidel�informierten�und�disku-
tierten�Dr.�Kersten�Klevenow,��Leiterin�
des�Ernst-Barlach-Theaters�Güstrow,�
und�Kai-Uwe�Nissen,�Geschäftsfüh-
rer�der�Volkstheater�Rostock�GmbH,�
im�Beisein�von�Vertretern�aus�Politik,�
Vereinen�und�Wirtschaft.

Musikalisch begleitet wurde die Ver
anstaltung von der Bigband der Kreis
musikschule Güstrow unter Leitung 
von Sandra Weckert, welche durch 
ihr großes Repertoire und ihre Pro
fessionalität begeisterte.

Einleitend sagte Dr. Seidel, Wirtschaft 
und Theater passen zusammen. Denn 
Kultur ist wichtig für die Bildung und 
das Wohlbefinden. Die wiederum be
fördert die Motivation aller. Deshalb 
bleibt für uns die Entwicklung der 
Theaterlandschaft stets Thema. Die 
Diskussion über die Kooperation Ro
stock  Güstrow hat dieses Thema auf 

die Tagesordnung gebracht. Das Eck
punktepapier der Landesregierung 
zur Weiterentwicklung der Theater 
und Orchesterstruktur in MV 2020
2020 legt aber fest, dass es zukünf
tig nur noch zwei Standorte im Land 
geben soll. Zum einen im Osten, Neus
trelitz und Greifswald, zum anderen 
eine Kombination zwischen Rostock 
und Schwerin, sollen Theater ohne ei
genes Ensemble Bespieltheater sein.

Dr. Kersten Klevenow erinnerte 
daran, dass das Güstrower Theater 
vor 180 Jahren, im Gegensatz zum 
Hoftheater, aus Spendengeldern der 
Güstrower Bürger erbaut wurde. 
Dieses Engagement der Bürgerschaft 
und Unternehmen hat sich bis heute 
erhalten. In finanziell schweren 
Zeiten wurde im Sommer 2006 eine 
neue Lüftungsanlage in das Theater 
eingebaut. Mit Spenden in Höhe von 
rund 71.360 Euro leisteten die Bürger 
einen wesentlichen Beitrag zur Finan
zierung dieser Baumaßnahme. Dar
auf sei man sehr stolz.
Denn vom Geld hängt heute fast alles 
ab. Das sei auch mit ein Grund für die 
Entscheidung der Politik gewesen, 
eine Kooperation mit der Theater und 
Orchester GmbH Neubrandenburg / 
Neustrelitz einzugehen, auch wenn 
man sich regional dem Volksthea
ter Rostock näher fühle. Ohne eine 
 Kooperation mit einem Mehrsparten
Theater würde es keine Fördermit
tel des Landes geben. Letztendlich 
konnten die Neubrandenburger die 
Politiker im Landkreis überzeugen, 
das ausgewogenere Programm zu 
bieten. Auch von Fusion sei vorerst 
keine Rede mehr gewesen. Weiterhin 
hätte eine Entscheidung für Rostock 

Schwungvoll diskutiert 
Unternehmerverband veranstaltete „Jazz & Talk” 

Die Darbietungen der Bigband der Kreismusikschule Güstrow sorgten beim Publikum für Begeisterung Fotos: UV

Dirk Grigull (re.) bedankt sich bei Dr. Kersten 

Klevenow für ihren Vortrag 

den Bestand des Neubrandenburger 
Orchesters gefährdet, was man ihnen 
auch auf Grund einer bisher langjäh
rigen, guten Zusammenarbeit nicht 
antun wollte.

Zwischen den Talkrunden bot die Big
band der Kreismusikschule Güstrow 
allen Gästen die Möglichkeit, sich ihr 
Konzert á la carte aus vorliegenden 
Titellisten zusammenzustellen. Durch 
die verschiedensten Stilrichtungen 
war dann auch für jeden etwas Pas
sendes dabei.

Auf die Frage, ob Rostock zu wenig 
für sich geworben hatte, antwortete 
KaiUwe Nissen, dass dem nicht so 
sei und der Intendant des Rostocker 
Volkstheaters schon im Rahmen sei
ner Möglichkeiten gute Angebote an 
Güstrow unterbreitet hatte. Von vorn
herein hatten die Rostocker keine Fu
sion, sondern Kooperation angebo
ten, um so die Eigenständigkeit des 
ErnstBarlachTheaters zu erhalten. 
Dieses traf auch auf die Zustimmung 
in der Güstrower Verwaltung. Leider 
habe sich der Kulturausschuss des 
Landkreises dann doch für Neubran
denburg / Neustrelitz entschieden.

Die Landespolitik plant mit ihrer 
Entwicklungskonzeption eine große 
Umgestaltung der Kultur und The
aterlandschaft in MecklenburgVor
pommern und setzt dazu die Förder
mittelvergabe als Druckmittel ein. 
Bezahlbares und ausgewogenes The
ater ist aber ohne Förderung nicht 
machbar.
Kleinere Theater sollen sich größeren 
MehrspartenTheatern anschließen, 
am besten fusionieren. Im Gegenzug 
biete das Land finanzielle Sicherheit 
bis 2020. Kooperationen werden ge
genwärtig akzeptiert. Mittelfristig 
werden aber Fusionen angestrebt. 
Dabei ist jedoch zu befürchten, dass 
die Eigenständigkeit kleinerer Häu
ser verloren gehen wird. Wenn die 
Fördergelder nur noch zu großen 
Einheiten umverteilt werden, sind die 
bestehenden Strukturen gefährdet 
und werden nicht zu halten sein.

Wenn Güstrow langfristig zu 
Neubrandenburg / Neustrelitz gehört, 
könnten auch Sparten im Rostocker 
Theater gefährdet sein. Mehrsparten
Theater erhalten Fördermittel auch 
nach Besucherzahlen. Hier könnte es 
auch zu Einschnitten kommen.
Gegen diese Zwangskonzeption der 
Landesregierung gehen mittlerweile 

alle Theater des Landes vor und sind 
für jede Unterstützung dankbar.
Die erste Stufe der Landeskonzepti
on, die Zwangskooperationen, ist am 
Laufen. Die zweite Stufe, die Zwangs
fusion ist aber viel gefährlicher. Grö
ßere Orchester werden einen Groß
teil der Landesmittel aufbrauchen. 
Gelder an die Kommunen zur Unter
haltung kleinerer Einheiten werden 
weniger, und die Kommunen sind 
aufgrund ihrer Haushaltslage nicht 
fähig, diesen Verlust auszugleichen. 
Als Folge werden kleinere Bühnen 
eingehen und die kulturelle Vielfalt 
der Theater in MecklenburgVorpom
mern wird zerstört.

Anschließend stellte Dr. Seidel an die 
beiden anwesenden Vorsitzenden 
der Fördervereine die Frage nach der 
Zukunft der Theaterlandschaft im 
mittleren Mecklenburg.

Dr. Elisabeth Prüß vom Förderverein 
des ErnstBarlachTheaters stellte 
klar, dass sie als Verein und Bürger 
Güstrows für den Erhalt ihres Thea
ters kämpfen werden. Ausverkaufte 
Veranstaltungen belegen das gute 
Angebot des Hauses. Es sei wichtig, 
so Prüß, dass das Angebot erhal
ten bleibe und dass das Geld für die 
Künstler möglichst im Lande bleibt. 
Wer gerade spielt, ist dabei zweit
rangig, die Qualität der Angebote sei 
entscheidend.
Der Förderverein gibt auch Gelder 
für das ErnstBarlachTheater und ist 
auch bereit, über Lösungsmöglich
keiten zu diskutieren. Ziel jeder Ent
scheidung soll es jedoch immer sein, 
das Beste für das Haus und sein Publi
kum zu erreichen. Dabei sollten auch 
Erfahrungen Anderer geprüft werden. 

Titelthema

Bigband der Kreismusikschule Güstrow unter 

Leitung von Sandra Weckert (re.)  Foto: UV
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Rostocker�Schweißtage�am�
3.�und�4.�November�2009

Höhere Schweißgeschwindig
keiten und Einschweißtiefen 
verbunden mit einer sehr 
geringen Wärmeeinbringung 
im Vergleich zu den etablierten 
Verfahren sind einige der ver
fahrensimmanenten Vorteile. 
Damit besitzt das LaserMSG
Hybridschweißen ein großes 
Potential für die Anwendung 
und die Verbesserung von Fer
tigungsprozessen in verschie
denen Branchen. Trotz der be
reits vorliegenden Erfahrungen 
stellen die komplexen Vorgän
ge beim Hybridschweißen für 
neue Anwendungen immer 
wieder eine Herausforderung 
dar und erfordern eine enge 
Zusammenarbeit von Anwen
dern und Entwicklern. Neben 
Referenten aus der Forschung 
berichten deshalb Anwender 
aus verschiedenen Branchen 
über ihre Erfahrungen mit dem 
LaserMSGHybridschweißen. 
Weiterhin wird der aktuelle 
Stand der Normung als we
sentlicher Bestandteil schweiß
technischer Qualitätssicherung 
vorgestellt. 
Veranstaltungsort: Lasertech
nologie und Transferzentrum 
Rostock und Radisson SAS Hotel 
Rostock 

Messe�„Feste�Feiern”�findet�
auch�2010�statt�

Nach dem großen Erfolg der 
diesjährigen Veranstaltung 
findet im kommenden Jahr er
neut die Messe „Feste Feiern” 
statt. Am 27. und 28. Februar 
präsentieren auf Schloss K in 
Klein Kussewitz zahlreiche 
Unternehmen der Region ihre 
Produkte und Dienstleistungen 
rund um das Thema Festlichkei
ten sowie Firmenjubiläen. Als 
Höhepunkte sind eine elegante 
Modenschau, kulinarische 
Genüsse und weitere Showein
lagen geplant. 
Unternehmen, die sich gegen 
eine geringe Teilnahmegebühr 
auf der Messe präsentieren 
möchten, melden sich bei:
Ines Silke Schuhmann, Mode
haus Schmidt, Tel: (038232)  
849 88 oder info@modehaus
schmidt.de



� �Wirtschaftsreport | August 2009� TITELTHEMA

Wichtig im Umgang mit dem Land 
sei weiterhin ein gemeinsam abge-
stimmtes Vorgehen und man dürfe 
sich nicht gegeneinander ausspielen 
lassen.

Dr. Albert Rupprecht vom Förderver-
ein des Volkstheaters Rostock infor-
mierte, dass das Entwicklungskonzept 
des Landes zur Theaterlandschaft in 
Mecklenburg-Vorpommern ein Dis-
kussions- und Eckpunktepapier des 
Kultusministeriums sei. Vorschläge 
und Hinweise der Verbände wurden 
jedoch ignoriert. Stattdessen wird 
versucht, das Entwicklungskonzept 
mittels des Finanzausgleichsgesetz 
(FAG Gesetzes) quasi durch die Hin-
tertür durch den Landtag zu bringen. 
Hier wird noch Aufklärungsarbeit ge-
leistet werden müssen.
Die historisch gewachsenen Theater-
standorte im Land dürfen nicht zer-
stört werden. Theater sind kulturelle 
Zentren einer Stadt. Sie gilt es zu 
erhalten. Wenn nötig auch mit be-
grenzten Kooperationen. Die zweite 
Etappe der Landesentwicklungskon-
zeption wird viel schlimmer. Zwischen 
201� und 2020 sollen im Land zwei 
große „Theaterkombinate“ geschaf-
fen werden.
Die Künstler sind dann nur noch in 
ihren Bussen auf den Landstraßen 
unterwegs. Einsparungen sind hierbei 
wohl fraglich. Kulturelle Angebote 
werden beschnitten, die Vielfalt geht 
zurück. So ist das Wandertheater 
wieder im Entstehen. Deshalb ist es 
erforderlich, bisherige Standorte zu 
erhalten und Fusionen nicht zu er-
zwingen. Rupprecht schloss mit der 
Bitte an die Politiker: „Lassen Sie das 
FAG so nicht zu! Es führt zum Ende 
der bisherigen Theaterlandschaft.“

Anschließend ging es um die Frage, 
welchen Einfluss das Güstrower Ernst-
Barlach Theater unter Beachtung der 
Kooperation auf den zukünftigen 
Spielpan haben wird. 
Dr. Kersten Klevenow erläuterte, 
dass durch die Theater und Orchester 
GmbH Neustrelitz / Neubrandenburg 
zehn philharmonische Konzerte pro 
Saison, Sonder- und Kammerkon-
zerte sowie Musikaufführungen und 
Schauspielinszenierungen aufgeführt 
werden. Das sei Bestandteil des Ko-
operationsvertrages und durch die 
100.000 Euro des Landes bezahlt. Die 
Auswahl der Stücke und Solisten ob-
liegt den Neubrandenburgern. Von 
den weiteren Einnahmen des Thea-
ters (170.000 Euro vom Landkreis und 

80.000 Euro von der Stadt) kann das 
Personal bezahlt und weitere Leistun-
gen, auch von anderen Theatern aus 
der Region hinzugekauft werden. 
Hier gibt es eine große Auswahl und 
es gibt kaum ein Theater aus Meck-
lenburg-Vorpommern, welches nicht 
auf der Güstrower Bühne auftritt. 

Kay-Uwe Nissen gab den Teilnehmern 
der Runde auch Informationen zur 
Gründung der Volkstheater Rostock 
GmbH. 
Die GmbH wurde im Juni 2009 ein-
getragen. Grund für die Gründung 
einer GmbH und Herauslösung aus 
dem Kulturamt sei die höhere Pla-
nungssicherheit und Entscheidungs-
flexibilität des Theaters.
Die Planungen zum nächsten Spiel-
plan werden zum Jahresende abge-
schlossen sein. Unter anderem soll es 
mehr Musiktheater geben.
Ändern muss sich im Theaterbereich 
einiges. Potentiale müssen besser 
ausgenutzt werden, die Auslastung 
des Hauses muss erhöht und die Ein-
spielergebnisse verbessert werden. 
Vielleicht gibt es dann in Zukunft 
auch ein neues Haus für das Volks-
theater.

„Wie könnte sich der Zustand unserer 
Theaterlandschaft verbessern las-
sen?” fragte Dr. Seidel.
Theater hat auch einen Bildungsauf-
trag und es kann nicht alles durch 
Eintrittspreise eingespielt werden, 

meinte Dr. Klevenow. Jeder Bürger 
sollte sich Kultur leisten können. Das 
dürfe nicht von der sozialen Stellung 
abhängen. Und da die Kosten stei-
gen, bedarf es einer Dynamisierung. 
Alles was Bildung betrifft, muss sub-
ventioniert werden. 
.
„Kultur kostet Geld und muss sub-
ventioniert werden”, ergänzte Nis-
sen. Der Einwohnerschwund im Land 
wird sich in den Kassen der Theater 
bemerkbar machen. Die Entwicklung 
der Theaterlandschaft wird sich in 
den nächsten zwei Jahren abzeich-
nen. Überall wird gekürzt. Aber 
wehret den Anfängen. Denn was erst 
mal weg ist, kommt nicht wieder.
Die Theater werden auch ihren Teil 
leisten müssen. Sie müssen kostenbe-
wusster arbeiten und auch Tarifver-
träge dürfen kein Tabu sein. Es müs-
sen alle Möglichkeiten zur Kosten-
senkung genutzt werden. Es gibt 
eine Vielzahl an Möglichkeiten, man 
muss nur wollen. Ein weiter so, wird 
es nicht geben.

Dr. Seidel betonte, dass wir die Politik 
nicht nur kritisieren. Kunst und Kultur 
haben aber Einfluss auf die Wirt-
schaft. Deshalb engagieren wir uns. 
Kunst und Kultur sind aber auch von 
der Landesförderung abhängig. Es ist 
aber eine Freude zu sehen, mit wie 
viel Begeisterung sich Jugend, z.B. in 
der Bigband engagiert. Es ist es wert, 
solche Leistungen zu fördern.�

Die�leidenschaftliche�Musik�regte�zum�schwungvollen�Mitmachen�an� Foto:�UV

TRW�Airbag�Systems�erhielt�Umweltzertifikat�

Regionales

Mittelstand�beantragt�mehr�
Fördermittel�wegen�Krise

Die verstärkte Zusammenar-
beit von Mittelständlern und 
Wissenschaftseinrichtungen in 
Mecklenburg-Vorpommern ist 
ein hoffnungsvolles Zeichen in 
Zeiten der Krise.
Um Arbeit und Beschäftigung 
sichern zu können, haben in-
novative Firmen beim Berliner 
Projektmanagement des Zen-
tralen Innovationsprogramms 
Mittelstand (ZIM) deutlich mehr 
Industrieforschungs-Fördermit-
tel als jemals zuvor beantragt. 
In den ersten neun Monaten 
nach Programmstart wurden 
aus dem Etat des Bundesmi-
nisteriums für Wirtschaft und 
Technologie (BMWi) bis Ende 
Februar 1,� Millionen Euro für 
31 Kooperationsprojekte von 
Firmen und Forschungsein-
richtungen bewilligt – weitaus 
mehr als für Innovationsfirmen 
aus Schleswig-Holstein oder 
dem Saarland. Zusätzlich gin-
gen seit dem Start des Förder-
moduls für einzelbetriebliche 
Projekte ZIM-SOLO im Januar 
2009 bisher insgesamt 2�0 
Anträge mit einem Fördervolu-
men von 30 Millionen Euro ein. 
Davon entfielen �,3 Prozent 
auf MV. Die Highlights der 
aktuellen Industrieforschung 
wurden am 1. Juli auf dem 
Innovationstag Mittelstand des 
BMWi in Berlin präsentiert. 
Bei der 16. Leistungsschau mit 
diesmal rund 200 Innovationen 
waren zehn Unternehmen von 
der Ostseeküste mit Spitzenex-
ponaten vertreten. 
Die im Juli 2008 gestartete ZIM-
Förderung war im Rahmen des 
Konjunkturpakets II für 2009 
und 2010 um jährlich ��0 Mil-
lionen Euro erhöht und zudem 
auf Unternehmen mit bis zu 
1.000 Beschäftigten erweitert 
worden. Bundeswirtschafts-
minister Dr. Karl-Theodor zu 
Guttenberg hatte zum Start 
der erweiterten ZIM-Förde-
rung Mittelständler und deren 
Forschungspartner zur Eile 
gemahnt. Anträge für Förder-
mittel aus dem Investitions- 
und Tilgungsfonds müssten bis 
spätestens Ende 2010 beantragt 
sein und stünden bis Ende 2011 
zur Verfügung.

