
Zeitschrift des Unternehmerverbandes Rostock und Umgebung e.V.

Ausgabe

09/10

2009

Jubiläum fürs erste Strahltriebwerk der Welt
UV-Mitglied erhielt Mittelstandspreis 
Betriebliches Gesundheitsmanagement 

8

16

WIRTSCHAFTS
REPORT

Hanse Sail Businessforum 2009

24



� Wirtschaftsreport | Oktober 2009� TITELTHEMA

Entwicklungsvisionen 
Hanse Sail Business Forum zu Fortschritten im Ostseeraum

Rostock� •� Am� 6.� August� fand� im�
Steigenberger�Hotel�Sonne�das�dies-
jährige� Hanse� Sail� Business� Forum�
mit�dem�Thema�„Die�Entwicklung�im�
Ostseerraum”� statt.� Der� Einladung�
zur� Veranstaltung,� die� bereits� zum�
neunten� Mal� in� der� Hansestadt� ab-
gehalten� wurde,� waren� zahlreiche�
nationale�und� internationale�Vertre-
ter�sowie�Gastredner�aus�Politik�und�
Wirtschaft�gefolgt.�

Bekenntnis�zur�Ostseestrategie

Carsten�Søndergaard, Botschafter des 
Königreiches Dänemark, veranschau-
lichte in seinem Vortrag den Vorbild-
charakter des Ostseeraumes und ging 
hierbei auf die wirtschaftlichen Fort-
schritte. Er führte aus, dass es wich-
tig ist, an den Wettbewerbsvorteilen 
festzuhalten und die vorhandenen 
Innovations- und Forschungsstand-
orte zu stärken. Als Beispiel für die 
gute Zusammenarbeit im Bereich der 
Biotechnologie führte Søndergaard 
das zwischen Kopenhagen, Lund und 
Malmö angesiedelte Projekt „Medi-
con Valley“ an und schlug vor, dieses 
auf weiter Bereiche wie z.B. Grüne 
Technologien zu übertragen. 

Weiterhin machte Søndergaard�deut-
lich, dass von dänischer Seite groß-
er Wert darauf gelegt werde, die 
Ostseestrategien möglichst konkret 
umzusetzen. Damit alle Mitglieds-
staaten aktiv an der Umsetzung der 
Strategien mitwirken, wünscht sich 
die Kommission, dass alle Anrainer 
Aufgaben als Koordinator überneh-
men. Der Aktionsplan der Kommissi-
on sieht hierfür 15 Kerngebiete vor, 
von denen Dänemark vier komplett 
und zwei in Kooperation mit wei-
teren Mitgliedstaaaten koordinieren 
würde. Dänemark habe daher der 
Kommission mitgeteilt, die Koordi-
natorenrolle für clean shipping, An-
passung an Klimaveränderungen, 
Förderung des Unternehmertums, 
Verbesserung des Energiemarktes 
und der Energieeffizienz sowie Mee-
ressicherheit, Katastrophenschutz zu 
Land und See zu übernehmen. Gerne 

würde man die eigenen Expertisen 
aus den Bereichen Klima, Energie 
und Meeressicherheit einbringen.
In seinem Vortrag formulierte Cars-
ten Søndergaard ein eindeutiges 
Bekenntnis zur Ostseestrategie und 
machte deutlich, weitere Visionen für 
eine positive Entwicklung zu haben.

Stärkeres�Engagement�Deutsch-
lands�für�Ostseeregion�erhofft�

Stephan�Müchler, Präsident der süd-
schwedischen Industrie- und Handels-
kammer in Malmö sprach zu allererst 
die Hoffnung aus, dass sich Deutsch-
land auf nationaler Ebene stärker für 
die Ostseeregion engagiere und in 
die Entfaltung der Potentiale einbrin-
ge. Für Schweden, dessen Wirtschaft 
sich auf den südlichen Teil des Landes 
konzentriere, sei der Ostseeraum der 
bedeutenste Markt. Dieser berge 
aufgrund seiner Größe (50 Prozent 
größer als China) eine Vielzahl an 
Möglichkeiten und stelle in Europa 
gleichzeitig das Gegenstück zum Mit-
telmeer dar. 
In seinem Vortrag benannte Stephan 
Müchler unter anderem fehlende 
Visionen und fehlende Einbindung 

in die Gemeinschaft als zu bewäl-
tigende Herausforderungen. Die 
Ostseeanrainer müssten Grundlagen 
für Handel, Forschung und Entwick-
lung sowie Bildung und Infrastruk-
tur schaffen, wobei eine einheitliche 
Währung einen wesentlichen Punkt 
ausmache. Aber auch vereinheitlichte 
Ausbildungen und Abschlüsse oder 
grenzüberschreitende Infrastruktur-
maßnahmen sind zu bewältigen. 

Faire�Wettbewerbsbedingungen�
für�Kurzstreckenseeverkehr�sind�

absolut�notwendig

Frank�Michael�Havemann, Leiter Kon-
zernkommunikation & Public Affairs 
der Scandlines Deutschland GmbH 
stellte die Ostsee mit ihren rund 60 
Millionen Anwohnern als ein zen-
traleuropäisches Binnenmeer dar. 60 
Millionen Bewohner der Ostseeregi-
onen, das sind rund ein Prozent der 
Weltbevölkerung, produzieren rund 
drei Prozent des globalen BIP. Das 
geschieht nicht zuletzt mittels einer 
erfolgreichen Kooperation der Anrai-
nerstaaten. 
Einen wichtigen Beitrag zum Trans-
port von Menschen und Gütern in 

Im Anschluss des Forums unternahmen die Gäste eine Bootstour auf Warnow  Foto: UV
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Neuer Präsident des Landes-
arbeitsgerichtes ernannt

Die Justizministerin des Landes 
Mecklenburg-Vorpommern, 
Uta-Maria Kuder, hat den Vize-
präsidenten des Landesarbeits-
gerichtes M-V, Alfried Kampen, 
am 1. September 2009 zum 
Präsidenten des Landesarbeits-
gerichtes M-V ernannt. 

Berufsgegleitender Wirt-
schaftsstudiengang beginnt

Am 9 Oktober startete mit dem 
Beginn des Wintersemesters 
2009/10 der berufsbegleitende 
Wirtschafts-Studiengang zum 
„Betriebswirt /VMA)“ und zum 
„Wirtschafts-Diplom (VWA)“ 
am Studienort Rostock. 
Dieser sechssemestrige Wirt-
schafts-Studiengang beinhaltet 
die für die tägliche Bewälti-
gung der Arbeitsaufgaben im 
Wirtschaftsleben relevanten 
Schwerpunkte der Wissen-
schaftsdisziplinen Betriebswirt-
schaftslehre, Privatrecht und 
Volkswirtschaftslehre.
Der Studiengang richtet sich 
gleichermaßen an Mitarbeiter 
im mittleren und gehobenen 
Management wie an ehrgei-
zige und leistungsbereite junge 
Menschen, die ihren ersten 
beruflichen Abschluß durch ein 
berufsbegleitendes Studium er-
heblich erweitern und aufwer-
ten wollen, sowie an Existens-
gründer und Selbständige.
Weitere Informationen unter 
Telefon (0�85) �0� 18 80. 

der Ostseeregion leistet, neben vie-
len anderen, die Reederei Scandlines. 
Etwa 600 Millionen Tonnen Fracht, 8,6 
Millionen Einheiten rollende Fracht 
sowie 225 Millionen Passagiere und 
8� Millionen PKW wurden von Scand-
lines in der Nord- und Ostseeregion 
bewegt. Die Krise geht aber auch 
an Scandlines nicht vorbei. Wie auch 
bei anderen Reedereien herrscht zur-
zeit „schwere See“. Viele Umstände 
können Einfluss auf die Entwicklung 
der Fährverkehre haben. Allein ein 
„besseres Preisverhältnis“ durch Die-
selschmuggel und Missachtung von 
Lenkzeiten kann schon dafür sorgen, 
dass �0 Prozent des Lastverkehres 
über die Straße rollt, statt über die 
Fähren. 

Bis 2025 prognostizierte Havemann 
ein Ansteigen der Fährverkehre, in 
Rostock von 5,8 Prozent, Sassnitz 4,6 
Prozent, Lübeck 4,4 Prozent und Kiel 
von vier Prozent. Zur Bedeutung des 
Kurzstreckenseeverkehrs führte Frank 
Michael Havemann unter anderem 
folgende Punkte an: 
•  Es gibt viele traditionsreiche Fähr-

reedereien in der Region,
•  Seeverkehre sind integraler Bestand-

teil internationaler Logistikketten, 
z.B. auch in Bezug auf die Lenkzei-
tenregelungen der Kraftfahrer,

•  Innovative Konzepte ermöglichen 
reibungslose sowie intermodulare 
Abläufe,

•  Frachtverkehre auf See entlasten 
die Straßensysteme,

•  Häfen und Reedereien schaffen in 
peripheren Regionen Arbeitsplätze

•  Die EU bewirkt eine besondere För-
derung der ökologisch sinnvollen 
Kurzstreckenseeverkehre (Marco 
Polo & Motorways of the Sea. 

Bei dieser Umstellung geht es um die 
Reduzierung des Schwefelgehaltes in 
Schiffskraftstoffen zum Schutz der 
Umwelt. Das Marine Environment 
Protection Committee (MEPC) der 
IMO hat sich auf eine neue Regulie-
rung zu den Emissionen von Schwefel 
und Stickstoff geeinigt und Limits 
nach einem festen Zeitplan entspre-
chend eingeführt. 
Nach heutigem technologischen 
Stand müssen damit ab 2015 Destil-
late eingesetzt werden. Die Verfüg-
barkeit von Destillaten ist bislang 
noch nicht hinreichend geklärt und 
die Gesamt-Öko-Bilanz hinsichtlich 
CO2 ist zweifelhaft. Denn auch bei 
der Produktion von Destillaten ent-
steht CO2. Destillate sind sehr teuer, 
die Bunkerkosten werden sich vor-
aussichtlich verdoppeln. Damit stei-
gen die Frachtraten, was ein klarer 
Wettbewerbsnachteil für das Short 
Sea Shipping im Vergleich zur Straße 
bedeutet. Ca. �0 Prozent des Fracht-
verkehrs werden nach aktueller Ein-
schätzung zurück auf die Straße ver-
lagert. Auch hier entsteht CO2. 

weiter auf der nächsten Seite 

Frank Michael Havemann  

Zahlreiche Gäste waren zu der Veranstaltung im Steigenberger Hotel Sonne erschienen   Fotos: UV
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Das alles soll zum Schutz unserer Um-
welt geschehen. Damit keine Missver-
ständnisse entstehen, Scandlines und 
viele andere Reedereien engagie-
ren sich für den Schutz der Umwelt. 
Diese Maßnahmen sind zum Schutz 
der Nord- und Ostsee. Doch was ist 
mit den restlichen Weltmeeren? Bei-
spielsweise könnten Transporte im 
Mittelmeer anlanden und die Waren 
über den Landweg in unsere Regi-
on bringen, denn fast jeder Ort in 
der Ostseeregion ist über die Straße 
erreichbar. Hier findet eine Wettbe-
werbsverzerrung des Wettbewerbs 
statt und es ist wichtig, dass sich die 
Politik dieses Themas annimmt.

Für eine auch zukünftig erfolgreiche 
Ostseekooperation sind notwendig:
•  Faire Wettbewerbsbedingungen für 

den Kurzstreckenseeverkehr in der 
gesamten EU,

•  Eine an die europäischen Bedürf-
nisse angepasste Auslegung der 
IMO-Beschlüsse

•  Förderung innovativer Technolo-
gien

•  Bürokratieabbau speziell in den 
Häfen

•  Erfolgreiche Fortführung der Marco 
Polo und Motorways of the Sea-
Projekte

•  Verlängerung der TEN-Strecke bis 
Rostock und weiter über die Ostsee 
nach Skandinavien.

Herausforderungen�für�den�
Seeverkehr�in�MV�

Über die maritimen Güterströme auf 
der Ostsee und die daraus resultie-
renden Chancen und Herausforde-
rungen für den Seeverkehr Meck-

lenburg-Vorpommerns informierte 
Prof. Dr. Karl-Heinz Breitzmann, Ge-
schäftsführender Direktor des Ost-
seeinstitutes für Marketing, Verkehr 
und Tourismus an der Universität Ro-
stock.

Die Entwicklung des Güterumschlages 
der Häfen in Mecklenburg-Vorpom-
mern zeichnete sich in den Jahren 
zwischen 1995 und 2007 durch eine 
gute Leistungssteigerung aus. Ro-
stock, Wismar und Sassnitz hatten 
dabei mit ihren Häfen die größten 
Anteile.
Während im genannten Zeitraum der 
Umschlag von Schütt- und Flüssiggü-
tern abnahm, kam es zu einer Zunah-
me bei den Massenstückgütern sowie 
dem Fähr- und Ro/Ro-Güterverkehr.
Trotzdem der Containerverkehr im 
gesamten Ostseeraum stark anstieg, 
ist er in den Häfen Mecklenburg-Vor-
pommerns in kaum nennenswerter 
Zahl vertreten. Dieses Fehlen zeigt 
aber auch Chancen für unsere Häfen, 
an diesem Verkehrssegment teilzu-
haben.

Im internationalen Vergleich der 
Entwicklung des Güterumschlages in 
den Ostseehäfen wird deutlich, dass 
Schweden, Russland, Finnland und 
Dänemark die meisten Güterströ-
me bewegen. Bemerkenswert dabei 
ist, dass sich der Güterumschlag der 
russischen Ostseehäfen im Zeitraum 
1988 bis 2007 fast versechsfacht hat. 
Einen fünffachen Anstieg des Güter-
umschlages konnten auch die Häfen 
Estlands verzeichnen. Mengenmä-
ßig bewegten sich Deutschland und 
Polen im Mittelfeld, wobei größe-
re Steigerungen im Güterumschlag 
nicht zu verzeichnen waren.

Auch die Krise macht um den mari-
timen Ostseeverkehr keinen Bogen. 
Der Containerverkehr brach in den 
Monaten Januar bis Mai 2009 im Ver-
gleich zum Vorjahreszeitraum um 25 
bis 30 Prozent ein. �0 bis 50 Prozent 
stammten davon aus dem Verkehr 
mit Russland. Ebenso traf es den 
Fähr- und Ro/Ro-Verkehr sowie die 
Schüttgüter. Bei den Massenstückgü-
tern kam es zu einem Rückgang von 
30 bis �0 Prozent, besonders dras-
tisch bei Holz. Als einziges Segment 
blieben flüssige Güter, bedingt durch 
einen leichten Zuwachs russischer Ex-
porte, stabil. 
Aus diesen Zahlen geht ganz klar die 
Rolle Russlands im maritimen Güter-
verkehr hervor.
Für die meisten Güterströme stellt 
Mecklenburg-Vorpommern ein Tran-
sitland dar.
Anhand der bewegten Güter im 
Nord-Süd sowie Ost-Westverkehr 
stellte Prof. Breitzmann die Position 
und Herausforderungen für Meck-
lenburg-Vorpommern dar.

Dem Verkehrskorridor MV, in Nord-
Süd Richtung, bescheinigte er dabei 
eine hohe Wachstumsdynamik. Die 
geografische Lage gewährleistet ei-
nerseits die Nähe zur Öresundregi-
on und andererseits zu Berlin und 
Brandenburg. Weitere Entfernungs-
vorteile bestehen nach Bayern, Mit-
tel-, Süd- und SO-Europa. Nachteilig 
seien zurzeit ein geringes Loco-Gü-
teraufkommen sowie der fehlende 
Containerverkehr. Gut ausgebaute 
Hauptstrecken gestatten einen star-
ken Verkehr nach Österreich, Italien 
und Tschechien. Kurze Reisezeiten 
nach Schweden und Dänemark, eine 
gute Erreichbarkeit von See, ein gutes 
Leistungsangebot und eine gute Ver-
kehrsanbindung der Häfen zu den 
Autobahnen mit geringer Stauan-
fälligkeit sind weitere Stärken für 
den Verkehrskorridor Mecklenburg-
Vorpommern. Eine (noch) geringe 
Reisegeschwindigkeit bei der Bahn 
und eine (noch) schlechte Anbindung 
des Hafens Sassnitz sind Herausfor-
derungen für eine weitere Verbesse-
rung des Transitlandes Mecklenburg-
Vorpommern.

