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Editorial

Dr. Ulrich Seidel

Geschäftsführer des
Unternehmerverbandes
Rostock und Umgebung e.V.

Liebe Leser,

heute schreibe ich nun zum letzten Mal das Editorial für unsere Verbandszeit-
schrift, und das nicht ohne Emotionen. Viele unserer Mitglieder können sich 
sicher erinnern, im Oktober �993 erschien die erste Ausgabe unserer Zeitschrift 
unter dem Namen „Mittelstandsreport“. Stets war es unser Anliegen, Sie zu 
wirtschaftspolitischen Fragen zu informieren und durch redaktionelle Beiträge 
mit Sachverhalten vertraut zu machen. 2004 änderten wir nicht nur den Namen 
auf „Wirtschaftsreport“, sondern auch die Struktur und das Erscheinungsbild. 

Seit �993 sind �58 Ausgaben unter meiner Verantwortung mit vielen unterschied-
lichen Beiträgen und Vorworten erschienen. Nicht Nostalgie, aber Gedanken, ob 
man den Grundstein richtig gelegt hat, sind erlaubt. Wir wollen nicht globale 
Themen behandeln, sondern Einfluss auf das regionale Geschehen nehmen, 
Unternehmen zu Wort kommen lassen und wirtschaftspolitische Orientierungen 
erläutern. Mit verwertbaren Informationen, gefasst in Rubriken und Darlegung 
der Forderungen der klein- und mittelständischen Unternehmen, wollen wir mit 
dem Wirtschaftsreport Sprachrohr des Mittelstandes sein. Viele Gespräche mit Un-
ternehmen, mit politischen und administrativen Vertretern und die Auswertungen 
unserer Veranstaltungen sind das Rückgrat der Informationsbeschaffung.

Ich bin sicher, auch mit unserer neuen Geschäftsführerin Manuela Balan werden 
die Leitlinien beachtet und der direkte Dialog unter Beachtung von Verbesse-
rungen geführt. Der regionale, unternehmensbezogene Charakter ist und bleibt 
die Grundphilosophie für unsere Verbandszeitschrift. So wie der Verband sich 
seit �993 mit wenigen Mitgliedern zu einem starken Verband mit wirtschafts-
politischer Einflussnahme entwickelt hat, haben sich auch die Themen und die 
Außenwirkung geändert. Wer die Zukunft sichern will, muss das Vorhandene in 
Frage stellen. Dazu brauchen wir den Dialog mit Ihnen, den Unternehmerinnen 
und Unternehmern. Das „Sprachrohr“ der Klein- und Mittelständler unserer 
Region bleibt der „Wirtschaftsreport“. 

Einige Worte zu unserem Verband. Ich möchte allen, die zur Entwicklung bei-
getragen haben, danken. Ich möchte danken, dass ich im Verband Verantwor-
tung tragen durfte. Wir sind nicht nur eine Interessenvertretung, sondern als 
Arbeitgeberverband in vielen Gremien und damit in Entscheidungsprozesse 
eingebunden. Nur durch die Mitwirkung aller können wir die gesteckten Ziele 
verwirklichen. Eine Daueraufgabe für uns bleibt es, den Zusammenhang zwi-
schen Ordnungspolitik und Marktwirtschaft immer wieder in den politischen 
Vertretungen anzumahnen und damit den mittelständischen Unternehmen 
das Rückgrat stärken. Die gesellschaftspolitische Bedeutung des Unternehmers 
jedem Verantwortlichen klar zu machen, gehört ebenfalls zu unseren Aufgaben. 
Unser Leitbild bleibt „Gemeinsam sind wir stark“.
Ich bin sicher, dass unser Verband mit seiner neuen Geschäftsführerin und mit 
Ihrer Hilfe weiter an Stärke gewinnt und danke Ihnen allen schon im Voraus für 
die weitere Mitarbeit. Danke, dass Sie mir das Vertrauen geschenkt haben.

Herzlichst

Ihr

Dr. Ulrich Seidel
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Rostock • Trotz Fußballweltmeister-
schaft waren viele mitglieder in das
aFZ (aus- und Fortbildungszentrum
Schifffahrt/hafen) in marienehe ge-
kommen um mit dem innenminister
des landes mecklenburg-Vorpom-
mern lorenz Caffier über das zu-
kunftsweisende Thema der Verwal-
tungs- und Kreisgebietsreform zu
diskutieren.

Für den Unternehmerverband wür-
digte Verbandsgeschäftsführer Dr. 
Ulrich Seidel die erwarteten Einspar-
effekte und verwies auf eine Menge 
von Vorschlägen aus dem Verband, 
welche dem Innenminister überge-
ben werden sollen.

Vier wesentliche Gründe 
für die Kreisgebietsreform

Zu Beginn seines Vortrages erinnerte 
Innenminister Lorenz Caffier an die 
vier wesentlichen Gründe zur Ein-
führung und Umsetzung der Verwal-
tungs- und Kreisgebietsreform, zu der 
es keine wirkliche Alternative gibt.

1. Durch den fortgesetzten Einwoh-

nerschwund verliert MV Jahr für Jahr 
Schlüsselzuweisungen des Bundes. 
Beispielsweise hatte das Land Meck-
lenburg-Vorpommern im Jahr 2008 
über 15.000 Einwohner verloren. 
Dieser Verlust brachte dem Land 36,8 
Millionen Euro weniger an Finanz-
zuweisungen aus Bundesmitteln. Der 
Bevölkerungsverlust wird sich weiter 

fortsetzen, so dass immer weniger 
Bundesmittel für das Land zur Verfü-
gung stehen werden.

2. „Das Land, auch das ist bekannt”, 
so Caffier, „wird ab dem Jahr 2020 
keine Solidarpaktmittel mehr erhal-
ten. Wir haben jetzt noch gut 920 
Millionen Euro. Seit letztem Jahr be-
ginnend immer 100 Millionen weni-
ger. Im nächsten Jahr rund 830 Mil-
lionen Euro. Bis zum Jahr 2020 auf 
Null.“ Die Wirtschaft habe sich nicht 
soweit entwickelt, dass der Wegfall 
der Solidarpaktmittel aufgefangen 
werden könne. Diese beiden Gründe 
seien schon lange bekannt und wer-
den immer wieder propagiert, aber 
aus vielerlei Gründen nicht gerne ge-
hört.

Zu den ersten beiden Gründen ist: 
3. die Wirtschafts- und Finanzkrise 
erschwerend ist dazu gekommen. Er-
schwerend , weil sie diesen ganzen 
Prozess geringerer Mittel in Bund 
und Land auch noch beschleunigt.

4. „Und als vierten Punkt haben wir 
den Beschluss aus Land und Bund, 
und der nun auch im Grundgesetz 
steht, dass es ab dem Jahr 2020 keine 
Verschuldung mehr geben darf. Eine 
sogenannte Schuldenbremse oder 

Gebietsreform diskutiert
Unternehmerstammtisch mit Innenminister Caffier

Innenminister Lorenz Caffier während seines Vortrages Fotos: UV

Die Diskussion um die Kreisgebietsreform lockte viele Gäste zum Unternehmerstammtisch
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Unternehmensverbände MV
wählten neuen Vorstand

Auf ihrer jährlichen Mitglie-
derversammlung wählten die 
Vertreter der Arbeitgeber- und 
Wirtschaftsverbände in Meck-
lenburg-Vorpommern am 16. 
Juni 2010 den neuen Vorstand 
ihrer Landesvereinigung. Für 
die nächsten vier Jahre reprä-
sentieren neunzehn Unter-
nehmer nahezu alle Branchen 
und Regionen des Landes im 
Vorstand der Dachorganisation. 
Für das Amt des Präsidenten 
VUMV wurde Hans-Dieter 
Bremer, Geschäftsführer der 
Beton-Service GmbH in Wit-
tenburg, erneut das Vertrauen 
des Vorstandes ausgespro-
chen. Als Vizepräsidenten 
wurden gewählt: Uwe Kunkel, 
Güstrow, Dr. Stephan Thiel, 
Daten+Dienste, Unternehmer-
verband Rostock, Dr. Bertram C. 
Liebler, Volkswerft Stralsund.
Der Unternehmerverband 
Rostock gratuliert Dr. Stephan 
Thiel zu dieser verantwortungs-
vollen Aufgabe und wünscht 
ihm viel Erfolg bei seinem 
Engagement für die Unterneh-
men in unserer Region.

3. Rostocker Schweißtage

Aufgrund der guten Resonanz 
der „Rostocker Schweißtage“ in 
den beiden vergangenen Jah-
ren veranstaltet die Schweiß-
technische Lehr-und Versuchs-
anstalt M-V GmbH gemeinsam 
mit dem DVS e. V. nunmehr die 
„3. Rostocker Schweißtage“ am 
16. und 17. November im Radis-
son BLU Hotel sowie in ihrem 
Hause. Das diesjährige Thema 
„Hohlprofile und Rohre aus 
Stahl-Herstellung und schweiß-
technische Verarbeitung“ ver-
spricht ein abwechslunsgreiches 
Programm.

Verschuldungsverbot, wie es offiziell 
heißt”, so Lorenz Caffier wörtlich.