Jugend setzte Segel 
Optimisten-Regatta erneut ausgetragen 

Warnemünde� •� Im� Rahmen� des� In-
tercup� 2009� der� Nachwuchssegler�
wurde�die�große�Optimisten-Regatta�
am� 27.� Juni� 2009� ausgetragen.� Der�
Unternehmerverband� Rostock� und�
Umgebung�e.V.�und�der�Verein�„Ro-
stocker� Sieben� e.V.”� unterstützten�
dieses�Segelereignis�für�Kinder�und�
Jugendliche.�

Neben Preisen wurden dem Warne-
münder Segel-Club e.V. 1000 EURO 
für die jungen Segler gespendet. 
Schon traditionell sind der „Rosto-
cker Sieben e. V.“ und der Unter-
nehmerverband Rostock Mitorgani-
sator und finanzieller Unterstützer 
dieser jährlichen Regatta. Der Ober-
bürgermeister Roland Methling als 
Schirmherr übernahm für die 1�0 aus 
dem gesamten Bundesgebiet ange-
reisten Segler die offizielle Eröffnung 
und überreichte den Gewinnern 
zudem den Optimistenpokal des 
Oberbürgermeisters der Hansestadt 
Rostock. 
„Rostock ist eine Stadt der Optimis-
ten“, sagte der Oberbürgermeister 
auch im Sinne des Verbandes. Des-
halb soll auch künftig zum Stadt-
geburtstag eine Regatta der Jüngsten 
veranstaltet werden und zugleich ein 
Beitrag zur Entwicklung des Segelsta-
dions im Stadthafen sein. �

OB�Roland Methling�eröffnete�die�Regatta

Starterfeld�der�„Optimisten”� Fotos:�UV

Die�Firma�TRW�Airbag�Systems�GmbH,�
die� auch� einen� Standort� in� Laage�
unterhält,� erhielt� das� nach� EMAS�
geprüfte�Umweltmanagement-Zerti-
fikat.�

Mit der erarbeiteten Umwelterklä-
rung legt TRW Airbag Systems GmbH 
seine Firmenphilosophie offen dar 
und beschreibt die umgesetzten 
Maßnahmen. Die Umwelterklärung 
beinhaltet neben der Unternehmens-
beschreibung, Produktinformation, 
Unternehmenspolitik und dem inte-
grierten Managementsystem ebenso 
Punkte wie Umweltcontrolling und 
Umweltaspekte sowie Umweltaus-
wirkungen.
TRW bekennt sich eindeutig zur Ei-

genverantwortung. TRW Airbag 
Systems GmbH gehört zu den Grün-
dungsmitgliedern der Umweltallianz 
MV. Die Umweltallianz ist eine Initi-
ative der jeweiligen Landesregierung 
und der unterzeichnenden Wirtschaft 
für einen effizienteren und zukunfts-
weisenden Umweltschutz.
Mit der Umwelterklärung will TRW 
seine Kunden, Beschäftigten, Liefe-
ranten, die zuständigen Behörden 
und nicht zuletzt die Anwohner über 
die Umweltaktivitäten informie-
ren und zum Dialog einladen. Diese 
Handlungsweise ist beispielgebend.

Der Unternehmerverband Rostock 
und Umgebung e.V. gratuliert zur  
Verleihung des Zertifikats.�



� �Wirtschaftsreport | August 2009� REGIONALES

Rostock�•�Mit�der�Fertigstellung�eines�
neuen�Blockheizkraftwerkes�(BHKW)�
hat� die� EURAWASSER� Nord� einen�
großen� Mosaikstein� im� Ausbau� der�
Zentralen�Kläranlage�Rostock�einge-
fügt.� Das� Unternehmen� betreibt� die�
wasserwirtschaftlichen�Anlagen�und�
Werke�des�Warnow-Wasser-�und�Ab-
wasserverbandes�(WWAV).�

Nach viermonatiger Bauzeit wurde 
am 2�. Juni  die Inbetriebnahme eines 
Blockheizkraftwerkes auf der größ-
ten Kläranlage Mecklenburg-Vor-
pommerns mit vielen Gästen gefeiert. 
Oberbürgermeister Roland Methling, 
Günther Leymann als Vertreter des 
Ministers für Landwirtschaft, Umwelt 
und Verbraucherschutz MV sowie 
Gesine Strohmeyer, Geschäftsführe-
rin der EURAWASSER, enthüllten ge-
meinsam die über zwei Meter große 
Anzeigentafel mit Daten zur Strom- 
und Wärmeerzeugung der neuen An-
lage. 

Gleich zwei Gründe sprachen für den 
Bau des BHKWs: Erstens, die für EU-
RAWASSER wirtschaftlich günstige 
Möglichkeit, das Klärgas eigens zu 
verwerten und dem Klimaschutzziel 
der CO2-Reduktion gerecht zu wer-
den und zweitens, der bedeutende 
Beitrag zur Nutzung von erneuer-
baren Energieträgern für die Strom-

erzeugung, um die Wirtschaftlichkeit 
des Anlagenbetriebes zu erhöhen. 
Oberbürgermeister Roland Methling 
unterstrich: „Diese Investition lohnt 
sich auch für die Gebührenzahlerinnen 
und Gebührenzahler, da so eine lang-

fristige Stabilisierung der Abwasser-
gebühren ermöglicht wird.“

Das Staatliche Amt für Umwelt und 
Natur Rostock (StAUN) hat dem Bau 
der Anlage nach den Vorschriften des 
Bundes-Immissionsschutzgesetzes zu-
gestimmt. Im Ergebnis steht am Fuße 
der beiden Faultürme eine BHKW-
Anlage, darin integriert zwei Gas-
Otto-Motoren mit Generator und 
vorgeschalteter Gasentschwefelung. 
Bei der jetzigen Anlagenkonfigu-
ration und Kläranlagenbelastung 
werden durch die Schlammfaulung 
täglich rund 8.500 Kubikmeter Klär-
gas erzeugt. Mit dem BHKW erfolgt 
einerseits die Produktion von circa 
�.520 Megawattstunden (MWhel/a) 
Elektroenergie pro Jahr und parallel 
die gleiche Leistung an Wärme. Die 
erzeugte Elektroenergie wird voll-
ständig auf der Kläranlage eingesetzt 
und entspricht etwa �5 Prozent des 
gesamten Strombedarfes der Zentra-
len Kläranlage Rostock. Die erzeugte 
Wärmeenergie wird in das Wärme-
netz der Kläranlage eingespeist und 
für die Beheizung der Gebäude sowie 
als Prozesswärme für die bestehende 
Schlammfaulung genutzt. Dies be-
deutet, dass mit der BHKW-Abwärme 
der Wärmebedarf der Kläranlage 
nahezu ganzjährig gedeckt werden 
kann.

Gesine Strohmeyer, Geschäftsführerin 
der EURAWASSER, dankte den am 
Bau beteiligten Firmen, Behörden 
sowie Mitarbeitern und sagte, dass 
die Fertigstellung trotz der ganz be-
sonderen Düfte in einer Kläranlage, 
„ein Grund zum Aufatmen ist“. 
Die EURAWASSER investierte in den 
Bau des Blockheizkraftwerkes inklu-
sive Einbindung in das vorhandene 
interne Heizwassernetz rund 1,8 Mil-
lionen Euro, die sich bezogen auf die 
ökonomisch-ökologische Betrachtung 
ganz sicher rentieren. Die Anlage soll 
in Kürze vollständig in Betrieb gehen. 
Warnow-Wasser- und Abwasserver-
band und EURAWASSER sind sich 
einig: Die Hansestadt Rostock verfügt 
über eine hochmoderne Kläranlage.
Quelle: Gabi Kniffka  

Grund zum Aufatmen 
EURAWASSER weihte modernes Blockheizkraftwerk ein 

Rund 1,8 Millionen Euro investierte EURAWASSER in den Bau des BHKW  Fotos: EURAWASSER

OB Roland Methling im Gespräch mit EURA-

WASSER-Geschäftsführerin Gesine Strohmeyer

Das BHKW von innen  
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KfW:�Kreditneugeschäft�
wird�weiter�schrumpfen

Im 1. Quartal 2009 schrumpfte 
das von der KfW berechnete 
Kreditneugeschäft der deut-
schen Banken mit inländischen 
Unternehmen und Selbstän-
digen um etwa zwei Prozent. 
Damit hatte die Neukreditver-
gabe an Unternehmen, etwas 
früher als von der KfW erwar-
tet, die Nulllinie durchschritten. 
Der Rückgang wurde von stark 
rückläufigen Kreditneuzusagen 
im langfristigen Laufzeitbereich 
getrieben, während die kurz-
fristigen Kredite noch zulegten. 
Hauptgrund für diese Entwick-
lung dürfte der Einbruch der 
Nachfrage nach Investitionsfi-
nanzierungen gewesen sein. 
Aufgrund der schweren 
Wirtschaftskrise geht die 
KfW davon aus, dass sich die 
Abwärtsdynamik nochmals 
beschleunigt. Für das 2. Quartal 
prognostizierte sie zunächst 
einen (über zwei Quartale 
gemittelten) Rückgang im Be-
reich von vier bis acht Prozent 
gegenüber dem Vorjahres-
quartal. Im 3. Quartal soll sich 
dieser Abwärtstrend nochmals 
beschleunigen und das Kre-
ditneugeschäft zwischen sechs 
und zehn Prozent schrumpfen. 

Schriftliche�Kündigung�
durch�Arbeitnehmer�

Spricht ein Arbeitnehmer eine 
schriftliche außerordentliche 
Kündigung aus, so bleibt diese 
wirksam, auch wenn er es 
sich später anders überlegt. 
Dies hat das Bundesarbeitsge-
richt entschieden. Das Bun-
desarbeitsgericht führt aus, 
dass auch die außerordentliche 
Kündigung durch den Ar-
beitnehmer eines wichtigen 
Grundes bedürfe, dass es aber 
bei Vorliegen einer solchen 
Kündigung Sache des Arbeit-
gebers sei, der Kündigung 
zu widersprechen und dies 
gegebenenfalls gerichtlich 
durchzufechten. Nehme der 
Arbeitgeber die Kündigung 
hin, so könne sich der Arbeit-
nehmer, der selbst schriftlich 
gekündigt hat, nicht auf die 
Unwirksamkeit der Kündigung 
berufen.

Bestens ausgestattet
Gohs GmbH bietet kompetente Dienstleistungen 

Ribnitz-Damgarten• Seit 1990 ist das 
Gohs-Team auf dem Fachgebiet der 
Büroeinrichtung und -ausstattung ein 
kompetenter und verlässlicher Part-
ner für seine Kunden - nicht nur re-
gional. Der Erfolg des Unternehmens 
basiert auf dem kreativen Engage-
ment und der großen Eigeninitiative 
des Firmengründers Werner Gohs. 

Während das Ribnitz-Damgartener 
Unternehmen heute bestens auf dem 
Markt der Büroeinrichtung positio-
niert ist, gab es aber auch eine Zeit 
der Stagnation und Konsolidierung. 
„Mit neuem Enthusiasmus und auch 
einer durchdachten Rückbesinnung 
auf das Kerngeschäft - der Fachhan-
del für Büromöbel, Objekteinrich-
tung und Bürobedarf - konnte die 
Firma 2002 erneut auf gesunde Beine 
gestellt werden”, wie Geschäftsfüh-
rer Fred Zimmerling berichtet. 
Ein Erfolg, der hart erarbeitet ist, 
denn die Konkurrenz ist mit den Glo-
bals (länderübergreifend agierende 
Unternehmen), die mit aggressiven 
Preisangeboten auf den Markt drän-
gen, groß. „Da müssen wir uns natür-
lich stets fragen, wie wir uns dieser 
Situation erfolgreich stellen können 
und den Kunden vor allem unsere 
Vorteile gegenüber der Konkurrenz 
zeigen”, so der Geschäftsführer wei-
ter. Diese liegen für ihn auf der Hand: 
„Da die Gohs GmbH Ribnitz-Damgar-
ten Mitglied in Europas größter Ein-
kaufsgenossenschaft für Büromateri-
al (Soennecken eG) und der Marke-
tingGruppe Ost ist, können wir durch 

deren hohes Einkaufsvolumen preis-
lich und zeitlich gut agieren. Zudem 
sind wir im Gegensatz zu den Ver-
sendern (Globals) mit qualifizierter 
Manpower vor Ort und können somit 
persönlichen Service und Kunden-
pflege einbringen.” Ein Konzept, das 
dem Kunden kompetente Beratung 
und einen hohen Qualitätsanspruch 
sichert. 

Die Dienstleistungen der Firma wur-
den im Laufe der Zeit vergrößert und 
den Kundenwünschen angepasst. 
„Unser Angebot reicht mittlerweile 
von weitreichenden Planungen von 
Büro- und Objekteinrichtungen über 
den Entwurf von Neuteilen und deren 
Produktion bei Partnerfirmen bis hin 
zur kompletten Umzugsorganisation 
und Durchführung”, nennt Fred Zim-
merling nur einige Dienstleistungen. 

Zur Optimierung der eigenen Ar-
beitsabläufe und der Kosten hat das 
Unternehmen auf seinem Grundstück 
eine Lagerhalle errichtet und plant 
noch in diesem Jahr eine Photovol-
taikanlage. „Dieses sehen wir als 
richtige und wichtige Investition in 
die Zukunft unseres Unternehmens. 
Dazu zählen wir natürlich auch die 
stete Ausbildung von Lehrlingen”, 
erzählt Geschäftsführer Zimmerling. 
Nicht nur leere Worte, denn die Zah-
len beweisen, dass das Unternehmen 
dieser Verantwortung für die Region 
gerne nachkommt: Derzeit sind im 
Unternehmen 24 Mitarbeiter, davon 
fünf Auszubildende, beschäftigt.  �

Der�Firmensitz�der�Gohs�GmbH�in�Ribnitz-Damgarten�� Foto:�Gohs�GmbH



8 9Regionales

UV informiert über spezielle
Arbeitsmarktförderungen 

Gerade in konjunkturell 
schwierigen Zeiten sind bei Ent-
scheidungen über neu einzu-
stellendes Personal zukünftige 
Entwicklungen des Marktes 
und auch im Unternehmen 
selbst zu berücksichtigen. Zur 
Erleichterung dieser Entschei-
dungen hat die Bundesagen-
tur für Arbeit verschiedene 
Förderprogramme aufgelegt. 
So gibt es für Personen mit 
Vermittlungshemmnis bis zu 50 
Prozent Förderung des Arbeits-
entgeltes bei einer Förderdauer 
von maximal zwölf Monaten. 
Hier hat das Unternehmen die 
Möglichkeit der Langzeiterpro-
bung einer Personalentschei-
dung unter kostenmäßig sehr 
interessanten Bedingungen. 
Weiterhin gibt es Qualifizie-
rungszuschüsse für an- und 
ungelernte Beschäftigte von 
bis zu 100 Prozent des förder-
fähigen Arbeitsentgeltes und 
einer maximalen Förderdauer 
von 24 Monaten. Dies eröffnet 
den Unternehmen die Möglich-
keit, bei der Neubesetzung von 
Stellen Arbeitnehmer direkt für 
die Tätigkeit zu qualifizieren, 
auf den Arbeitsplatz einzu-
arbeiten und beides von der 
Bundesagentur für Arbeit mit 
bis zu 100 Prozent gefördert zu 
bekommen. 
Interessenten, die weitere 
direkte Informationen zu ein-
zelnen Sachverhalten benöti-
gen, können sich gerne an den 
Unternehmerverband Rostock 
wenden.

Bemessungsgrundlage der 
Umsatzsteuer geändert 

Der Bundesfinanzhof hat unter 
Hinweis auf eine Entscheidung 
des Europäischen Gerichtshofs 
seine Rechtsprechung dahin-
gehend geändert, dass sich 
die Bemessungsgrundlage für 
die Umsatzsteuer erst in dem 
Zeitraum ändert, in dem das 
Entgelt tatsächlich zurück-
gezahlt wird. Bisher war die 
Bemessungsgrundlage in dem 
Zeitraum zu ändern, in dem die 
Vereinbarung über die Herab-
setzung z.B. eines Kaufpreises 
geschlossen wurde.
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Zielgerichtete Angebote  
Hotel Ibis in Rostock bietet mehr Flexibilität bei Planung von Meetings

München / Rostock • Accor, europä-
ischer Marktführer in der Hotellerie, 
stellte zwei weitere Innovationen im 
MICE-Segment vor: Mit dem „Smart 
Meeting“ Konzept der Marke Ibis 
fügt die Hotelgruppe ihrer erfolg-
reichen „Advanced Meeting Conditi-
on“ nun auch eine Businesslösung im 
Economy-Bereich hinzu. 