Dem zunehmenden Ost-West-Verkehr 
gilt eine ebenso hohe Aufmerksam-
keit. Besonders die Rolle Russlands 
und der östlichen baltischen Staaten 
sowie die Entwicklung der polnischen 
Verkehrsstrukturen sollten stets Be-
achtung finden.�   

Prof. Dr. Breitzmann, Prof. Klinkmann, Carsten Søndergaard und Dr. Ulrich Seidel (v.l.) Foto: UV
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Groß Schwaß • „Stark vor Ort“ – 
das ist der Slogan des Kran- und 
Schwertransportunternehmens H. N. 
KRANE aus Groß Schwaß. Mit der 
Übernahme des weltweit stärksten 
Teleskopkranes, des Liebherr LTM 
11200-9.1, wird H. N. KRANE noch 
stärker.

Ende Juli übergab Christoph Kleiner, 
Geschäftsführer Vertrieb der Lieb-
herr-Werk Ehingen GmbH, offiziell 
den neuen LTM 11200-9.1 an Her-
bert Nadolny, Geschäftsführer von 
H. N. KRANE und seinen Prokuristen 
Mirko Schreiber. 
Der 1.200 Tonnen schwere  Mobilkran 
mit dem 100-Meter-Teleskopausleger 

wird einen Großteil seiner Einsätze in 
der Windkraft erledigen. Mit einem 
Liebherr �00-Tonner ist das Unter-
nehmen bereits in diesem Bereich 
aktiv, und im November wird H. N. 
KRANE einen weiteren LTM 1�00-8.1 
erhalten. Der LTM 11200-9.1 ist für 
die größeren Anlagen, die auf Tür-
men von über 100 Metern montiert 
werden. Weitere Einsatzbereiche des 
LTM 11200-9.1 werden Montagear-
beiten und der Hafenumschlag sein.
Die 1993 gegründete Firma H. N. 
Krane hat sich zu einem leistungs-
starken und fachlich kompetenten 
mittelständischen Dienstleister im 
Mobilkran- und Schwerlasttransport-
bereich entwickelt. �

Erosto�core�dolore�volorem�iriurem�volutem�doluptat� Foto:�UV

Regionales

Arbeitnehmerdatenschutz 

Der Bundestag hat auf seiner 
Sitzung vom 3. Juli 2009 das 
Gesetz zur Änderung daten-
schutzrechtlicher Vorschriften 
beschlossen. Das Daten-
schutzauditgesetz entfällt 
dabei völlig. 
Der neue § 32 BDSG fasst u. 
E. ausschließlich die geltende 
Gesetzeslage zusammen, mit 
ihm werden keine Verände-
rungen in der Anwendung des 
Gesetzes vorgenommen. 
Im Zusammenhang mit der Ein-
schränkung des Listenprivilegs 
wird eine Dokumentations-
pflicht für die Weitergabe von 
Adressdaten eingefügt. Ferner 
werden in diesem Zusammen-
hang die Dokumentations- und 
Überwachungspflichten des 
Auftraggebers bei der Auf-
tragsdatenverarbeitung in § 11 
BDSG konkretisiert. Diese Rege-
lung kann sich auf das Arbeits-
verhältnis auswirken. Werden 
Daten eines Arbeitnehmers 
im Wege der Auftragsvergabe 
durch Dritte verarbeitet, ge-
nutzt oder gespeichert, findet 
§ 11 Abs. 2 BDSG auch für das 
Arbeitsverhältnis Anwendung. 
Über die weitere Entwicklung, 
insbesondere die Diskussion 
über ein eigenständiges Arbeit-
nehmerdatenschutzgesetz, 
wird der Wirtschaftsreport 
weiter informieren. 

Tipps zum Pflegezeitgesetz

Angesichts der demografischen 
Entwicklung wird die Verein-
barkeit von Pflege und Beruf in 
Zukunft weiter an Bedeutung 
gewinnen. Vor diesem Hin-
tergrund ist zum 1. Juli 2008 
das Pflegezeitgesetz in Kraft 
getreten. Es soll Beschäftigten 
eine bessere Vereinbarkeit von 
Beruf und Pflege ermöglichen, 
verursacht bei der Umsetzung 
in die Personalpraxis aber zahl-
reiche Fragestellungen. Einen 
praktischen Ratgeber zu dem 
Gesetz bietet die BDA-Broschü-
re „Das Pflegezeitgesetz” von 
Dr. Nicolai Besgen und Kerstin 
Plack (ISBN 978-3-936074-�8-1). 
Die Publikation kann bei der 
GDA in der Reihe BDAktuell 
zum Preis von 9,�0 Euro bestellt 
werden. 

Noch stärker vor Ort 
H. N. Krane erwarb neuen Teleskopkran 

Neues Geschäftsfeld bei der DOT GmbH 

Bereits seit 2007 ist die DOT GmbH 
im Bereich der Stentbeschichtungen 
tätig. Ein neuartiges Trägersystem für 
medikamentenfreisetzende Stents 
(DES-Stents) wurde entwickelt und 
erfolgreich am Markt eingeführt. 
Mit dem Übergang der Beschichtung 
aus dem Bereich F&E in die Ferti-
gung entstand zugleich der neue 
Bereich CMR (Carzogen, Mutagen, 
Reproduktions-toxisch), in dem das 
Trägersystem mit Stoffen, die das 
Zellwachstum hemmen, sogenann-
ten Zytostatika, beladen wird. Über 
einen definierten Zeitraum aus dem 
eingesetzten Stent freigesetzt, sollen 
sie dazu beitragen, übermäßiges Zell-

wachstum im Stent zu unterdrücken 
und damit einen möglichen Wieder-
verschluss der Arterie (Restenose) zu 
verhindern. 
Neben den Stentbeschichtungen wer-
den jetzt auch zusätzlich Beschich-
tungen von Ballonkathetern durchge-
führt. Diese werden zur Behandlung 
von In-Stent-Restenosen eingesetzt, 
also für den Fall, dass es dennoch zu 
einem erneuten Verschluss im Stent 
kommt. Da der Anteil medikamen-
tenfreisetzender Stents und Ballon-
katheter bei der Behandlung von 
verengten Arterien weltweit stark 
zunimmt, steht der neue Bereich CMR 
vor wachsenden Aufgaben.�
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Rostock • Ende Juli startete der Ver-
ein Steuerrad-Nord e.V. seine zehn-
te Regional- Erlebnisbustour mit 15 
Kindern und Jugendlichen. Das Ziel, 
den Kindern und Jugendlichen einen 
schönen Nachmittag zu bereiten 
wurde durch die Mitarbeit aller Be-
teiligten rundum erfüllt.

Der Startschuss fiel am Doberaner 
Busbahnhof. Bei strahlendem Son-
nenschein und bester Laune ging es 

mit dem Busunternehmen Küstenbus 
in Richtung Kühlungsborn. Dort wur-
den die Kinder und Jugendlichen von 
vielen umherschwirrenden Marien-
käfern und vom Vielmeer-Café und 
Restaurant mit leckeren Eisbechern 
empfangen. Kirsche, Pfirsich-Joghurt 
oder Himbeere, oder einfach alle 
drei? Es durfte frei gewählt werden. 
Kühl gestärkt ging es weiter in Rich-
tung Bad Doberan zur Galopprenn-
bahn, auf der das traditionelle Ost-

seemeeting stattfand. Vorher wurde 
Station im neu eröffneten Backhus 
Kühlungsborn gemacht, deren Mit-
arbeiter eine liebevoll gepackte Ver-
pflegung mit herzhaften Käsebröt-
chen für den anstehenden Abend 
bereit hielten. 
Auf Galopprennbahn wurden die Kin-
der und Jugendlichen von Herrn Sähn 
herzlich empfangen und konnten das  
Spektakel im vollen Umfang zu erle-
ben. Mit der langsam untergehenden 
Sonne, ging auch der Nachmittag zu 
Ende. Gemeinsam ging es mit dem 
Küstenbus wieder zum Busbahnhof 
in Doberan. 
Es ging eine aufregende und un-
vergessliche Zeit für die Kinder und 
Jugendlichen zu Ende. Mit vielen neu 
gesammelten Eindrücken war es ein 
rundum gelungener Nachmittag für 
alle Beteiligten. Die Kinder und Ju-
gendlichen bedankten sich herzlich, 
und die Organisatoren waren zu-
frieden und sind bestärkt, zukünftig 
wieder mit Hilfe von Unternehmen 
aus der Region weitere Aktionen für 
benachteiligte Kinder und Jugendli-
che zu organisieren, um ihnen einen 
schönen Tag zu machen.�  
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Unvergessliche Tour 
Steurrad-Nord e.V. organisierte Ausflug für benachteiligte Kinder 

Die�15�Jugendlichen�erlebten�mit�den�Organistaoren�eine�tolle�Erlebnistour� Foto:�UV
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�Verbandsarbeit

GastRo 2009  

Bereits zum 20. Mal findet vom 
vom 1. bis 4. November 2009 
in der HanseMesse Rostock die 
GastRO statt. In gewohnter 
Qualität wird die Messe einen 
umfassenden Überblick zu 
innovativen Produkten und 
Dienstleistungen für Gastge-
werbe, Gemeinschaftsverpfle-
gung, Hotellerie und Einzel-
handel bieten. Verteilt über die 
vier Messetage werden über 
12.000 Besucher erwartet.
Mit ihrem Sonderthema „eis 
& heiß“ greift die GastRo den 
aktuellen Trend in der Tiefkühl-
kost und allen damit verbunde-
nen Bereichen auf. Es werden 
sowohl „eisige“ Produkte 
wie Desserts, Eismaschinen, 
Kühlgeräte, Kühlfahrzeuge 
und Verpackungen wie auch 
„heiße“ Angebote an Speisen 
& Getränken sowie Küchenge-
räten und vielem mehr in den 
Focus der Messe gerückt. 
Weitere Informationen sind 
unter www.gastro-rostock.de 
abrufbar. 

Progressionsvorbehalt beim 
Kurzarbeitergeld

Das Kurzarbeitergeld wird zwar 
voll steuerfrei ausbezahlt, un-
terliegt aber gemäß § 32 b EStG 
dem Progressionsvorbehalt. 
Bezieher von Kurzarbeitergeld 
sind zudem verpflichtet, eine 
Einkommenssteuererklärung 
einzureichen, dort wird dann 
das Kurzarbeitergeld mit 
berücksichtigt. Gemäß § 32 b 
Abs. 3 EStG sind die Sozialleis-
tungsträger dazu verpflichtet, 
den Leistungs-empfänger auf 
die steuerliche Behandlung der 
Leistung und auf die Steuerer-
klärungspflicht hinzuweisen. 
Der Arbeitgeber muss das von 
ihm bezahlte Kurzarbeitergeld 
in Zeile 15 der elektronischen 
Lohnsteuerbescheinigung 
ausweisen, die Belehrung über 
die steuerliche Bewertung 
der Leistung und die Steuer-
erklärungspflicht obliegt aber 
nicht dem Arbeitgeber. Die 
Aufklärungspflicht trifft den 
Sozialleistungsträger und der 
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entsprechenden Beträge im 
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Land mit großem Potential 
Auswertung der Unternehmerreise nach Georgien 

Rostock • Im Rahmen des Partner-
schaftsprojektes zwischen den Ar-
beitgeberverbänden Deutschland 
und Georgien (Kaukasus) begleitete 
Dr. Seidel als Experte die deutsche 
Delegation nach Georgien in der Zeit 
vom 6. bis 10. September 2009.

Die wirtschaftlichen Bedingungen in 
Georgien sind angespannt und ent-
sprechen vom Grundsatz der Zeit der 
Wende in Ostdeutschland. Die Wirt-
schaftsstrukturen sind ungefestigt 
und die Privatisierungen sind fast ab-
geschlossen. Die Wirtschaft ist nicht 
stabil. Der Hauptwirtschaftspartner 
war bisher die Russische Föderative 
Republik. 80 Prozent der bisherigen 
Wirtschaftsleistung wurde zwischen 
diesen beiden Ländern abgewickelt, 
kam aber nach dem Krieg zum er-
liegen. 

Georgien, strategisch günstig ge-
legen zwischen Europa und Asien 
mit drei das Land durchquerenden 
Erdöl- und Gasleitungen sowie zwei 
Schwarzmeerhäfen, hat ein großes 
wirtschaftliches Potential. Das Wirt-
schaftswachstum, bezogen auf das 
BIP, betrug im Jahr 2006 9,4 Prozent. 
Für 200� wird von Regierungsseite, 
aber auch von Seiten des IWF das 
Wachstum mit 12,5 Prozent bezif-
fert; offizielle Zahlen gibt es jedoch 
noch nicht. Die solide wirtschaftliche 
Entwicklung spiegelt den marktwirt-
schaftlich orientierten Reformkurs 
der Regierung wider. Steuer-, Zoll- 
und Arbeitsgesetzgebung wurden 

liberalisiert. Beschleunigte Privatisie-
rungen, ein dynamischer Banksektor 
und die radikale Vereinfachung der 
Vergabe von Unternehmenslizenzen 
und Zulassungen schaffen ein in-
vestorfreundliches Geschäftsklima 
(Anstieg der direkten Auslandsinves-
titionen von 450 Millionen US-Dollar 
in 2005 auf 1,14� Milliarden US-Dol-
lar in 2006 und nach den vorläufigen 
Zahlen für das Jahr 200� weiter auf 
1,� Milliarden US-Dollar. 

Die Schwerpunkte von Wirtschafts-
kontakten liegen in den Branchen 
Umwelttechnik, Logistik, Handel mit 
Nahrungsmittel (Wein), Gebraucht-
maschinenhandel (Baumaschinen), 
sowie dem Gastgewerbe, Hotellerie 
und Tourismus. 

Während der Reise stellte Dr. Sei-
del unsere Wirtschaftsaktivitäten 
und Möglichkeiten vor. Zahlreiche 
Möglichkeiten der georgischen Un-
ternehmen zum Handel bzw. zu Koo-
perationen wurden erörtert. Direkte 
Kontaktgespräche wurden in Kutaissi 
mit 22 Firmen sowie in Tiblissi selbst 
mit 21 Firmen geführt. Im Verlauf der 
Reise wurde ein Kooperationsvertrag 
geschlossen, der die direkte Zusam-
menarbeit beinhaltet. Die Firmen der 
Kontaktgespräche können weiter ge-
nutzt werden. 
Das gute Verständnis zueinander 
zeigte sich auch dadurch, dass Dr. 
Ulrich Seidel zum Ehrenmitglied des 
georgischen Unternehmerverbandes 
ernannt wurde.�
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Revolutionäre Erfindung 
In Rostock erfand Hans von Ohain das Strahltriebwerk  

Rostock� •� Der� 27.� August� 1939� war�
ein� denkwürdiger� Tag� in� der� inter-
nationalen� Luftfahrtgeschichte.� Am�
frühen�Morgen�flog�das�erste�strahl-
getriebene� Flugzeug� der� Welt,� die�
Heinkel�He�178,�sechs�Minuten�über�
Rostock.�Der�Testpilot�war�Erich�War-
sitz.�Niemand�von�den�Anwesenden�
der� Rostocker� Ernst� Heinkel� Flug-
zeugwerke� ahnte� die� revolutionäre�
Tragweite�dieses�Fluges.

Das Strahltriebwerk war eine der 
wichtigsten Innovationen der Neu-
zeit und für Mecklenburg wohl die 
größte Erfindung. Die in den drei-
ßiger Jahren in Deutschland (H. von 
Ohain) und Großbritannien (F. Whitt-
le) begonnene Entwicklung verän-
derte die gesamte Militärluftfahrt 
und nach dem Zweiten Weltkrieg 
auch die zivile Luftfahrt. Diese tech-
nische Innovation betraf direkt oder 
indirekt alle Menschen.