Wesentlicher Schritt für 
die Zukunft 

Eventuelle Schuldenerlasse wird es 
nicht geben. Zusammengefasst stellt 
sich die Lage so dar, dass in Zukunft 
immer weniger Geld für MV, für seine 
Verwaltung und die Umsetzung sei-
ner Aufgaben zur Verfügung stehen 
wird. Es wird also zwangsläufig zu 
großen Einschnitten und Verände-
rungen kommen müssen. Die Ein-
führung und Umsetzung der Ver-
waltungs- und Kreisgebietsreform  
ist dazu ein wesentlicher Schritt, um 
das Land und die Kommunen schon 
heute auf die Herausforderungen der 
Zukunft vorzubereiten. 
In den folgenden Ausführungen er-
innerte der Minister an die vorange-
gangenen Kreisgebiets- und Verwal-
tungsreformen in den 90er Jahren 
und umriss dabei den Stand und die 
Ziele der Kreisgebietsreform, welche 
ihren Höhepunkt am 4. September 
2011 haben wird, der Tag der Kreis-
wahlen, an dem die Bürger auch die 
endgültigen Namen für ihre jewei-
ligen Landkreise wählen werden. 
Damit werden die Reformen aber 
nicht abgeschlossen sein. Diese sind 
ein fortlaufender Prozess und ständi-
gen Veränderungen unterworfen. 
In seiner Rede berichtete Lorenz Caf-
fier auch von den Schwierigkeiten 
und teilweisen Widerständen, sowohl 
auf Landes- als auch auf kommunaler 
Ebene, welche den Prozess der Ver-

änderungen erschweren. Vielfältige 
Aufgaben werden von der Landes-
verwaltung auf die Landkreise und 
Kommunen übertragen. Diese Funk-
tionalreform, welche im Aufgabenü-
bertragungsgesetz geregelt ist, wird 
ebenfalls ein fortlaufender Prozess 
sein. 
Dieser Prozess ist nicht einfach und 
oft mit schwierigen Diskussionen ver-
bunden. Aufgaben sollen zukünftig 
dorthin übertragen werden, wo sie 
am kostengünstigsten und effektivs-
ten erfüllt werden. 

Neue Wege für eine 
effizientere Verwaltung

Im Rahmen des Deregulierungsge-
setzes wird derzeit versucht neue 
Wege zu gehen, um Verwaltung effi-
zienter werden zu lassen. Dazu wer-
den „Kommunen mehr experimentie-
ren können, um aus den Ergebnissen 
heraus gegebenenfalls Vereinfa-
chungen durchzuführen“, sagte der 
Innenminister. 
Nicht einfach zu vermitteln war auch 
die Entscheidung, dass die Grund-, 
Mittel- und Oberzentren in Zukunft 
stärker finanziell bezuschusst wer-
den als bisher. Für die Stadt Rostock 
bedeutet diese Neugestaltung des 
Finanzausgleichsgesetzes, dass sie in 
diesem Jahr 5,5 Millionen Euro mehr 
in den Haushalt bekommt als bisher. 
Damit sollen die Zentren gestärkt 
werden, damit sich ihr Umland an 
ihnen ausrichten und mit entwickeln 
kann.

weiter auf der nächsten Seite

Karte der neuen Kreisstruktur nach dem Kreisstrukturgesetz Grafik: Innenministerium MV
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Vor dem Hintergrund der demogra-
fischen Entwicklung betonte Lorenz 
Caffier, dass man sich in Zukunft 
noch mit ganz anderen Fragen be-
schäftigen müsse. Dabei müsse man 
sich auch dem Thema Einwanderung 
gezielt widmen. Wichtig sei, dass bei 
allen Themen Sachlichkeit beibehal-
ten wird. 
Abschließend betonte der Innenmi-
nister noch einmal: „Die Finanzmas-
se für das Land Mecklenburg-Vor-
pommern wird geringer werden und 
zwar erheblich. Das heißt im Umkehr-
schluss definitiv, wir nehmen die Ent-
wicklung entweder zur Kenntnis und 
versuchen uns darauf einzustellen. 
Einzustellen heißt schmerzhafte Ver-
änderungen. Oder wir gucken mal, 
wie das gegen den Baum geht.“ Alles 
als gegeben hinzunehmen und nichts 
zu tun ist verantwortungslos.

Lebhafte Diskussionen

Im Anschluss an die Rede Caffiers 
entwickelte sich eine lebhafte und 
angeregte Diskussion. Auf eine An-
merkung des Geschäftsführers Dr. 
Seidel, dass ihm persönlich ein ge-
meinsamer Großkreis mit Rostock, 
Güstrow und Bad Doberan besser 
gefallen hätte, betonte Caffier die 
besondere Rolle der Stadt Rostock 
als selbständiges Zentrum. Die Stadt 
habe großes Entwicklungspotenzial 
und die besten Voraussetzungen für 
Wirtschaftsgestaltung. Deshalb müsse 
sie auch kreisfrei bleiben. In diesem 
Zusammenhang kritisierte Caffier 
das „etwas komplizierte Verhältnis“ 
zwischen Bürgermeister und Bürger-
schaft. Hierdurch würden Entschei-
dungen behindert. Auch das Verhält-
nis in der Zusammenarbeit mit den 
Nachbarkreisen im Zusammenhang 
mit der Einrichtung einer gemein-
samen, verbundenen Rettungsleit-
stelle lasse zu wünschen übrig. Hier 
entstehen schon wieder Einzelwege, 
„die wesentlich uneffektiver und 
auch teurer sind.“

Probleme in der Hansestadt 
sind hausgemacht

Zum Schuldenabbau Rostocks meinte 
Caffier unter dem Beifall der Anwe-
senden: „Wenn eine Stadt im Lande 
in der Lage sein müsste, ihren Schul-
denberg so weit abzubauen, dass sie 
zukünftig leben kann, dann muss das 
mit Abstand die Stadt Rostock sein. 

Wenn Sie aber eine Behörde haben, 
in der sich die Verwaltung und Bür-
gerschaft überhaupt nicht grün sind 
und jeder nur jeden Tag darüber 
nachdenkt, wie er dem Anderen auf 
den Fuß trampeln kann und ansons-
ten keine Entscheidungen treffen, 
dann kann ich Ihnen doch nicht die 
Schulden erlassen. Das Problem muss 
vor Ort gelöst werden. Ich bin immer 
gerne bereit da vermittelnd tätig zu 
werden. Aber das setzt eines voraus: 
Wir brauchen eine Diskussionskultur, 
die ich mir im Land auch an anderen 
Stellen wünsche.“ Hier mahnte Caf-
fier mehr Sachlichkeit an. Die Pro-
bleme in Rostock seien zu 80 Prozent 
hausgemacht. Über die restlichen 20 
Prozent könne man sich unterhalten. 
Grundvoraussetzung hierfür ist, dass 
Entscheidungen gefällt und auch ge-
tragen werden. In dieser Hinsicht gibt 
es Verbesserungsbedarf bestätigte 
auch Dr. Ulrich Seidel.
Zu der Frage nach einer Zwangsver-
waltung meinte Lorenz Caffier, „das 
sei der schärfste Eingriff, den sie in 
die kommunale Selbstverwaltung ma-
chen können, den es überhaupt gibt. 

Das sollte immer das letzte Mittel 
sein.“ Er setze lieber auf die Vernunft 
der Menschen und ist überzeugt, dass 
eine Verbesserung einsetzen wird. 
„Wenn alle Hausaufgaben gemacht 
sind können wir immer noch darüber 
reden, wo müssen wir helfen.“ Der 
Minister bedauerte es „außerordent-
lich, dass Rostock nach wie vor mit 
dem Potenzial, was es hat, nicht dort 
steht, wo es stehen könnte. Aber es 
gibt viele, die daran arbeiten und ich 
bin optimistisch, dass das besser wer-
den wird.“
Weitere Fragen betrafen die an-
gestrebten Reformen und ihre Um-
setzung sowie die Möglichkeiten der 
Politik zur Unterstützung der Wirt-
schaft, die in der Kürze der verblei-
benden Zeit beantwortet wurden. 
Viele Fragen blieben offen, denn der 
Innenminister, der auch Sportminister 
des Landes ist, wurde noch am glei-
chen Abend zum Anpfiff des Fußball-
spiels Deutschland-Ghana bei einem 
Public Viewing in Schwerin erwartet. 
Er erklärte aber seine Bereitschaft, 
bei einer späteren Gelegenheit wie-
der zu kommen.

Lorenz Caffier, Karina Jens, Irmhild Düwel und Dr. Ulrich Seidel (v.l.) im Gespräch

Zum Vortrag von Innenminister Lorenz Caffier waren viele Gäste ins AFZ gekommen � Fotos: UV
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Liebe Unternehmerinnen und Unternehmer,
Liebe Mitglieder des Unternehmerverbandes Rostock und Umgebung e.V.,