Mehr Flexibilität 

Mit einer neuen Tagungsflatrate auf 
Stundenbasis bietet Ibis Geschäftsrei-
senden Flexibilität in der Planung von 
Meetings, Seminaren und Tagungen. 
Einen weiteren Vorteil für Planer 
und Entscheider im MICE-Segment 
stellt die neue A|Club Karte „Mee-
ting Planner“ dar, die zahlreiche 
Vergünstigungen für Meetingplaner 
bereit hält. „Flexibilität und Trans-
parenz sind für Geschäftsreisende 
und Meetingplaner von besonders 
hoher Priorität. Mit unserem neuen 
Tagungskonzept bei Ibis und dem er-
weiterten A|Club Angebot bieten wir 
zielgerichtete Angebote für Meetings 
jeder Größenordnung“, so Michael 
Mücke, Generaldirektor Suitehotel, 
Ibis, all seasons, Etap, Formule 1 und 
Geschäftsführer der Accor Hotellerie 
Deutschland GmbH.

Erfolgreiche Tagung mit 
der Ibis Flatrate

Für 19 Euro pro Stunde stellt Ibis sei-
nen Businessgästen einen modernen 
Tagungsraum zur Verfügung, der 
nach Wunsch variabel bestuhlt wer-
den kann. Die Tagungspauschale ist 
dabei unabhängig von der Teilneh-
meranzahl. Im Preis inbegriffen ist 
sowohl eine zeitgemäße technische 
Ausstattung, beispielsweise mit Be-
amer, Leinwand und Kugelschrei-
bern, sowie die „Aquaflat“, die den 
Tagungsgästen so viel Mineralwasser 
garantiert, wie sie trinken möchten. 
Abgerundet wird das innovative Ta-
gungspaket der bekannten Economy-
Marke durch Zusatzleistungen, die je 
nach Bedarf zugebucht werden kön-
nen. Auf Wunsch serviert Ibis zudem 
Mittag- und Abendessen sowie wei-
tere Softgetränke zur Tagung. Busi-
nessgästen, die über Nacht bleiben, 
bietet Ibis günstige Übernachtungs-
möglichkeiten an. 
In 27 deutschen Ibis Häusern kann 
das „Smart Meeting“ bereits gebucht 
werden, darunter an Standorten wie 
München, Hamburg, Hannover und 
natürlich auch Rostock. „Mit unserem 
‚Smart Meeting’ Konzept bieten wir 
bei Ibis nun auch kleinen und mit-
telständischen Unternehmen sowie 

Freiberuflern ein Maximum an Flexi-
bilität und Kostentransparenz. Ohne 
versteckte Zusatzleistungen bezahlt 
der Kunde nur das, was er wirklich 
nutzt“, so Michael Mücke.

Meetingplaner punkten 
mit A|Club

Auch den Planern von Meetings 
oder Kongressen bietet Accor nun 
mit dem Bonusprogramm A|Club die 
Möglichkeit, Punkte zu sammeln. Ab 
sofort und bis zum 31. Dezember 
2009 werden Meetings in den Hotels 
der Marken Sofitel, Pullman, MGal-
lery, Novotel und Mercure mit einer 
entsprechenden Punktzahl auf der 
neuen A|Club Karte „Meeting Plan-
ner“ gut geschrieben. 
Die Punktegutschrift kann in Form 
von Gutscheinen an 365 Tagen im 
Jahr in den Häusern der Gruppe und 
bei Partnerunternehmen wie Club 
Méditerranée oder Europcar ein-
gelöst werden. In Vielfliegermeilen 
umgewandelt, werden die Punkte 
auch von allen größeren Fluggesell-
schaften angenommen, zum Beispiel 
von British Airways oder Lufthansa. 
Weitere Informationen unter www.
ibishotel-tagung.de oder www.mee-
tings.accorhotels.com.�  

Das�citynahe�Hotel�Ibis�am�Rostocker�Warnowufer�bietet�Unternehmen�und�Veranstaltungsplanern�die�neue�Tagungsflatrate�an�� Foto:�Hotel�Ibis

Sichere Fahrweise
FSN richtete erneut StaplerCup aus  

Rostock • Am 20 Juni 2009 war es 
wieder soweit: Der renommierte 
Handwerksbetrieb Ferdinand Schultz 
Nachfolger Fördertechnik GmbH um 
Geschäftsführer Uwe Brüning hatte 
im Osthafen Rostock zum Qualifika-
tionswettbewerb für das Finale der 
5. Deutschen Meisterschaft der Stap-
lerfahrer geladen.

Über 70 Teilnehmer stellten bei un-
terschiedlichen Parcours ihr Können 
unter Beweis. Ziel dieses Wettbewerbs 
ist die Sensibilisierung für die beruf-
lichen und sicherheitstechnischen As-
pekte beim Staplerfahren. Deutsch-
landweit umfasst diese Berufsgruppe 
ca. 120.000 Staplerfahrer.
Die fahrsicheren Sieger des Stapler-
Cups sind Stephan Leifels von der 
Firma Dr. Oetker Wittenburg, Ste-

ven Klinger von der Nordmanngrup-
pe aus Stralsund und Marcel Kraus, 
ebenfalls bei Dr. Oetker in Witten-
burg tätig. Mit ihrem Sieg sicherten 
sie sich souverän einen Startplatz für 
die Deutschen Meisterschaften, die 
im September in Aschaffenburg statt-
finden werden. 
Neben diesem spannenden Wettbe-
werb gab es auch ein abwechslungs-
reiches Rahmenprogramm, welches 
von DJ Ecco Weber moderiert wurde.
„Die große Resonanz dieser gelun-
genen Veranstaltung stimmt uns 
zuversichtlich, dass es uns im kom-
menden Jahr gelingt, 100 Teilnehmer 
für den Vorentscheid zur Deutschen 
Meisterschaft zu gewinnen“, so Axel 
Erdmann, Geschäftsführender Gesell-
schafter der Firmengruppe Ferdinand 
Schultz Nachfolger. �

Axel Erdmann als Honorarkonsul bestätigt

Im Oktober 1997 wurde Axel Erd-
mann durch den schwedischen König 
Carl XVI Gustav zum schwedischen 
Honorarkonsul ernannt. Nun wurde 
Erdmann, Geschäftsführender Gesell-
schafter der Firmengruppe Ferdinand 
Schultz Nachfolger GmbH, erneut in 
diesem Amt bestätigt. Somit begann 
für ihn am 1. Juni dieses Jahres be-
reits die vierte Amtszeit, welche bis 
zum 31. Mai 2013 andauern wird. 
Das Konsulatsbüro, welches sich auf 

dem Firmengelände von Ferdinand 
Schultz Nachfolger im Rostocker 
Gewerbegebiet Osthafen befindet, ist 
Anlaufstelle für schwedische Bürger, 
die in Not geraten sind. Zudem infor-
miert das Konsulat deutsche Bürger, 
die nach Schweden auswandern 
wollen, über die nötigen Vorausset-
zungen und Bestimmungen. 
Der Zuständigkeitsbereich des Honorar-
konsulats umfasst ganz Mecklenburg-
Vorpommern. �

(v.l.)�Uwe Brüning,�GF�Fördertechnik�GmbH,�und�Jörg Töller,�Verkaufsleiter�Fördertechnik�GmbH,�mit�

Steven Klinger�(2.�Platz),�Stephan Leifels�(1.�Platz)�und�Marcel Kraus�(3.�Platz)� Foto:�P.-P.�Reinmuth



Bis zur Einführung des neuen Insol
venzrechtes im Jahr 1999 bedeutete 
Konkurs grundsätzlich die Abwicklung 
und damit das Ende des Unterneh
mens. Aufgrund dieser Historie ist 
auch heute das Insolvenzverfahren 
in der Öffentlichkeit immer noch mit 
einem gewissen negativen Bei ge
schmack versehen. Erst jetzt in der 
Wirtschaftskrise und aufgrund der 
Insolvenzen einiger größerer Firmen 
wie Märklin, Arcandor, Karmann, 
Woolworth und anderer werden 
auch von der Politik die Chancen 
einer Sanierung über den Insolvenz
planverfahren hervorgehoben.

Das seit 1999 geltende Insolvenzrecht 
stellt die Unternehmensfortführung 
in den Vordergrund. Der Insolvenz
plan wird oft auch als „Kernstück“ 
des neuen Insolvenzrechts bezeichnet. 
Gleichwohl greift die Sanierungspra
xis nur sehr selten auf ihn zurück. So 
werden in Deutschland auch zehn 
Jahre nach Einführung des neuen 
Insolvenzrechts nicht einmal ein Pro
zent der Insolvenzverfahren durch 
einen Plan beendet.
 
Der Unternehmer selbst fürchtet 
nichts so sehr wie eine Insolvenz. 
Gerät sein Unternehmen in die Krise, 
warten daher viele nach wie vor zu 

lange mit einem Insolvenzantrag. 
Wer rechtzeitig handelt, kann über 
ein Insolvenzverfahren das Ruder 
noch herumreißen. So hält die Insol
venzordnung eine Reihe inzwischen 
erprobter Instrumente vor, die für 
eine nachhaltige Sanierung des Un
ternehmens genutzt werden können. 
Dabei kann das Insolvenzunterneh
men insbesondere durch ein Insol
venzplanverfahren saniert und da
durch im Ergebnis erhalten werden. 

Rechtsanwalt Christian Langhoff hat 
bereits in den letzten zehn Jahren 
diverse Planverfahren erfolgreich 
durchgeführt. Im Jahr 2008 wurde die 
Firmengruppe „Novelferm“ aus Dett
mannsdorf im Rahmen eines Insol
venzplanverfahrens saniert. Anhand 
dieses praktischen Beispiels sollen an 
dieser Stelle die Chancen eines Insol
venzplans dargestellt werden. 

Die Firmengruppe „Novelferm“ er
zeugte mit ihrer im Jahr 2005 fer
tiggestellten Anlage Alkohol für die 
 industrielle Verwertung. Aufgrund 
der Verteuerung der Rohstoffe und 
des nicht ausreichenden Absatz
marktes kam die Firma Anfang 2008 
in finanzielle Probleme. Eine außerge
richtliche Sanierung scheiterte anhand 
der Interessen einzelner Gläubiger, so 
dass die Firmengruppe im Juni 2008 
einen Insolvenzantrag stellte.

Im Rahmen des vorläufigen Insol
venzverfahrens gelang es, einen 
 sogenannten Massekredit aufzuneh
men, um den eingestellten Betrieb 
wiederum fortzuführen. Zudem er
folgten eine Bestandsaufnahme und 
die Umstrukturierung des Unterneh
mens im Zusammenhang mit der 
Erarbeitung einer positiven Fortfüh
rungsprognose. Weiterhin wurden 
für den Insolvenzplan die einzelnen 
Positionen der Gläubiger festgestellt 
und mit diesen in Verhandlungen ge
treten, unter welchen Bedingungen 
sie einem Insolvenzplan zustimmen. 
Dabei wurden die Gläubiger entspre
chend ihren Sicherungsrechten in 
verschiedene Gruppen eingeteilt, um 
insbesondere auch eine Mehrheit für 
den Insolvenzplan zu erreichen.

Nachdem die maßgeblichen Eckpunk
te des Insolvenzplans feststanden, 
wurde am 1. Oktober das Insolvenz
verfahren eröffnet. Der ebenfalls 
vorgelegte Insolvenzplan wurde von 
Seiten des Gerichts zugelassen und in 
der 1. Gläubigerversammlung am 26. 
November 2008 wurde die Zustim
mung zu dem Insolvenzplan mehr
heitlich erteilt. Da die Zustimmung 
nicht sämtlicher Gläubigergruppen 
vorlag, hat das Amtsgericht von 
seinem sogenannten Obstruktions
verbot Gebrauch gemacht und die 
Zustimmung dieser Abstimmungs
gruppe sozusagen ersetzt.

Nach Rechtskraft des Insolvenzplans 
wurde mittlerweile das Insolvenzver
fahren aufgehoben. Die Firma nimmt 
in vollem Umfang am Geschäftsver
kehr wiederum teil.

Christian 
Langhoff
Rechtsanwalt  
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Insolvenz ist auch Chance
Mit Planverfahren kann Unternehmen erhalten bleiben 

Mit Weitblick und einem durchdachten Plan kann eine Insolvenz auch Neubeginn sein Foto: CC

Mitarbeiterhaftung�beim�
Umgang�mit�Passwörtern

Bundesgerichtshof (BGH) Urteil 
vom 11. März 2009 – Az. I ZR 
114/06 
In der zitierten Entscheidung 
hatte sich der Bundesgerichts
hof mit der Frage zu befassen, 
inwieweit der Inhaber eines 
elektronischen Benutzerkontos 
haftet, wenn dieses von einem 
unberechtigten Dritten genutzt 
wird, weil der Inhaber die Da
ten nicht hinreichend vor dem 
Zugriff Dritter gesichert hat. 
Der BGH gelangt zu der Ent
scheidung, dass sich in diesem 
Fall der Inhaber das rechtswid
rige Handeln Dritter zurechnen 
lassen müsse. 
Der Entscheidung lag folgender 
Sachverhalt zugrunde: Ein 
Ehepaar nutzte das Online
Auktionshaus eBay. Auf seinen 
Namen hatte der Ehemann ein 
Benutzerkonto eröffnet. Im 
Sommer 2003 wurde von der 
Ehefrau über dieses Benutzer
konto ein gefälschtes Halsband 
der Marke Cartier angeboten.  
Die Folge: Wegen Verletzung 
der Marken und Urheber
rechte und Verstoßes gegen 
das Wettbewerbsrecht wurde 
der Ehemann als Inhaber des 
Kontos in Anspruch genom
men. Dieser hatte in erster und 
zweiter Instanz erfolgreich die 
Auffassung vertreten, dass er 
für das rechtswidrige Verhalten 
seiner Ehefrau ohne sein Wis
sen nicht in Anspruch genom
men werden könne. Der BGH 
sah die Sache jedoch anders. 

Für die betriebliche Praxis gibt 
diese Entscheidung Arbeitge
bern einen wichtigen Hinweis. 
Kein Unternehmen ist davor 
gefeit, dass Beschäftigte leicht
fertig mit seinem Benutzerna
men und Passwort umgeht. Mit 
diesem Urteil kann der Arbeit
geber argumentieren, wenn 
beispielsweise persönliche Zu
gangsdaten an einen Kollegen 
weitergegeben wurden und 
dies heruntergespielt wird, dass 
der Inhaber eines Benutzerkon
tos (nämlich der Arbeitgeber) 
grundsätzlich immer für das 
haftbar gemacht werden kann, 
was unter Verwendung seines 
Benutzernamens geschieht. 

Wirtschaftsrecht

Maßgeblicher Inhalt des Insolvenz
planes war die Umstrukturierung der 
Firma. Über das Insolvenzverfahren 
wurden unwirtschaftliche Vertrags
bindungen beendet, Sicherungs
gläubiger mit Abstandszahlungen 
befriedigt, die Firma umstrukturiert 
hinsichtlich des Vertriebes und des 
Einkaufs sowie die normalen Insol
venzgläubiger mit einer geringen 
Quote abgefunden. 

Durch den Insolvenzplan ist die Firma 
wiederum wettbewerbsfähig. Der 
finanzierende Hauptgläubiger (die 
Bank) hat Kredite zu günstigen Kon
ditionen zur Verfügung gestellt und 
darüber hinaus die Quoten und Ablö
sezahlungen finanziert.

In dem vorbezeichneten Verfahren 
hatte die Firma das Glück, dass die 
 finanzierende Bank die Chancen 
eines Planverfahrens erkannte und 
weitere finanzielle Mittel zur Verfü
gung gestellt hat.

Die Sanierung über ein Planverfah
ren scheitert häufig an der Finan
zierung, da die Banken als auch das 
Landesförderinstitut sowie die Bürg
schaftsbank grundsätzlich in der 
Krise keine finanziellen Mittel zur 
Verfügung stellen dürfen. Dieses hat 
sich zwar mittlerweile bei größeren 
Firmen wie Opel oder WadanWerf
ten etwas geändert, das heißt, dass 
auch Landes und Bundesmittel zum 

Zwecke der Sanierung der Firmen zur 
Verfügung gestellt werden. Es wäre 
jedoch wünschenswert, wenn öffent
liche Mittel für die Finanzierung von 
Insolvenzplanverfahren grundsätzlich 
zur Verfügung gestellt werden.

Die Vorteile des Insolvenzplanverfah
rens für die Sanierungspraxis sind au
genscheinlich, da sich das insolvente 
Unternehmen neben der Entschul
dung aus nachteiligen Dauerschuld
verhältnissen lösen kann und ein er
forderlicher Personalabbau unter den 
Bedingungen der Insolvenzordnung 
aufgrund der verkürzten Kündigungs
fristen und eines eingeschränkten 
Gesamtvolumens des Sozialplans er
heblich einfacher ist.

Unternehmen in der Krise sollten 
daher rechtzeitig die Chancen der 
neuen Insolvenzordnung nutzen. 
Quelle: Christian Langhoff  

Auch die Banken müssen bei einem Sanierungs-

konzept mitspielen Foto: CC

Klassisch und bewährt
Informationen zu Lebensversicherungen  

Allianz Lebensversicherungen bieten 
vielfältige Sicherheitsgarantien, 
zum Beispiel für gutgeschriebene 
Überschüsse und die garantierte 
Verzinsung. Zugleich finden sicher-
heitsorientierte Kunden sowohl bei 
den Renten- als auch bei den Garan-
tiefonds von Allianz Global Investors 
interessante Anlagemöglichkeiten. 
Allianz Leben ist ein erfahrener Ri-
sikomanager, der strenge gesetz-
liche Anforderungen an die Sicher-
heit, Rentabilität und Liquidität der 
Anlagen erfüllt. 
Allianz Leben streut die Vermögen-
sanlagen national und international 
breit über die unterschiedlichsten An-

lagen. Das sorgt für geringe Schwan-
kungen und stabile Erträge. 
Als größte deutsche Fondsgesellschaft 
steht Allianz Global Investors für 
Stärke, Vertrauen und Verlässlichkeit. 
Ihre Position wird durch die Integra-
tion der com-invest, der Investment-
gesellschaft der Commerzbank, noch 
gestärkt. Insgesamt verwalten sie 
jetzt 300 Milliarden Euro - weit mehr 
als jede andere deutsche Fondsge-
sellschaft. Mit rund 1.000 Experten in 
aller Welt steht Allianz Global Inves-
tors eine im Markt außergewöhnliche 
globale Expertise zur Verfügung. 