Hans-Joachim Pabst von Ohain war 
es, der als junger Student an der Uni-
versität Göttingen versuchte, seine 
Ideen für einen neuen Flugzeugan-
trieb zuerst in einer Autowerkstatt zu 
realisieren. Als ihm die finanziellen 
Mittel ausgingen, riet ihm sein Förde-
rer Professor Pohl, sich an die Indus-
trie zu wenden. In den Ernst Heinkel 
Flugzeugwerken Rostock fand er die 
Unterstützung, die er suchte.

Der Flugzeugindustrielle Ernst Hein-
kel war als besessener Schnellig-
keitsfanatiker und innovativer Un-
ternehmer in der Flugzeugbranche 
bekannt. Er stellte Hans von Ohain 
mit dessen engsten Mitarbeiter Max 
Hahn ein. Mit einer Gruppe von Flug-
zeugbauern und Triebwerksspezialis-
ten gelang es Hans von Ohain, das 
Strahltriebwerk He S 3b im Jahr 1939 
fertig zu stellen. Der Projektingeni-
eur Siegfried Günter setzte in einer 
sorgfältig abgeschirmten Werkhalle 
den Bau der Flugzeugzelle für die 
spätere He 178 um.
Die glückliche Fügung, dass der Un-
ternehmer Ernst Heinkel ein starkes 
Interesse an der Schaffung eines neu-
artigen Flugzeugantriebes hatte und 

auch bereit war, die notwendigen 
Investitionen zu tätigen, und das Er-
kennen Ohains, die Einfachheit der 
Bauform am Entwicklungsanfang als 
wichtigstes Kriterium umzusetzen, 
führte zum schnellen Erreichen des 
ersten „Düsenfluges“ über Rostock.

Am 27. August 2009 fand im Steigen-
berger Hotel Sonne in Rostock eine 
Fachtagung zur Thematik „Hans von 
Ohain – Erfinder des Strahltriebwerks 
Erstflug vor 70 Jahren in Rostock“ 
mit internationaler Beteiligung statt. 
Zu der Veranstaltung hatten die 
Hansestadt Rostock, die Universität 

Rostock, der Unternehmerverband 
Rostock und Umgebung e.V. sowie 
der Förderkreis Luft- und Raumfahrt 
Mecklenburg-Vorpommern e.V. ein-
geladen. Nach der Begrüßung durch 
den Rektor der Universität, Magnifi-
zenz Prof. Dr. Wolfgang Schareck und 
den Grußworten der Bürgerschafts-
präsidentin Karina Jens sowie dem 
Geschäftsführer des Unternehmer-
verbandes Dr. Ulrich Seidel wurde zur 
Einstimmung ein Film über Prof. Dr. 
Hans von Ohain und dessen Entwick-
lung bis 1980 gezeigt.

Der anschließende Fachvortrag: „Die 
Entwicklung des Strahltriebwerkes He 
S 3b in Rostock und anderer Strahl-
triebwerke“ von Dipl. Ing. Wolfgang 
Brix (Delmenhorst) fand sogar bei 
den „Nichttechnikern“ durch die lo-
ckere und leicht verständliche Art des 
Vortragenden Anerkennung.

Der aus den USA angereiste Arzt und 
enge Freund Ohains, Dr. med. Sigis-
mund Harder, war mit dem zweiten 
Vortrag der emotionale Höhepunkt 
dieser Veranstaltung. Seine Ausfüh-
rungen zum Thema: „Hans von Ohain 
– der Freund und Wissenschaftler“ 
zeigten noch einmal deutlich die Ge-
nialität dieses Forschers und seine 
einmalige Art, mit Menschen umzu-
gehen. Sein ständiges Interesse an 
der Zukunft, der Mut zum Sprung ins 

Hans von Ohain �

Die�Ausstellung�zeigte�auf�einmalige�Weise�die�technische�Entwicklung�der�Triebwerke�� Fotos:�UV
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Neues Meister-BAföG seit 
Juli in Kraft getreten 

Zum 1. Juli 2009 ist das novel-
lierte Meister-BAföG-Gesetz 
(Aufstiegsfortbildungsför-
derungsgesetz) nun in Kraft 
getreten. Zu den Änderungen 
zählen insbesondere folgende 
Aspekte: 

1. Diejenigen, die bereits eine 
selbstfinanzierte Fortbildung 
absolviert haben, erhalten 
einen Rechtsanspruch auf 
Förderung einer weiteren 
Aufstiegsfortbildung. Bislang 
wurde stets nur die erste Auf-
stiegsfortbildung gefördert. 

2. Zukünftig erhalten alle, die 
die Prüfung bestehen, einen 
Darlehensteilerlass in Höhe von 
25 Prozent des auf die Lehr-
gangs- und Prüfungsgebühren 
entfallenden Restdarlehens.  

3. Verbesserungen gibt es auch 
für Fortbildungswilligen mit 
Kindern. Teilnehmer erhalten 
für jedes Kind statt bisher 179 
Euro pro Monat nunmehr 210 
Euro, die zudem mit 50 Prozent 
bezuschusst werden und nicht 
mehr wie bisher nur als Darle-
hen gewährt werden. Für einen 
Verheirateten mit zwei Kindern 
erhöht sich der Unterhaltsbe-
trag von 1.243 auf 1.310 Euro, 
der Zuschussanteil steigt von 
229 auf 439 Euro. Alleinerzie-
hende profitieren zudem von 
einem monatlichen Kinderbe-
treuungszuschuss von 113 Euro 
pro Kind unter zehn Jahren, 
der künftig ohne Kostennach-
weis gezahlt wird. 

4. Existenzgründungen nach 
der Fortbildung und die Schaf-
fung von Ausbildungs- und 
Arbeitsplätzen werden fort-
an stärker honoriert. Bislang 
wurde ab einer Einstellung von 
mindestens zwei Personen ein 
Darlehenserlass in Höhe von 
66 Prozent gewährt. Mit dem 
neuen Gesetz reicht bereits 
die dauerhafte Einstellung 
eines neuen Mitarbeiters oder 
Auszubildenden, um einen 
Darlehensteilerlass in Höhe von 
33 Prozent zu erhalten. 
Weitere Informationen unter 
www.meister-bafoeg.info. 

Unbekannte, seine Neugierde, seine 
Intelligenz, sein phänomenaler Ein-
fallsreichtum und alles ohne Arro-
ganz gegenüber seinen Mitarbeitern 
lassen Hans von Ohain zum Vorbild 
des heutigen technischen Nach-
wuchses werden.

Dipl.-Ing. Manfred Lehde, Geschäfts-
führer von EADS Rostock Systemtech-
nik GmbH im Luft- und Raumfahrt-
zentrum Warnemünde ist stolz auf 
das Werk von Ohain: „Durch solche 
Persönlichkeiten sind wir erst groß 
geworden und müssen gleich daran 
anknüpfen“, sagte er.

Die anschließenden beiden Fach-
vorträge von Dr. Christian Winkler 
(MTU München) und Dr.-Ing. Detlef 
Müller-Wiesner (2. Vorsitzender der 
Deutschen Gesellschaft für Luft- und 
Raumfahrt) machten einmal mehr 
deutlich, wie Forschung, Industrie 
und Umwelt miteinander vernetzt 
sind. Deutschlandweit arbeiten etwa 
100.000 Menschen im Bereich der 
Luft- und Raumfahrt und weitere 
70.000 bei den Zulieferern. „Und die 
Tendenz ist weiter steigend“, so Dr. 
Müller-Wiesner in seinem Vortrag. 
Mit dem neu entstandenen Luft- 
und Raumfahrtzentrum in Rostock/
Warnemünde ist unsere Hansestadt 
auf einen guten Weg. Unternehmen 
wie Diehl Aerospace, Rücker Aero-
space, Ferchau Engineering GmbH, 
Luratec AG, und viele andere Firmen 
sind ein Beispiel für die wirtschaft-
liche Zukunft als Zulieferer der euro-
päischen Luft- und Raumfahrtindus-
trie in Rostock.

Bereits am Abend des 26. August 
2009 ehrte Bürgerschaftspräsiden-
tin Karina Jens Hans von Ohain am 
Gedenkstein auf dem ehemaligen 
Heinkelgelände (Rostock-Schmarl). 
1995 errichtete der Förderkreis für 
Luft- und Raumfahrt e.V. den Ge-
denkstein, der an den Start des ersten 
strahlgetriebenen Flugzeuges He 178 
erinnert. Mit Kristofer von Ohain-
Prisell und dessen Vater Erik Prisell 
(Schweden) war sogar der Enkel von 
Ohain anwesend.

Auf dem anschließenden Empfang in 
dem nach Hans von Ohain benann-
ten Terminal des Flughafen Rostock-
Laage wurde eine vielbeachtete Aus-
stellung eröffnet. Die Grußworte hiel-
ten Anna Maria Muller, Flughafen-
managerin, Oberstlieutenant Klaus 
Wuggazer, stellvertr. Kommodore des 

Jagdgeschwaders 73 „Steinhoff“, Dr. 
U. Heinze, Bürgermeister der Stadt 
Laage, und Dr. Dietrich Kruse, Vor-
sitzender des Förderkreises Luft- und 
Raumfahrt Mecklenburg-Vorpom-
mern e.V. Der Förderkreis stellte in 
seiner Ausstellung das Leben Hans 
von Ohain und die Triebwerksent-
wicklung in Ost und West nach dem 
Zweiten Weltkrieg vor. Neun Ausstel-
lungsobjekte zeigen in einer kom-
pakten einmaligen Art die technische 
Entwicklung der Triebwerke.

Zusammenfassend kann die Würdi-
gung Hans von Ohains als gelungene 
Veranstaltung eingeschätzt werden, 
in der sich die Stadt Rostock eindeu-
tig zum ingenieurtechnischen Erbe 
Hans von Ohains positionierte. Die 
menschliche Größe und Zivilcourage 
Ohains, auch in der Zeit des National-
sozialismus, kann man durch kürzlich 
aufgefundene Dokumente neu be-
werten. 
Den Kritikern dieser Würdigung, 
denen die Präsentation nicht zu-
sagt, kann mit einem Zitat von Egon 
Bahr aus seinem Buch „Der deutsche 
Weg“ entgegnet werden: „Unsere 
Geschichte können wir nicht loswer-
den. Man darf ihr nicht entkommen 
wollen, aber auch nicht ihr Gefange-
ner werden.“ Und Bahr weiter: „Der 
deutsche Weg hat dahin geführt, 
dass unsere Verfassung dem Völker-
recht entspricht. Dieser Weg verlangt 
und gestattet nun ein Deutschland im 
Dienste Europas, das seine Interessen 
als normaler Staat verfolgt und seine 
Zukunft nicht von der Vergangenheit 
behindern lässt: Die europäische Zu-
kunft ist wichtiger als die deutsche 
Vergangenheit.“

H. Björkquist, Förderkreis Luft- und Raum-
fahrt Mecklenburg-Vorpommern e. V. �

Bürgerschaftspräsidentin Karina Jens Foto: UV
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Rostock�•�Anlässlich�der�Ehrung�Hans�
von� Ohains� am� 27.� August� hielt� Dr.�
med.�Sigismund�Harder,�langjähriger�
Freund�des�Flugzeusentwicklers,�eine�
bewegende� Rede,� die� auch� die� pri-
vate� Seite� des� 1998� verstorbenen�
Hans�von�Ohain�zeigt.
�
Mein Freund Hans von Ohain kam im 
Februar 1947 in die Vereinigten  Staa-
ten. Etwa ein Jahr vor Kriegsende, 
als die Alliierten wussten, dass wir 
den Krieg verlieren würden, kamen 
die US-Amerikaner, Engländer, Fran-
zosen und Russen auf die Idee, sich 
nach dem Krieg jener deutschen 
Wissenschaftler zu bemächtigen, 
die auf dem Gebiet der Kernphysik 
und der Raketen- und Flugtechnik 
so Hervorragendes geleistet hatten. 
So bildeten die Amerikaner schon 
1944 hochqualifizierte sogenannte 
„technical intelligence”-Teams aus, 
auf Deutsch „fachkundige Spione“. 
Die wurden dann gleich nach der 
Invasion und während der Besetzung 
Deutschlands auf den Weg geschickt, 
um diese Leute zu finden und für die 
USA anzuwerben. 
Auf der Liste derer, an denen man 
interessiert war, befand sich auch 
Hans von Ohain. Schon einen Monat 
nach dem Ende des Krieges bot man 
ihm an, in die Staaten zu kommen 
und dort auf seinem Gebiet zu arbei-
ten. In Deutschland erschien es ihm 
aussichtslos, an der Entwicklung von 
Srahltriebwerken weiterarbeiten zu 
können. Die Wiederaufnahme seiner 

Universitätslaufbahn war nach zehn-
jähriger Unterbrechung gleichfalls in 
Frage gestellt. So hat er dann nicht 
lange gezögert, dieses Angebot an-
zunehmen. 

Nach Hans von Ohains Ankunft in 
Dayton im Jahre 1947 arbeitete er zu-
nächst an Projekten, die er in Deutsch-
land begonnen hatte. 1949 und 50 
spielte er als Aerodynamiker eine 
beratende Rolle beim Bau des größ-
ten amerikanischen Windtunnelpro-
jekts im Bundesstaat Tennessee. Ihm 
wurde die Leitung der Abteilung für 
Thermomechanics im Aero Space La-
boratorium (ARL) übertragen. 
Zehn Jahre später avancierte er zum 
Chefwissenschaftler des ganzen La-
bors. Damit verbunden war die Ver-
antwortung für die Forschungsarbeit 
von 250 Mitarbeitern in den zehn 
Abteilungen dieses Instituts. Mehr 
als die Hälfte dieser Männer hatten 
einen akademischen Doktorgrad. Als 
dieses Labor 1975 geschlossen wurde, 
wurde Hans von Ohain das Manage-
ment des großen Airforce Propulsion 
Labors (AFPL) mit einem Stab von fast 
450 Mitarbeitern übertragen. Er lei-
tete das Labor mit Hingabe an seinen 
Auftrag und im Bestreben, aus jedem 
seiner Mitarbeiter das Beste heraus-
zuholen. Seine Geduld im Labor war 
legendär - so legendär wie sein un-
bezwingbarer Optimismus, den jeder 
spürte, der das Glück hatte, mit ihm 
zu arbeiten. Es war dieser Optimis-
mus, der ihm schon als junger Mann 

vor mehr als 70 Jahren hier in Rostock 
geholfen hatte, alle Hindernisse auf 
dem Weg zum Triumph zu überwin-
den, den wir hier heute feiern.

Erst nach Jahren unserer Freund-
schaft erfuhr ich, was Hans von Ohain 
vor nunmehr 70 Jahren in Rostock 
gelungen war. Auch seine Frau erfuhr 
davon erst spät. Hans sagte mir spä-
ter einmal, dass er keine Frau hätte 
haben wollen, die sich mehr für sei-
nen  Ruhm oder möglichen Reichtum 
interessierte als für den Mensch, der 
er war.

Ich weiss, dass Hans von Ohain, wenn 
er statt meiner hier zu Ihnen hätte 
sprechen koennen, sich abschließend 
mit der Bitte an Sie gewandt hätte, 
des Mannes zu gedenken, dem er 
alles, aber auch alles zu verdanken 
hatte, was er in seinem Leben er-
reichen konnte – Ernst Heinkel. Ich 
weiss um die Argumente, mit denen 
wohlgesinnte Vertreter Ihrer Bürger-
schaft sich im Jahre 2002 gegen die 
Einrichtung eines geeigneten Ortes 
zur Erinnerung an Heinkel und an 
sein Werk entschieden hatten. Aber 
ohne ihn wäre der 27. August 1939 
hier in Rostock nicht in die Annalen 
der Luftfahrtgeschichte eingegan-
gen. Das allein, so glaube ich, soll-
te vielleicht doch ein nochmaliges, 
ernsthaftes, von Vernunft bestimmtes 
Nachdenken über ihn und sein Werk 
rechtfertigen, nicht zuletzt auch zum 
Wohle Ihrer Stadt.   