nun ist es so weit: vor ein paar Tagen bin ich 
vom Haus der Schiffahrt in die Geschäftsstel-
le des Unternehmerverbandes am Wilhelm-
Külz-Platz umgezogen. Dabei haben mich 
viele, unterschiedliche Gefühle begleitet: in 
erster Linie waren das Stolz und Vorfreude 
auf die neuen Aufgaben, ebenso Neugier 
auf das, was nun auf mich zukommt. Ich 
will aber nicht verschweigen, dass auch ein 
wenig Wehmut dabei war, nach 30 Jahren 
das Unternehmen zu verlassen, mit dem ich 
so viele unterschiedliche Etappen durchlebt 
habe. Ich habe in diesen Jahren unglaublich 
viel gelernt.
Direkt nach dem Studium begann ich als 
wissenschaftliche Mitarbeiterin bei der 
Deutschen Seereederei in Rostock im Tech-
nischen Zentrum. Bei der Umwandlung der 
DSR in eine GmbH wechselte ich als Assis-
tentin des Hauptgeschäftsführers in den Be-
reich Unternehmensführung und konnte an 
dieser Stelle die Veränderungen in der Zeit 
als Treuhandbetrieb als auch die Privatisie-
rung der DSR begleiten und mitgestalten.
Nach der Privatisierung der DSR wurde ich 
Assistentin des Geschäftsführers Finanzen 
und wurde 1996 mit der Funktion der Ge-
schäftsführerin der RGS Gesellschaft für 
Schiffsbeteiligungen mbH & Co. KG betraut. 
Hier wurden innerhalb der Firmengrup-
pe DSR die Fondsgesellschaften betreut. 
Diese Aufgabe ging im Jahre 1998 mit in 
die Reederei F. Laeisz und ich übernahm 
in der DSR die Stelle der Büroleiterin beim 
Geschäftsführenden Gesellschafter der DSR. 
Seit 2003 war ich verantwortlich für die Un-
ternehmenskommunikation und betreute 
die Presse- und Öffentlichkeitsarbeit des 
Unternehmens. Viele dieser Tätigkeiten bil-
den eine gute Basis für meine neuen Aufgaben beim Unternehmerverband, 
ich werde aber auch viel Neues dazu lernen müssen. 
Ein wichtiges Anliegen für die ersten Wochen wird es sein, mich mit den 
Arbeitsabläufen in der Geschäftsstelle vertraut zu machen. Trotzdem möchte 
ich gleich von Anfang an möglichst viele von Ihnen auch persönlich kennen 
lernen. Gemeinsam mit meinen Mitarbeitern in der Geschäftsstelle werde ich 
dafür Termine mit Ihnen abstimmen. Unabhängig davon biete ich Ihnen allen 
jedoch an, mich in der Geschäftsstelle zu besuchen oder anzurufen. 
Als Ihr Dienstleister und Interessenvertreter sind wir darauf angewiesen, im 
engen Kontakt mit Ihnen zu stehen und Sie, Ihre Unternehmen, Ihre Pro-
bleme, Ihre Forderungen an die Politik zu kennen. Teilen Sie uns mit, welche 
Themen für Sie wichtig sind!
Oft wird der Mittelstand als die tragende Säule unserer Gesellschaft bezeich-
net. Ich bin davon überzeugt, dass dies so ist. Leider ist die Wahrnehmung in 
der Öffentlichkeit nicht immer so. Es ist mir deshalb ebenso wichtig, gemein-
sam mit Ihnen an der Verbesserung dieses Images zu arbeiten.
Ich freue mich auf eine gute, vertrauensvolle Zusammenarbeit mit Ihnen.

Manuela Balan

manuela� Balan ist 53 Jahre 
alt, verheiratet und hat zwei 
erwachsene Söhne. Geboren 
in Halle an der Saale, zog 
sie direkt nach ihrem Stu-
dium in St. Petersburg nach 
Rostock. Seit 1980 war sie 
in verschiedenen Positionen 
bei der Deutschen Seereede-
rei beschäftigt.
Durch vielseitiges ehren-
amtliches Engagement ist 
sie mit vielen Einrichtungen 
der Hansestadt Rostock eng 
verbunden. Sie arbeitet im 
Vorstand der Horst Rahe 
Stiftung und ebenso im 
Vorstand der Richard Sieg-
mann Stiftung. Im Kinder-
hilfsfonds „Roki – Rostocker 
för Kinnings“ ist sie seit 15 
Jahren Vorsitzende des Vor-
standes.

Verbandsarbeit

Unternehmerreise�nach�
Georgien�und�armenien

Im Rahmen der Fördermaßnah-
men des Bundesministeriums 
für Wirtschaft und Techno-
logie zur Erschließung von 
Kooperationsmöglichkeiten im 
Ausland wird vom 27. Septem-
ber bis 2. Oktober 2010 eine 
Unternehmerreise nach Tifl is, 
Georgien und Eriwan, Armeni-
en stattfi nden. 
Die Unternehmerreise führt 
in die Hauptstädte der beiden 
Kaukasusrepubliken, die nach 
einem schwierigen letzten Jahr 
bereits in den ersten Mona-
ten 2010 wieder deutliches 
Wachstum vorweisen können. 
Besonders in den Bereichen 
Agrarwirtschaft, Lebensmittel- 
und Leichtindustrie, Infra-
struktur/Straßenbau, Energie, 
Telekommunikation und 
Kommunalwirtschaft werden 
im laufenden Jahr deutliche 
Investitionen geplant. 
Während der Reise fi nden 
Wirtschaftsforen, Kontaktbör-
sen mit lokalen Unternehmen, 
individuelle Unternehmens-
gespräche und Rundtischge-
spräche in den Ministerien 
statt. Die Teilnahme steht Un-
ternehmen aus allen Branchen 
offen.

experten�unterstützen�
Wirtschaftskooperationen
in�Kaukasusrepubliken�

Die BDA - Bundesvereinigung 
der Deutschen Arbeitgeberver-
bände und die VUMV – Ver-
einigung der Unternehmens-
verbände M-V unterstützen 
durch direkte Vorortgespräche 
den Mittelstand in den kau-
kasischen Republiken. In der 
Zeit vom 22. bis 26. August 
2010 wird dazu Dr. Seidel nach 
Armenien reisen. Außerdem 
werden von Dr. Seidel Semi-
nare zum Aufbau von AG-Ver-
bandsstrukturen gehalten und 
praxisorientierte Empfehlungen 
gegeben.Interessierte Unter-
nehmen können sich bei Frage-
stellungen und Klärungsbedarf 
gern an Dr. Seidel wenden. Er 
kann für Teilnehmer der ge-
planten Unternehmerreise vom 
27. September bis 2. Oktober 
2010 Informationen ermitteln.
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Mit einem 110-kV-Leitungsneubau
von über 25 Kilometer Länge zwi-
schen den Städten Prenzlau und
Pasewalk setzt E.ON edis die um-
fangreichen Netzausbaumaßnahmen
und Modernisierungen im nordöstli-
chen Netzgebiet fort.

Die neue Hochspannungstrasse ver-
läuft parallel zu der bereits seit den 
1980er Jahren in Betrieb befindlichen 
Leitung mit zwei Leitungssystemen. 
Zwei weitere Systeme wurden durch 
den rasanten Ausbau der regenera-
tiven Erzeugungskapazitäten in der 
Region notwendig. 
Die bestehende Leitung ist seit ei-
nigen Jahren wegen der hohen Ein-
speiseleistung, insbesondere durch 
die Vielzahl an Windenergieanlagen, 
hinsichtlich ihrer Übertragungskapa-

zität komplett ausgelastet. Auch der 
verstärkte Ausbau der Biomassekraft-
werke, Kraft-Wärme-Kopplungsanla-
gen (KWK) und Photovoltaikanlagen 

beansprucht die Netzkapazität in 
steigendem Maße. Übergangsweise 
wurde mit einem sogenannten Netz-
sicherheitssystem die Situation über-
brückt. Steigt die Erzeugung bei opti-
maler Windlage Richtung Maximum, 
müssen Einspeiser ihre Leistung dros-
seln.
Insgesamt investiert die E.ON edis AG 
ca. 7,5 Millionen Euro. Anders als bei 
der Vergütung des regenerativ er-
zeugten Stroms, dessen Mehrkosten 
entsprechend Erneuerbaren Energien 
Gesetz (EEG) solidarisch auf alle Ener-
gieverbraucher verteilt werden, trägt 
der jeweilige Netzbetreiber die Kos-
ten des Netzausbaus für den Abtrans-
port des Stroms. 
Unter www.eon-edis.com finden In-
teressierte weitere Informationen zur 
Stromversorgung.

Modernisierung läuft
E.ON edis baut neue Hochspannungstrasse für Windstrom

Die Fundamente für eine weitere Leitung zum

Abtransport regenerativ erzeugter Energie

werden gerammt Foto: E.ON edis AG

Anzeige
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Logistikorganisation für
Ostseeraum gegründet

Die Fakultät für Wirtschafts-
wissenschaften der Hochschu-
le Wismar arbeitet seit rund 
einem Jahr im Logistikprojekt 
„East-West-Transportation-
Corridor II“ (EWTC II) an einer 
besseren und ökologischeren 
Anbindung des Ostseeraumes 
an das Schwarze Meer und 
Asien mit. Um die angestrebten 
Ziele zu erreichen, kooperieren 
29 Institutionen aus Litauen, 
Schweden, Dänemark, Weiß-
russland und Mecklenburg-Vor-
pommern im Bereich Logistik. 
Diese Projektgruppe hat sich 
entschieden, mit der Gründung 
der Dachorganisation „East-
West-Transportation-Corridor 
Association“ der Zusammenar-
beit eine nachhaltige Struktur 
zu verleihen. 

Im Mittelpunkt des „EWTC 
II-Projekt“ stehen die ökolo-
gischen Aspekte eines Trans-
portweges zwischen dem 
Schwarzen Meer, Asien und 
dem südlichen Ostseeraum. 
Ziel ist ein sicherer, umwelt-
freundlicher Güterverkehr und 
eine nachhaltige Transport-
planung, die mit Hilfe intelli-
genter IT-Lösungen möglich 
sind. Auf deutscher Seite sind 
neben der Hochschule Wismar, 
das Ministerium für Verkehr, 
Bau und Landesentwicklung 
Mecklenburg-Vorpommern, die 
Fährhafen Sassnitz GmbH sowie 
die IT-Initiative M-V beteiligt. 
„Der Beitritt der Hochschule 
Wismar zu der neuen, interna-
tionalen Logistikorganisation 
für den südlichen Ostseeraum 
unterstreicht erneut die in-
ternationale Ausrichtung der 
Hochschule Wismar mit Schwer-
punkt Ostseeraum sowie deren 
exzellente Vernetzung im 
europäischen Kontext. Durch 
die Zusammenarbeit mit den 
namhaften Partnern in der neu-
en  Logistikorganisation wird 
die Kompetenz der Hochschule 
in den Bereichen Logistik und 
interkulturelles Management 
weiter gestärkt“, erklärt Profes-
sor Dr. Gunnar Prause. 
Informationen zum Projekt sind 
auf der Website www.etc2.eu 
zu finden.

Kaliningrad ist optimal 
für unseren Mittelstand

Unternehmer knüpften Kontakte

Rostocker Unternehmer besuchten
in der Zeit vom 24. bis 27. Juni 2010
Kaliningrad und konnten dabei ge-
schäftliche Kontakte für Dienstleister
aus den Sektoren Maritim, Bau, Ener-
gie/Umwelt finden.