Quelle: Rainer Saß�
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Rostock�•�Im�AFZ�fand�am�8.�Juli�2009�
ein�Stammtisch�zum�Thema�„Vermö-
genssicherung�-�Schutz�des�Privatver-
mögens�vor�Haftungsrisiken“� statt.�
Referent�war�Notar�Dr.�Stefan�Zim-
mermann�aus�Rostock. 

Notar Dr. Stefan Zimmermann erläu
terte mit hoher Sachkompetenz, dass 
unter Vermögenssicherung der Schutz 
des Privatvermögens vor Zwangsvoll
streckungszugriffen Dritter zu verste
hen ist. Unternehmerisches Handeln 
ist mit der Übernahme von wirt
schaftlichen Risiken verbunden. Viel
fach besteht der Wunsch, dass auch 
im Falle einer persönlichen Haftung 
des Unternehmers das private Einfa
milienhaus nicht zwangsversteigert 
werden kann. 

Dr. Zimmermann erklärte dabei zu
nächst, dass ein Schutz vor Zugriffen 
durch frühere Ehepartner im Zusam
menhang mit einer Scheidung am 
besten durch entsprechende ehe
vertragliche Vereinbarungen herbei
geführt werden kann. Das Risiko einer 
beruflichen oder geschäftlichen Haf
tung lässt sich teilweise auch durch 
Wahl der Unternehmensform, ins
besondere durch die Unternehmens
formen GmbH, GmbH & Co. KG, UG 
(haftungsbeschränkt) und AG be
grenzen. Es sind jedoch nicht alle Haf
tungsrisiken, die sich aus der beruf
lichen bzw. geschäftlichen Tätigkeit 
ergeben, durch Wahl einer Rechts
form vollständig vermeidbar. Somit 
bietet es sich bei Unternehmern, 
die beruflich einem Haftungsrisiko 
ausgesetzt sind, an, dass das private 
Einfamilienhaus nicht vom haftenden 
Unternehmer, sondern vom nicht 

haftenden Ehepartner erworben 
und abbezahlt wird. Grundsätzlich 
können Gläubiger des Unterneh
mers nämlich nur auf das Vermögen 
des haftenden Unternehmers Zugriff 
nehmen. Die Ehe begründet im Re
gelfall keine persönliche Haftung des 
einen Ehepartners für die Schulden 
des unternehmerisch tätigen ande
ren Ehepartners. 

Bei Gestaltungen, bei denen der haf
tende Unternehmer kein Eigentum 
am privaten Einfamilienhaus erwirbt, 
bedarf der Unternehmer Schutz 
vor dem Risiko des Todes seines 
Ehepartners und im Falle einer Schei
dung der Ehe. Im Einzelfall kann es 
zweckmäßig sein, dass der haftende 
Unternehmer sich ein unpfändbares 
Wohnungsrecht an der Immobilie 
einräumen lässt oder sich im Testa
ment von seinem Ehepartner zum 
Alleinerben oder als Vermächtnisneh
mer eines Wohnungsrechts einsetzen 
lässt. Die Gestaltungen im Bereich 
des Schutzes des Privatvermögens vor 
Gläubigerzugriffen sollten frühzeitig 
vorgenommen werden. Das Anfech
tungsgesetz gestattet es Gläubigern, 
Rechtsgeschäfte, beispielsweise wenn 
sie unentgeltlich erfolgt sind, vier 
Jahre lang anzufechten und dadurch 
dem Gläubiger einen Vollstreckungs
zugriff zu ermöglichen. Die Anfech
tungsfrist beträgt zwei, vier, manch
mal auch zehn Jahre, je nach Anfech

tungsgrund. Wenn ein Unternehmer 
befürchten muss, dass ein Gläubiger 
demnächst Zwangsvollstreckungen in 
sein selbstbewohntes Einfamilienhaus 
betreiben möchte, können Schen
kungen an Ehepartner sogar straf
bar sein. Aber auch in wirtschaftlich 
schwierigen Zeiten sind vertragliche 
Regelungen möglich, bedürfen je
doch besonderer Sorgfalt, damit die 
rechtliche Zulässigkeit gewahrt ist. 
Verkehrswertgutachten sind dann 
zweckmäßig, führen jedoch zu hö
heren Kosten. 

Der vorausschauende Kaufmann, der 
seine Vermögensverhältnisse zu einem 
Zeitpunkt ordnet, zu dem keine Gläu
bigerzugriffe auf sein Privatvermögen 
als reale Möglichkeit zu befürchten 
sind, hat dagegen vielfältige zulässige 
Gestaltungsmöglichkeiten, bei denen 
auch Familienpoolgesellschaften und 
inländische privatnützige Stiftungen 
eine wichtige Rolle spielen. �  

Vermögen absichern
UVStammtisch mit Notar Dr. Zimmermann  

Notar Dr. Stefan Zimmermann,�Rechtsanwalt�Manfred Sievert�und�Dr. Ulrich Seidel�� Fotos:�UV

Dr. Stefan Zimmermann�

Interessiert�verfolgten�die�Gäste�den�Vortrag�

Verbandsarbeit

Abmahnung�wegen�
Minderleistung�

Eine Abmahnung ist aus der 
Personalakte zu entfernen, 
wenn sie statt eines konkret 
bezeichneten Fehlverhaltens 
nur pauschale Vorwürfe ent
hält. Die Anforderungen an die 
Konkretisierung der in einer 
Abmahnung enthaltenen Rüge 
müssen sich an dem orien
tieren, was der Arbeitgeber 
wissen kann. 
Bei der quantitativen Minder
leistung sind dies die Arbeitser
gebnisse und deren erhebliches 
Zurückbleiben hinter den 
Leistungen vergleichbarer Ar
beitnehmer. In Zahlen gemes
sene Arbeitserfolge mehrerer 
Arbeitnehmer und ein daraus 
gebildeter Durchschnitt können 
über die Frage, ob einer dieser 
Arbeitnehmer seine persönliche 
Leistungsfähigkeit ausschöpft, 
dann etwas aussagen, wenn sie 
unter in etwa gleichen Bedin
gungen erzielt werden. 
Gegen die Aussagefähigkeit 
von Durchschnittswerten kann 
sprechen, wenn der Höchst
wert und der niedrigste Wert 
weit auseinanderklaffen und 
Leistungsunterschiede dies 
nicht erklären können. In 
dem zitierten Urteil hat sich 
das Bundesarbeitsgericht mit 
den Anforderungen an eine 
Abmahnung wegen quanti
tativer Minderleistungen des 
Arbeitnehmers befasst. Zu 
Recht teilt das BAG die Auf
fassung, dass die Abmahnung 
nicht die einzelnen Pflichtver
letzungen enthalten muss. Die 
Abmahnung muss ein objektiv 
nachvollziehbares Zahlen
werk enthalten, üblicherweise 
Arbeitsergebnisse und den Ver
gleich mit anderen Arbeitneh
mern. Bei der Heranziehung 
von Durchschnittswerten ist zu 
beachten, dass für alle davon 
betroffenen Arbeitnehmer 
möglichst gleiche Bedingungen 
und somit gleiche Chancen 
herrschen, durchschnittliche 
Ergebnisse erzielen zu können. 
Klaffen der niedrigste und der 
höchste Wert außergewöhnlich 
weit auseinander, spricht nach 
Auffassung des BAG einiges 
gegen ein aussagekräftiges 
Zahlenwerk. 

Kehrseite der 
modernen Medaille

UV informierte über Rechtsfallen im Internet 
Rostock • Von den rechtlichen Fallen 
im Internet handelte das letzte Güs-
trower Seminar für Führungskräfte 
des Unternehmerverbandes Rostock 
am 9. Juli im Existenzgründerzent-
rum am Augraben. 

Als Experte auf diesem Gebiet gilt 
Rechtsanwalt Dr. Stephan Ackermann 
von der Kanzlei Grigull, Ackermann & 
Mertens, der das Seminar durchführ-
te und dabei kurzweilig und span-
nend informierte.

Das Internet ist ein enormer Gewinn 
für die wirtschaftliche Tätigkeit von 
Unternehmen und auch privat nutzt 
heute fast jeder die unzähligen Mög-
lichkeiten des weltweiten Netzes. 
Doch jede Medaille hat zwei Seiten: 
Durch die rasante Entwicklung sind 
viele Tücken des Internets noch weit-
hin unbekannt, auch bietet es un-
seriösen Anbietern und kriminellen 
Akteuren ein weites Feld kreativer 
Ideen. Das regte zu einer freien und 
offenen Diskussion an. 

Zunächst ging es um die häufigsten 
Rechtsverstöße bei der Gestaltung 
der eigenen Homepage. Oft ist das 
Impressum von der Startseite nicht 
ausreichend zugänglich oder gesetz-
lich erforderliche Inhalte fehlen, wie 
z.B. die Rechtsform des Unterneh-
mens. Hierfür kann der Verantwort-
liche gegebenenfalls über eine Ab-

mahnung zur Verantwortung gezo-
gen werden. Einschlägig ist hier das 
Telemediengesetz, insbesondere § 5 
Allgemeine Informationspflichten. 
Die Möglichkeit, mit Google für das 
eigene Unternehmen zu werben, nut-
zen inzwischen viele Unternehmer 
mittels AdWord. Nun gibt es jedoch 
in diesem Bereich schon drei Urteile 
des BGH, die sich mit Verletzungen 
von Marken-/Firmenrechten durch 
Werbung mit Adword etc. befassen. 
Generell gilt: Werbung mit AdWord 
ja – aber nicht ohne Vorsicht! 

Besondere Informationspflichten be-
stehen im E-Mail-Verkehr für Unter-
nehmer mit Kaufmannseigenschaften. 
Nach § 37 a Handelsgesetzbuch muß 
sämtliche Geschäftskorrespondenz 
des Unternehmers Pflichtangaben 
enthalten, die im Telemediengesetz, 
§ 6 aufgezeigt sind. Dies sind unter 
anderem Firma und Rechtsform, Sitz 
des Unternehmens, Registergericht 
und Handelsregisternummer, Namen 
der Geschäftsführer. 

Die gelungene Zusammenkunft lässt 
den Verband die Veranstaltung eines 
gleichen Seminars in Rostock erwä-
gen. Es ist für jeden Unternehmer 
ratsam, sich auf diesem Gebiet stets 
auf dem Laufenden zu halten. Bei Be-
ratungsbedarf melden Sie sich gerne 
in der Geschäftsstelle des Verbandes, 
Tel. (0381) 24 25 80. �

Das�Internet�hat�viele�Tücken�und�User�können�dort�auf�unseriöse�Angebote�stoßen� Foto:�CC
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Rostock� •� Wenn� in� den� Geschäfts
etagen�von�22�Unternehmen�die�Ent
scheidung� fällt,� sich� für� eine� halbe�
Woche�aus�dem�Tagesgeschäft�aus
zuklinken,�müssen�gute�Gründe�vor
liegen.

Das Technologiezentrum Warnemünde 
hatte vom 2. bis 5. Juli 2009 zu einer 
Unternehmerreise in die Hafenstadt 
Split eingeladen, um Geschäftsleuten 
und Forschungseinrichtungen aus 
MV und anderen Bundesländern 
einen Blick auf die wirtschaftlichen 
Potentiale in der kroatischen Region 
Dalmatien zu ermöglichen. Mit maß-
geblicher Unterstützung des Unter-
nehmerverbandes Rostock und 
 Umgebung und des Enterprise Europe 
Networks MV wurde bereits ein gutes 
halbes Jahr vor Abflug dies Geschäfts-
reise geplant. 

Kroatien steht heute an der Schwelle 
zum EU-Beitritt und unternimmt in 
diesem Zusammenhang vielfältige 
Anstrengungen, um die Wirtschaft 
und Infrastruktur zu modernisieren. 
Das zieht sich wie ein rotes Band 
durch alle hier besonders stark ver-
tretenen Branchen wie die maritime 
Wirtschaft, Lebensmittelindustrie, 

Bauwirtschaft und natürlich den Tou-
rismus. Exakt aus diesen Bereichen 
setzte sich letztlich die Delegation 
zusammen. Auf diesen Gebieten ist 
eine Kooperation empfehlenswert. 
Die heterogene branchenmäßige Zu-
sammensetzung der deutschen Delega-
tion ermöglichte darüber hinaus auch 
innerhalb der Gruppe interessante 
Bekanntschaften und offenbarte un-
erwartete geschäftliche Potentiale.

Gefördert wurde die Reise durch das 
BMWI und der ADT (Bundesverband 
deutscher Technologie- und Grün-
derzentren) als Projektträger. Mit 
der Delegationsreise nach Kroatien 
konnte das TZ Warnemünde erneut 
einen wichtigen Beitrag zur Ent-
wicklung der außenwirtschaftlichen 
Beziehungen der kleinen und mittel-
ständischen Firmen aus MV leisten.�  

Rostock�•�In�einer�sehr�lebhaften�Dis
kussion�wurde�am�18.� Juni�2009� im�
Rahmen�des�Führungskräfteseminars�
des�Unternehmerverbandes�Rostock�
und�Umgebung�e.V.�das�Thema�„Leis
tungsmängel� und� Kündigung“� be
handelt.�

Rechtsanwalt Jens Dohse, Fachan-
walt für Arbeitsrecht bei der Rechts-
anwaltskanzlei Dohse Rostock, 
 referierte in einem lockeren Vor-
trag zu diesem äußerst schwierigen 
und umfangreichen Thema. Durch 
eine Vielzahl von Beispielen und 
Empfehlungen wurden Themen, wie 
betriebsbedingte Kündigung, perso-
nenbedingte Kündigung, verhaltens-
bedingte Kündigung sowie Abmah-
nung, praxisbezogen behandelt. 
Als Ergebnis lässt sich feststellen, 
dass eine anwaltliche Beratung schon 
vor Kündigungsausspruch sinnvoll 
ist, da durch die Gerichte das Ar-
beitsrecht grundsätzlich als „Arbeit-
nehmerschutzrecht“ eingestuft und 
angewandt wird. Bereits die For-

mulierung von Abmahnungen, zum 
Beispiel als Voraussetzung einer ver-
haltensbedingten Kündigung, sollten 
anwaltlich geprüft werden, um Fallstri-
cke für den Arbeitgeber zu vermeiden. 
Eine für den Arbeitgeber gesteigerte 
Sicherheit im Umgang mit dem 
 Arbeitsrecht lässt sich, so Rechtsan-
walt Dohse, mit der Festlegung spe-
zifischer Vertragspflichten bereits im 
Arbeitsvertrag erreichen. Hierdurch 

können konkrete Tatbestandsmerk-
male für eine Schlechtleistung des 
Arbeitnehmers definiert werden, 
wo sonst keine festen Regelungen 
existieren und die daher im Rahmen 
einer Kündigung oftmals zu Lasten 
des Arbeitgebers ausgelegt werden.
 
Bei Bedarf berät der Unternehmer-
verband in Zusammenarbeit mit 
Rechtsanwalt Dohse gerne.�  

Unternehmer sollten sich vor 
Kündigungen informieren

UV-Seminar gab erste Tipps

Rechtsanwalt�Jens Dohse�informierte�in�einem�praxisorientierten�Vortrag�die�Teilnehmer�� Foto:�UV

Ergebnis�der�Unternehmerreise:�Kroatische�Firmen�sind�gute�Partner�

Präsidium�der�Kooperationskonferenz�Foto:�TZW

Keine�Anwendung�der�30
KilometerGrenze

Rechtsprechung und Verwal-
tung haben die Fahrten zu 
ständig wechselnden Einsatz-
stellen bisher wie Fahrten 
zwischen Wohnung und 
Arbeitsstätte behandelt, wenn 
die wechselnden Tätigkeits-
stätten weniger als 30 km von 
einander entfernt waren. Sol-
che Fahrten sind jedoch nach 
Ansicht des Bundesfinanzhofs 
unabhängig von der Entfer-
nung in tatsächlicher Höhe als 
Werbungskosten abzugsfähig. 
Diese Änderung der Rechtspre-
chung ist im Hinblick auf die 
seit 2001 geltende Pendlerpau-
schale folgerichtig. Die Entfer-
nungspauschale ist Verkehrs-
mittel unabhängig und kann 
von jedermann in Anspruch 
genommen werden. Gerade bei 
ständig wechselnden Einsatz-
stellen ist der Arbeitnehmer 
auf ein Kraftfahrzeug ange-
wiesen, so dass ein Ansatz der 
tatsächlichen Kosten (Einzel-
nachweis oder pauschal 0,30 
Euro je gefahrenen Kilometer) 
gerechtfertigt ist. Die Finanz-
verwaltung ist dieser Rechts-
auffassung zwischenzeitlich 
gefolgt. In den Lohnsteuerricht-
linien 2008 ist die Regelung 
zur 30-km-Grenze nicht mehr 
enthalten. 

Kindergeldanspruch�bei�
Wehrdienstableistung�

Der Kindergeldanspruch für in 
Ausbildung befindliche Kin-
der endet grundsätzlich mit 
Vollendung des 25. Lebens-
jahres (früher 27. Lebensjahr). 
Der Bezugszeitraum verlän-
gert sich ausnahmsweise um 
die Dauer eines abgeleisteten 
gesetzlichen Grundwehr- oder 
Zivildienstes. Der Verlänge-
rungszeitraum verkürzt sich 
nicht dadurch, dass der Wehr- 
oder Ersatzdienst nicht am 
Ersten des Monats angetreten 
und deshalb für den Monat 
des Dienstantritts noch Kin-
dergeld bezogen wurde. Nach 
Ansicht des Bundesfinanzhofs 
entspricht die gegenteilige Auf-
fassung der Finanzverwaltung 
nicht den gesetzlichen Grund-
lagen. 