Pit velisi. Xero conullum ex eugue min Foto: maxpressPit velisi. Xero conullum ex eugue min Foto: maxpress

Geduldiger Optimist
Sigismund Harder über seine Freund Hans von Ohain 
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des Mannes zu gedenken, dem er 
alles, aber auch alles zu verdanken 
hatte, was er in seinem Leben er-
reichen konnte – Ernst Heinkel. Ich 
weiss um die Argumente, mit denen 
wohlgesinnte Vertreter Ihrer Bürger-
schaft sich im Jahre 2002 gegen die 
Einrichtung eines geeigneten Ortes 
zur Erinnerung an Heinkel und an 
sein Werk entschieden hatten. Aber 
ohne ihn wäre der 27. August 1939 
hier in Rostock nicht in die Annalen 
der Luftfahrtgeschichte eingegan-
gen. Das allein, so glaube ich, soll-
te vielleicht doch ein nochmaliges, 
ernsthaftes, von Vernunft bestimmtes 
Nachdenken über ihn und sein Werk 
rechtfertigen, nicht zuletzt auch zum 
Wohle Ihrer Stadt.   

Pit velisi. Xero conullum ex eugue min Foto: maxpressPit velisi. Xero conullum ex eugue min Foto: maxpress

Geduldiger Optimist
Sigismund Harder über seine Freund Hans von Ohain 
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Rostock� •� Die� BMW� X� Familie� be-
kommt� Zuwachs.� Ab� dem� 24.� Okto-
ber� 2009� wird� der� BMW� X1� für� ein�
neues� spontanes� Fahrerlebnis� sor-
gen.� Sehen,� Erleben� und� Bestaunen�
kann�man�das�neue�Modell�im�Auto-
haus�Wigger.�

Der BMW X1 sorgt mit seinem agilen, 
vielseitigen und modernen Charakter 
für ein neues Fahrerlebnis im Premi-
um-Kompaktsegment. Das Angebot 
der BMW X Modelle wird damit um 
ein weiteres innovatives Fahrzeug-
konzept erweitert. 
In seinem Karosseriedesign demons-
triert der BMW X1 selbstbewusste 
Eleganz, vielseitige Sportlichkeit und 
spontane Agilität. Das Interieur des 
Fahrzeugs ist durch klare Funktiona-
lität und wegweisende Modernität 
prägen geprägt. Hochwertige Ma-
terialien und natürliche Farbtöne 
unterstreichen das jugendlich-dyna-
mische Flair.
Moderne Antriebstechnologie ver-
hilft dem BMW X1 zu überlegenen 
Fahrleistungen und höchster Effizi-
enz. Je nach Modellvariante stehen 

kraftvolle, wirtschaftliche und emissi-
onsarme Benzin- und Dieselmotoren, 
das intelligente Allradsystem xDrive 
sowie umfangreiche BMW Efficent-
Dynamics Maßnahmen einschließlich 
Bremsenergie-Rückgewinnung, Auto 
Start Stop Funktion und Schaltpunk-
tanzeige zur Auswahl.
Zeitgleich mit dem neuen X1 wird der 
BMW 5er Gran Turismo ab dem 24. 
Oktober im Autohaus Wigger erhält-
lich sein. Dieses Fahrzeug kombiniert 
Eleganz, Raumkomfort und Varia-
bilität. Als attraktive und zukunfts-
weisende Erweiterung der BMW 5er 
Reihe ist er zugleich ein weltweit 
konkurrenzloses Angebot in der obe-
ren Mittelklasse. 
Kontakt: Autohaus Wigger
Alte Dorfstraße 1a, 18146 Rostock
www.bmw-wigger.de�  

Vielseitig und sportlich 
Den neuen BMW X1 im Autohaus Wigger erleben

Vielseitig�und�sportlich:�der�BMW�X1�Foto:�BMW

Aufruf:�Umfrage�zum�Fachkräftebedarf

Seit 1956 bildet die „Eikboom“ GmbH 
Lehrlinge aus. Dass diese Ausbildung  
Hand und Fuß hat, beweisen nicht 
zuletzt die Leistungen der Lehrlinge 
bei den Gesellenprüfungen. In die-
sem Jahr hat Daniel Kroll, der bei 
Eikboom ausgebildet wurde, bei der 
Gesellenprüfung im Rahmen der Lan-
desverbandstagung des Raumausstat-
ter- und Sattlerhandwerks M-V den 1. 
Platz bei der praktischen Prüfung 
belegt.  �

Liebe Leser,

welchen Platz die Unternehmen in unserer Region im stetig zuneh-
menden Wettbewerb einnehmen, hängt nicht zuletzt auch vom Wissen 
und Können ihrer Mitarbeiter ab. Die richtigen Fachkräfte zur richtigen 
Zeit zu haben, kann somit zum Überlebensrezept werden.
Angesichts der demografischen Entwicklung, rückläufigen Berufsnach-
wuchses und natürlicher / altersabhängiger Fluktuation einerseits und 
einer ständigen Zunahme der Anforderungen an die fachliche und soziale 
Kompetenz der Belegschaft andererseits, steigen die Herausforderungen 
für das Personalmanagement in unserer Wirtschaft. 
Dem gegenüber gibt die Zahl arbeitsloser Menschen beständig Anlass zur 
Sorge. Sie bietet aber auch Chancen dringend benötigte Fachkräfte zu 
entwickeln.
Als Interessenvertreter des Mittelstandes arbeitet der Unternehmerver-
band Rostock und Umgebung e.V. in Entscheidungsgremien, auch zu 
Fragen der Aus- und Weiterbildung mit und hat somit direkten Einfluss 
auf die bedarfsgerechte Gestaltung von Aus- und Weiterbildungsmaß-
nahmen zur Sicherung der Fachkräftebedarfe. 
Damit wir aber den Prozess aus Information, Diskussion, Beratung und 
Entscheidung führen können, bedarf es Ihrer unbedingten Unterstüt-
zung. Ich bitte Sie persönlich um die Beantwortung der landesweiten  
Umfragen zum Fachkräftebedarf und zum Weiterbildungsbedarf, die auf 
unserer Internetseite unter dem Punkt „Aktuelle Angebote“ herunterge-
laden sowie dieser Ausgabe des Wirtschaftsreport entnommen werden 
können. Die Beantwortung nimmt nur wenig eurer Zeit in Anspruch, 
bringt uns allen aber großen Nutzen.

Dr. Ulrich Seidel�

Ausbildung mit
Auszeichnung

Bildunterschrift�Bildunterschrift�Bildunterschrift�

Bildunterschrift�Bildunterschrift�� Foto:UV
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interessenausgleich mit 
Namensliste

Führt das freiwillige Ausschei-
den von Arbeitnehmern nach 
Abschluss eines Interessenaus-
gleichs mit Namensliste dazu, 
dass Kündigungen einzelner, in 
der Namensliste aufgeführter 
Arbeitnehmer vermieden wer-
den, liegt darin keine wesent-
liche Änderung der Sachlage 
iSv. § 1 Abs 5 Satz 3 KSchG. Dies 
gilt insbesondere, wenn die 
Betriebsparteien hierfür bei 
Abschluss des Interessenaus-
gleichs eine Regelung vorgese-
hen haben. 
Eine mit der Bildung von 
Altersgruppen im Rahmen der 
Sozialauswahl verbundene Un-
gleichbehandlung wegen Alters 
kann bei Massenkündigungen 
durch legitime Ziele gerecht-
fertigt sein. 
In dem zitierten Urteil hat das 
BAG die Voraussetzungen einer 
wesentlichen Änderung der 
Sachlage nach einer Kündigung 
konkretisiert und auch nach 
Inkrafttreten des AGG das Kri-
terium des Lebensalters für die 
Sozialauswahl bestätigt. 
Das BAG hat mit diesem Urteil 
nochmals bestätigt, dass die 
Altersgruppenbildung und 
der Interessenausgleich mit 
Namensliste mit dem AGG 
kompatibel sind. Das BAG stellt 
ebenfalls klar, dass eine we-
sentliche Änderung der Sachla-
ge, die die Vermutungswirkung 
des § 1 Abs. 5 Satz 1 KSchG 
einschränkt, nicht allein durch 
ein freiwilliges Ausscheiden 
vor Ablauf der Kündigungsfrist 
eintritt. (Bundesarbeitsgericht, 
Urteil vom 13. März 2009 – 2 
AZR 418/07)

Schweinegrippeimpfungen

Am 21. August 2009 wurde die 
Verordnung über die Leistungs-
pflicht der gesetzlichen Kran-
kenversicherung bei Schutz-
impfungen gegen die neue 
Influenza (Schweinegrippe) im 
Bundesanzeiger verkündet und 
trat damit zum 22. August 2009 
in Kraft. 
Den betreffenden Auszug aus 
dem Bundesanzeiger übersen-
den der Unternehmerverband 
gern auf Anforderung. 

Chancen für Jugendliche 
Maßnahmen für erfolgreiche Lehre nutzen 

Aufgrund der rückläufigen Schulab-
gängerzahlen und des damit verbun-
denen Rückgangs qualifizierter Be-
werber stehen Betriebe mittel- und 
langfristig vor der großen Heraus-
forderung, ihren Fachkräftebedarf 
zu decken. Eine wesentliche Quelle 
bleibt die betriebliche Berufsausbil-
dung. Ziel muss es daher sein, das 
vorhandene betriebliche Ausbildung-
sangebot möglichst vollständig aus-
zuschöpfen und weitere Betriebe für 
die Ausbildung zu gewinnen. Zu-
gleich müssen Ausbildungsbewerber 
mit schlechteren Startchancen in den 
Fokus genommmen und in betrieb-
liche Ausbildung integrierte werden.

Durch die von den Agenturen für Ar-
beit angebotenen ausbildungsbeglei-
tenden Hilfen (abH) können Chancen 
für einen erfolgreichen Ausbildungs-
verlauf für schwächere Jugendliche 
deutlich erhöht und Ausbildungsab-
brüche vermieden werden. Im Rah-
men von abH können folgende Ziel-
gruppen gefördert werden:

•  lernbeeinträchtigte und sozial be-
nachteiligte Jugendliche, die ohne 
Förderung eine Berufsausbildung 
nicht beginnen, fortsetzen oder er-
folgreich beenden können,

•  Auszubildende, bei denen konkrete 
Anhaltspunkte vorliegen, dass ohne 
die Förderung mit abH ein Abbruch 
ihrer Berufsausbildung droht.

Mit abH können durch zusätzlichen 
Stützunterricht Sprach- und Bildungs-
defizite der Auszubildenden abge-

baut und fachliche Inhalte gefestigt 
werden. Eine kontinuierliche sozial-
pädergogische Begleitung unterstütz 
die Entwicklung von Schlüsselkompe-
tenzenn, damit die Jugendlichen ihre 
Ausbildung erfolgreich abschließen 
können. .

Den Ausbildungsbetrieben entstehen 
keine Kosten, denn die Maßnahmen 
werden von den Agenturen für Arbeit 
bzw. den Trägern der Grundsicherung 
finanziert. Die Schulungsangebote 
finden üblicherweise außerhalb der 
betrieblichen Ausbildungszeit statt.
Die mit der Durchführung der ahB 
beauftragten Bildungsträger stimm-
men sich mit den Ausbildungsbe-
trieben und den Berufsschulen ab, 
um eine zielgerichtete Förderung zu 
gewährleisten.

Neu ist, dass ab diesem jahr die Ver-
träge mit den Bildungsträgern über 
einen Zeitraum von bis zu vier Jahren 
abgeschlossen werden können. Das 
Ziel ist, durch mehr Kontinuität mehr 
Qualität zu erreichen.
Außerdem ist neu, dass die drei Ar-
beitsmarktdienstleistungen abH 
(§ 241 SGB III), sozialpadagogische 
Begleitung und das Ausbildungsma-
nagement (§ 243 SGB III) nun gemein-
sam im Paket an Träger vergeben 
werden. 

Schließlich sei darauf hingewiesen, 
dass Jugendliche künftig bereits im 
Rahmen einer Einstiegsqualifikation 
mit ausbildungsbegleitenden Hilfen 
unterstützt werden können. 

Die neuen Hilfen unterstützen junge Menschen bei einer erfolgreichen Ausbildung  Foto: CC
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Rostock� •� Von� Politik-� und� Diskus-
sionsverdrossenheit� war� auf� dem�
Stammtisch� am� 16.� September� 2009�
im� Aus-� und� Fortbildungszentrum�
Schifffahrt�und�Hafen�nichts�zu�spü-
ren.� Das� Interesse,� die� Bundestags-
kandidaten�kennenzulernen�und�ihre�
Vorstellungen,� was� sie� für� unsere�
Region� im� Bundestag� tun� können,�
war�groß. 

Die Kandidaten Peter Stein (CDU), 
Dr. Harald Terpe (Bündnis 90/Die Grü-
nen), Christian Kleiminger (SPD), Stef-
fen Bockhahn (Die Linke) sowie Chris-
tian Ahrendt (FDP), der in Vertretung 
für den Kandidaten Hagen Reinhold 
(FDP) kam, stellten sich, ihre Zielvor-

stellungen und politischen Schwer-
punkte für die Wirtschaftspolitik in 
unserer Region vor.
Trotz vielen Einvernehmen unterein-
ander gab es doch entscheidende 
Unterschiede. Über die von Dr. Seidel 
gestellten Fragen zum Mindestlohn 
und und den damit verbundenen 
Einschränkungen für überregionale 
Tätigkeiten unserer Unternehmen 
wurde stark diskutiert. Die Argumen-
tationen stimmten bei allen Kandi-
daten einheitlich mit dem Bundes-
programm ihrer Parteien überein.
Die Energiepolitik und Einsatz re-
generativer Energien in MV sowie 
die Einschätzungen zum EEG fanden 
breites Interesse.

Von Rainer Dallmann wurde maß-
geblich die Steuerpolitik angespro-
chen, wobei hier seine Vorstellungen 
dem Konzept der FDP und der CDU 
am nächsten kam.
Steffen Bockhahn (Die Linke) und 
Christian Kleiminger (SPD) setzen 
Schwergewichte in ihrer Arbeit auf 
die Finanzierung der kommunalen 
Haushalte. Dr. Harald Terpe (Bündnis 
90/Die Grünen) wird sich weiterhin 
den regionalen Besonderheiten wid-
men und nicht unter Fraktionszwang 
agieren. Peter Stein (CDU) sieht die 
Entwicklung der maritimen Industrie 
und die Regionalplanung als sein 
Hauptmerk. Christian Ahrendt (FDP) 
benannte als absoluten Schwerpunkt 
die Steuerpolitik.  

Politischer Stammtisch
Bundestagskandidaten stellten ihre Ziele vor

Pit velisi. Xero conullum ex eugue min

Keine Spur von Politikverdrossenheit: der 

Stammtisch war gut besucht  Fotos: UV

Rostock� •� Am� 03.� September� 2009�
luden� Hanseatischen� Weiterbil-
dungs-� und� Beschäftigungsgemein-
schaft�Rostock�gGmbH�(HWBR)�sowie�
Unternehmerverband� Rostock� und�
Umgebung� e.V.� zum� Führungskräf-
teseminar.�

Peter Pedersen, Geschäftsführer der 
HWBR referierte zum Thema „För-
derwege der Weiterbildung“, da  
Bundes- und Landesregierung aktu-
ell eine Vielzahl von sinnvollen und 
effektiven Fördermöglichkeiten ge-
schaffen haben, Mitarbeiter weiter-
bilden beziehungsweise qualifizieren 
zu lassen. 

Neben Bildungsscheck und Bildungs-
gutschein wurde unter anderem das 
schon altbekannte WeGeBau-Pro-
gramm vorgestellt. Die Zuhörer er-
fuhren, dass einerseits die finanziel-
le Beteiligung an den Kosten von 
Bildungsmaßnahmen möglich ist, 
sich durch die derzeit laufenden Pro-
gramme aber auch Lohnzahlungen 
an Arbeitnehmer fördern lassen. Die 
Veranstaltung richtete sich damit an 
alle Arbeitgeber, die ihre Fachkräfte 
auf zukünftige Anforderungen vor-
bereiten wollen, wobei finanziell wie 
wirtschaftlich betrachtet -durch gege-
benenfalls vorhandene zeitliche Frei-
räume der Arbeitnehmer aufgrund 

eines geringeren Arbeitsanfalls in der 
Wirtschaftskrise- optimale Vorausset-
zungen für Bildungsmaßnahmen ge-
gebene sind.
Als Leitfaden seines Vortrages nutze 
Peter Pedersen den eigenen Web-
Auftritt, welcher die verschiedenen 
Förderprogramme detailreich aufbe-
reitet hat. Neben der für ein Semi-
nar untypischen lockeren Gespräch-
satmosphäre war die kulinarische 
Umrahmung der Veranstaltung eine 
Besonderheit. Hierdurch zeigte sich 
auch ein Schwerpunkt der eigenen 
Tätigkeit bei Fort-, Weiter- und Aus-
bildung der HWBR im Hotel- wie 
gastronomischen Bereich.  