Das Knüpfen neuer Kontakte war das 
Ziel einer Reise von Rostocker Vertre-
terinnen und Vertretern nach Kalinin-
grad. Im Mittelpunkt der Reise stan-
den Gespräche mit Unternehmern 
und Forschungseinrichtungen sowie 
die Besichtigung des Fischerei- und 
Überseehafens.
Die Reise diente der Abschätzung der 
Potenziale für die Entwicklung von 
Geschäftsbeziehungen und wurde 
organisiert von Technologiezen-
trum Warnemünde und dem Unter-
nehmerverband Rostock. Sie wende-
te sich vor allem an die Dienstleister 
aus den Bereichen der maritimen Ver-
bundwirtschaft, der Bau-, Energie- 
und Umweltwirtschaft, stand jedoch 
auch Interessenten anderer Bereiche 
offen. 
Aus dem Raum Kaliningrad betei-
ligten sich 76 und aus Rostock 25 
Unternehmen. Es wurden über 310 
direkte Firmengespräche geführt. Es 
zeigte sich, dass für eine Koopera-
tion mit Kaliningrad Branchen wie 
Architektur/Bauwesen, Dienstleistun-
gen/Tourismus, Projektentwicklung 
und Finanzierung, Maschinenbau/
Elektrotechnik sowie Umwelttechnik 

Priorität haben. Eine Unterstützung 
für weitere Kooperationsleistungen 
können interessierte Unternehmer 
gern vom TZW oder UV Rostock er-
halten. Allgemein wurde von allen 
Teilnehmern festgestellt, dass Kali-
ningrad mit seiner exponierten Lage 
im Baltischen Raum als Exklave ein 
Industriezentrum mit stark wachsen-
der Bedeutung ist. Daher ist diese 
Ostseeregion für deutsche Unterneh-
men, nicht nur mit Blick auf die Son-
derwirtschaftszone, ein zunehmend 
interessanter Wirtschaftsstandort. 
Seit Herbst 2009 sind 80 neue Firmen 
mit deutscher Kapitalbeteiligung re-
gistriert worden und nach offiziellen 
Angaben 410 Firmen mit deutschem 
Kapital im Kaliningrader Gebiet ge-
meldet. Damit steht Kaliningrad beim 
deutschen Wirtschaftsengagement in 
Russland nach Moskau und Sankt-Pe-
tersburg an dritter Stelle. 

Russische und deutsche Vertreter auf dem Forum in Kaliningrad Fotos: UV

Unternehmer knüpften geschäftliche Kontakte
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schwerin • Die Bürgschaftsbank Mecklenburg-Vorpom-
mern Gmbh (BMV) und die Mittelständische Beteiligungs-
gesellschaft Mecklenburg-Vorpommern mbh (MBMV)
haben eine neue Doppelspitze. Der am 1. april 2010 in
die Geschäftsführung der BMV und MBMV berufene
steffen hartung löst den langjährigen Geschäftsführer
Johann Lankenau ab. Dieser verabschiedet sich in den
ruhestand. Der 38-jährige hartung wird gemeinsam mit
Dr. thomas Drews die Geschäfte beider Unternehmen
leiten.

Steffen Hartung hat klare Ziele: „Die Mitarbeiter leisten 
hier seit vielen Jahren mit viel Expertise sehr gute Arbeit. 
Gemeinsam mit meinem Kollegen Dr. Drews werden wir 
in den nächsten Wochen die Banken und Sparkassen 
besuchen, um zu erfahren, was wir noch besser machen 
können. Wir möchten die Zusammenarbeit mit den Ins-
tituten noch weiter intensivieren und auch neue Wege 
gehen.”
Der gebürtige Mecklenburger war neben seiner Tätig-
keit im Privatbankenbereich in den vergangenen Jahren 
auch in der Sparkassenorganisation und einer Genos-
senschaftsbank tätig. Somit kennt er alle drei Säulen 
der deutschen Bankenlandschaft. „Ich denke, dass diese 
Erfahrungen mir ein hohes Maß an Verständnis für die 
Strukturen und Bedürfnisse unserer Banken und Sparkas-
sen ermöglichen”, so der 38-Jährige. „Gerade im kleinen 
und mittelständischen Bereich gibt es viel gutes unter-
nehmerisches Engagement im Land - verbunden jedoch 
mit einem entsprechenden Finanzierungsbedarf”, sagt 
er. „Das Risiko dieser Finanzierungen können die Banken 
und Sparkassen nicht allein schultern. Hier sehe ich uns als 
BMV zukünftig noch stärker als Problemlöser.” So sollen 
gemeinsam mit den Instituten Erfolg versprechende Vor-
haben möglich gemacht werden. „Dies gilt insbesondere 
in Verbindung mit den Kapital stärkenden Beteiligungs-
offerten der MBMV”, so Hartung weiter. Am 28. Juni 2010 
wurde bei einem Festempfang der BMV und MBMV nicht 
nur die neuen Geschäftsräume im Ludwig-Bölkow-Haus 
eingeweiht, sondern es wurde auch der neue Geschäfts-
führer offiziell begrüßt.

Neue Doppelspitze
Steffen Hartung ergänzt Geschäftsführung bei BMV und MBMV 

Steffen Hartung (li.) und Dr. Thomas Drews bilden die neue Doppelspitze

bei BMV und MBMV Foto: BMV/MBMV

Angelika Kleinfeldt ist seit 1990 selb-
ständig und hat in den letzten Jah-
ren ein Unternehmen aufgebaut, das 
wirtschaftlich solide ist und sowohl 
regional als auch überregional ein 
sehr positives Image hat. Die Liebe 
der Unternehmerin zum Buch traf 
1995 auf die Idee einer heimischen 
Grafikerin, die ihr ein Projektbuch 
zum Thema Umwelt anbot. Das Pro-
jekt gefiel ihr und sollte in die Tat 
umgesetzt werden. So gründete An-
gelika Kleinfeldt den KLATSCHMOHN 
Verlag und gab ihr erstes Buch her-
aus, das komplett im eigenen Unter-
nehmen produziert wurde. Im selben 
Jahr entstand die Idee zum monatli-
chen Veranstaltungskalender unter 
dem Titel „Kulturkalender“. Diese 
Zeitschrift erscheint monatlich und ist 

inzwischen im gesamten Bundesland 
ein anerkanntes Informationsmedi-
um. 1999 tätigte die Unternehmerin 
erneut eine große Investition. Sie 
musste eine 4-Farb-Druckmaschine 
anschaffen, da das Auftragsvolumen 
mittlerweile weiter angestiegen war. 
Die Raumverhältnisse in Rövershagen 
reichten inzwischen nicht mehr aus. 
Eine Lösung für das Platzproblem 
fand die Verlagschefin im damals neu 
entstehenden Gewerbegebiet Bent-
wisch. Sie kaufte dort ein Grundstück 
und schuf die benötigten Raumver-
hältnisse durch einen Gebäudeneu-
bau selbst. Angelika Kleinfeldt ist 
nicht nur eine außergewöhnliche 
Unternehmerin, sondern prägt auch 
das gesellschaftliche Leben in vielen 
Ehrenämtern.

Der Unternehmerverband gratuliert: 15 Jahre KLatschMOhN Verlag

Angelika Kleinfeldt während ihrer Rede anläss-

lich des 15. Firmenjubiläums � Foto: UV
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Wirtschaftsfreundlichste
Kommune ist Bentwisch

Die Gemeinde Bentwisch 
(Landkreis Bad Doberan) ist in 
diesem Jahr die „Wirtschafts-
freundlichste Kommune des 
Landes Mecklenburg-Vorpom-
mern“. Die Wirtschaftsfreund-
lichkeit der Verwaltung ist 
laut Wirtschaftsminister Seidel 
ein wichtiger Standortfaktor. 
Besonders ein reibungslos 
funktionierendes Miteinan-
der zwischen Verwaltung und 
Wirtschaft sei für kleine und 
mittlere Unternehmen, aber 
auch für Existenzgründer von 
großer Bedeutung. Wesentliche 
Punkte der Entscheidung der 
Jury für die Gemeinde Bent-
wisch waren unter anderem die 
enge und konstruktive Zusam-
menarbeit der Verwaltung mit 
den Unternehmen, die kurzen 
Bearbeitungszeiten sowie die 
intensive Begleitung von Vor-
haben durch den Bürgermeister 
und die zuständigen Mitarbei-
ter. 

Innovationsgutscheine
für kleine Unternehmen

Das BMWi startete am 30. April 
2010 ein neues Programm zur 
Verbesserung der Innovations-
fähigkeit von KMU. Mit den 
Gutscheinen soll qualifizierte 
externe Beratung bei der Um-
setzung von Ideen gefördert 
werden. Damit möchte das 
Bundesministerium positive 
Anreize für eine systematische 
Innovationstätigkeit setzen. 
KMU sollen dabei auch für 
größere Forschungs- und Ent-
wicklungsvorhaben, z. B. auch 
für das Zentrale Innovations-
programm Mittelstand (ZIM), 
aufgeschlossen werden. Die 
BMWi-Innovationsgutscheine in 
kleinen Unternehmen decken 
50 Prozent der Ausgaben für 
externe Beratungsleistungen 
durch vom BMWi autorisierte 
Beratungsunternehmen ab. 
Das Programm knüpft an das 
BMWi-Förderprogramm „För-
derung von Innovationsma-
nagement in kleinen Unterneh-
men der neuen Bundesländer 
und Berlin sowie in ausge-
wählten Modellregionen des 
übrigen Bundesgebietes“ an. 