Verbandsarbeit

Rostock�•�Im�Rahmen�des�an�den�Un
ternehmerverband� angeschlossenen�
Arbeitskreises� SCHULE/WIRTSCHAFT�
Rostock�bittet�der�Verein�Firmen,�sich�
als�Partner�für�ein�Betriebspraktikum�
zur�Verfügung�zu�stellen.

Die Berufsorientierung bleibt für den 
Unternehmerverband ein wesent-
licher Bestandteil seiner Arbeit. Eine 
stabile Integration aller Schüler in 
betriebswirtschaftliche Belange för-
dert eine praxisnahere Sichtweise. 
Ein Betriebspraktikum allgemein 
trägt maßgeblich zur Entwicklung 
des Verständnisses der Arbeits- und 
Wirtschaftswelt bei und unter-
stützt die Schülerinnen und Schüler 
bei ihrer Berufswahl. In dieser Zeit 

lernen die Schülerinnen und Schüler 
auch die Realitäten beruflicher und 
betrieblicher Tätigkeiten und die Be-
dingungen der Ausbildung kennen.
Viele Mitgliedsunternehmen haben 
den UV in den letzten Jahren bei der 
Organisation und Durchführung von 
Betriebserkundungen oder Betriebs-
praktika aktiv unterstützt.
Der Unternehmerverband Rostock 
freut sich, wenn sich weiterhin zahl-
reiche Unternehmen aus ganz un-
terschiedlichen Branchen bereit 
erklärten, ein Praktikum in ihrem 
Betrieb anzubieten. 
Bei Interesse, Fragen oder Anre-
gungen können sich Unternehmen 
an den Unternehmerverband Rostock 
wenden. Tel.: (0381) 24 25 80�   

Viele�Schüler�informieren�sich�über�ihre�berufliche�Zukunft.�Mit�einem�Praktikumsplatz�können�

Unternehmen�Jugendlichen�Perspektiven�und�einen�Einblick�ins�Berufsleben�geben.�� Fotos:�CC

Zukunftschancen 
für die Jugend
UV sucht Firmen für Schülerpraktika 

����Bürgschaft�als�nachträgliche�Anschaffungskosten

Ob die Inanspruchnahme aus einer 
Bürgschaft zu steuerwirksamen nach-
träglichen Anschaffungskosten von 
Gesellschaftsanteilen führt, hängt 
von bestimmten Voraussetzungen ab. 
Eine wesentlich beteiligte GmbH-Ge-
sellschafterin hatte gegenüber einer 
Bank kurz nach Gründung der Gesell-
schaft eine Bürgschaftserklärung ab-
gegeben. Danach haftete sie für Ver-
bindlichkeiten in Höhe bis zu 25.000 
Euro selbstschuldnerisch. Die Bürg-
schaftsübernahme erfolgte unent-
geltlich und ohne Einräumung von Si-

cherheiten. Nach Insolvenzeröffnung 
nahm die Bank die Gesellschafterin 
aus der Bürgschaft in Anspruch. Diese 
wiederum machte in Höhe des Bürg-
schaftsbetrags entsprechende Verlus-
te in ihrer Steuererklärung geltend. 
Der Bundesfinanzhof hat die Be-
rücksichtigung dieser Verluste abge-
lehnt. Nach Feststellung des Gerichts 
befand sich die Gesellschaft zum 
Zeitpunkt der Übernahme der Bürg-
schaft weder in einer Krise noch sei 
die Bürgschaftsübernahme krisenbe-
stimmt gewesen.�
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Rostock�•�Am�3.�Juni�2009�fand�im�AFZ�ein�gemeinsames�
Wirtschaftsforum� des� Unternehmerverbandes� Rostock�
und�Umgebung�e.V.�und�der�Rostocker�Wirtschaftsrunde�
zum�Thema�„Die�Wirksamkeit�der�Konjunkturprogramme�
und�die�notwendige�Vergabepraxis“�statt.�

Mit dem Staatssekretär im Ministerium für Verkehr, Bau 
und Landesentwicklung MV, Sebastian Schröder, dem 
Vorsitzenden des Wirtschaftsausschusses im Landtag MV, 
Jochen Schulte, dem Oberbürgermeister der Hansestadt 
Rostock, Roland Methling sowie Rechtsanwalt Norbert 
Wendt, Kanzlei Schulz Noack Bärwinkel hatten die Veran-
stalter hochgradige Referenten geladen, die kompetent 
umfangreiche Informationen zu diesem Thema gaben. 

Sebastian�Schröder betonte, die Konjunkturprogramme I 
und II der Bundesregierung haben die Aufgabe, zusätzlich 
zu den bereits geplanten Investitionen der öffentlichen 
Hand, Aufträge und Investitionen möglich zu machen und 
somit in der gegenwärtigen Krisensituation die Wirtschaft 
zu unterstützen. Dabei komme es darauf an, kurzfristig 
Projekte zu finden, die wirklich die Konjunktur beleben 
mit dem Ziel, die Infrastrukturen mit einer langfristigen 
Wirkung zu verbessern. Die Hauptprojekte, in denen die 
Konjunkturpakete zur Anwendung kommen, liegen im 
Bereich der Bildung, kommunalen Infrastruktur und des 
Umweltschutzes.
Die Krise sollte auch dafür genutzt werden, sich für den 
hoffentlich bald folgenden Aufschwung vorzubereiten. 
Jetzt sollten die Investitionen zur Stärkung der weiteren 
Wettbewerbsfähigkeit erfolgen. Alle Entscheidungen 
für die Mittelverwendung müssen stets transparent und 
demokratisch legitimiert erfolgen. Er stellte dar, wie zu-
gewiesene Mittel aus den KP I und II verteilt werden: 24 

Millionen Euro aus dem KP I werden z.B. im Straßenbau 
verwendet, 13 Millionen Euro für energetische Gebäude-
sanierungen. Weitere Mittel gehen in den Hafenausbau 
in Rostock und Wismar. Zehn Millionen Euro stellt das 
Land als sogenannte Kofinanzierung für Gemeinden zur 
Verfügung, die sonst Projekte aus Mangel an Eigenantei-
len nicht realisieren könnten. 
Zur Umsetzung der Konjunkturprogramme gibt es im 
Land MV das Zukunftsinvestitionsgesetz. Das Land ver-
suche, die Mittel gleichmäßig zu verteilen, damit alle 
Regionen davon profitieren können. Die ersten Projekte 
sind angelaufen. Damit die Investitionen nicht durch zu 
viel Bürokratie aufgehalten werden, hat der Bund die 
Vergabeverfahren für 2009/10 vereinfacht. Trotzdem sind 
auch hier Regelungen zu beachten.

Jochen�Schulte unterstrich, dass das Geld für die Unter-
nehmen gedacht sei, die die Projekte realisieren. Deshalb 
sei es wichtig, dass es so schnell und so umfassend wie 
möglich auch dort ankommt. 
In seinen Ausführungen zum 3. Mittelstandsentlastungs-
gesetz, dem Gesetz zum Abbau bürokratischer Hemm-
nisse, erläuterte Schulte, dass alte Gesetze und Verord-
nungen abgeschafft oder verändert wurden, die bisher 
ungenutzt oder nicht sinnvoll waren. Somit entstehen bei 
Unternehmen Einsparungen an Zeit und Geld. Das MEG 
müsse aber vernünftig umgesetzt werden. 
Jochen Schulte betonte, dass sichergestellt werden muss, 
dass auch wirklich die regionalen Unternehmen zu Auf-
trägen gelangen und nicht durch zu große Ausschrei-
bungen Generalübernehmer die Aufträge bekommen 
und die Ortsansässigen nur als Subunternehmer der Groß-
en arbeiten müssen. Bürokratieabbau, der Wunsch nach 
Transparenz, höherer Aufträge und schnellerer Vergabe 
ist jedoch kein Allheilmittel. Weckt er doch auch wieder-

Hemmnisse und Bürokratie 
müssen vermieden werden  

Forum zu Wirksamkeit der Konjunkturpakete 

Rechtsanwalt Norbert Wendt informierte über das Vergaberecht

OB Roland Methling auf dem Wirtschaftsforum  Fotos: UV
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Urteil�zu�Aufwendungen�
von�Firmenveranstaltungen

Aufwendungen des Arbeitge-
bers für eine Betriebsveranstal-
tung gehören nicht zum Ar-
beitslohn, wenn die Freigrenze 
von 110 Euro eingehalten wird. 
Überschreiten solche Aufwen-
dungen die Freigrenze, können 
sie pauschal mit 25 Prozent 
versteuert werden. Dass die 
Pauschalierung an feste Bedin-
gungen geknüpft ist, zeigt der 
nachfolgend geschilderte Fall: 
Eine partnerschaftlich organi-
sierte Beratungsgesellschaft 
hatte Veranstaltungen orga-
nisiert, zu denen die Partner 
und deren Ehegatten einge-
laden waren. Die Gesellschaft 
versteuerte die den Partnern 
(Arbeitnehmer) zugeflossenen 
geldwerten Vorteile pauschal 
mit 25 Prozent. Zu Unrecht, wie 
das Finanzamt festgestellt hat. 
Der Bundesfinanzhof folgte 
der Auffassung des Finanzamts. 
Die Voraussetzungen für eine 
Lohnsteuerpauschalierung sind 
nur dann erfüllt, wenn die Teil-
nahme allen Betriebsangehö-
rigen offen steht. Die Beschrän-
kung auf einen begrenzten 
Teilnehmerkreis hindert eine 
Pauschalierung der Lohnsteu-
er. Somit sind die anteiligen 
Zuwendungen bei den teilneh-
menden Personen individuell 
zu besteuern. 

Waisenrente�als�Einkünfte�
und�Bezüge�eines�Kindes�

Eine Waisenrente ist bei der 
Ermittlung der kindergeld-
schädlichen Einkünfte mit 
zu berücksichtigen, wie der 
Bundesfinanzhof nochmals 
bestätigte. Die Rente ist mit 
dem Ertragsanteil und mit dem 
Kapitalanteil anzusetzen. An 
dieser Handhabung ändert 
auch die Tatsache nichts, dass 
solche Renten Unterhaltsersatz-
funktion haben. Mit diesem 
Argument hatte sich die Mutter 
eines volljährigen Halbwaisen 
gegen einen ablehnenden 
Bescheid der Kindergeldkasse 
gewandt. Der Ansatz der Wai-
senrente neben der Ausbil-
dungsvergütung führte dazu, 
dass die maßgeblichen Grenz-
beträge überschritten wurden. 

um den Ruf nach mehr Kontrolle. 
Daraus könne erneut mehr Bürokra-
tie entstehen.

Roland�Methling berichtete darüber, 
dass Rostock 15,8 Millionen Euro be-
kommen soll. Das sei gut, aber sehr 
viel leichter sei auch nicht an das 
Geld heranzukommen. Hierbei spie-
len auch die bereits erwähnten Wert-
grenzen und Verfahren eine Rolle. 13 
Millionen Euro sollen in den Bereich 
Bildung gehen, 2,8 Millionen Euro in 
andere Projekte. Projekte für 350.000 
Euro können freihändig vergeben 
werden. Das gehe dann verhältnis-
mäßig schnell; Projekte in Höhe von 
fünf Millionen Euro gehen ein wenig 
schneller, aber die restlichen zehn 
Millionen Euro müssen offen ausge-
schrieben werden, das dauert dann 
wieder. Entscheidungen der Verwal-
tung müssen immer erst durch die 
Ausschüsse, das ist notwendige De-
mokratie, aber auch das dauert.
Die Verwaltungen arbeiten mit Hoch-
druck damit hier der Zeitaufwand 
möglichst gering gehalten wird. 

Norbert�Wendt informierte über das 
Vergaberecht und seine Änderungen 
im Gesetz zur Modernisierung des 
Vergaberechts. Das Vergaberecht ist 
EU-Recht und kennt drei Wertgren-
zen, die das Vergabeverfahren bestim-
men. Die EU-Kommission erkannte 
die Bedeutung die Wertgrenzen im 
Unterschwellenbereich für die regio-
nale Wirtschaft und empfahl, sie zu 
erhöhen. 
Diese Empfehlungen wurden sehr 
schnell durch den Bund und die Bun-
desländer in Gesetzen und Verord-
nungen umgesetzt. Die Forderung 
nach Transparenz in der Vergabe 
bleibt bestehen. 

Die Diskussion im Anschluss erfolgte 
mit direkten Vertretern der Wirt-
schaft wie Sigrid Jäkel, Geschäfts-
führerin Eigenbetrieb Kommunale 
Objektbewirtschaftung und -ent-
wicklung Rostock, Heinz Gerd Hufen, 
Geschäftsführer BBL Betrieb für Bau 
und Liegenschaften, sowie Roland 
Schulze, Regierungsdirektor, Landes-
amt für innere Verwaltung, die aus 
ihrer Sicht die Wirksamkeit der Kon-
junkturprogramme erläuterten. 

Der Direktor der Bundesagentur für 
Arbeit Rostock, Hans-Otto Bröker 
äußerte, dass die Bundesanstalt für 
Arbeit schon seit einiger Zeit eine 
Bildungsoffensive gestartet hat und 
betonte die Berufliche Weiterbildung 
als Chance für den zukünftigen Auf-
schwung. Die BA beobachte genau, 
wo und in welche Branchen investiert 
wird, um daraus den zukünftigen 
Fachkräftebedarf und folglich den 
Fort- und Weiterbildungsbedarf ab-
zuleiten und umzusetzen. 
Er betonte, dass es der Wirtschaft 
nicht an Fachkräften fehlen darf. Alle 
Möglichkeiten zur Ermittlung des 
Fachkräftebedarfes der Unterneh-
men müssen sowohl durch interne 
Quellen (AG Service) als auch externe 
Quellen, wie die des Unternehmer-
verbandes, genutzt werden.

Tenor aller Referenten: Alle Verwal-
tungen arbeiten schnell und versu-
chen, alle Hemmnisse zu vermeiden. 
Nach Möglichkeit wird versucht, frei-
händig zu vergeben beziehungsweise 
beschränkt auszuschreiben, um 
die kleinen und mittelständischen 
 Unternehmen der jeweiligen Region 
zu erreichen. Deshalb betrachten sie 
sich auch als regionale Wirtschafts-
förderer der Unternehmen.  

Zahlreiche Gäste waren der Einladung zum Wirtschaftsforum gefolgt   Foto: UV
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Güstrow�•�Armin�Heßler,�Wirtschaftsprüfer�und�Steuer-
berater�der�BDO�Heßler�Mosebach�AG,�hielt�am�26.�Mai�
einen� interessanten�Vortrag� in�Güstrow�zum�Vergleich�
zwischen�alten�HGB-Recht�und�Bilanzrechtsmodernisie-
rungsgesetz.�

Armin Heßler begann seinen Vortrag mit der Darstellung 
des „alten“ HGB-Rechtes, um anschließend die Entwick-
lung durch das Bilanzmodernisierungsgesetz aufzuzei-
gen. Gleichzeitig ging er auf die Bilanzierung nach IFRS 
ein und zog Vergleiche. Im Rahmen der Gegenüberstel-
lung der einzelnen Vorschriften machte er deutlich, dass 
Bilanzen verschiedene Zwecke erfüllen können. Während 

das HGB-Recht in erster Linie dem Gläubigerschutz Rech-
nung trägt, dient die Bilanzierung nach IFRS dem Inves-
torenschutz. Durch die Reform vollzieht sich nunmehr 
jedoch eine Annäherung des HGB-Rechtes an die Bilan-
zierung nach IFRS. 

Neuerungen im HGB

1. Eine wesentliche Änderung des HGB stellt der Wegfall 
der umgekehrten Maßgeblichkeit dar. Diese hatte zum 
Inhalt, dass steuerliche Wahlrechte auch in der Handels-
bilanz ausgewiesen werden mussten und umgekehrt. Die 
Geschäftsführung vollführte im Rahmen der Bilanzierung 
daher regelmäßig einen Spagat zwischen der Steuerbi-
lanz - um Steuern zu sparen - und der Handelsbilanz - um 
Gläubigern und Banken den tatsächlichen Wert des Un-
ternehmens darzustellen. 

Durch die neuerdings bestehende Möglichkeit der Ab-
weichung von Steuer- und Handelsbilanz ist das Dilemma 
zwischen Steuerminimierung und Rating gelöst.

2. Allerdings ergibt sich aus dieser Veränderung ein wei-
terer zu beachtender Punkt: die latenten Steuern. Diese 
existieren zwar bereits im „alten“ HGB, erlangten dort 
 jedoch kaum Bedeutung. Durch die möglichen unter-
schiedlichen Bilanzsummen bei Steuer- und Handelsbilanz 
sind nun zwingend Rücklagen - für aus dieser Differenz 
„anstehende“ Steuerzahlungen - zu bilden.

3. Weitere Neuerungen gibt es im Bereich der Rückstellun-
gen. Während nach „altem“ Recht der nach vernünftiger 
kaufmännischer Beurteilung notwendige Betrag anzu-
setzen war, wird nach der Reform der notwendige Erfül-
lungsbetrag angesetzt. Auch hat nunmehr bei Laufzeiten 
über einem Jahr eine Abzinsung nach dem durchschnitt-
lichen Marktzins der vergangenen Jahre zu erfolgen.