Führungskräfteseminar�zu�Förderwegen�der�Weiterbildung�
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jfkdjfskjfslkfjs fjkfj jjfsk fjskdj flksj fjksdfjskjfkslfj  Foto: maxpress

Rostock� /� Magdeburg� •� Am� 5.� Septem-
ber� 2009� wurde� in� Magdeburg� zum� 15.�
Mal� der� „Große� Preis� des� Mittelstandes�
2009“�an�die�erfolgreichsten�nominierten�
Unternehmen� aus� Berlin,� Brandenburg,�
Mecklenburg-Vorpommern,� Sachsen� und�
Sachsen-Anhalt�verliehen.

Im Rahmen der Veranstaltung wurde DMR 
Mechanische Werkstätten GmbH. Mitglied 
im Unternehmerverband Rostock und Um-
gebung e.V. als Preisträger 2009 gekürt. 
Die Wurzeln der DMR liegen im ehe-
maligen Dieselmotorenwerk Rostock, das 
nach 1990 von der Insolvenz des Bre-
mer Vulkan-Konzern betroffen wurde. 
Mit dem Management-Buy-Out im Jahr 
2000 kam der Erfolg. Ursprünglich Produ-
zent von Zweitakt-Schiffsdieselmotoren, 
ist DMR heute gefragter Zulieferer für 
Windkraftanlagen, den Gasturbinenbau, 
Industriemühlen und Motorenersatzteile 
für Schiffsdieselmotoren - im Großteilbau 
und hochgenau. 
Das Fertigungsprogramm umfasst drei 
Schwerpunktgebiete: die Zulieferung für Windkraftan-
lagen und Gasturbinen sowie die Herstellung von Ersatz-
teilen für Zweitakt-Kreuzkopfmotoren. Der Maschinen-

park des Unternehmens ist durch mo-
dernste CNC-Bearbeitungsmaschinen ge-
kennzeichnet. Erst im vergangenen Jahr 
wurde eine neue Produktionshalle mit 
vier großen CNC-Bearbeitungszentren in 
Betrieb genommen. Im Zeitraum 2004 bis 
2008 konnte der Umsatz mehr als ver-
doppelt werden. Gleichzeitig wurden die 
Fertigungskapazitäten, das technisches 
Equipment und die Anzahl der Beschäf-
tigten deutlich erhöht. 
Spezielle Förderung erhalten alle Auszu-
bildenden durch innerbetrieblich spezi-
alisierte Qualifizierungslehrgänge - mit 
dem Erfolg, dass eine hundertprozentige 
Übernahme aller Azubis in eine Fest-
anstellung im DMR erreicht wurde. Um 
junge Leute über das Unternehmen zu 
informieren, betreibt DMR aktive Wer-
bung an Schulen und Universitäten. Auf 
diesem Weg sollen Auszubildende oder 
Mitarbeiter für den dualen Studiengang 
bzw. Hochschulabsolventen für die Firma 
gewonnen werden. 

Der Unternehmerverband Rostock und Umgebung e.V.  
gratuliertund wünscht weiterhin höchsten wirtschaft-
lichen Erfolg und eine gute Entwicklung. 

Die Oskar-Patzelt-Stiftung vergibt 

jedes Jahr den Preis des Mittelstandes 

an erfolgreiche Unternehmen  

Großer Preis des 
Mittelstandes vergeben 

DMR GmbH als Mitglied des Unternehmerverbandes wurde geehrt 

Pit velisi. Xero conullum ex eugue min jkwjfks kfjsdlkfj jfksjdfksj fsjfksjf 
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Mitbestimmung bei einer 
Verschwiegenheitserklärung

Bundesarbeitsgericht 
Beschluss vom 10. März 2009 
– 1 ABR 87/07 
Ob ein an die Arbeitnehmer ge-
richtetes Ersuchen des Arbeit-
gebers, sich zur Verschwiegen-
heit über bestimmte Vorgänge 
zu verpflichten, das mitbestim-
mungspflichtige Ordnungsver-
halten oder das mitbestim-
mungsfreie Arbeitsverhalten 
betrifft, hängt vom Gegenstand 
ab, über den Stillschweigen 
bewahrt werden soll. 
Allein der Umstand, dass die 
Arbeitnehmer textlich gleiche 
Erklärungen abgeben sollen, 
führt nicht dazu, dass das Ord-
nungsverhalten berührt wäre. 
Es geht dabei nicht um die 
Standardisierung des Verhal-
tens der Arbeitnehmer, sondern 
um die Abgabe inhaltsgleicher 
Erklärungen; das ist kein Fall 
des § 87 Abs. 1 Nr. 1 BetrVG. 

Urteil zu Wegezeiten bei 
Außendienstmitarbeitern

Ist bei Außendienstmitarbei-
tern das wirtschaftliche Ziel 
der gesamten Tätigkeit darauf 
gerichtet, verschiedene Kun-
den zu besuchen, gehört die 
Reisetätigkeit insgesamt zu den 
vertraglichen Hauptleistungs-
pflichten. Wird die Reisetätig-
keit wie die sonstige Arbeit 
vergütet, darf der Arbeitneh-
mer dies als Angebot (§ 145 
BGB) verstehen. 
Ändert sich der Ausgangs-
punkt der Reisetätigkeit wegen 
Schließung der Betriebsstätte 
des Arbeitgebers, hat das auf 
die Vergütungspflicht grund-
sätzlich keinen Einfluss. Der Ar-
beitnehmer muss sich nicht die 
ersparte Fahrzeit zur Betriebs-
stätte anrechnen lassen.
Haben die Arbeitsvertragspar-
teien eine Vereinbarung über 
die Behandlung von Reisezeit 
als zu vergütende Arbeitszeit 
nicht unter den Vorbehalt einer 
(ablösenden) Betriebsvereinba-
rung gestellt, gilt im Verhältnis 
zu Betriebsvereinbarungen das 
Günstigkeitsprinzip. 
(Bundesarbeitsgericht, Urteil 
vom 22. April 2009 – 5 AZR 
292/08)

Unbezahlte Freistellung
Informationen zum Pflegezeitgesetz 

Rostock • Der wachsende Anteil von 
Menschen in hohem Alter an der 
Gesamtbevölkerung wird mit einer 
Zunahme von Pflegebedürftigen Aus-
wirkungen auf die Pflegesituation in 
Deutschland haben. 

Vor diesem Hintergrund ist zum 1. 
Juli 2008 das Pflegezeitgesetz in Kraft 
getreten. Demnach haben Beschäf-
tigte im Rahmen der kurzzeitigen 
Arbeitsverhinderung die Möglichkeit, 
bis zu zehn Arbeitstage, der Arbeit 
fern zu bleiben, um für einen pflege-
bedürftigen nahen Angehörigen in 
einer akut auftretenden Pflegesitua-
tion eine bedarfsgerechte Pflege zu 
organisieren oder eine pflegerische 
Versorgung in dieser Zeit sicher zu 
stellen. Die Beschäftigten sind ver-
pflichtet, den Arbeitgeber unverzüg-
lich über ihre Verhinderung zur Ar-
beitsleistung und deren voraussicht-
liche Dauer zu informieren. 

Ferner bietet das Pflegezeitgesetz 
pflegenden Beschäftigten gegenüber 
Arbeitgebern ab 16 Beschäftigten 
den Rechtsanspruch auf unbezahlte 
Freistellung von der Arbeitsleistung 
für längstens sechs Monate mit Kün-
digungsschutz und Rückkehrmög-
lichkeit an den Arbeitsplatz. Diese 
Pflegezeit muss dem Arbeitgeber 
spätestens zehn Arbeitstage vor Be-
ginn schriftlich und unter Vorlage 
einer Bescheinigung der Pflegekasse 
oder des Med. Dienstes der Kranken-
versicherung angekündigt werden. 
Gleichzeitig muss der Beschäftigte 

erklären, für welchen Zeitraum und 
in welchem Umfang die Freistellung 
in Anspruch genommen werden soll. 

Arbeitgeber und Arbeitnehmer müs-
sen über die Verringerung und Ver-
teilung der Arbeitszeit eine schrift-
liche Vereinbarung treffen, wobei 
der Arbeitgeber den Wünschen der 
Beschäftigten zu entsprechen hat, es 
sei denn, dass dringende betriebliche 
Gründe entgegenstehen. Wichtig ist 
auch, dass ein Entgeltfortzahlungs-
anspruch für die Freistellungszeit 
nicht besteht und der Pflegende ein 
Einkommen nur über ein Pflegegeld 
erzielen kann.

Das Pflegezeitgesetz regelt ein Kün-
digungsverbot für den Arbeitgeber 
von der Ankündigung bis zur Beendi-
gung der kurzzeitigen Arbeitsverhin-
derung oder der Pflegezeit. 
Zudem regelt das Pflegezeitgesetz 
für den Arbeitgeber einen besonde-
ren sachlichen Grund für die Befris-
tung eines Arbeitsverhältnisses, das 
deswegen zustande kommt, weil zur 
Vertretung des Beschäftigten jemand 
vorübergehend eingestellt werden 
muss. Über die Dauer der Vertretung 
hinaus ist die Befristung für notwen-
dige Zeiten einer Einarbeitung zuläs-
sig. Wichtig ist es, dass die Dauer der 
Befristung des Arbeitsvertrags kalen-
dermäßig bestimmt oder bestimm-
bar sein muss oder aus dem Zweck 
der Befristung (Arbeitsverhinderung 
oder Pflegezeit) eindeutig entnom-
men werden kann.   

Für die Betreuung eines nahen Angehörigen kann Pflegezeit beansprucht werden Foto: CC
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Aufsehenerregendes Urteil
Abschluss eines Baubetreuungsvertrags

Mit�einem�aufsehenerregenden�Urteil�
hat�der�BGH�(am�12.�Februar�2009�Az.�
VII� ZR� 230/07)� die� Frage� beantwor
tet,�ob�ein�parallel�zu�einem�Grund
stückskaufvertrag�geschlossener�Bau
betreuungsvertrag,� der� sich� auf� ein�
konkretes� Grundstück� bezieht,� der�
notariellen�Form�bedarf.�

Fall: Ein Interessent schloss einen 
Baubetreuungsvertrag über die Er-
richtung eines Einfamilienhauses. Der 
Interessent beabsichtigte zu diesem 
Zeitpunkt, sich das Grundstück bzw. 
das Erbbaurecht noch von einem 
fremden Dritten zu beschaffen. Das 
Exposé des Baubetreuers warb u.a. 
mit dem Hinweis, dass Grunder-
werbsteuer, Notar- und Grundbuch-
eintragung nur auf den Grundstücks-
anteil entfallen würden, nicht jedoch 
auf den Baukostenanteil.
Der Baubetreuungsvertrag bezog 
sich auf ein konkret bezeichnetes 
Flurstück. Bei einem Rücktritt vom 
Baubetreuungsvertrag sollten dem 
anderen Vertragspartner die entstan-
denen Kosten ersetzt werden. Vor 
Abschluss des Immobilienvertrags 
nahm der Interessent jedoch Abstand 
vom Baubetreuungsvertrag. Der Bau-
betreuer nahm nun den Interessenten 
auf Zahlung der Planungskosten in 
Anspruch. Der Interessent dies, weil 
er der Ansicht war, dass der Bau-
betreuungsvertrag wegen fehlender 

Beurkundung unwirksam sei.
Der BGH gab dem Interessenten 
Recht. Wenn nach dem Willen nur 
eines Beteiligten ein Immobilienver-
trag von dem Abschluss eines wei-
teren Vertrags abhängig sein soll, 
sind beide Verträge zu beurkunden. 
Der Baubetreuungsvertrag war also 
beurkundungsbedürftig.
Indiz für die Abhängigkeit eines 
Immobilienvertrags von einem Bau-
betreuungsvertrag ist, wenn er sich 
auf ein konkretes Grundstück be-
zieht. Auch das Exposé bezog sich 
auf ein konkretes Grundstück. Das 
im Baubetreuungsvertrag enthaltene 
Rücktrittsrecht lässt die Formbedürf-
tigkeit nicht entfallen. Es bestärkt 
vielmehr den Eindruck der Abhän-
gigkeit beider Verträge von einander. 
Unbeachtlich ist der Umstand, dass 
in dem Baubetreuungsvertrag eine 
„Auffangklausel“ enthalten war, 
nach der die Baubetreuung auch auf 
einem anderen Grundstück hätte er-
folgen können.
Baubetreuer oder Bauunternehmer, 
usw. schließen häufig mit Kaufinter-
essenten für Wohnimmobilien vorab 
Verträge ab. Den Interessenten wird 
vorgespielt, dass sie auf diese Weise 
Grunderwerbsteuer sparen könnten. 
Das ist regelmäßig nicht der Fall. Sind 
die Abreden darauf gerichtet, ein 
bebautes Grundstück zu verkaufen, 
wird die Grunderwerbsteuer in aller 

Regel auch dann aus der Summe 
von Immobilienpreis und Baukosten 
erhoben, wenn auf Seiten der Veräu-
ßerer bzw. Baubetreuer verschiedene 
Personen beteiligt sind. 
In Wahrheit geht es nicht um eine 
finanzielle Besserstellung des Inter-
essenten einer Wohnimmobilie, son-
dern um dessen Bindung an einen 
bestimmten Baubetreuer. Ersichtlich 
wird das im Falle einer Insolvenz des 
Verkäufers der Immobilie oder der 
Insolvenz des Baubetreuers bei feh-
lender Gesamtbeurkundung. Weil in 
dieser Konstellation der Immobilien-
vertrag nur dann wirksam ist, wenn 
er zusammen mit dem Baubetreu-
ungsvertrag beurkundet wurde, ist 
die im Grundbuch eingetragene Vor-
merkung unwirksam. Dann ist der 
Wohninteressent schutzlos, obwohl 
im Grundbuch für ihn eine Eigen-
tumsvormerkung eingetragen sein 
mag. 
Der notarielle Rat geht also dahin, 
zunächst einen Vertrag über die 
Anschaffung des Grundstücks ab-
zuschließen und anschließend eine 
Ausschreibung durchzuführen, um 
zu einem Baubetreuungsvertrag 
zu gelangen. Auch in diesem Falle 
werden Grunderwerbsteuer und Be-
urkundungskosten ausschließlich auf 
Grundlage des Wertes der Immobilie 
berechnet.  
Notar Dr. Roland Suppliet�  

Iquat�irit�lan�utat.�Ut�veliquat,�commodo�lortis� Foto:�CC
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Voraussetzung für Status 
eine leitenden Angestellten

Für den Status eines leitenden 
Angestellten nach § 5 Abs. 3 
Satz 2 Nr. 2 BetrVG ist neben 
der Verleihung der Prokura 
erforderlich, dass der Angestell-
te unternehmerische Führungs-
aufgaben wahrnimmt, die 
regelmäßig einem Prokuristen 
aufgrund der mit der Proku-
ra verbundenen gesetzlichen 
Vertretungsmacht (§ 49 HGB) 
vorbehalten sind. 
Angestellte in Stabsfunktionen 
können bei Vorliegen der 
gesetzlichen Voraussetzungen 
leitende Angestellte nach § 5 
Abs. 3 Satz 2 Nr. 3 BetrVG sein. 
Die Erteilung von Prokura al-
lein reicht nicht für den Status 
als Leitender Angestellter nach 
§ 5 Abs. 3 Satz 2 Nr. 3 BetrVG. 
Hinzukommen muss eine Per-
sonalkompetenz, die nicht von 
untergeordneter Bedeutung 
sein darf. 
(BAG, Beschluss vom 25.März 
2009 – 7 ABR 2/08)

BAG-Urteil über Zurechnung 
des Anwaltsverschuldens 

Das Bundesarbeitsgericht 
(BAG) hat sich mit den Anfor-
derungen an die nachträgliche 
Zulassung einer Kündigungs-
schutzklage beschäftigt sowie 
über die Streitfrage entschie-
den, inwieweit das Verschulden 
des Prozessbevollmächtigten 
nach § 85 Abs. 2 ZPO an der 
verspäteten Klageerhebung 
dem Kläger zurechenbar ist. 
Das BAG teilt zu Recht die Auf-
fassung, dass § 85 Abs. 2 ZPO 
im Rahmen des Kündigungs-
schutzverfahrens Anwendung 
findet und sich die Klägerin 
insoweit das Verschulden ihres 
Prozessbevollmächtigten bei 
verspäteter Klageerhebung 
zurechnen lassen muss. 
Die Klarstellung, dass § 85 
Abs. 2 ZPO nicht auf bestimm-
te Typen prozessualer Fristen 
beschränkt ist, schafft Rechtssi-
cherheit. Dieses Ziel, welches in 
§ 4 KSchG seinen Niederschlag 
gefunden hat, würde konter-
kariert, ließe man verspätete 
Klagen wegen fehlenden 
Eigenverschuldens zu. (BAG, 11. 
Dezember 2008 – 2 AZR 472/08)

Neue Anforderungen
Weiterbildungsgesetz für Berufskraftfahrer 

Rostock • Das neue Berufskraftfah-
rer-Qualifikations-Gesetz (BKrFQG) 
macht regelmäßige Weiterbildung 
für diese Gruppe ab September 2009 
zur Pflicht.