Erfolg durch Leidenschaft
Landhaus Dierkow feierte 15-jähriges Bestehen

Rostock • Vor 15 Jahren öffneten sich
im Landhaus Dierkow zum ersten
Mal die Türen für Gäste des Hotels.
Seither haben Petra und Willi Har-
nack ihr Haus gemeinsam mit ihren
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern
zu einer gern genutzten Adresse für
Geschäftsreisende und andere Besu-
cher Rostocks, aber auch für die Ein-
wohner der Hansestadt selbst entwi-
ckelt.

45 modern und behaglich eingerich-
tete Zimmer, ein Restaurant mit 60 
Plätzen, eine Gartenterrasse und ein 
Pavillon sowie ein festlicher Salon im 
englischen Stil laden in das Hotel ein. 
Das Ambiente des Hauses, ein immer 
freundlicher und kompetenter Ser-
vice über 24 Stunden des Tages, eine 
viel gelobte Küche und die familiäre 
Atmosphäre veranlassen viele Gäste, 
hier immer wieder einzukehren. Eine 
große Zahl  von Stammkunden konn-
te in den zurückliegenden 15 Jahren 
gewonnen werden. Dazu trägt auch 
die äußerst verkehrsgünstige Lage 
des Hauses am östlichen Eingang der 
Stadt bei.
Der Erfolg ist aber ganz offensichtlich 
vor allem in dem großen persönlichen 
Engagement der Unternehmer Petra 
und Willi Harnack begründet. Sie sind 
als Eigentümer und Betreiber des Ho-
tels täglich vor Ort und das Leben 
im Haus trägt ihre ganz persönliche 
Handschrift.
Harnacks sind langjährig erfahrene 
Hoteliers und Gastronomen und ver-
fügen über eine solide berufliche 
Ausbildung. Willi Harnack, geboren 

in einer Kühlungsborner Hotelierfa-
milie, erwarb 1972 durch ein Fernstu-
dium das Diplom als Ökonom an der 
Handelshochschule Leipzig. Seine Di-
plomarbeit bildete die Grundlage für 
die 1975 eingeführte Hotelkategori-
sierung in der DDR. Zudem wirkte am 
Aufbau des Hotels Neptun in Warne-
münde mit und leitete 17 Jahre das 
Hotel am Bahnhof in Rostock. 
Als der politische Umbruch in der 
DDR kam, entstand bei dem Ehepaar 
der Traum vom eigenen Hotel. Seine 
Verwirklichung erwies sich als gar 
nicht so leicht. Aber ihr fester Wille, 
und ihr fachliches Können führten 
die Harnacks letztendlich zum Erfolg 
und sicherten auch die Finanzierung 
in Höhe von rund fünf Millionen 
Deutsche Mark. Am 13. April 1995 
wurde das Landhaus Dierkow nach 
einer Bauzeit von nicht einmal fünf 
Monaten feierlich eröffnet. 
Am 16. April diesen Jahres wurde das 
Jubiläum mit Stammgästen und Ge-
schäftspartnern gefeiert. Mit einer 
großen Zahl Rostocker Unternehmen 
arbeiten Petra und Willi Harnack eng 
zusammen. Diese nutzen das Haus, 
das heute 15 Mitarbeiter beschäftigt, 
sowohl für die Beherbergung als auch 
für Begegnungen mit Partnern und 
Mitarbeitern. In seinem Grußschrei-
ben zum 15 jährigen Firmenjubiläum 
betont Oberbürgermeister Roland 
Methling, dass es nicht alltäglich sei, 
sich über solch einen Zeitraum sich 
erfolgreich am Markt zu behaupten 
und gratuliert Petra und Willi Har-
nack und seinen Mitarbeitern sehr 
herzlich zu diesem Erfolg.

Petra (li.) und Willi Harnack stoßen auf ihr Firmenjubiläum an Foto: UV
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rostock • seit anfang 2010 kann sich jeder Berufstätige
eine förderung von bis zu 500 Euro für seine weiterbil-
dung sichern. Und seit dem 1. Juni 2010 ist in rostock die
hwBr als offizielle Beratungsstelle zugelassen.

Bislang kannten viele nur die Förderung von Weiterbil-
dung für Arbeitssuchende und so mancher Berufstätige 
fragte sich, ob er denn auch gefördert werden könne. Mit 
der Bildungsprämie können jetzt ganz speziell Berufstäti-
ge, Berufsrückkehrer sowie Mütter und Väter in Elternzeit 
eine hochattraktive Förderung für ihre berufliche Weiter-
bildung in Anspruch nehmen. Das Bundesministerium für 
Bildung und Forschung hat 
dazu die Förderleistungen 
zum 1. Januar 2010 noch ein-
mal deutlich verbessert und in 
der Hansestadt Rostock eine 
zentrale Stelle mit der Bera-
tung von Weiterbildungsin-
teressierten beauftragt. 
Seit dem 1. Juni 2010 ist die 
Hanseatische Weiterbildungs- 
und Beschäftigungsgemein-
schaft Rostock, HWBR, als offizielle Beratungsstelle staat-
lich anerkannt, darf Weiterbildungsinteressierte beraten 
und sogleich auch die begehrten Bildungsprämien-Gut-
scheine ausstellen. 

Über die Haltestelle Marienehe zwischen Zentrum und 
Warnemünde ist die HWBR ideal für Jedermann schnell 
erreichbar, so dass sich jeder Berufstätige aus Rostock 
und den Landkreisen Bad Doberan und Güstrow persön-
lich beraten lassen und unmittelbar nach erfolgreichem 
Beratungsgespräch seinen Prämiengutschein über bis zu 
500 Euro aushändigen lassen kann. Dabei spielt es keine 
Rolle, welchen Kurs der Weiterbildungsinteressierte bei 

welchem Bildungsanbieter belegen möchte. Im Gegen-
teil, die HWBR schlägt automatisch jedem Interessierten 
mindestens drei Anbieter vergleichbarer Lehrgangsange-
bote vor. Grundsätzlich können alle Weiterbildungskurse, 
Seminare und sogar Prüfungen gefördert werden, die au-
ßerhalb der eigenen Firma, in der man tätig ist, stattfin-
den. Voraussetzung ist lediglich, dass das zu versteuernde 
Jahreseinkommen 25.600 Euro bzw. bei gemeinsamer Ver-
anlagung 51.200 Euro nicht übersteigt. 

Bei dieser Obergrenze ist wichtig, dass das Brutto-Jah-
reseinkommen durchaus höher als das zu versteuernde 

Jahreseinkommen sein kann. 
Ein kurzer Blick auf die letz-
te elektronische Lohnsteuer-
bescheinigung schafft dazu 
schnell Klarheit. Dann ist noch 
ein persönliches Beratungsge-
spräch - so eben bei der HWBR 
in Marienehe - erforderlich 
und schon kann es mit der 
nächsten Weiterbildung los-
gehen. Wichtig ist, dass erst 

die Bildungsprämie beantragt und dann die gewünschte 
Weiterbildung gebucht wird. Einmal pro Jahr kann auf 
diese Weise eine Förderung von 50 Prozent der Weiterbil-
dungs- oder Prüfungskosten bis zu einem Maximalbetrag 
von 500 Euro gefördert werden. So zahlt Vater Staat zu 
einem Seminar für 800 Euro eben 400 Euro hinzu und zum 
1.200 Euro teuren Lehrgang sponsert er den Höchstbetrag 
von 500 Euro. 

Der Bildungsprämien-Gutschein kann bei jedem Bildungs-
träger faktisch wie Bargeld zur Bezahlung des Wunsch-
lehrganges eingereicht werden, natürlich vorausgesetzt, 
dass der Bildungsträger diese Gutscheine auch akzeptiert. 

Beruflich weiterbilden 
Bildungsprämie richtet sich an Erwerbstätige und Berufsrückkehrer

Die Bildungsprämie richtet sich speziell an Berufstätige Foto: CC Die HWBR ist seit Juni offizielle Beratungsstelle Foto: HWBR
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Zuverlässiger Berater für
Büroelektronik in Rostock

Seit Kurzem ist das Unterneh-
men HANS BODE Innovative 
Büroelektronik GmbH in 
Rostock für den heimischen 
Mittelstand, öffentliche Ein-
richtungen und internationale 
Konzerne tätig. Qualität, Zu-
verlässigkeit und Schnelligkeit 
sind die Ansprüche des Dienst-
leisters, wenn es beispielsweise 
um bedarfsgerechte Lösungen 
für eine zukunftsorientierte 
Bürokommunikation oder die 
Vorstellung von Software-Lö-
sungen zur Kostenreduzierung 
und gleichzeitiger Steigerung 
der Produktivität geht.
Kontakt: Industriestraße 14, 
18069 Rostock
Tel: (0381) 121 55 53
Fax: (0381) 121 56 40
E-Mail: info@hansbode.de

Die Frage welcher Bildungsträger die 
Gutscheine annimmt, können Inter-
essierte auch gleich im Beratungsge-
spräch klären. Gerne ruft der persön-
liche HWBR-Berater beim Wunschbil-
dungsträger an und fragt nach, ob 
der Gutschein auch wirklich akzep-
tiert wird. 

Unternehmen, die ihren Mitarbei-
tern einen besonderen Service zum 
Beispiel im Rahmen der Mitarbei-
terförderung bieten wollen, kön-
nen einen Vorort-Beratungstermin 
im Unternehmen vereinbaren. Der 
HWBR-Berater kommt dann in den 
Betrieb und steht allen Mitarbeitern 
direkt vor Ort für eine Beratung zur 
Verfügung. Ebenso können interes-
sierte Rostocker Bildungsträger, die 
ihren Teilnehmern diese Förderung 
zu Gute kommen lassen möchten, in-
dividuelle Beratungstermine für ihre 
künftigen Teilnehmer vereinbaren. 
„Ganz wichtig dabei ist, dass jeder 
Berufstätige jedes Jahr aufs Neue 

seinen Bildungsprämien-Gutschein 
beantragen kann,“ stellt HWBR-Chef 
Peter L. Pedersen fest. 