4. Neu ist schließlich das Aktivierung-Wahlrecht (früher 
Verbot) hinsichtlich selbst erstellter immaterieller Anla-
gen. Allerdings führt die Aktivierung zu einer Ausschüt-
tungssperre und auch das steuerliche Aktivierungsverbot 
bleibt erhalten.�  

Rostock�/�Prerow�•�Der�Unternehmer-
verband�Rostock�und�Umgebung�e.V.�
drängt� auf� den� zügigen� Bau� eines�
neuen�Außenhafens�in�Prerow.�

„Die zwei Jahre, die durch die anste-
hende Ausbaggerung des Nothafens 
Darßer Ort gewonnen werden, dür-
fen nicht ungenutzt verstreichen“, 
sagte der Geschäftsführer des Unter-
nehmerverbandes Rostock, Dr. Ulrich 
Seidel. „Das Geld steht längst bereit. 
Trotzdem wird in der Gemeinde end-
los gestritten. Damit besteht die große 
Gefahr, dass sich die Region von der 
wirtschaftlichen Entwicklung im Was-

sertourismus abkoppelt. Der neue 
Bürgermeister muss unverzüglich ein 
klares Standortbekenntnis abgeben 
und das Raumordungsverfahren ein-
leiten. Der Wassertourismus kann sich 
in der Region nur entwickeln, wenn 
es eine vernünftige Hafenstruktur 
gibt”, so Dr. Seidel weiter. 
Der Unternehmerverband befürch-
tet eine Schwächung der Touris-
muswirtschaft, wenn die Planungen 
nicht umgehend eingeleitet und die 
Baumaßnahmen begonnen werden 
würden. Für den Unternehmerver-
band Rostock ist es nicht nachvoll-
ziehbar, dass die Gemeinde Prerow 

die Chancen und Notwendigkeiten 
der Stärkung des Tourismus zerredet. 
„Die aktuelle Wirtschaftskrise be-
weist, wie wichtig eine vernünftige 
Infrastruktur ist. Etliche Segler ver-
zichten auf den Törn von Rostock in 
den Osten der Küste, weil es bis Hid-
densee keinen Anlaufpunkt für Not-
fälle gibt. Von einer regulären Liege-
möglichkeit bei langen Ausflügen 
ganz zu schweigen. Die Wirtschaft 
drängt daher berechtigterweise auf 
einen schnellen Hafenbau,“ erklärte 
der Geschäftsführer des Rostocker 
Unternehmerverbandes Rostock und 
Umgebung e.V. abschließend. �  

��UV�fordert:�Gemeinde�Prerow�muss�Weg�zu�neuem�Außenhafen�freimachen

Bilanzen 
richtig lesen 

Wirtschaftsprüfer beriet im Seminar 

Die�Auswertung�der�Bilanzen�ist�oftmals�eine�Herausforderung� Foto:�CC
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EuGH�bestätigt�deutsches�
Unfallversicherungssystem�

Das deutsche System der ge-
setzlichen Unfallversicherung, 
welches auf dem Prinzip der 
Pflichtmitgliedschaft von Un-
ternehmen beruht, die einem 
bestimmten Gewerbezweig 
angehören, ist mit europä-
ischem Gemeinschaftsrecht 
vereinbar. Dies hat der Europä-
ische Gerichtshof entschieden. 
Der Europäische Gerichtshof 
hat entschieden, dass die 
öffentlich-rechtlichen Berufsge-
nossenschaften keine Unter-
nehmen im Sinne des europä-
ischen Wettbewerbsrechts sind, 
sondern Aufgaben rein sozialer 
Natur wahrnehmen, soweit sie 
im Rahmen eines Systems tätig 
werden, mit dem der Grundsatz 
der Solidarität umgesetzt wird 
und das staatlicher Aufsicht 
unterliegt. 

Pensionsrückstellungen�

Eine GmbH hatte einer Ar-
beitnehmerin eine Pension 
zugesagt. Die auf Grund des 
Gutachtens eines Sachverständi-
gen ermittelte Rückstellung 
stellte die GmbH in die Bilanz 
des Jahres 1992 ein. Bei einer 
Betriebsprüfung wies der 
Prüfer darauf hin, dass die Rück-
stellung zu niedrig bemessen 
war, weil der Sachverständige 
bestimmte Positionen in seinem 
Gutachten nicht berücksichtigt 
hatte. Den Antrag der GmbH, 
die Rückstellung in der Bilanz 
1998 um rund 380.000 DM zu 
erhöhen, lehnte das Finanz-
amt ab. Der Bundesfinanzhof 
verwies auf seine Rechtspre-
chung zum Nachholverbot und 
bestätigte die Auffassung des 
Finanzamts.
Hinweis: Unterlassene Zufüh-
rungen zu Pensionsrückstel-
lungen aus Vorjahren dürfen 
steuerrechtlich nicht in einem 
späteren Jahr nachgeholt wer-
den. Dies gilt auch, wenn dies 
aus Rechtsunkenntnis oder we-
gen Irrtums geschah. Bilanziell 
erfasst werden dürfen nur die 
Wertveränderungen zwischen 
dem letzten Bilanzausweis und 
dem Bilanzausweis in der fol-
genden, erstmals änderbaren, 
Bilanz.

Gut gemeint und 
schlecht gemacht

Stellungnahme zu Bildungsschecks 
Die Praxistauglichkeit des Verfah-
rens zur Förderung der Kompe-
tenzentwicklung in Unternehmen 
 Mecklenburg-Vorpommerns, Richt-
linie A.1.8 zum Programm „Arbeit 
durch Bildung und Innovation – 
ArBI“, hat sich nach Auffassung zahl-
reicher Unternehmen der beruflichen 
Weiterbildung sowie begünstigter 
Wirtschaftsunternehmen als derzeit 
nicht gegeben herausgestellt. Allein 
die Tatsache, dass bis zum heutigen 
Tage noch kein Unternehmen über 
die abschließende Rechtssicherheit 
zur Durchführung befürworteter 
Bildungsmaßnahmen verfügt, ist 
für alle Beteiligten ein unhaltbarer 
Zustand. Der Grund dafür liegt nach 
vorliegenden Informationen an in-
ternen Schwierigkeiten zwischen 
der Gesellschaft für Struktur- und 
Arbeitsmarktentwicklung GSA als an-
tragsannehmende und vorprüfende 
Stelle sowie dem Landesförderins-
titut Mecklenburg-Vorpommern als 
Bewilligungsbehörde. 
Allein das Antragsverfahren per 
Online-Datenübertragung an die 
GSA stellt viele Kleinst- und Klein-
unternehmen vor unüberbrückbare 
Schwierigkeiten. Der Gesamtbestand 
der zu bearbeitenden Dokumente 
umfasst 15 Seiten. Angesichts einer 
Förderhöchstsumme von maximal 
500 Euro pro Begünstigten steht 
dieser bürokratische Aufwand in kei-

nem Verhältnis zum beabsichtigten 
Förderzweck. Deshalb ist schon heute 
zu befürchten, dass der ursprünglich 
gut gemeinte Ansatz zur stärkeren 
unternehmensnahen Weiterbildung 
durch hausgemachte Hürden auf der 
Strecke bleibt. 
Da das Gros der Wirtschaftsunter-
nehmen im Lande Kleinst- und Klein-
unternehmen ausmachen, ist somit 
die überwiegende Mehrheit der 
Unternehmen ungewollt von drin-
gend benötigter Weiterbildung aus-
genommen. Die unterzeichnenden 
Unternehmerverbände fordern die 
beteiligten Einrichtungen und das 
Ministerium für Wirtschaft, Arbeit 
und Tourismus dringend auf, sich 
mit den Praktikern an einen Tisch zu 
setzen und kurzfristig nach Vereinfa-
chungen des Verfahrens zu suchen. 
Das Land kann es sich nicht leisten 
bereitstehende Mittel aus dem Euro-
päischen Sozialfonds in der Förderpe-
riode bis 2013 ungenutzt verfallen zu 
lassen.
Ein offener Brief von den drei regio-
nalen Unternehmerverbänden wurde 
an das Bildungsministerium gesen-
det. �

„Hanseatische�Ballnacht”�im�Oktober

Am 31. Oktober 2009 findet erneut 
die „Hanseatische Ballnacht” im Kur-
haus Warnemünde statt. Das Motto 
des Abends lautet dieses Jahr „Rock’n 
Roll im Wandel der Zeiten“. Passend 
dazu werden die Ballgäste mit tollen 
Showbands, beindruckenden Tanz- 
und Gesangseinlagen sowie weiteren 
Attraktionen eine rauschende Ball-
nacht erleben. Eine Unterstützungs-
aktion zur Stärkung sozialer und 
kultureller Zwecke in Rostock ist Be-
standteil des Abends.

Unter der Schirmherrschaft des Minis-
ters für Wirtschaft, Arbeit und Tou-
rismus in MV Jürgen Seidel sowie 
weiteren Repräsentanten aus Politik, 
Wirtschaft und Wissenschaft wird 
nach hanseatischer Tradition in an-
genehmer Ballatmosphäre auch ein 
reger und ideenreicher Gedanken-
austausch möglich sein. 
Der Unternehmerverband lädt alle 
Interessierten, auch im Namen der 
Goliath Show & Promotion GmbH, 
herzlich dazu ein.�

19



Wirtschaftsreport | August 2009� GESUNDHEIT

Ein Wechsel lohnt sich immer
Die AOK bietet ihren Kunden starke Vorteile 

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.

Rostock� •� Mit� der� Einführung� des�
Gesundheitsfonds� und� einem� ein-
heitlichen�allgemeinen�Beitragssatz�
entscheiden�nun�vor�allem�Leistungs-
umfang�und�erstklassiger�Service�bei�
der�Wahl�der�Krankenkasse.�Zudem�
werden� Unternehmen� und� Arbeit-
nehmer�durch�die�Senkung�des�Bei-
tragssatzes�in�der�gesetzlichen�Kran-
kenversicherung� um� insgesamt� 0,6�
Prozent� bei� den� Lohnnebenkosten�
entlastet.�  

Die AOK Mecklenburg-Vorpommern 
ist in jeder Hinsicht bestens aufge-
stellt. Für jedes ihrer Mitglieder erhält 
sie Gelder aus dem Gesundheitsfonds, 
um die Sozialversicherungsleistungen 
zu finanzieren. Im Jahr 2009 wird sie 
keinen Zusatzbeitrag erheben müs-
sen. Mitgliedschaften bei der AOK 
sichern zudem nicht unerheblich Ar-
beitsplätze in der Region. Gute Grün-

de also, zur Gesundheitskasse in eine 
starke Gemeinschaft zu wechseln und 
es spricht noch mehr dafür.

Finanzielle�Vorteile:
•  mit dem Geldbonus des AOK-Bonus-

tarifes - bis zu 300 Euro pro Jahr
•  mit dem Geldbonus durch den AOK-

Wahltarif - bis 600 Euro pro Jahr
•  mit dem Geldbonus für Chronisch 

Kranke

Bessere�Leistungen:
•  AOK-Gesundheitskurse - Kostenü-

bernahme bis zu 100 Prozent
•  Gesundheitswochen und –wochen-

enden - AOK-Zuschuss bis zu 150 
Euro

•  Schutzimpfungen - z.B. Grippe-
schutz, Reiseimpfungen (Zecken-
schutz) zu 100 Prozent

•  Hautkrebsvorsorgeuntersuchung - 
Kostenübernahme zu 100 Prozent

•  Naturheilverfahren - Kostenüber-
nahme bis zu 100 Prozent 

•  Ambulante Vorsorgekuren 

�Zusatzleistungen:�
• Sehhilfen bis zu 130 Euro
• Zahnersatz bis zu 100 Prozent
•  Heilpraktiker - 80 Prozent 
•  Krankenhausleistungen - Tagegeld, 

Chefarztbehandlung�u.v.m.

Besserer�Service:
•  Persönliche Ansprechpartner und 

Servicecenter in 55 Städten in MV
•  Mobile AOK als rollende Geschäfts-

stelle in weiteren 62 Orten
•  Pflege- und Gesundheitsberatung
•  Verbindlichen Bearbeitungszeiten
• 24-Stunden-Hotline
•  Onlinegeschäftsstelle: 24 Stunden 

unter www.aok24.de und ein prä-
miertes Internet-Gesundheitsportal 
unter www.aok.de�  

Anzeige

Gratulation

Wir gratulieren herzlich zum 
Geburtstag im Juli und August

Heinz�Albrecht
Heinz Albrecht Kieswerke

Stefan�Kretzschmar
Stefan Kretzschmar Telecommuni-
cation

Dörthe�Anderson
OCA office consulting Anderson

Günter�Bartsch
LiMaB Laserintegrierte Material - 
Bearbeitung GmbH

Wolfgang�Begler
AQU Gesellschaft für Arbeitsschutz, 
Qualität und Umwelt mbH

André�Brekenfelder
Vermessungsbüro Brekenfelder

Ina�Burkhardt
Randstad Deutschland GmbH & Co. 
KG

Jörg�Darkow
DEKAS GmbH Rostock

Henning�Dierks
HD Steuerberatungsgesellschaft mbH

Irmhild�Düwel
Aus- und Fortbildungszentrum 
Schiffahrt und Hafen

Hans�W.�Eifler
DOT GmbH

Jens�Engelke
Baltic College GmbH

Klaus�–�Dieter�Frankenstein
Dr. Frankenstein Computersysteme 
GmbH

Dr.�Dietmar�Freitag
Rechtsanwalt

Dirk�Grigull
Grigull, Ackermann & Kollegen

Heiko�Harder
MaschinenBau und Umwelttechnik 
GmbH

Peter�Harloff
P. Harloff Edelstahlzentrum

Hans-Joachim�Hensel
Hensel - Elektronik GmbH

Dorit�Herold
INNO-Vest GmbH & Co. KG

Matthias�Herrmann
Warnowquerung GmbH & Co. KG

Jan�Hoffmann
Laser & Technologies GmbH

Mark�Jenderny
st-club Rostock e.V.

Torsten�Klement
„EIKBOOM“ GmbH

Rüdiger�Köhler
K & S Ingenieurplanung GmbH

Werner�Kolmorgen
Kfz-Meister

Mathias�Krack
GWO Handelsgesellschaft mbH

Christian�Langhoff
Rechtsanwälte

Friedhelm�Lührs
Lührs Ingenieure + Architekten

Wolfgang�Pieper
Wirtschaftsberatung Dr. Pieper & 
Partner

Steffen�Prescher
Prescher Anlagenbau GmbH

Matthias�Redieck
Verlag Redieck + Schade

Achim�Schade�
Verlag Redieck + Schade

Holm�Rudert
Hanse-PC GmbH

Udo�Sadowski
SBH Lohmen

Rainer�Schätz
BILSE Institut für Bildung und For-
schung GmbH

Ute�Schmidt
AC Schmidt & Ehlers

Gerhard�Schröder
GHV Gesellschaft für Haus-, 
Grundstücks- und Vermögensverwal-
tung mbH

Jochen�Seemann
WASTRA-PLAN Ing.-Gesellschaft mbH

Bernd�Seibold
team baucenter GmbH & Co. KG

Bernd�Struck
Niscayah GmbH

René�Svensson
Hardtke  Svensson & Partner-Rechts-
anwälte

Hans-Uwe�Tessenow
Maschinen- und Anlagenbau GmbH 
Güstrow

Benedikt�von�der�Decken
Creditreform M-V von der Decken 
KG

Henry�Wandt
Uni ROKA GmbH

Kurt�Weidner
Stadtdruckerei Weidner

Lothar�Wilke
Servicecenter Usedomsolar

Alexander�Winter
Arkona Golfhotel Teschow GmbH

Hinrich�Wolff
Deutsche Bank AG

Reinhard�Wolfgramm
Rostocker Gesellschaft für Stadterneu-
erung

Heiner�Zimmermann
ECH Entwicklungs-Compagnie
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Der Gründer Dr. Horst Reichart hat 
eine Marktnische entdeckt. Im Jahre 
1992 gestartet, hat sich das Rostocker 
Unternehmen VETEC auf Feinme-
chanik und Gerätebau sowie Medi-
zintechnik spezialisiert. Hier werden 
unter anderem Teile für die Produk-
tionsstraßen im Airbagwerk Laage 
oder mechanische Komponenten für 
Blutwäscheautomaten hergestellt. 
Das Unternehmen boomt. Waren es 
2008 sehr gute Umsätze, ist in diesem 
Jahr ein weiteres Wachstum zu ver-
zeichnen. Seit kurzem ist auch das 
Max-Planck-Institut in Greifswald 
zufriedener Kunde, den VETEC mit 
komplizierten Ausrüstungsteilen für 
den Kernfusionsreaktor beliefert. 

Das Unternehmen fertigt in der Regel 
Kleinserien in Größenordnungen 
von zehn bis 100 Stück, die nach 
Kundenvorgaben speziell entwickelt 
werden. Dank moderner Technik und 
Software können die Zeichnungen 
der Auftraggeber in den Computer 
eingelesen werden. Dieser steuert 
dann äußerst präzise arbeitende Fer-
tigungsautomaten. So wird auch die 
Herstellung komplizierter Teile aus 
Sondermaterialien, wie Aluminium, 
Edelstahl oder einer Kupferlegierung 
möglich. 
Dr. Horst Reichart investiert regel-
mäßig in die Ausstattung seiner 
Werkstätten. Gerade erst wurde für 
150.000 Euro eine neue CNC-Dreh-

maschine erworben. Dafür gibt es 
auch Fördermittel vom Land, neue 
 Arbeitsplätze entstehen. Zählte 
VETEC anfangs noch drei Beschäf-
tigte, arbeiten inzwischen 18 Mitar-
beiter an Fräs- und CNC-Drehmaschi-
nen. Die Firmennachfolge innerhalb 
der Familie ist gesichert: Reicherts 
Tochter Karen hat Maschinenbau 
studiert und arbeitet seit mittlerwei-
le sechs Jahren im Unternehmen. Sie 
wird VETEC einmal übernehmen. 
Seit Juli hat das Unternehmen in der 
Schutower Ringstraße seinen neuen 
Firmensitz mit einer modernen Ferti-
gungsstätte, die durch Dr. Stefan Ru-
dolph, Staatssekretär im Wirtschafts-
ministerium, eingeweiht wurde. �   

Unternehmen auf Erfolgskurs 
VETEC weihte Fertigungsstätte ein 

Dr. Horst Reichart�mit�seiner�Tochter�und�Unter-

nehmensnachfolgerin�Karen Went� Fotos:�UV

Staatssekretär Dr. Stefan Rudolph�beim�Rund-

gang�durch�die�neue�Fertigungsstätte�

Firmengründer�Dr. Horst Reichert�bei�der�feier-

lichen�Rede�anlässlich�der�Einweihung�

Rostock� •� Am� 14.� und� 15.� Oktober�
2009� findet� an� der� Universität� das�
dritte� Rostocker� Bioenergieforum�
zum� Thema� „Bioenergie� –� Chance�
und�Herausforderung�für�die�regio-
nale�und�globale�Wirtschaft“�statt. 