Wenn jeder der mehr als eine Million 
Berufskraftfahrer in Deutschland bis 
2014 eine Weiterbildungsmaßnahme 
entsprechend den gesetzlichen Aufla-
gen absolviert haben muss, kommen 
insgesamt 4.000 Jahre Fortbildung 
auf Deutschlands Lkw-Fahrer und 
somit auch auf die Unternehmen zu. 
Um die Qualifizierung jedes Fahrers  
rechtzeitig umzusetzen, müssen sich 
die Unternehmer sputen. Denn ohne 
den Nachweis dieser neuen Qualifi-
zierung kann es teuer werden: Bis zu 
20.000 Euro kostet ein Unternehmen 
ein solches Bußgeld bei Nichtbeach-
tung. Bis zu 5.000 Euro Strafe muss 
der Fahrer zahlen.

Warum gibt es jetzt dieses Gesetz?
Die immer noch hohe Anzahl von 
Verkehrstoten in Europa soll deutlich 
reduziert werden. Das Augenmerk 
liegt dabei auf der Vereinheitlichung 
und Standardisierung der Aus- und 
Weiterbildung im gewerblichen Gü-
terverkehr. Ziel ist, die Verkehrssi-
cherheit damit weiter zu erhöhen.

Was wird ab wann geregelt?
Am 14. August 2006 wurde das 
BKrFQG in Deutschland verabschie-
det. Es verändert seit September 2009 
die verpflichtenden Aus- und Weiter-
bildungen grundsätzlich: Berufskraft-
fahrer sollen bessere tätigkeitsbezo-
gene Fertigkeiten erwerben. önnen.

Wer genau ist betroffen?
Lkw-Fahrer, die am 10. September 
2009 bereits im Besitz einer Fahrer-
laubnis der Klassen C1/C1E/C oder 
CE sind, müssen künftig regelmäßig 
alle fünf Jahre an Weiterbildungen 
in den Bereichen Sicherheit und Wirt-
schaftlichkeit teilnehmen und diese 
im Führerschein eintragen lassen.
Auch Berufseinsteiger, die ihre Fahr-
erlaubnis ab dem 10. September 2009 
erwerben, müssen dann eine Prüfung 
absolvieren, um ihre Grundqualifi-
kation im Bereich Verkehrssicherheit 
nachzuweisen.

Wie muss die Weiterbildung 
der Fahrer aussehen?

Der erste Weiterbildungsblock muss 
bis spätestens 10. September 2014 ab-
solviert sein. Gefordert sind mindes-
tens 35 Stunden Unterricht in Form 
von eintägigen Schulungen. Dieser 
Umfang der Weiterbildung muss min-
destens alle fünf Jahre erfolgen.

HDI-Gerling bietet 
maßgeschneiderte Konzepte 

HDI-Gerling bietet individuelle Lö-
sungen passgenau für die Unterneh-
men in der Weiterbildung zu den The-
men. Die Versicherungsgruppe fühlt 
sich stets dem Anspruch verpflichtet, 
für den Kunden mehr zu tun, als der 
Gesetzgeber verlangt. Zudem ist HDI-
Gerling erfahren im Riskmanagement 
von Fahrzeugflotten.

Weitere Informationen sind bei der 
HDI unter Telefon (0511) 645 48 60 
erhältlich.   

Das Gesetz soll für mehr Sicherheit auf den 

Straßen und Autobahnen sorgen  Foto: CC

Haben Kraftfahrer die Weiterbildung nicht 

absolviert, drohen empfindliche Bußgelder  
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Gesundheitsprogramme testen 
Kostenlose AOK-Probewochen auch für Nicht-Mitglieder 

Rostock�•�Von�A�wie�Abnehmen�bis�
Z� wie� Zigarettenentwöhnung� –� die�
AOK�bietet� ihren�Versicherten�eine�
Vielzahl�fundierter�Gesundheitspro-
gramme.� Überzeugen� Sie� sich� und�
andere�von�den�einzigartigen�Vortei-
len�der�Gesundheitskasse.

Ein gesundes Leben führen – wer will 
das nicht? Das Rauchen aufgeben. 
Gelassener im Job sein. Mehr Sport 
treiben. Oder endlich einmal über 
den Winter kommen, ohne wieder 
Speck auf der Hüfte abzulegen. Bei 
jedem Vorhaben bietet die AOK tat-
kräftige Unterstützung – mit ihren 
Programmen „Ich werde Nichtrau-
cher“, „Stress im Griff“, „Laufend in 
Form“ und „Abnehmen mit Genuss“. 
„Dabei erhält man kein beliebiges 
Allerweltsprodukt, sondern man 
wird von Experten individuell be-
treut“, verspricht Silvia Seelig, Unter-

nehmensbereichsleiterin Markt bei 
der AOK Mecklenburg-Vorpommern. 
„Jeder, der mitmacht, erhält ein maß-
geschneidertes Programm.“
Diese umfassende Betreuung ist einer 
von vielen Gründen dafür, dass die 
AOK-Versicherten so zufrieden mit 
der Gesundheitskasse sind. Bestätigt 
hat das kürzlich auch ein Service-Test 
des „Krankenkassen-Kompass“ unter 
108 gesetzlichen Krankenkassen. Die-
sen bestand die AOK Mecklenburg-
Vorpommern mit der Note „Ausge-
zeichnete Servicequalität“ und plat-
zierte sich damit unter den Top Ten.  
E ine Umfrage des Inst i tutes 
Produkt+Markt vergab durchweg 
gute Noten – weil die AOK ihre Er-
wartungen an eine gute Kranken-
kasse erfüllt. Zum Beispiel schätzen 
99 Prozent der Versicherten an der 
AOK, dass die Mitarbeiter immer gut 
zu erreichen sind. 

Mit dem AOK-Servicemobil ist die 
AOK auch in ländlichen Gegenden 
für ihre Versicherten da. Als beson-
ders wichtig wertete eine große 
Mehrheit der Befragten außerdem, 
dass die Gesundheitskasse interes-
sante Bonusprogramme bietet. Und 
dass sie jederzeit ihren Versicherten 
mit kompetentem Rat in allen Le-
benssituationen zur Seite steht. 
Während der AOK-Testwochen vom 
24. August bis 31. Oktober können 
nicht nur AOK-Mitglieder die Ge-
sundheitsprogramme der AOK aus-
probieren Auch Freunde, Bekannte 
und Verwandte können kostenlos 
in die Programme reinschnuppern. 
Übrigens, wer die Gesundheitspro-
gramme der AOK testen möchte, er-
hält zusätzlich im AOK-Servicecenter 
eine kleine Überraschung! Weiter 
Informationen erhalten Interessierte 
im Internet auf www.aok.de/test.�  

Anzeige
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Gratulation zum Geburtstag 
im September und Oktober 

Klaus-Peter Beese
Hahn Direktmarketing GmbH

Werner Suttmann
Maritime and Industrial Service (MIS)

Martin Staemmler
Hanseatische Umwelt

Albert Rupprecht
Förderverein Volkstheater

Eberhard Krutzsch
Wirtschaftsprüfer

Arno Korthase
ICC Warnow Geschäftszentrum

Gerold Claus
Spedition HOMTRANS Service GmbH 
& Co. KG

Traute Secander 
Ehrenmitglied

Harald Morgenstern
Schiffsmaklerei

Günther Krause
Information Beratung Projektentwick-
lung GmbH

Hans-Jürgen Fink
Elektro Fink

Ilja Neubert
REKLAME KOMBINAT

Jürgen Putzger
Architektenbüro

David A. Muschlin
ConTax Lengermann + Partner

Bernhard Torliene
Nordex Energy GmbH

Malte Schröder
Handelshof Schwerin GmbH & Co. KG

Jana Stelzig
Engelchen & Bengelchen Familiena-
gentur 

Joachim Teller
micromod Partikeltechnologie GmbH

Dipl.-Ing. Matthias Sievert
MesSen Nord Gesellschaft für Meß-, 
Sensor- und Datentechnik mbH

Robert Bornemann
Umwelttechnik Bornemann GmbH

Manfred Kadzban
FHV KADZBAN GbR Objekteinrichter

Klaus Richter
Ingenieurbüro

Karin Spahrbier
AOK Mechlenburg-Vorpommern

Thorsten Ries
Heinr. Hünicke GmbH & Co.

Wolf Kempert
UNU Gesellschaft für Unternehmens-
nachfolge und Unternehmensführung 
GmbH

Detlef Hertzsch
Nordik Hotel

Kurt Reppenhagen
TLG Immobilien GmbH, Niederlassung 
Mecklenburg-Vorpommern

Christian Dick
Dick Immobilienmanagement

Horst Junold
Wasner & Junold

Karl-Heinz Krüger
AC Autohaus am Fischereihafen

Dr. Stephan Ackermann
Rechtsanwälte Grigull, Ackermann & 
Mertens

Sabine Garrels
Schnick & Garrels

Martin Rötz
Rostocker Volks- und Raiffeisenbank 
eG 

Fritz Westphal
micromod Partikeltechnologie GmbH

Wolf-Dietrich Koch
Modeagentur Koch

Udo Hintz
Autohaus Güstrow GmbH

Helmuth Dudek
DMR Mechanische Werkstätten GmbH

Torben Godenrath
WARNOW KURIER Rostock

Regina Groth
Projektmanagement Groth

Hermann Wissel
WISSEL – Werbung

Ulf Glende
Ulf Glende Werbung & Consult

Heike Schulz
AUZ Schwaan GmbH

Friedmann Kunz
Scan Haus Marlow GmbH

Andreas Reh
KLOSKA – Technik GmbH

Petra Albrecht
Albrecht & Grüttner GbR

Angela Pürschel
Großhandelshaus Altstadt GmbH

Andrea Tammling
Dienstleistung Rostock GmbH

Alfred Sickinger
Hanse-PC-Service GmbH

Jana Fichtner
Optik Fichtner

Jörn Wiek
Eishandel Wiek & Partner

Christian Techel
Metallbau Wendelstorf GmbH
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Rostock • Aus einer Umfrage des 
Münchener Ifo-Instituts geht hervor, 
dass viele Firmen derzeit nicht in-
vestieren können, da ihren Angaben 
nach, die Banken bei der Kreditver-
gabe zurückhaltend sind. Der Wirt-
schaftsreport sprach mit Martin Rötz, 
Vorstand der Rostocker Volks- und 
Raiffeisenbank, über das Thema. 

Redaktion: Immer mehr Firmen kla-
gen zurzeit über gestiegene Anfor-
derungen bei der Kreditvergabe. 
Gibt es eine Kreditklemme?
Martin Rötz: Die Klagen kommen vor 
allem von der Industrie und den Kon-
zernunternehmen.
Als Volks- und Raiffeisenbank sind wir 
traditionell sehr stark im Handwerk  
und dem Mittelstand unterwegs. Und 
das Handwerk und der Mittelstand 
sind bisher sehr viel besser durch die 
Wirtschaftskrise gekommen als das 
eine oder andere Großunternehmen.

Redaktion: Wie wirkt sich die Kredit-
klemme regional aus?
Martin Rötz: Zur Kreditklemme ge-
hört ja immer auch die Frage, wie 
viel Eigenkapital jemand hat. Natür-
lich ist es für Unternehmen, die bis-
her schon über eine knappe Eigenka-
pitalausstattung verfügten, derzeit 
eine besondere Herausforderung, 
zusätzliche Liquidität zu erhalten.

In der augenblicklichen Situation 
zeigt sich die zentrale Bedeutung 
einer soliden Hausbankverbindung. 
Die vor allem mittelständisch ge-
prägten Firmen in unserem Land sind 
traditionell Kunden regionaler Geld-
institute wie Volksbanken und Raiff-
eisenbanken. Die regionalen Banken 
haben in diesem Jahr ihr Kreditge-
schäft sogar ausgeweitet.

Redaktion: Wie reagiert die Rosto-
cker Volks- und Raiffeisenbank in der 
momentanen Wirtschaftlage und bei  
der Vergabe von Krediten? 
Martin Rötz: Im Durchschnitt der ver-
gangenen drei Jahre betrug das Kre-
ditwachstum der Rostocker Volks- und 
Raiffeisenbank jährlich rund zwölf 
Prozent. Auch dieses Jahr verzeich-
nen wir ein lebhaftes Kreditwachs-
tum. Gegenüber dem Vorjahresulti-
mo stiegen unsere Ausleihungen bis 
September 2009 um rund acht Pro-
zent auf über 130 Millionen Euro.

Trotzdem: Die Firmen fragen viel zu 
wenig Kredite nach. Wir haben im 
genossenschaftlichen Verbund Son-
derprogramme aufgelegt und stehen 
bereit, noch mehr Kredite zu ver-
geben. Wir laden solide Firmen ein, 
mit ihren Kreditwünschen zu uns zu 
kommen.