Zum Beratungsgespräch sollten unbe-
dingt alle notwendigen Unterlagen 
mitgebracht werden: Personalaus-
weis, die elektronische Lohnsteuer-
bescheinigung (oder die drei letzten 
Lohnbelege) und - falls keine deut-
sche Staatsangehörigkeit bestehen 
sollte - ist eine Niederlassungs- oder 
Aufenthaltserlaubnis erforderlich. 
Dieses Vorhaben wird aus Mitteln des 
Bundesministeriums für Bildung und 
Forschung und aus dem Europäischen 
Sozialfonds der Europäischen Union 
gefördert.

Interessierte Berufstätige können 
ab sofort unter der Telefonnummer 
(0381) 807 07 29 über die Ansprech-
partner Anne Zeitel oder Martina 
Schlotthauer einen persönlichen und 
kostenlosen Beratungstermin verein-
baren.
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Mecklenburg-Vorpommern gehört
zu den Bundesländern, die in den
vergangenen Jahren eine positive
Entwicklung im ranking der insol-
venzstatistik vorweisen können.
Besonders die Küstengebiete sind
nach angabe der statistiker von den
erfreulichen Zahlen betroffen. 2008
und 2009 konnten rückgänge der
insolvenzen insgesamt verzeichnet
werden. Jedoch müssen die einzel-
nen Zahlen differenziert betrachtet
werden.

Die Wirtschaftskrise (Insolvenzen 
von Schiffbaubetrieben und deren 
Zulieferern) hat die positive Entwick-
lung der Zahlen im Amtsgerichts-
bezirk Rostock zwar gebremst, die 
ursprüngliche Tendenz ist jedoch 
beibehalten worden. Insbesondere 
die automobile Zulieferindustrie hat 
nach Ansicht von Experten die Aus-
wirkungen der Wirtschaftskrise be-
wältigt.

Erläuterungen zu den 
einzelnen Verfahrensarten

Die Insolvenzstatistik erfasst die An-
träge auf Eröffnung und die später 
eröffneten Verfahren. Zunächst muss 
jede zahlungsunfähige Privatperson 
und jedes überschuldete Unterneh-
men die Insolvenz beim zuständigen 
Gericht anmelden. Es wird hierbei 
nach Verbraucherverfahren (verein-
fachtes Verfahren, § 304 InsO) und 
Regelinsolvenzen unterschieden. 
Letztere betreffen entweder juristi-
sche Personen oder natürliche Per-
sonen mit nennenswerter wirtschaft-
licher Tätigkeit (vgl. §§1 ff. InsO).
Damit das Verfahren eröffnet werden 
kann, muss Zahlungsunfähigkeit und 
kostendeckende Masse beim Schuld-
ner vorliegen. Beim vereinfachten 
Verfahren wird zusätzlich verlangt, 
dass eine außergerichtliche und ge-
richtliche Schuldenbereinigung ge-
scheitert ist. Das Gericht prüft nach 
Eingang des Antrages, ob der Schuld-

ner alle Voraussetzungen erfüllt. 
Liegt z.B. keine Zahlungsunfähigkeit 
vor, wird der Antrag zurückgewiesen. 
Können nicht einmal die Verfahrens-
kosten und eine gewisse Beteiligungs-
quote der Gläubiger vom verbliebe-
nen Vermögen gezahlt werden, wird 
der Antrag mangels Masse abgewie-
sen (vgl. § 26 InsO). Folge ist die Ein-
tragung in ein Schuldnerverzeichnis 
und bei juristischen Personen die 
Auflösung der Gesellschaft. (§ 141a 
Abs. 1 Satz 2 FGG). Sind hingegen 
alle Voraussetzungen erfüllt, wird 
das Insolvenzverfahren eröffnet. Im 
Ergebnis ist daher die Zahl der Eröff-
nungsbeschlüsse geringer als die der 
Anträge.

Insolvenzstatistik für Rostock

Nach Angaben des Amtsgerichtes 
Rostock sind im ersten Halbjahr 2010 
insgesamt 566 Anträge auf Insolven-
zeröffnung gestellt worden (1. HJ 
2009 – 588), womit die Zahl weiter-
hin rückläufig ist. 209 Anträge be-
trafen Regelinsolvenzverfahren (16 
natürliche und 193 jur. Personen; - 24 
gegenüber 1. HJ 2009;) und 357 Ver-
braucherinsolvenzen (+ 2 gegenüber 

1. HJ 2009). Hinsichtlich der eröffne-
ten Insolvenzverfahren ist festzustel-
len, dass im Bereich der Verbraucher- 
und Kleininsolvenzen 46 mehr Eröff-
nungsbeschlüsse ergangen sind (275 
im 1. HJ 2009). In der Regelinsolvenz 
wurden 122 Verfahren eröffnet (+ 18 
gegenüber 1. HJ 2009). Der Bestand 
der Insolvenzverfahren hat sich um 
insgesamt 371 auf 2.189 (gegenüber 
1. HJ 2009) erhöht. Dabei nahmen die 
Regelinsolvenzen auf 1.211 (+ 192 
gegenüber 1. HJ 2009) und die Ver-
braucherinsolvenzen auf 978 (+ 179 
gegenüber 1. HJ 2009) zu.

Fazit und Aussichten

Während beim Vergleich der 1. Halb-
jahre die Tendenz bei den Antrag-
stellungen weiterhin einen positiven 
Trend aufzeigt, sind die Eröffnung 
von Insolvenzverfahren und der Be-
stand trotzdem deutlich gestiegen. 
Hier wirkt besonders die Wirtschafts- 
und Finanzkrise im 2. Halbjahr 2009.
Unternehmensinsolvenzen verzeich-
nen im Jahr 2009 insgesamt Zuwachs 
von 16 Prozent, wobei die Entwick-
lungen der einzelnen Branchen 
unterschiedlich ausfallen. Die Aus-

Insolvenzstatistik muss 
differenziert betrachtet werden

Analyse zu den Konkursen in Rostock 

Übersicht zu den Insolvenzen in Rostock

insgesamt:
Anträge: 566
Eröffnete Verfahren: 443

regelinsolvenz:
Anträge nat. Personen: 16
Anträge jur. Personen : 193
Insgesamt: 209
Eröffnete Verfahren natürliche 
Personen: 13
Eröffnete Verfahren juristische 
Personen: 109
Insgesamt: 122

Verbraucherinsolvenz:
Anträge: 357
Eröffnete Verfahren: 321

Branchenverhältnisse:
Baugewerbe:

+ 2,5 Prozent
Anteil: 20,9 Prozent

Dienstleistungsgewerbe:
+ 26,6 Prozent
Anteil: 37,7 Prozent 

Handel:
+ 18,8 Prozent

einschl. Gastgewerbe:
Anteil:30,2 Prozent

Verarbeitendes Gewerbe:
+ 40,0 Prozent
Anteil: 11,2 Prozent
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Insolvenz von Krankenkassen

Mit der Verabschiedung des 
„Gesetzes zur Weiterent-
wicklung der Organisations-
strukturen in der gesetzlichen 
Krankenversicherung“ wurde 
zum 1. Januar 2010 die Insol-
venzfähigkeit aller gesetzlichen 
Krankenkassen hergestellt. 
Die Herstellung der Insolvenz-
fähigkeit der Krankenkassen 
war politisch gewollt und ist 
bei bestehendem Kassenwett-
bewerb systemimmanent. 
Im Sinne der Sicherung der 
Wettbewerbsfähigkeit und der 
Finanzierbarkeit der gesetz-
lichen Krankenversicherung 
gibt es auch keinen Grund, 
warum Krankenkassen, die 
unwirtschaftlich arbeiten und/
oder eine kritische Größe nicht 
erreichen, eine Bestandsgaran-
tie erhalten sollen. Es gehört 
zur Marktwirtschaft, wenn 
solche Unternehmen aus dem 
Wettbewerb ausscheiden. 

Den Versicherten entsteht 
im Insolvenz- oder Schlie-
ßungsfall kein Schaden. Sie 
können innerhalb von zwei 
Wochen (Pflichtversicherte) 
bzw. drei Monaten (freiwillig 
Versicherte) zu einer anderen, 
frei wählbaren gesetzlichen 
Krankenkasse wechseln. Der 
Versicherungsschutz bleibt 
jederzeit gewährleistet. 

Der Arbeitgeber ist von einer 
Schließung bzw. Insolvenz einer 
Krankenkasse dann unmittelbar 
betroffen, wenn der Versicher-
te von seinem Wahlrecht kei-
nen bzw. keinen rechtzeitigen 
Gebrauch macht. In diesen Fäl-
len meldet der Arbeitgeber die 
betroffenen Mitarbeiter bei der 
Kasse an, bei der sie vor ihrer 
Mitgliedschaft in der insol-
venten Kasse versichert waren. 
Ist diese nicht zu ermitteln, 
wählt der Arbeitgeber eine 
neue Krankenkasse für seine 
Mitarbeiter aus (§ 175 Absatz 3 
Satz 2 SGB V analog). Für den 
Arbeitgeber resultieren daraus 
-aufgrund des bundesweit ein-
heitlichen Beitragssatzes von 
14,9 Prozent insgesamt bzw. 
7,0 Prozent Arbeitgeberanteil 
- keine finanziellen Vor- oder 
Nachteile. 

wirkungen der Wirtschafts- und Fi-
nanzkrise zeigen sich in der Branche 
Industriebetriebe/verarbeitendes Ge-
werbe (u.a. Werften) mit 40 Prozent 
Zuwachs besonders deutlich. Durch 
das Anziehen der Konjunktur ist aber 
ein erneuter derartiger Anstieg nicht 
zu erwarten. Vielmehr sollte durch 
den Erhalt der Werften, als ein we-
sentlicher Teil der maritimen Wirt-
schaft in Mecklenburg-Vorpommern 
und die Stabilisierung der Zulieferin-
dustrien aufgrund steigender Nach-
frage im Binnen- und Außenmarkt in 
der Zukunft wieder das Niveau von 
2007/2008 erreichbar sein.