Das unter der Schirmherrschaft von 
Landwirtschaftsminister Dr. Till Back-
haus und Wirtschaftsminister Jürgen 
Seide stehende Forum wird am 14. 
Oktober um 9 Uhr im Hörsaal Justus-
von-Liebig-Weg 8, 18059 Rostock, er-
öffnet. 

Es werden bis zu 150 Teilnehmer aus 
Wissenschaft, Praxis und Verwaltung 
erwartet. Als Referenten konnten 
hochkarätige Vortragende führender 
regionaler Forschungseinrichtungen, 
länderübergreifender Institutionen 
sowie europäischer Firmen gewon-
nen werden. 
Das Forum wird durch den Lehrstuhl 
Abfall- und Stoffstromwirtschaft der 
Universität Rostock gemeinsam mit 
dem Deutschen Biomasseforschungs-
zentrum und der Landesforschungs-
anstalt MV vorbereitet.�  

Drittes�Bioenergieforum�findet�im�Oktober�statt

Bioenergie�ist�Chance,�aber�auch�Herausforde-

rung�für�die�regionale�Wirtschaft�� Foto:�CC

Regionales

Urteil�zum�Vorsteuerabzug�
im�„Umsatzsteuerkarussell”�

Der Bundesfinanzhof hatte 
2007 entschieden, dass einem 
nicht an einem sog. Umsatz-
steuerkarussell teilnehmenden 
Unternehmer der Vorsteuer-
abzug zusteht, wenn er weder 
wusste noch wissen konnte, 
dass er in einen Umsatzsteu-
erbetrug einbezogen ist. Der 
Unternehmer muss alle Maß-
nahmen treffen, die vernünf-
tigerweise von ihm verlangt 
werden können, um sicher-
zustellen, dass seine Umsätze 
nicht in einen Betrug einbezo-
gen sind. 

Welche Vorsorgemaßnahmen 
hierzu erforderlich sind, hängt 
von den Umständen des Einzel-
falls ab. Dazu gehören jeden-
falls Erkundigungen über den 
Lieferanten und Abnehmer. Je 
ungewöhnlicher der Geschäfts-
ablauf ist, desto sorgfältiger 
muss der Unternehmer sein. Bei 
einem marktunüblich niedrigen 
Preis ist besondere Vorsicht 
geboten. 

Nach einem Schreiben des Bun-
desministeriums der Finanzen 
kann der Vorsteuerabzug nicht 
versagt werden, wenn in den 
Rechnungen, die Geräteidenti-
fikationsnummer nicht aufge-
führt wird. 
Der Vorsteuerabzug setzt aller-
dings voraus, dass auch tatsäch-
lich eine Lieferung stattgefun-
den hat. Die Nichtaufzeichnung 
der in der Lieferkette weiterge-
gebenen Geräteidentifikations-
nummern (z.B. IMEI-Nummer) 
sei ein Indiz dafür, dass der 
Unternehmer wissen konnte, 
dass er mit seinem Erwerb an 
einem Umsatz beteiligt war, 
der in einen Umsatzsteuerbe-
trug einbezogen war.

Hinweis: Sollten die übrigen 
Räume als „beruflich genutzt“ 
gelten und auch keine „funkti-
onale Einheit“ bilden, unter-
liegen die Aufwendungen für 
diese Räume nicht den Abzugs-
beschränkungen eines Arbeits-
zimmers.

Projekt steigert 
Innovationskraft 

Forscher suchen KMU mit neuen Produkten  
Wirtschaftliches Wachstum und damit 
zukunftssichere Arbeitsplätze entste-
hen heute vor allem in Unternehmen, 
die ständig neue Produkte entwickeln 
und neue Verfahren einsetzen. 
Schlagkräftige Großunternehmen 
mit eigenen Forschungsabteilungen 
besitzen hier Vorteile. 
Die Unternehmenslandschaft Me-
cklenburg-Vorpommerns ist jedoch 
überwiegend klein- bzw. kleinstbe-
trieblich strukturiert. Kooperationen 
untereinander bzw. mit Forschungs-
einrichtungen können hier helfen, im 
weltweiten Wettbewerb mitzuhalten. 
Hierzu hat das Wirtschaftsministerium 
des Landes Mecklenburg-Vorpom-
mern einen Forschungsauftrag an 
das Hanseatic Institute for Entrepre-
neurship and Regional Development 
an der Universität Rostock (HIE-RO) 
vergeben.

In den kommenden zwei Jahren sollen 
die Forscher des HIE-RO helfen, Netz-
werke zwischen klein- und mittel-
ständischen Unternehmen des Landes 
zu knüpfen sowie Verbindungen zu 
Wissenschaftseinrichtungen herzu-
stellen. Ziel ist die Aufstellung von 
regionalen und überregionalen Wert-
schöpfungs- und Innovationsketten. 
Ergebnis soll eine gesteigerte Innova-
tionskraft auch in den kleinen Unter-
nehmen des Landes sein. Dazu sollen 
Hemmnisse auf dem Technologiepfad 

und konkrete Maßnahmen zu deren 
Behebung identifiziert werden. 
Neben einer Verbesserung des 
Wissenstransfers in bestehenden 
 Netzwerken werden die Rostocker 
Forscher des HIE-RO zukunftswei-
sende Projektideen aufspüren und die 
Akteure bei der Suche nach Partnern 
und Finanzierungsmöglichkeiten un-
terstützen. 

Zurzeit arbeitet das HIE-RO an einer 
Kurzbefragung technologieorien-
tierter Unternehmen, um diejenigen 
herauszufiltern, die in MV an neuen 
Produkten und Verfahren arbeiten. 
Interessierte Unternehmer können 
sich unter http://ofb.msd-media.de/
hiero-onlinebefragung für weiterge-
hende Tiefeninterviews anmelden.
Der Auftaktworkshop hierzu, auf dem 
zahlreiche Partner erste Ergebnisse 
erarbeiteten, fand am 4. Mai in der 
IHK zu Rostock statt. Mit dem Vor-
haben wird dem Warten auf För-
deranträge eine aktive Suche nach 
innovativen Ideen entgegengesetzt. 
„Erstmals wird in Mecklenburg-Vor-
pommern eine pro-aktive innovations-
orientierte Regionalentwicklung von 
unten erprobt“, so die beiden Leiter 
des Teams, Prof. Dr. Gerald Braun und 
Dr. Marion Eich-Born. 

Weitere Informationen unter Telefon 
(0381) 498 45 86.  

An�der�Auftaktveranstaltung�im�Mai�herrschte�reges�Interesse� �Foto:�HIE-RO
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Rostock • Auf dem Stammtisch am 
8. Juli im AFZ hielt Rechtsanwalt 
Manfred Sievert einen Vortrag zum 
Thema „Forderungssicherung in der 
Wirtschaftskrise”.  

Die Auswirkungen der Finanzmarkt-
krise haben zwischenzeitlich auch 
Unternehmen in Mecklenburg-Vor-
pommern erreicht. Umsatzrückgang, 
schlechte Zahlungsmoral oder gar 
Forderungsausfall zehren an der Li-
quidität. Die Entwicklung kann sich 
in Folge der Finanzmarktkrise deut-
lich verschärfen. Sie kann bei betrof-
fenen Unternehmen oft zu Liquidi-
tätsschwierigkeiten führen. Nicht 
selten werden gesunde Unterneh-
men wegen unberechtigt zurückge-
haltener Forderungen und schlechter 
Zahlungsmoral insolvent. Bereits mit 
dem „Gesetz zur Beschleunigung fäl-
liger Zahlungen“ vom 30. März 2000 
wollte der Gesetzgeber eine Verbes-
serung der Zahlungsmoral erreichen. 
Der erhoffte Erfolg blieb aus.

Mit dem seit 01. Januar 2009 gel-
tenden Gesetz zur Sicherung von 
Werkunternehmeransprüchen und 
zur verbesserten Durchsetzung von 
Forderungen (Forderungssicherungs-
gesetz - FoSiG) soll der negativen Ent-
wicklung entgegengewirkt und eine 
verbesserte Durchsetzung von Forde-
rungen erreicht werden. 
Durch das FoSiG wurden eingeführ-
te gesetzliche Bestimmungen des 
Gesetzes zur Beschleunigung fälliger 

Zahlungen geändert, erweitert, aber 
auch teilweise wieder zurückgenom-
men. Die Neuregelungen des FoSiG 
gelten nicht nur für den Baubereich, 
sondern für alle Leistungen, die den 
Werkvertrag des BGB zur Rechts-
grundlage haben. Auch für private 
Bauherren gibt es einige Neurege-
lungen, sie sind aber nicht immer ver-
braucherfreundlich. 

Wichtige Regelungen 
des FoSiG

War früher bei einer „als Ganzes 
vereinbarten VOB/B“ keine Kontrol-
le der Inhalte möglich, ist jetzt eine 
uneingeschränkte Inhaltskontrolle 
bei Verbraucherverträgen gegeben. 
Klauseln, die beispielsweise kürze-
re Gewährleistungsfristen vorsehen, 
sind unwirksam. 
Für Verträge mit Verbrauchern gilt die 
gesetzliche Verjährungsfrist, wenn 
nicht ein individueller Vertrag etwas 
anderes vorsieht. Eine Berufung auf 
Regelungen der VOB/B ist nicht mehr 
möglich, wenn sie „als Ganzes“ ver-
einbart wurde und sich bei einer In-
haltskontrolle deren Unwirksamkeit 
herausstellt. Mithin fällt die VOB/B 
als Vertragsbasis gegenüber Verbrau-
chern weg. Die VOB als Allgemei-
ne Geschäftsbedingung kann daher 
rechtssicher nur noch mit einem ge-
werblichen Auftraggeber oder der 
öffentlichen Hand vereinbart wer-
den. Aber auch nur dann, wenn sie 
unverändert übernommen wird. 

Abschlagszahlungen 

Dass Handwerker Abschläge für „in 
sich geschlossene Teile des Werkes“ 
verlangen können, ist seit Januar 
weggefallen. Nach neuem Recht kön-
nen Abschlagzahlungen in der Höhe 
verlangt werden, in der der Kunde 
durch die Leistungen einen Wertzu-
wachs hat (§ 632a BGB). Ist der Kunde 
ein Verbraucher, muss der Handwer-
ker aber eine Vertragserfüllungssi-
cherung stellen. Die liegt bei fünf 
Prozent der Auftragssumme.

Zurückbehaltungsrecht 
verschlechtert

Gab es Reklamationen, konnte ein 
Auftraggeber früher das dreifache 
der für die Nachbesserung voraus-
sichtlich anfallenden Kosten einbe-
halten. Mit Einführung des FoSiG  
kann nur noch das Doppelte einbe-
halten werden (§ 641 (3) BGB). Damit 
hat sich das Zurückbehaltungsrecht 
deutlich verschlechtert. 

Stellung des 
Subunternehmers

Die Stellung von Subunternehmern 
ist gestärkt worden. Nach neuem 
Recht können Subunternehmer vom 
Generalunternehmer Zahlungen 
verlangen, wenn letzterer von dem 
Bauherren eine Vergütung oder 
Teile davon erhalten hat oder wenn 
das Werk von dem Bauherren ab-
genommen wurde. Darüber hinaus 
kann ein Auftragnehmer auch eine 
Zahlung verlangen, wenn er dem 
Auftraggeber erfolglos eine Frist zur 
Auskunft über die Abnahme oder er-
haltener Vergütungen gesetzt hat (§ 
641 Abs. 2 BGB).

§ 648 a BGB 

Der Unternehmer kann vom Besteller 
Sicherheit für die auch in Zusatzauf-
trägen vereinbarte und noch nicht 
gezahlte Vergütung einschließlich 
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Sicherung in der Krise
Wie Unternehmen ihre Forderungen durchsetzen können

Rechtsanwalt Manfred Sievert  Foto: UV

Unternehmer sollten sich in Krisenzeiten über 

die Forderungssicherung informieren  Foto: CC

Duldung von behördlich an-
geordneten Baumaßnahmen

Ein Mieter muss bauliche 
Maßnahmen dulden, die der 
Vermieter wegen behördlicher 
Anordnung oder rechtlicher 
Verpflichtung durchzuführen 
hat. In einem vom Bundes-
gerichtshof entschiedenen 
Fall forderte das zuständige 
Umweltamt einen Vermieter 
auf, eine neue Heizungsanlage 
einzubauen. Ein Mieter jedoch 
lehnte den Anschluss seiner 
Wohnung an die Heizungsan-
lage ab. Das Gericht vertrat 
die Auffassung, dass bauliche 
Maßnahmen, die der Vermieter 
auf Grund behördlicher Anord-
nung durchzuführen hat, nicht 
den formellen Anforderungen 
an die Mitteilungspflichten 
unterliegen, die ansonsten bei 
Reparaturmaßnahmen einzu-
halten sind. Die Anforderungen 
an die Ankündigung richten 
sich in einem solchen Fall nach 
den konkreten Umständen 
unter Berücksichtigung der 
Dringlichkeit und des Umfangs 
der Maßnahme. 

Abzug von Beiträgen der 
Instandsetzungsrücklage 

Ein Wohnungseigentümer 
machte die von ihm geleisteten 
Beiträge zur Instandsetzungs-
rücklage als sofort abziehbare 
Werbungskosten geltend. Der 
Bundesfinanzhof lehnte dies 
ab. Erst im Zeitpunkt der Ver-
ausgabung der angesammelten 
Rücklagen könne beurteilt 
werden, ob diese für Erhal-
tungsaufwendungen veraus-
gabt worden seien und damit 
zu sofort abziehbaren Wer-
bungskosten führen. Es bestehe 
auch die Möglichkeit, dass die 
aus Rücklagen entnommenen 
Beträge als Herstellungskosten 
zu beurteilen sind, die nur im 
Wege der Abschreibung gel-
tend gemacht werden können.

Hinweis: Die Aufwendungen 
aus Rücklagen werden geson-
dert ausgewiesen. Aus diesem 
Grund ist es unerlässlich, für 
die Fertigung der Steuerer-
klärungen dem Steuerberater 
sämtliche Verwalterabrech-
nungen einzureichen.

Recht

dazugehöriger Nebenforderungen 
verlangen (zehn Prozent des zu si-
chernden Vergütungsanspruchs). 
Wenn der Unternehmer dem Bestel-
ler erfolglos eine angemessene Frist 
zur Leistung der Sicherheit bestimmt 
hat, kann er die Leistung verweigern 
oder den Vertrag kündigen. Nach der 
Kündigung kann der Unternehmer 
die vereinbarte Vergütung (abzgl. er-
sparter Aufwendung oder anderwei-
tigen Erwerbs) verlangen.

Baugeld – Verwendungspflicht 

Das Bauforderungssicherungsgesetz  
verpflichtet jeden Unternehmer, der 
von seinem Auftraggeber Baugeld 
erhalten hat, dieses auch zur Bezah-
lung der erbrachten Bauleistungen 
für seine Nachunternehmer zu ver-
wenden. Wird Baugeld zweckwidrig 
verwendet, drohen Freiheitsstrafen 
bis zu fünf Jahren  oder Geldstrafen. 

Zusammenfassung

Von der Verwendung der VOB/B ge-
genüber Verbrauchern ist prinzipiell 
abzuraten. Bei der gegenwärtigen 
Rechtslage sollte darauf verzichtet 
werden, die VOB/B zum Vertragsbe-

standteil zu machen. Besser ist ein 
Individualvertrag, in dem die Rege-
lungen des BGB ausgenutzt werden. 
Neben der konsequenten Ausnutzung 
der Regelungen des FoSiG sind darü-
ber hinaus kurze Zahlungsziele, Vor-
schüsse, Skontovereinbarungen und 
Klauseln zum Eigentumsvorbehalt (§ 
449 BGB) sowie die zügige Beitrei-
bung offener Forderungen probate 
Mittel zur Sicherung und Durchset-
zung von Zahlungsansprüchen. 
Bleibt zu hoffen, dass das FoSiG auch 
zu einer Verbesserung für Wahrung 
von Anstand und Sitte des ehrbaren 
Kaufmanns beiträgt.  