Redaktion: Was spricht gerade in den 
schwierigen Zeiten der Finanzkrise 
dafür, Kunde bei der Rostocker Volks- 
und Raiffeisenbank zu sein?
Martin Rötz: Die Rostocker Volks- 
und Raiffeisenbank verfügt über ein 
krisenerprobtes, grundsolides  Ge-
schäftsmodell: Zum einen holen wir 
uns die Einlagen regional von unserer 
Kundschaft und wir vergeben diese 
Einlagen als Kredite an regionale 
Kunden. Somit sind wir bei der Kre-
ditvergabe nicht auf das sprunghafte 
Kapitalmarktgeschäft – wie die meis-
ten anderen Banken – angewiesen, 
sondern wir können unsere Kredite 
aus eigenen Einlagen vergeben. Von 
daher sind wir viel flexibler und bere-
chenbarer. Das kommt allen Kunden 
zugute.
Zum anderen hat sich gerade in der 
Finanz- und Wirtschaftskrise gezeigt, 
dass eine sichere und solide Haus-
bankverbindung vor Ort der beste 
Garant dafür ist, aus der Krise ge-
stärkt hervorzugehen.�  
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Keine Kreditklemme  
Gespräch mit Martin Rötz zur Kreditvergabe bei Rostocker VR-Bank 

Martin Rötz

Vorstand der Rostocker 
Volks- und Raiffeisen-
bank

Ein auffälliges Missverhältnis zwi-
schen Leistung und Gegenleistung 
im Sinne von § 138 Abs. 2 BGB liegt 
vor, wenn die Arbeitsvergütung nicht 
einmal zwei Drittel eines in der be-
treffenden Branche und Wirtschafts-
region üblicherweise gezahlten Tarif-
lohns erreicht. 
In der Entscheidung hat sich das BAG 
mit der Frage beschäftigt, anhand 
welcher Maßstäbe das Vorliegen von 
Lohnwucher im Arbeitsverhältnis zu 
prüfen ist. Es hat erstmals festgestellt, 
dass eine Arbeitsvergütung von weni-
ger als zwei Drittel eines üblicherwei-
se gezahlten Tariflohns den Wucher-

tatbestand erfüllen kann. 
In seiner Entscheidung hat das BAG 
die bereits bei den Instanzgerichten 
für die Beurteilung eines auffälligen 
Missverhältnisses von Arbeitsleistung 
und Vergütung angewandte Zwei-
Drittel-Grenze (vgl. nur LAG Bremen 
vom 28. August 2008 - 3 Sa 69/08, Ar-
buR 2008, S. 455) nunmehr ausdrück-
lich bestätigt. Damit gibt das Gericht 
einen Richtwert für die Annahme von 
Lohnwucher höchstrichterlich vor. 
Deutlicher als bisher ist auch die Ori-
entierung des BAG am Tarifvertrag 
als Vergleichsmaß-stab, wenn die Ta-
rifbindung über 50 Prozent ist. Noch 

in seiner Entscheidung vom 23. Mai 
2001 (5 AZR 527/99, SAE 2002, S. 114 
ff.) ist das BAG davon ausgegangen, 
dass nicht nur auf den Vergleich mit 
den Tariflöhnen des jeweiligen Wirt-
schaftszweiges abzustellen, sondern 
vom allgemeinen Lohnniveau im 
Wirtschaftsgebiet auszugehen ist. 
Dafür kann der Tarifvertrag nur ein 
Indiz unter mehreren sein. Das Ab-
stellen auf das 50-Prozent-Kriterium 
führt in der Praxis regelmäßig zu 
schwer zu beantwortenden Fragen 
nach der Tarifbindung. 
(Bundesarbeitsgericht, Urteil vom 22. 
April 2009 – 5 AZR 436/08) X�  

Sittenwidrige Löhne - Wann liegt Lohnwucher vor?
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Freiwilligkeitsvorbehalt bei 
Weihnachtsgeld

Sagt ein Arbeitgeber einem 
Arbeitnehmer in einem von 
ihm vorformulierten Anstel-
lungsvertrag ausdrücklich zu, 
jedes Jahr ein Weihnachtsgeld 
in bestimmter Höhe zu zahlen, 
ist es widersprüchlich, wenn der 
Arbeitgeber die Zahlung des 
Weihnachtsgeldes in derselben 
oder einer anderen Vertrags-
klausel an einen Freiwilligkeits-
vorbehalt bindet. Ist ein auf 
eine Sonderzahlung bezoge-
ner Freiwilligkeitsvorbehalt 
unwirksam, weil er der Zusage 
des Arbeitgebers widerspricht, 
die Sonderzahlung jedes Jahr 
in einer bestimmten Höhe zu 
leisten, ist der unwirksame 
Freiwilligkeitsvorbehalt auch 
bei „Altfällen“ nicht im Wege 
einer ergänzenden Vertrags-
auslegung in einen Widerrufs-
vorbehalt umzudeuten.

Es spricht viel dafür, dass durch 
die Einräumung der einjähri-
gen Übergangsfrist in Art. 229 
§ 5 Satz 2 EGBGB dem Vertrau-
ensschutz genügt ist und eine 
ergänzende Vertragsauslegung 
nicht in Betracht kommt, wenn 
der Arbeitgeber als Klausel-
verwender nicht versucht hat, 
die einer AGB-Kontrolle nicht 
standhaltenden Klauseln der 
neuen Gesetzeslage anzupas-
sen. 

In dem zitierten Urteil hat das 
BAG über die Wirksamkeit 
eines Freiwilligkeitsvorbehalts 
in einem vor Inkrafttreten 
des Schuldrechtsmodernisie-
rungsgesetzes geschlossenen 
Arbeitsvertrages (sog. Altfall) 
entschieden. Das BAG hat mit 
diesem und mit seinem Urteil 
vom 21. Januar 2009 - 10 AZR 
219/08 - nochmals klargestellt, 
dass ein Freiwilligkeitsvorbe-
halt bei Sonderzahlungen auch 
nach Inkrafttreten des Schuld-
rechtsmodernisierungsgesetzes 
grundsätzlich möglich ist. Ein 
wirksamer Freiwilligkeitsvorbe-
halt hindert auch bei wieder-
holter Zahlung das Entstehen 
eines Anspruchs aus betrieb-
licher Übung. 
(BAG, Urteil vom 10. Dezember 
2008 – 10 AZR 1/08)

Hilfe für Samburu 
EURAWASSER unterstützt Brunnenbau in Kenia 

Rostock • Die Bereitstellung von 
Wasser in ausreichender Menge und 
Qualität ist vielleicht die größte Her-
ausforderung des 21. Jahrhunderts, 
denn rund zwei Milliarden Menschen 
haben keinen Zugang zu sauberem 
Trinkwasser. 

Dafür wird stetig Hilfe benötigt, denn 
Wasser ist ein knappes Gut. So hat der 
Verein „Jambo Kenia e.V.“ aus Ro-
stock ein Hilfsprojekt – der Bau eines 
Trinkbrunnens im kenianischen Dorf 
Samburu, nahe Mombasa – initiiert. 
„Dieses Projekt“, so Vereinsvorsitzen-
de, Angelika Voland, „gestaltete sich 
schwieriger als erwartet und konnte 
nun durch eine großzügige Spende 
der EURAWASSER Nord GmbH end-
finanziert werden. Zudem erhielten 
wir parallel eine Privatspende von 
der Unternehmenssprecherin, Gabi 
Kniffka, die sich sehr für das Projekt 
interessierte.“ Im Namen des Vereins 
herzlichen Dank dafür, denn die EU-
RAWASSER hat eine weitere Unter-
stützung in Aussicht gestellt. „Seit 
drei Jahren sind die Regenzeiten fast 
vollständig ausgefallen und Millio-
nen Menschen sind zum Überleben 
auf Hilfe von außen angewiesen“,  
schildert Gesine Strohmeyer, Ge-
schäftsführerin des Unternehmens. 
„ Wir freuen uns sehr, den Menschen 
dieses Dorfes helfen zu können.”
Zur Vorgeschichte: Im Februar/März 
dieses Jahres besuchte Angelika Vo-
land Kenia und konnte durch eine 
Unterstützung der Bingo-Stiftung 
dem Dorf Samburu mit 10.000 Ein-
wohnern helfen, einen Brunnen von 

80 Metern Tiefe zu bohren. Der Brun-
nen ist aufgrund der enormen Tiefe 
kostspieliger geworden, als zu Beginn 
geplant war. Die Bohrfirma erklär-
te sich einverstanden, den Brunnen 
fertig zu stellen, um die Menschen 
vor Ort mit Trinkwasser zu versorgen. 
Die Dorfbevölkerung hatte in vie-
len Gesprächen das fehlende Wasser 
als erste Priorität gesehen, danach 
folgten der Strom und ein Kinder-
garten. Das noch fehlende Geld wird 
nun bis zum Jahresende beglichen. 
Angelika Voland wird mit einigen 
Vereinsmitgliedern nach Kenia rei-
sen und das Spendengeld persönlich 
abliefern. 
Der neue Brunnen ist nur mit einer 
Handpumpe ausgestattet, weil es im 
Dorf keinen Strom gibt. Der Verein 
Jambo Kenia e.V. wird versuchen, mit 
einer Solaranlage oder anderen En-
ergiequellen die Pumpe mit Strom zu 
versorgen. So könnten Wassertanks 
befüllt werden, die dann die Mög-
lichkeit bieten, eine Wasserleitung 
zum noch zu bauenden Bildungs-
projekt (Kindergarten, Hort, Abend-
veranstaltungen für Erwachsene) zu 
verlegen. 
Der Verein steht erst am Anfang 
seines Engagements in Kenia, hat je-
doch schon sehr viel erreicht. Weitere 
Unterstützer, wie EURAWASSER, sind 
willkommen! Es gibt vielfältige Mög-
lichkeiten, beispielsweise als Mitglied 
im Verein, als Pate oder gern auch als 
Sponsor. Der Verein Jambo Kenia e.V. 
ist erreichbar unter Telefon (0381) 71 
03 80. 
Jambo Kenia e.V.�

Der�Trinkbrunnen�bedeutet�für�Samburu�eine�große�Erleichterung.�Strahlende�Gesichter�auch�bei�

Gesine�Strohmeyer�(li.)�von�EURAWASSER�und�Angelika�Voland�Jambo�Kenia�e.V.�� Foto:�Voland
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Rostock� •� Im� globalisierten� Wettbe-
werb� sind� die� Mitarbeiterinnen� und�
Mitarbeiter� die� wichtigste� Ressour-
ce� für� den� Unternehmenserfolg.� Ihr�
Wohlbefinden� und� ihre� Gesundheit,�
auch� zum� Zwecke� guter� Betriebser-
gebnisse,�haben�aber�in�den�Chefeta-
gen�der�Unternehmen�bisher�geringe�
Priorität.� Im� Laufe� der� letzten� Jahre�
entstanden�aber�Modelle�für�ein�be-
triebliches�Gesundheitsmanagement,�
dessen� Grundidee� und� Praxistaug-
lichkeit� nachgewiesen� wurde.� Die�
Nutzung�lässt�zu�wünschen�übrig.

Die Firmen stehen derzeit unter 
einem hohen Anpassungs- und Ver-
änderungsdruck. Sie reagieren dar-
auf in erster Linie in technischen Neu-
erungen, optimierten Strukturen und 
Abläufen oder Produktinnovation 
sowie eine Verschlankung und Ver-
jüngung ihres Personals. Zur Bewäl-
tigung der zentralen Forderungen: 
mehr Wettbewerb, mehr Flexibilität, 
mehr Produkt und Servicequalität ge-
hören aber leistungsbereite und leis-
tungsfähige, das heißt qualifizierte, 
motivierte, zufriedene und gesun-
de Mitarbeiter. Das ist das Kapital 
der Firmen. Demzufolge müsste aus 
purem Eigennutz dem  Gesundheits-

management mehr Beachtung ge-
zollt werden. Um aber die Aktivitäten 
diesbezüglich für uns zu bewerten, 
müssen die Wirtschaftsstrukturen be-
achtet werden.

Beim betrieblichen Gesundheitsma-
nagement sind Faktoren, wie die 
Größe des Unternehmens, die Be-
ziehung zwischen Führung und Be-
legschaft, die Unternehmenskultur 
sowie die im Unternehmen vorhande-
nen Erfahrungen und Kompetenzen 
entscheidend.
Ein Selbstständiger hat andere Mög-
lichkeiten als ein abhängig Beschäf-
tigter. Für ihn ist die Arbeit auch 
kein Stress, sondern hoffentlich ein 
Genuss. Motivation und Leistungs-
wille müssen allein entwickelt und 
stark ausgeprägt sein. Bei Selbststän-
digen kann auch das sogenannte 
„Downshifting“ (Runterschalten) ge-
sundheitsfördernd sein. Hier hat das 
„Gesundheitsmanagement“ andere 
Kriterien. Auch ein Bummel durch 
die Stadt zur Vermeidung von „Burn 
out“ o.a. kann Bestandteil sein. Mit 
entscheidend für förderndes Verhal-
ten ist auch die Persönlichkeitsstruk-
tur des Einzelnen. Für viele ist auch 
Arbeit gesundheitsförderlich für das 

Wohlbefinden. Arbeit besteht aus 
Herausforderung und schneller Rück-
meldung des Erfolges. Glücksinseln 
sind oft schneller erlebbar. Arbeit ist 
oft leichter genießbar als Freizeit.

In KMU ist absolut die GF-Persönlich-
keit des Unternehmens entscheiden. 
Er bestimmt durch seine Entschei-
dungsfähigkeit und sein persönliches 
Beispiel die Abläufe. Auch bei „de-
mokratisch“ geführter Unterneh-
mensphilosophie ist er der Maßstab. 
Er ist Beispiel und Leitbild. Die not-
wendigen Maßnahmen für das Wohl-
befinden und damit auch das Ge-
sundheitsmanagement bleiben aber 
variabel. Sie sind auch ganz stark von 
der Branche abhängig. Gesundheits-
management darf trotz „Führung“ 
nicht verordnet, sondern muss emp-
funden werden.

In größeren Unternehmen und Kon-
zernen ist die Anwendung einer 
breiten Strategie möglich, die ge-
meinsames Handeln sowohl hinsicht-
lich Arbeit als auch Ausgleichsmaß-
nahmen beinhaltet. Hier kann der 
Begriff Gesundheitsmanagement 
bei aller Individualität mehr im klas-
sischen Sinne angewandt werden. 

Was oft vergessen wird, ist dass das 
betriebliche Gesundheitsmanage-
ment ebenfalls mit dem Arbeitsschutz 
und der Arbeitsmedizin in Kombina-
tion stehen muss. Die Bundesanstalt 
für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin 
bietet hierzu entscheidende Hilfen. 
In Abhängigkeit des notwendigen 
Arbeitsschutzes sind auch die ent-
sprechenden Maßnahmen zu planen. 
Die Arbeitsmedizin kann dem ein-
zelnen Geschäftsführer hierbei eine 
erhebliche Anleitung bieten, eine 
sinnvolle gesundheitsorientierte Be-
tätigung zu organisieren.
Festzuhalten bleibt, dass das Ge-
sundheitsmanagement eine präven-
tive Maßnahme darstellt. Der Un-
ternehmerverband bemüht sich, ein 
Unterstützungsprojekt hierfür für 
Mittelständische Unternehmen zu er-
halten.
Dr. Ulrich Seidel�  

Verordnete Gesundheit 
 Betriebliches Gesundheitsmanagement in KMU 

Auch�das�sogenannte�Runterschalten�kann�gesundheitsfördernd�sein� Foto:�CC
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Rechtsanspruch auf Zahlung 
des Weihnachtsgeldes
 

Hat ein Arbeitgeber einem 
Arbeitnehmer jahrelang 
vorbehaltlos Weihnachtsgeld 
gezahlt, wird der Anspruch des 
Arbeitnehmers auf Weihnachts-
geld aus betrieblicher Übung 
nicht dadurch aufgehoben, 
dass der Arbeitgeber später bei 
der Leistung des Weihnachts-
geldes erklärt, die Zahlung des 
Weihnachtsgeldes sei eine frei-
willige Leistung und begründe 
keinen Rechtsanspruch, und der 
Arbeitnehmer der neuen Hand-
habung über einen Zeitraum 
von drei Jahren hinweg nicht 
widerspricht. (Bundesarbeitsge-
richt: Urteil vom 18. März 2009 
– 10 AZR 281/08)

Umzug von Freiberuflern ins 
EU-Ausland

Eine Betriebsaufgabe liegt 
vor, wenn auf Grund eines 
Entschlusses die bisher aus-
geübte Tätigkeit eingestellt 
wird und alle wesentlichen 
Betriebsgrundlagen in einem 
einheitlichen Vorgang veräu-
ßert oder in das Privatvermö-
gen überführt werden. Ein 
dabei erzielterAufgabegewinn 
ist steuerpflichtig. Unterbe-
stimmten Voraussetzungen 
wird ein Freibetrag gewährt 
und eine begünstigte Besteue-
rung vorgenommen. 
Verlegt ein Freiberufler seinen 
Wohnsitz vom Inland in das 
Ausland, ist nach Ansicht der 
Finanzverwaltung und nach 
bisheriger Rechtsprechung des 
Bundesfinanzhofs eine Aufga-
be der selbstständigen Arbeit 
anzunehmen, wenn dadurch 
das inländische Besteuerungs-
recht, z. B. der stillen Reserven, 
entfällt.
Anderer Ansicht ist das 
Finanzgericht Köln: Es liegt 
keine Betriebsaufgabe vor, 
wenn ein selbstständig tätiger 
Erfinder seinen Wohnsitz nach 
Belgien verlegt und von dort 
aus sein Unternehmen unver-
ändert fortführt. Die auf der 
bloßen Wohnsitzverlegung 
beruhende Annahme einer Be-
triebsaufgabe ist nach diesem 
Urteil ein Verstoß gegen die 
Niederlassungsfreiheit. 