Als positives Gegenbeispiel bei der 
Entwicklung der Insolvenzen sei auf 
das Baugewerbe mit einer Zunahme 
von lediglich 2,5 Prozent verwiesen. 
Zu berücksichtigen ist an dieser Stelle 
jedoch, dass diese Branche besonders 
von den Konjunkturpaketen profitiert 
hat. Auch rangiert das Baugewerbe 
bei Insolvenzen gerechnet auf die 
Anzahl der Branchenunternehmen 
mit einer Quote von 1,14 Prozent 
deutlich vor Handel mit 0,97 Prozent, 
Dienstleistungen mit 0,72 Prozent 
sowie verarbeitendem Gewerbe mit 
0,71 Prozent auf Platz 1. Der große 
Crash bei Bauunternehmen aufgrund 
zurückhaltender Finanzierungen 
oder fehlender Finanzierungsmög-
lichkeiten wurde durch die Konjunk-
turpakete abgewendet. Da diese 
auch noch in die Folgejahre hinein-
wirken, ist mit einem starken Anstieg 
der Insolvenzzahlen nicht zu rech-
nen. Der Dienstleistungssektor stellt 
wie bereits im Vorjahr die meisten 
Insolvenzfälle mit einem Anteil von 

37,7 Prozent (Vorjahr 36,5). Handel/
Gastgewerbe ist überdurchschnittlich 
betroffen: 26,5 Prozent Anteil an der 
Wirtschaftsstruktur aber 30,2 Prozent 
Anteil an Insolvenzen. 

Die erwartete positive konjunkturelle 
Entwicklung sollte auch bei diesen 
Branchen zur Stabilisierung der In-
solvenzzahlen führen und langfristig 
wieder auf das Niveau vor der Fi-
nanz- und Wirtschaftskrise absinken. 
Eine rapide Trendwende bei den ab-
soluten Zahlen ist nicht zu erwarten, 
zumal durch die „Abwrackprämie“ im 
vergangenen Jahr eine wesentliche 
Unterstützungsleistungen gewährt 
wurde.Bei den Privatinsolvenzen ist 
aktuell eine Stagnation zu verzeich-
nen. Der starke Zuwachs bei den In-
solvenzen im Industriebereich/verar-
beitenden Gewerbe wird aufgrund 
der hohen Beschäftigungszahlen 
voraussichtlich in den kommenden 
Jahren auf die Privatinsolvenzen 
durchschlagen. Zwar sind die Zahlen 
der Arbeitslosen in den vergangenen 
Monaten nur gering gestiegen, dies 
ist aber vor allem auf auslaufende 
Arbeitsmarktinstrumente wie Kurzar-
beitergeld und Transfergesellschaften 
zurückzuführen.

Der voraussichtliche Erhalt der Werf-
ten wird einen Großteil von Arbeits-
losigkeit Betroffener auffangen, 
nicht jedoch alle Arbeitnehmer. Es 
steht daher leider zu befürchten, 
dass die Zahlen der Privatinsolvenzen 
wieder deutlich steigen, zumal die 
Insolvenz des Arbeitgebers nicht 
zeitgleich mit Insolvenz des Arbeit-
nehmers abläuft.

Der Anteil der Insolvenzen im Baugewerbe ist um 2,5 Prozent gestiegen und liegt nun bei 20,9 

Prozent Foto: CC
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Es ist erlaubt und ich glaube auch 
notwendig, nach 20 Jahren Deutsche 
Einheit einmal die Wirtschaftssituati-
on zu analysieren. Früher hieß es, in 
Mecklenburg gehen die Uhren lang-
samer als anderswo, es passiert alles 
100 Jahre später. Das ist lange her. Be-
sonders seit der Wiedervereinigung 
haben wir, die Region Rostock, wie 
keine andere Region Deutschlands, 
in kurzer Zeit komplett modernisiert. 
Die Infrastruktur ist auf modernstem 
Stand und bietet beste Chancen für 
die weitere Entwicklung. Ca. 500.000 
Einwohner leben und arbeiten hier 
und können neben den naturräum-
lichen Vorzügen mit hohem Freizeit- 
und Erholungswert weitgehend eine 
sinnvolle Tätigkeit finden. Die Region 
ist unumstritten das wirtschaftliche 
und wissenschaftliche Zentrum des 
Landes und besitzt mit der Hansestadt 
Rostock den wichtigsten Standort der 
maritimen sowie der Hafenwirtschaft 
Mecklenburg-Vorpommerns. 

Die notwendige Umstrukturierung 
seit 1990 wurde mit hoher Effizienz 
und Geschwindigkeit durchgeführt. 
Die damit verbundenen Einschnitte 
beeinflussten die Motivation und 
den Willen der Menschen nicht ne-
gativ, sondern regten zur Findung 
neuer Geschäftsfeldern und Ansied-
lung neuer Wirtschaftszweige an. 
Dieser zukunftsorientierte Drang hat 

sich bis heute im Wirtschaftsraum 
Rostock erhalten und ist die Basis 
für eine weitere positive Entwick-
lung. Gegenwärtig arbeiten hier ca. 
145.000 sozialversicherungspflichtige 
Beschäftigte. Die Arbeitslosenquote 
von ca. 13 Prozent ist die Niedrigste 
seit 1990.

Das verarbeitende Gewerbe und der 
Dienstleistungssektor sind bestim-
mend für unsere Region. Die Zu-
kunftstechnologien, wie die regene-
rative alternative Energietechnik, die 
maritime Wirtschaft mit der Offshore 
Technik und auch maritime Umwelt-
technik und marine Biotechnologien 
zählen dazu. Die Zukunft unserer 
Region liegt in diesem Hightech - Be-
reich. Auch unsere modernen Kom-
paktwerften werden durch Diversifi-
kation und Wandlung der bisherigen 
Produktionslinien ihre Bedeutung 
behalten.

Besonders die See- und Hafenwirt-
schaft - mit dem Kern des Seehafens 
Rostock - gibt die Chance zur Wei-
terentwicklung der Fähr- und Schiff-
fahrtsverbindungen nach Skandinavi-
en und ins Baltikum. Die Kreuzschiff-
fahrt ist zu einem exzellenten wirt-
schaftlichen Faktor mit touristischer 
Ausstrahlung geworden. Wir haben 
entscheidende Voraussetzungen zur 
Entwicklung der Transport- und Lo-

gistikbranche. Hier sehe ich starke 
beschäftigungsorientierte Möglich-
keiten für die Zukunft. Die Verkehrs-
infrastruktur zeichnet sich durch die 
bestehenden Nord-Südverbindungen, 
die Modernisierung und Erweiterung 
des Flughafens Rostock-Laage aus. 
Unsere Forderungen zur Verbesse-
rung des Schienennetzverkehrs Ro-
stock-Berlin müssen aufrechterhalten 
werden und sind mit Nachdruck zu 
realisieren.

Große Chancen haben wir im Bereich 
mariner Biotechnologien und der 
Medizintechnik. Der Name „BioCon-
valley“ für unsere Region ist nicht 
nur durch die Gesundheitskonfe-
renzen, sondern auch vor allem durch 
die Leistungsfähigkeiten auf diesem 
Gebiet weltweit bekannt geworden. 
Hier sehe ich durch die Kopplung 
mit Bildungs- und Wissenschaftsein-
richtungen vielfältige Entwicklungs-
möglichkeiten. Unsere Universität, 
die älteste in Nordeuropa, und an-
dere wissenschaftliche Einrichtungen 
bieten ein umfassendes Angebot in 
allen Forschungsbereichen. Ich bin 
davon überzeugt, dass diese Kontinu-
ität auch zukunftsorientiert erhalten 
bleibt. Die Entwicklung und Herstel-
lung alternativer und regenerativer 
Energieanlagen, wie durch die NOR-
DEX AG und Suzlon betrieben, ver-
deutlichen die Potentiale auf diesem 

Rostock ist das Zukunftsgebiet
Kommentar von Dr. Ulrich Seidel

Die Hanse Sail ist das maritime Ereignis an der 

Ostseeküste und Aushängeschild für Rostock 

Für Einheimische und Touristen gibt es in der 

Hansestadt eine Menge zu sehen und erleben

LIEBHERR-Kräne zur Verschiffung im Seehafen 

Rostock Fotos: Fotoagentur Nordlicht
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Marketing ist absolutes
Muss für Unternehmen

Auf dem gut besuchten Semi-
nar für Führungskräfte am 27. 
Mai 2010 im EGZ in Güstrow 
informierte Matthias Laudahn 
von der HBM - Hanseatische 
Mittelstandsberatung Rostock 
die Teilnehmer über Marketing- 
und Vertriebsinstrumente für 
den Mittelstand.
Marketing und Vertrieb stellen, 
besonders in vielen kleinen und 
mittelständischen Unterneh-
men gegenwärtig noch immer 
eine starke Herausforderung 
dar. Marketing wird zu selten 
als überbetriebliche Funktion 
gesehen. Der Vertriebsprozess 
ist nicht optimiert, die klare 
Marktposition fehlt. Unterneh-
merische Entscheidungen er-
folgen meist „aus dem Bauch“ 
heraus.

Matthias Laudahn, der gemein-
sam mit seinem Partner Robert 
Kowalski über eine Beratungs-
erfahrung aus über 50 erfolg-
reich durchgeführten Projekten 
verfügt und spezialisiert auf 
die Beratung von kleinen und 
mittelständischen Unterneh-
men ist, erläuterte anhand von 
praktischen Beispielen wesent-
liche Bereiche aus dem Marke-
ting und ihre Umsetzung.
Hierbei ging der Referent 
besonders auf die Kommuni-
kationsinstrumente und die 
Marketingaktionsplanung in 
kleinen Unternehmen ein. 
Im zweiten Teil erläuterte 
Matthias Laudahn Fragen der 
Umsatzplanung/Planung Kun-
denbesuche, Telefonleitfaden 
und Vertriebskanalplanung.