Der Unternehmer-Stammtisch im Juli war wie 

immer gut besucht  Foto: UV

Auflösungsantrag des Arbeitgebers 

Verstößt eine ordentliche Kündigung 
gegen Diskriminierungsverbote des 
AGG (§§ 1-10 AGG), so kann dies 
zur Sozialwidrigkeit der Kündigung 
nach § 1 KSchG führen. Dem steht § 
2 Abs. 4 AGG nicht entgegen. Die in 
§ 1 Abs. 3 Satz 1 KSchG vorgesehene 
Berücksichtigung des Lebensalters 
als Sozialdatum stellt eine an das 
Alter anknüpfende unterschiedliche 
Behandlung dar. Sie ist jedoch nach 
§ 10 Satz 1, 2 AGG gerechtfertigt. 
Auch die Bildung von Altersgruppen 
kann nach § 10 Satz 1, 2 AGG durch 
legitime Ziele gerechtfertigt sein. 
Davon ist regelmäßig auszugehen, 
wenn die Altersgruppenbildung bei 
Massenkündigungen aufgrund einer 
Betriebsänderung erfolgt. 
In der zitierten Entscheidung hat 
sich das Bundesarbeitsgericht erst-
mals mit der Anwendung von § 2 
Abs. 4 AGG im Rahmen der Prüfung 
der Sozialwidrigkeit einer betriebs-
bedingten Kündigung befasst. Der 
Senat hatte über die Wirksamkeit 

eines Interessenausgleichs mit Na-
mensliste zu entscheiden, der eine 
Altersgruppenregelung enthielt. Das 
BAG entschied, dass die Geltung des 
AGG nichts daran ändere, dass die 
Berücksichtigung des Lebensalters 
im Interessenausgleich als legitimes 
Ziel wirksam vorgenommen werden 
kann. 
Die Entscheidung des Bundesarbeits-
gerichts schafft notwendige Klarheit 
hinsichtlich der Bedeutung der gesetz-
geberisch missglückten Vorschrift des 
§ 2 Abs. 4 AGG. Indem der Senat klar-
stellt, dass die Diskriminierungsvor-
schriften des AGG bei der Auslegung 
der unbestimmten Rechtsbegriffe des 
KSchG, hier vor allem beim Begriff 
der „Sozialwidrigkeit“ zu beachten 
sind, ist auch die gemeinschaftsrecht-
liche Konformität gewahrt und eine 
europarechtskonforme Umsetzung 
der entsprechenden Richtlinien ge-
sichert. 
Bundesarbeitsgericht Urteil vom 6. 
November 2008 – 2 AZR 523/07 
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Vergaberecht reformiert 
Rechtsanwalt Norbert Wendt informiert über Änderungen 

Ausgangslage

Die im Jahre 2009 begonnenen Re-
formen des Vergaberechts stellen 
eine zwingende Umsetzung der EU-
Richtlinien 2004/17/EG und 2004/18/
EG in deutsches Recht dar. Dies schlug 
sich in den Vereinbarungen im Koa-
litionsvertrag der großen Koalition 
vom 11. November 2005 nieder und 
mündete schließlich in einem ent-
sprechenden Kabinettsbeschluss vom 
28. Juni 2006.
Im Wesentlichen ging es der Bun-
desregierung dabei um eine Verein-
fachung und Vereinheitlichung der 
diversen Vergabeordnungen sowie 
um eine Verschlankung der Verga-
beregeln. Neben einer Erhöhung der 
Transparenz bei allen Vergabeverfah-
ren standen die Förderung des Mit-
telstands und die Umsetzung europa-
rechtlicher Regeln im Vordergrund. 
Hinzu kamen die aktuellen Rege-
lungen im Zusammenhang mit der 
Verabschiedung der verschiedenen 
Konjunkturpakete, deren Realisie-
rung durch vergaberechtliche Erfor-
dernisse nicht verzögert werden soll.

Änderung des Gesetzes über 
Wettbewerbsbeschränkungen

In Deutschland findet das Vergabe-
recht seine gesetzliche Grundlage in 
den §§ 97 ff des Gesetzes über Wett-
bewerbsbeschränkungen, in der Ver-
gabeverordnung (VgV) sowie in den 
verschiedenen Vergabeordnungen 
(VOB/A, VOL/A und VOF). Das GWB 
ist nach langjährigen Diskussionen in 
seiner aktuellen Fassung am 24. April 
2009 in Kraft getreten. Die aktuellen 
Änderungen des GWB führen zu 
einer erheblichen Verbesserung der 
Rechte der Bieter. Über die wesent-
lichsten Neuerungen des GWB soll 
in dem nachfolgenden Artikel infor-
miert werden.
Einer der Kernpunkte des GWB ist die 
noch deutlicher fixierte Förderung 
des Mittelstandes. In § 97 Abs. 3 GWB 
heißt es wie folgt: Mittelständische 
Interessen sind bei der Vergabe öf-
fentlicher Aufträge vornehmlich zu 

berücksichtigen. Leistungen sind in 
der Menge aufgeteilt (Teillose) und 
getrennt nach Art oder Fachgebiet 
(Fachlose) zu vergeben. Neu ist, dass 
eine Zusammenfassung von Losen 
nunmehr den Ausnahmefall darstellt. 

Neben der Forderung, dass Aufträge 
an zuverlässige und gesetzestreue Un-
ternehmen zu vergeben sind, können 
Vergabestellen auch soziale, umwelt-
bezogene oder innovative Aspekte 
als Anforderungen formulieren. Dar-
über hinaus enthält § 97 Abs. 4 GWB 
den Hinweis auf die seit einiger Zeit 
errichteten so genannten Präquali-
fikationssysteme. Diese erlauben es 
Unternehmen, sich den Nachweis der 
Eignung zu ersparen.

Mit der Neuregelung des § 99 GWB 
hat die Bundesregierung den wahr-
scheinlich untauglichen Versuch 
unternommen, durch eine bloße 
Veränderung des Auftragsbegriffs 
die gesetzliche Grundlage dafür zu 
schaffen, dass Grundstücksverkäufe 
der öffentlichen Hand oberhalb des 
Schwellenwertes mit Blick auf die 
Rechtsprechung des OLG Düsseldorf 
nicht mehr dem EG-Vergaberecht 
unterfallen. Es spricht einiges dafür, 
dass diese Änderung dem Gemein-
schaftsrecht widersprechen dürfte. 
Die Kommission hat sich jedenfalls 
schon auf die Seite des OLG Düssel-
dorf gestellt. Maßgeblich wird sein, 
welche Entscheidung der Europäische 
Gerichtshof zu einer entsprechenden 
Anfrage des OLG Düsseldorf trifft. Bis 
dahin sollten und werden öffentliche 
Auftraggeber bei Grundstücksver-
käufen mit Bauverpflichtung nach 
wie vor den sicheren Weg der EU wei-
ten Ausschreibung gehen müssen.

Erweitert wurden mit dem neu einge-
führten § 101a die Informations- und 
Wartepflichten der Auftraggeber. Neu 
ist, dass diejenigen Bieter, deren An-
gebote nicht berücksichtigt werden 
sollen, über den Namen des Unter-
nehmens, dessen Angebot angenom-
men werden soll, über die Gründe der 
vorgesehenen Nichtberücksichtigung 
ihres Angebots und über den frühes-
ten Zeitpunkt des Vertragsschlusses 
unverzüglich in Textform zu infor-
mieren sind. Ein Vertrag darf erst 15 
Kalendertage nach Absendung dieser 
Information geschlossen werden, bei 
Versendung per Fax oder auf elektro-
nischem Weg aber bereits nach zehn 
Kalendertagen. 
Die Folge eines Verstoßes gegen § 
101 a GWB oder im Falle einer Auf-
tragserteilung an ein Unternehmen, 
ohne andere Unternehmen am Ver-
gabeverfahren zu beteiligen und 
ohne dass dies auf Grund Gesetzes 
gestattet ist, führt gemäß § 101 b 
GWB dazu, dass ein abgeschlossener 
Vertrag von Anfang an unwirksam 
ist. Der Verstoß muss aber zwingend 
in einem Nachprüfungsverfahren 
festgestellt worden sein.

Darüber hinaus wurden durch die 
Neufassung der §§ 97 ff GWB diverse 
Fristen verkürzt, allerdings auch zahl-
reiche Pflichten der Bieter im Zusam-
menhang mit erforderlichen Rügeob-
liegenheiten wesentlich verschärft.

Ausblick

Die Änderung der Vergabeverord-
nung (VgV) und der Vergabeord-
nungen stehen noch aus. Entgegen 
ursprünglicher Planungen wird die 
Vergabeverordnung (VgV) in dieser 
Legislaturperiode auf keinen Fall 
mehr verabschiedet. Von den Verga-
beordnungen ist als erstes die VOL/A 
2009 zu erwarten. 
Mit der Bekanntmachung der Neufas-
sungen der VOB/A und der VOF wird 
in diesem Jahr auch noch gerechnet. 

Quelle: RA Norbert Wendt, Kanzlei 
SCHULZ NOACK BÄRWINKEL, Rostock  

Norbert Wendt
Fachanwalt für Bau- und 

Architektenrecht  

 Recht

Steuern�von�verdeckten�
Gewinnen�bei�Insolvenz

A war alleiniger Geschäftsfüh-
rer und Gesellschafter einer 
GmbH. Bei einer Betriebsprü-
fung wurden deren Gewinne 
wegen nicht ordnungsgemäßer 
Buchführung höher geschätzt. 
Das Finanzamt ging hinsicht-
lich des Zuschätzungsbetrags 
von einer verdeckten Gewinn-
ausschüttung an A aus und 
versteuerte bei ihm entspre-
chende Einkünfte aus Kapital-
vermögen. Über das Vermögen 
der GmbH wurde das Insolvenz-
verfahren eröffnet, weil sie ihre 
Steuern nicht bezahlen konnte. 
Das Finanzamt meldete seine 
Steuerforderungen zur Insol-
venztabelle an und einigte sich 
mit dem Insolvenzverwalter auf 
die Herabsetzung der Zuschät-
zungen auf ein Drittel. Die 
Forderungen in der Insolvenz-
tabelle wurden entsprechend 
herabgesetzt. 
A beantragte, seine Einkünfte 
aus Kapitalvermögen korres-
pondierend zur Behandlung bei 
der GmbH nur noch zu einem 
Drittel anzusetzen. Das Finanz-
amt lehnte den Antrag ab, weil 
dies nur möglich wäre, wenn 
die Steuerbescheide der GmbH 
geändert worden wären.
Der Bundesfinanzhof gab A in 
einem Aussetzungsverfahren 
Recht, weil das Finanzamt seine 
Forderungen zur Insolvenzta-
belle vermindert und damit 
zu erkennen gegeben hatte, 
dass die verdeckte Gewinnaus-
schüttung niedriger als bisher 
angenommen war.
Hinweis: Weil es sich um ein 
Aussetzungsverfahren handelt, 
kann im Hauptsacheverfahren 
die Entscheidung noch anders 
ausfallen. 

Kunst�und�Kultur�als�
Veranstaltungshighlights

Ein Firmenjubiläum, eine Feier 
oder ein gesellschaftlicher 
Anlass stehen bevor? Das „Kul-
turmanagement Viola Harder“ 
organisiert Veranstaltungen 
von A bis Z kompetent, profes-
sionell und zuvorkommend.
Ausführliche Informationen un-
ter www.kulturmanagement-
violaharder.de 

Zwangsvollstreckung 
und Alterssicherung 

Möglichkeiten der Pfändung 
Die Zwangsvollstreckung bietet ver-
schiedene Möglichkeiten der Gläu-
bigerbefriedigung, welche sich nach 
dem Ziel richten, das wiederum die 
Befriedigung einer Geldforderung 
oder die Erwirkung einer Handlung, 
Unterlassung oder Duldung sein 
kann. Gegenstand der Vollstreckung 
kann grundsätzlich jeder Vermögens-
gegenstand sein, wobei in der ZPO 
nach unbeweglichem Vermögen, 
nach beweglichem Vermögen in 
Form von Sachen oder beweglichem 
Vermögen in Form von Forderungen 
sowie anderen Vermögensrechten 
unterschieden wird. 
Auch in Vermögensgegenstände, die 
der Altersvorsorge oder -sicherung 
dienen, kann grundsätzlich voll-
streckt werden, wobei jedoch spezi-
fische Sonderregelungen zu berück-
sichtigen sind. 

Vollstreckungsschutz in 
der Vorsorgephase der 

Alterssicherung

Der Aufbau einer individuellen 
 Alterssicherung ist ein langfristig 
 angelegter Vorgang, der sich gege-
benenfalls über das ganze Erwerbs-
leben erstreckt. Wird dieser Vorgang 
durch Vollstreckungsmaßnahmen 
gestört, so hat dies unter Umständen 
gravierende Auswirkungen auf die 
Existenzsicherung des Schuldners 
während der Leistungsphase - mithin 
im Alter. Für die Alterssicherung ist es 
damit von zentraler Bedeutung, ob 
und inwieweit der Gläubiger auf be-
reits vorhandene Anwartschaften der 
Alterssicherung zurückgreifen kann 
und ob Vollstreckungsmaßnahmen 
den weiteren Auf- bzw. Ausbau vor-
handener Anwartschaften verhin-
dern.  

Vollstreckungsrechtlicher Schutz

Es besteht ein erheblicher Unter-
schied zwischen der bislang typischen 
Altersvorsorge sowie der privaten.
Anwartschaften auf Leistung der ge-
setzlichen Rentenversicherung (RV), 
der Beamtenversorgung, der berufs-
ständischen Altersversorgung und 
der betrieblichen Altersversorgung 
sind unpfändbar. 
� Weiter�auf�Seite�28�

Auch Vermögensgegenstände der Altersvorsorge können vollstreckt werden Fotos: CC

Vollstreckungsmaßnahmen können gravierende 

Auswirkungen auf die Existenz im Alter haben
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Für unaufgefordert eingesandte 
Manuskripte übernehmen wir 
keine Gewähr. 

Der nächste Wirtschaftsreport 
erscheint am 12. Oktober 2009. 

Der Grund der Unpfändbarkeit der 
oben aufgezählten Anwartschaften 
liegt in ihrer Rechtsnatur. Bei ihnen 
handelt es sich um Vermögensrechte, 
die grundsätzlich nicht der Verfü-
gungsgewalt dem später Berechtigten 
(Schuldner) unterliegen. Nach § 851 
ZPO sind sie als nicht übertragbare, 
zweckgebundene höchstpersönliche 
Rechte unpfändbar, weshalb sie auch 
nach der InsO nicht zur Insolvenzmas-
se gehören. Ausnahmen bilden an 
dieser Stelle Versorgungsausgleichs-
verfahren z.B. bei Scheidung oder 
sich aus den Anwartschaften erge-
bene Einzelansprüche sowie Ansprü-
che auf Beitragsrückerstattung. 

Bei der individuellen privaten Alters-
vorsorge sind lediglich das der „Ries-
terrente“ zugrunde liegende „Al-
tersvorsorgevermögen“ aus einem 
zertifizierten Vertrag (§§ 82, 97 Ein-
kommenssteuergesetz - EStG) und 
das in § 851 c Abs. 2 ZPO definierte 
Deckungskapital des Vertrages nach § 
851 c Abs. 1 ZPO unpfändbar. 
In den genannten Fällen ist aufgrund 
der besonderen Vertragsgestaltung 
sichergestellt, dass das angesammelte 
Kapital ausschließlich der Alterssiche-
rung und nicht der allgemeinen Ver-
mögensbildung dient. Das Deckungs-
kapital und die daraus folgenden An-
wartschaften aus Verträgen, die nicht 
den gesetzlichen Grundlagen unter-
liegen, sowie alle weiteren Formen 
der privaten Alterssicherung (z.B. Le-
bensversicherungen) sind ohne spezi-
elle Einschränkungen pfändbar.

Vollstreckungsrechtliche 
Behandlung

Der Aufbau einer Anwartschaft er-
folgt regelmäßig über die Zahlung 
von Beiträgen bzw. Prämien. Wegen 
der unterschiedlichen Behandlung 
von laufenden und einmaligen Ein-

künften ist zwischen der Beitragszah-
lung Beschäftigter und selbständiger 
Erwerbstätiger zu unterscheiden. Bei 
abhängig Beschäftigten ist das re-
gelmäßige Arbeitsentgelt / Arbeits-
einkommen ein Pfändungsziel des 
Gläubigers zur Befriedigung seiner 
Ansprüche. 
Um das Existenzminimum des Ar-
beitnehmers zu schützen und einen 
Interessenausgleich zwischen Gläu-
biger und Gesellschaft zu erreichen, 
ist das Einkommen gemäß §§ 850 ff. 
ZPO gewissen Pfändungsgrenzen un-
terworfen. So können einerseits die 
Arbeitgeberanteile und andererseits 
auch die Beiträge zur Sozialversiche-
rung nicht gepfändet werden. Dane-
ben erfasst dieser Pfändungsschutz 
auch die Beiträge für Altersvorsorge-
beiträge i. S. der §§ 82, 97 EStG und 
des § 851 c Abs. 2 ZPO, so dass im 
Ergebnis neben den Anwartschaften 
(s.o.) auch der Aufbau dieser vor dem 
Gläubigerzugriff geschützt ist. 
Für selbständige Erwerbstätige gel-
ten die Regelungen der §§ 850 Abs. 
2, 850 e ZPO. In diesem Fall werden 
die Pflichtbeiträge zur Sozialversiche-
rung und zu einer berufsständischen 
Altersversorgung von Amts wegen 
vom pfändbaren Einkommen abge-
setzt. Bei nicht wiederkehrenden, 
aber auf persönlichen Arbeiten und 
Diensten beruhenden Einkünften gilt 
§ 850 i ZPO. Allerdings muss der Selb-
ständige die Anwendung des § 850 
i ZPO im Vollstreckungsabwehrver-
fahren beantragen, während § 850 e 
ZPO vom Drittschuldner unmittelbar 
zu berücksichtigen ist. 
Für Selbständige gilt auch der Pfän-
dungsschutz für Altersvorsorgebeiträ-
ge i. S. der §§ 82, 97 EStG. Für Beiträ-
ge ohne Bezug zu einer Erwerbstätig-
keit gibt es spezielle vollstreckungs-
rechtliche Schutzvorschriften nur bei 
„Altersvorsorgebeiträgen“ nach § 82 
EStG und § 851 c Abs. 2 ZPO.
Quelle: „RVaktuell“�
�

Den Ruhestand genießen - doch die individuelle 

Altersvorsorge ist bis auf Ausnahmen pfändbar

Für Selbständige gelten besondere Regelungen 

zur Altersvorsorge und Vollstreckung Fotos: CC
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