Wirtschaft

Rostock • Für behinderte oder durch 
eine Krankheit gehandicapte Men-
schen bedeutet die Möglichkeit, 
selbst ein normales Fahrzeug zu füh-
ren, mehr Unabhängigkeit im alltäg-
lichen Leben. Das AutoZentrum Süd-
stadt (AZS) bietet mobile Lösungen.

AZS ist einziger in Mecklenburg-Vor-
pommern autorisierter Partner des 
führenden behindertengerechten 
Fahrzeugherstellers Paravan. Somit 
ist das Autohaus auch  auf komplexe 
Kfz-Umbauten spezialisiert. „Unser 
geschultes Personal übernimmt nicht 
nur den Einbau und die Wartung 
behindertengerechter Fahrzeugsyste-
me, sondern auch die kompetente 
Beratung”, erzählt AZS-Geschäftsfüh-

rer Reinhard Baum. „Entscheidend 
dabei ist, für die Kunden eine indivi-
duelle Lösung zu finden.”
So wie für Günther Gramann, der seit 
einigen Jahren auf den elektrischen 
Rollstuhl angewiesen ist und seitdem 
nicht mehr selbst Autofahren konnte. 
Mit dem schnellen und durchdachten 
Umbau eines Ford Transit-Busses be-
stückt mit einer Auffahrrampe und 
Befestigungsgurten für den Rollstuhl 
ist dies nun wieder möglich. „Das 
Team von AZS hat wirklich tolle Ar-
beit geleistet”, bedankt sich Günther 
Gramann. Für Geschäftsführer Baum 
selbstverständlich: „Wir machen das 
gerne. Und wir machen gerne etwas 
anders als Andere. Nach Möglichkeit 
auch etwas besser.”�

Mobilität für behinderte Menschen

Mittelstand wurde gestärkt 
Wissenswertes zur Auftragsvergabe 

Der Deutsche Vergabe- und Vertrags-
ausschuss für Bauleistungen (DVA) 
hat seine Arbeiten an der Novellie-
rung der VOB/A abgeschlossen. Der 
Mittelstand konnte dabei wesentlich 
gestärkt werden. Dies manifestiert 
sich unter anderem in:
•  einer stärkeren Verpflichtung zur 

Fach- und Teillosvergabe,
•  dem Verzicht auf die Bereitstellung 

von Sicherheitsleistungen für Ver-
tragserfüllung und Mängelansprü-
che bei Aufträgen bis zu 250.000 
Euro (netto),

•  der Reduzierung der Anforde-
rungen an die Eignungsnachweise 
und der Möglichkeit, bei Angebots-
abgabe fehlende Erklärungen und 
Nachweise nachreichen zu können,

•  der Festlegung einheitlicher Wert-

grenzen für beschränkte Ausschrei-
bungen und freihändige Vergaben,

•  der Vorabbekanntmachung von 
beschränkten Ausschreibungen ab 
einem Auftragswert von 25.000 
Euro auf Internetportalen oder in 
Beschafferprofilen. 

Für das Inkrafttreten der novellierten 
VOB/A ist die Verknüpfung mit der 
Vergabeverordnung (VGV) erforder-
lich. Zudem sollen mit der VOB/A 
auch die überarbeitete VOF und die 
novellierte VOL/A in Kraft gesetzt 
werden. Die Überarbeitung der VOL/
A ist jedoch noch nicht abgeschlos-
sen. Daher verzögert sich das Inkraft-
treten der neuen Vergabe- und Ver-
tragsordnungen bis voraussichtlich 
Ende 2009 oder 2010.�

Erosto�core�dolore�volorem�iriurem�volutem�doluptat� Foto:�CC
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Rostock • Aktuell können wir einen 
Anstieg der Klagen gegen Kündi-
gungen verzeichnen. Obwohl die 
Massenentlassungen infolge der 
Wirtschaftskrise noch nicht begon-
nen haben, sind sich auch die Ar-
beitnehmer der angespannten wirt-
schaftlichen Situation bewusst und 
sind bereit mehr um ihren Arbeits-
platz zu kämpfen.

Brisante Situation

Gerichte in anderen Bundesländern 
sind schon jetzt überlastet. Auch bei 
uns haben die Richter deutlich mehr 
zu tun. Wenn bislang in deutschen 
Gerichtssälen um Kündigungen ge-
rungen wurde, wurden zumeist die 
zu erwartenden Prozesschancen fast 
schon routinemäßig in Geldbeträge 
gefasst, und die Arbeitnehmer er-
hielten eine Abfindung um die Kün-
digung zu akzeptieren. Doch nun 
müssen wir uns auf einen neuen Kurs 
im Arbeitsrecht einstellen, denn es 
geht nicht nur für uns um alles, auch 
für die Arbeitnehmer. Und diese Ent-
wicklung macht die aktuelle Situation 
so schwierig und brisant. Einerseits 
fürchten die Arbeitnehmer in Zeiten 
der Krise keine neuen Anstellungen 
zu bekommen, und andererseits wis-

sen wir nicht wie wir Abfindungen 
aufbringen sollen. Folglich werden 
die einvernehmlichen und gütigen 
Einigungen über Kündigungen den 
erbitterten Streitfällen weichen. Und 
dafür müssen wir vorbereitet sein. 

Ausnahmetatbestände 
schützen vor Kündigung

Seitens der Arbeitnehmer erfolgt zu-
nehmend eine Umorientierung. Der 
Trend geht zu spezialisierten und ag-
gressiven Fachanwälte, die mit neuen 
Ausnahmetatbeständen die Kündi-
gungen verhindern wollen. Für uns 
ist es wichtig sich diese Ausnahmetat-
bestände zu verdeutlichen, um nicht 
überrascht zu werden.
Möglichkeiten eines Arbeitnehmers 
eine Kündigung abzuwenden, wären 
beispielsweise ihr vorzubeugen, 
indem man seinen Status so wandelt, 
dass eine Kündigung zunächst un-
wahrscheinlich wird. 

So kann eine pflegebedürftige Oma 
oder Mutter durch Beantragung der 
Pflegezeit seit 2008 ein Grund sein, 
die eigene Stellung im Unternehmen, 
wenn auch nur zeitweise, zu sichern. 
Ebenso geschützt wie eine Schwan-
gere ist der Arbeitnehmer, der die 

Pflege und Versorgung von Ange-
hörigen übernimmt. Dies gilt selbst, 
wenn die Pflege erst in einem halben 
Jahr beginnt.

Auch Betriebsräte, bisher bei Arbeit-
nehmer eher verpönt, bieten die 
Möglichkeit, sich vor einer bevor-
stehenden Kündigung zu schützen. 
Vermehrt werden nun auch in den 
kleinsten Unternehmen Betriebsräte 
gegründet und nahezu jeder Arbeit-
nehmer kandidiert. Somit verschaf-
fen sich die Arbeitnehmer zumin-
dest einen zeitweiligen Kündigungs-
schutz. Hier ist Vorsicht geboten.

Arbeitskampf eskaliert 
Kündigungen werden in Zeiten der Wirtschaftskrise zu Streitfällen

Iquat irit lan utat. Ut veliquat, commodo lortis Fotos: CC

Auch die Gründung eines Betriebsrates schützt 

Arbeitnehmer zeitweilig vor einer Kündigung 
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Dieser Einfallsreichtum der Arbeit-
nehmer und ihrer Anwälte ist auf 
den enormen Druck, zukünftig wahr-
scheinlich keinen neuen Arbeitsplatz 
zu finden, zurückzuführen. Die ge-
setzlichen Änderungen bewirken, 
dass die sicher geglaubten Ansprü-
che im Falle des Arbeitsplatzverlustes 
deutlich gekürzt werden. Umso mehr 
wird in Krisenzeiten, in denen die 
Chancen auf Neueinstellungen na-
hezu Null sind, mit allen Mitteln am 
Arbeitsplatz festgehalten.
Arbeitgeber müssen sich also vorbe-
reiten müssen.

Arbeitgeber sollten Arbeitsver-
trag genau durchdenken

Jedes Arbeitsverhältnis beläuft sich 
auf ein Synallagma. Beiderseitige 
Rechte und Pflichten gilt es zu erfül-
len. Die Grundlage hierfür und aller 
arbeitsrechtlicher Ansprüche ist der 
Arbeitsvertrag. Mit diesem Schrift-
stück steht und fällt ein jeder An-
spruch. Leider werden sie von vielen 
Unternehmen noch stiefmütterlich 
behandelt. Schnell ist ein allgemeiner 
Mustervertrag zur Hand und noch 
schneller unterzeichnet. Das sich ge-
rade dabei nicht auf die Stelle an-
gepasste Verträge, die im Streitfall 
erhebliche Nachteile bedeuten, er-
geben, muss stärker von uns bedacht 
werden. 

UV bietet Beratung bei 
Ausgestaltung der Verträge

Gerade die aktuelle wirtschaftliche 
Situation macht den Arbeitsvertrag 
so bedeutsam wie nie. Denn wie na-
hezu alle Verträge, schließt man den 
Arbeitsvertrag nicht für gute Zeiten, 
in denen man sich einig ist, vielmehr 
muss er in Krisenzeiten standhalten 
und bei Streitfällen Rechtssicherheit 
bieten. In einer Zeit, in der Kündi-
gungen fast alltäglich sind, kommt 
es wie nie zuvor darauf an, dass 
wir stichfeste und eindeutige, und 
zugleich flexible Regelungen tref-
fen um unseren Unternehmen eine 
wirtschaftliche Handlungsbasis zu ge-
währleisten. Somit ist es sehr wichtig, 
dass Unternehmen Beratungsmög-
lichkeiten hinsichtlich der Ausgestal-
tung und Erarbeitung von Arbeits-
verträgen durch den Unternehmer-
verband Rostock und Umgebung e.V 
in Anspruch nehmen. Nicht nur Neu-
verträge, auch die Prüfung von schon 

bestehenden Arbeitsverträgen ist zu 
empfehlen, um im Streitfall die Lage 
richtig und vor allem rechtssicher ein-
schätzen zu können. 

Vorhandene Spielräume nutzen

Zahlreiche Arbeitnehmerschutzvor-
schriften machen das Handeln für das 
Unternehmen im Zweifel schwierig. 
Umso wichtiger ist es, die vorhan-
denen Spielräume auszunutzen um 
trotzdem eine gewisse Flexibilität zu 
sichern. Auch oft durch Musterver-
träge verbreitete mehrdeutige For-
mulierungen machen Arbeitsverträ-
ge anfällig. Somit wird einmal mehr 
deutlich, wie wichtig es ist sich von 
Rechtskundigen beraten zu lassen.

Vor Aussprache der 
Kündigung informieren

Darüber hinaus ist für geplante Kün-
digungen eine Beratung unbedingt 
anzuraten. Denn gerade hier kann ein 
Fehler, obgleich nur ein Formverstoß, 
die ganze Kündigung unwirksam ma-
chen und es würden enorme Kosten 
entstehen. Auch um eine lange Ver-
fahrensdauer, die das Kostenrisiko 
erhöhen würde, zu verhindern, ist 
eine Beratung empfehlenswert. Zu 
bedenken ist hierbei allerdings, dass 
die Beratung nicht erst bei Erklä-
rung der Kündigung erfolgen darf, 
da Kündigungsprozesse langfristig zu 
planen sind und um optimale Hand-
lungsspielräume zu haben.
Die zunächst investierte Zeit und Ar-
beit bei der Umsetzung wird sich 
alsbald, wenn es darauf ankommt 
auszahlen, denn ein Arbeitsvertrag 
hatte noch nie eine so hohe Priorität 
wie heute.�

Recht 

Sozialversicherungsbeiträge: 
Volle Entlastung gefordert

Auf Vorschlag des Bundesminis-
teriums für Arbeit und Soziales 
soll die Bezugsdauer des Kurz-
arbeitergeldes von 18 auf 24 
Monate verlängert werden. 
Die Arbeitgeber haben fol-
gende Forderungen:

1. Vollständige Entlastung von 
den Sozialversicherungsbeiträ-
gen bei Kurzarbeit: 
Für die vollständige Erstattung 
der Sozialversicherungsbeiträge 
nach sechs Monaten Kurzarbeit 
im Unternehmen soll nicht auf 
den einzelnen Arbeitnehmer, 
der sich in Kurzarbeit befindet, 
abgestellt werden, sondern 
es wird ausreichend sein, 
wenn in einem Betrieb einige 
Arbeitnehmer sechs Monate in 
Kurzarbeit waren. Die gel-
tende Regelung einer vollen 
Erstattung von Sozialversiche-
rungsbeiträgen, wenn während 
der Kurzarbeit Qualifizierung 
durchgeführt wird, ist für viele 
Betriebe - große und kleine 
- keine gangbare Alternative. 

2. Bezugszeitraum: 
Aus Sicht der BDA war eine 
Verlängerung des Bezugszeit-
raumes für Kurzarbeitergeld 
nicht prioritär. Der Bundes-
arbeitsminister und die Ge-
werkschaften haben jedoch 
auf die Verlängerung bis zu 
24 Monaten gedrängt. In der 
Regierungskoalition gab es 
bereits eine definitive Verab-
redung zur Erweiterung auf 24 
Monate. 

3. Altersteilzeit: 
Das Bundesarbeitsministerium 
schlägt eine Verlängerung der 
Altersteilzeitregelung für 2010 
vor, wonach die Altersteilzeit 
durch die Arbeitslosenversiche-
rung im Jahre 2010 gefördert 
werden soll, wenn der Arbeits-
platz zur Übernahme eines 
Ausgebildeten wiederbesetzt 
wird und der Altersteilzeitler 
im Jahre 2010 mindestens 62 
Jahre alt ist. 
Die BDA weist diesen Vorschlag 
zurück: Es ist ein völlig falsches 
Signal, die Krise mit teuren 
Fehlern der Vergangenheit 
bewältigen zu wollen. 

Weitsicht�ist�bei�der�Gestaltung�von�Arbeitsver-

trägen�absolut�notwendig�� Foto:�CC
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Der nächste Wirtschaftsreport 
erscheint am 7. Dezember 2009.

Fr. 16. Oktober 2009   „Casanova auf Schloss Dux“
   Schauspiel von Karl Gassauer
   mit Georg Haufler und Cathrin Bürger
   um 20 Uhr in der Bühne 602

Sa. 17. Oktober 2009  Bei uns zu Gast:
    „Getanzte Märchen“
   Szenen aus Grimms Märchen
   Kinderballett, Ballettschule Marquardt
   um 11 Uhr und 15 Uhr in der Bühne 602

   „Loriots kleine Kostbarkeiten“
   um 20 Uhr in der Bühne 602

So. 18. Oktober 2009  Bei uns zu Gast: 
   „KORT un BÜNNIG: MALL un SINNIG“ 
   Verrücktes und Besinnliches mit Hans-Peter Hahn   
   und Peter Körner
   um 16 Uhr Bühne 602

Fr. 23. Oktober 2009  „Mondscheintarif“
    Nach dem Bestseller von Ildikó von Kürthy
   mit Cathrin Bürger
   um 20 Uhr in der Bühne 602

Sa. 24. Oktober 2009  Bei uns zu Gast: 
   Premiere „Snieder Nörig“
   Komödie in drei Akten von Paul Schurek
   Niederdeutsche Bühne Rostock
   um 20 Uhr in der Bühne 602 

So. 25. Oktober 2009  Bei uns zu Gast: 
   Premiere „Ronja Räubertochter“
   Ein Schatten- und Puppenspiel mit Klavier, 
   Trommeln, Ukulele, Bambussaxophon    
   Frei nach dem Kinderbuch von Astrid Lindgren
   Dorftheater Siemitz
   um 15 Uhr in der Bühne 602 

Fr. 30. Oktober 2009  „Kleine Eheverbrechen“
   von Eric-Emmanuel Schmitt
   mit Cathrin Bürger und Manfred Gorr
   um 20 Uhr in der Bühne 602

Sa. 31. Oktober 2009  „Loriots kleine Kostbarkeiten“
   um 20.00 Uhr in der Bühne 602
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Tolles Theater im 
Stadthafen Rostock  

Spielplan der Compagnie de Comédie 
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