Die Fragen der zahlreichen 
Seminarbesucher konnte der 
Experte kompetent beantwor-
ten und es entwickelten sich 
anhand der praktischen Erfah-
rungen interessante Diskussi-
onen. Auch wenn manchem 
Teilnehmer Inhalte dieses Semi-
nars nicht fremd waren, konn-
ten so doch verschiedene Ele-
mente aufgefrischt und wieder 
in Erinnerung gerufen werden. 
Als Fazit der Veranstaltung des 
Unternehmerverbandes bleibt 
die klare Aussage: „Marketing 
ist ein absolutes Muss.”

Verbandsarbeit

Gebiet und dem des Anlagenbaus. 
Gerade der moderne Anlagenbau hat 
traditionsorientiert im Wirtschafts-
raum Rostock eine große Chance. 
Nicht ohne Grund sind Werke, wie 
Liebherr, Erntebrücker Eisenwerke 
und der Maschinen- und Anlagenbau 
Güstrow sowie MKF Metallbau GmbH 
mitbestimmend für unsere Region. 
Auch die mehr als 30 Zulieferbetriebe 
für die heutige Luft- und Raumfahrt 
haben eine enorme Ausstrahlung 
und besitzen ein hohes ingenieur-
technisches Potential. 

Unsere Region ist das wirtschaftliche 
Zentrum des Landes. Um unsere Zu-
kunft zu sichern, müssen wir die Ko-
operationen zwischen Wissenschaft 
und Wirtschaft weiter ausbauen. Die 
meisten Unternehmen realisieren 
ihre Produkt- und Verfahrensinnova-
tion momentan allein und nutzen zu 
wenig die zur Verfügung stehenden 
Potentiale. Die zurzeit möglichen 
Förderungen für Forschungs-und 
Entwicklungsvorhaben nutzen wir 
zu wenig. Auch die überregionale 
Absatzentwicklung bedarf einer 
größeren Beachtung und  Unterstüt-
zung des Landes. Die dominierenden 
Klein- und Mittelstandsunternehmen 
können sich allein international nicht 
behaupten. Mir ist vor der Zukunft 
nicht bange. Mit einer verbesserten 
Vernetzung von Industrie- und For-
schungseinrichtungen können wir 
aber alle Fördermöglichkeiten die bis 
2013 zur Verfügung stehen ausnut-
zen. Ein Problem bleibt der Fachkräf-
tenachwuchs. Sichern müssen wir die-
sen vorrangig aus eigenem Bestand. 
Personalentwicklung und nicht Per-
sonalwechsel muss demzufolge unser 
Bestreben sein. 

Unser aller Ziel ist es, mit modernster 
Infrastruktur das Unternehmertum in 
Rostock und Region zu fördern. Wir 
brauchen ein Klima des Forschens und 
Entwickelns. Wir müssen das Bild des 
Unternehmers besser und verständ-
licher in die gesellschaftliche Akzep-
tanz bringen. Wir sind Hanseaten und 
fühlen uns damit der Tradition ver-
pflichtet. Aus der Vergangenheit ler-
nen und die Zukunft gestalten, muss 
unser Ziel sein. Falsches Verständnis 
und Neiddiskussionen dürfen keinen 
Raum haben. Entscheidend für unse-
re Zukunft sind auch die sogenann-
ten weichen Standortfaktoren. 
In unserer Region gibt es eine Viel-
zahl kultureller Einrichtungen, wie 
Galerien, Museen, freie Kunstschaf-

fende und Theater. Sie sind maßgeb-
lich im Oberzentrum Rostock kon-
zentriert, strahlen von hier aber weit 
aus. Der Slogan „Wir wohnen da, wo 
andere Urlaub machen“, gilt unein-
geschränkt.

Der Freizeitwert unserer Region und 
die tourismusorientierte Infrastruk-
tur, wie z. B. die Yachthafenresidenz 
Hohe Düne, der Yachthafen Küh-
lungsborn und die herrliche Küsten-
landschaft mit den umfangreichen 
Rekonstruktionen in den Küstenor-
ten bieten Unvergleichbares zu an-
deren Regionen. Es lohnt sich, hier zu 
arbeiten, zu leben und zu wohnen. 
Auch das Potential für Ruheständler 
ist nicht „rentnerorientiert“, sondern 
auch damit stabilisieren wir unsere 
Region. Ich verspreche mir von der 
bevorstehenden Regionalreform eine 
Festigung und Sicherung der kultu-
rellen Bereiche und eine Erweiterung 
der Angebote.

Die Diskussion zu einem neuen Thea-
ter in Rostock kann wirksam werden. 
Es stellt eine sinnvolle Investition dar. 
Nicht reden, sondern handeln ist hier-
bei das Entscheidende. Bis heute ist 
noch kein diesbezüglicher Antrag auf 
Förderung in Schwerin eingereicht 
worden und ich glaube, er würde 
nicht mal abgelehnt werden. Wir 
müssen nicht alles wollen, sondern 
Prioritäten setzen, die konzeptionell 
untersetzt sind. Unsere Region strahlt 
auch durch verschiedene Höhepunkte 
im Jahresverlauf aus. So zum Bei-
spiel sind Hanse Sail, Warnemünder 
Woche, Teterower Bergringrennen, 
Pfingst-, Oster- und Weihnachtsmarkt 
eine Belebung. 

Die an den Gedanken der Hanse ge-
bundenen Erwartungshaltungen, 
wirtschaftliches, kulturelles und his-
torisches Ansehen über die Region 
hinaus zu heben und weite Kontakte 
zum Wohl unserer Region aufzubau-
en, müssen unsere Ziele sein. Wir 
haben das Potential.

Ich bin zuversichtlich, dass uns mit 
der geschaffenen Basis und der wirk-
lich hervorragenden Infrastruktur in 
unserer Region vor der Zukunft nicht 
bange sein muss. Unsere große Stär-
ke ist der Optimismus unserer Men-
schen. Sie darf aber nicht durch falsch 
verstandene Streitkultur zerredet 
werden.

Dr. Ulrich Seidel   
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rostock • am 26. Juni 2010 wurde im rostocker stadtha-
fen der „optimisten-Pokal“ des oberbürgermeisters der
Hansestadt rostock und des Vereins „rostocker sieben
e.V.“ ausgetragen. neben Preisen wurden dem rostocker
segelverein Citybootshafen e.V. 1.000 euro für die jungen
segler gespendet. schon traditionell sind der „rostocker
sieben e.V.“ und der Unternehmerverband rostock und
Umgebung e.V. Mitorganisator und finanzieller Unter-
stützer dieser jährlichen regatta.

Die Sport-Senatorin Dr. Liane Melzer übernahm für die 
100 aus dem gesamten Bundesgebiet angereisten Segler 
die offizielle Eröffnung und würdigte das ehrenamtliche 
Engagement der Initiatoren. Sie betonte, wie wichtig 
sportlich relevante Wettkämpfe wie der „Optimisten- 
Pokal“ für die Nachwuchsförderung im Segelsport seien. 
Dr. Melzer zeigte sich zuversichtlich, dass sich angesichts 
derart vieler sportbegeisterter Kinder und Jugendlichen, 
die ihre Sportlerkarriere in der Hansestadt Rostock begin-
nen, die führende Rolle des Segelstandortes Rostock in 
Mecklenburg-Vorpommern auch überregional ausbauen 
lassen werde.

„Ohne ihr ehrenamtliches Engagement“, wandte sich die 
Senatorin an die versammelten Helfer, „wäre eine sport-
liche Frühförderung der Rostocker Kinder nicht denkbar“. 
Der Dank der Stadtverwaltung gelte „Initiativen wie der 
Rostocker Sieben, die auch in wirtschaftlich schwierigen 
Zeiten ihrer Verpflichtung zur Unterstützung der kom-
menden Generationen ganz im Sinne einer aktiven Bür-
gergesellschaft gerecht werden wollen“, so Melzer ab-

schließend. Im Namen der Bürgerstiftung wünschte Dorit 
Herold den teilnehmenden Kindern viel Erfolg und gab 
die Schenkung von zwei Optimisten-Segelbooten an die 
Rostocker Segelvereine bekannt. Hiermit wolle der „Ro-
stocker Sieben e.V.“ seiner „selbst auferlegten Verpflich-
tung gerecht werden, den Rostocker Segelsport tatkräftig 
zu unterstützen“.

Der Segeltrainer des Rostocker Segelverein Citybootsha-
fen e.V., Jan Giese, eröffnete daraufhin die Wettkämpfe, 
welche sich in Verbindung mit dem 2. Rostocker Eurawas-
ser-Pokal 2010 über zwei Tage erstrecken sollten.

Tolles Segelereignis für Kinder 
im Rostocker Stadthafen
Rostocker Sieben e.V. und UV unterstützten Optimisten-Regatta

Mitglieder des Jugendmusik-Korps Rostock spielen anlässlich der traditio-

nellen Optimisten-Regatta im Rostocker Stadthafen

Sport-Senatorin Dr. Liane Melzer im Gespräch mit Katja Mauritz und Kai

Mieske (v.l.) vom Verein „Rostocker Sieben e.V.”

Teilnehmer bereiten sich für die Regatta auf der Warnow vor� Fotos: UV
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intiative�zur�regulierung�von�
Praktikantenverhältnissen

In der letzten Legislaturperiode 
konnten durch die Initiative 
der BDA neue bürokratische 
Regulierungen zu Praktikan-
tenverhältnissen verhindert 
werden. Nunmehr hat der 
Beschäftigungsausschuss des 
Europäischen Parlaments einen 
Bericht angenommen, in dem 
mehr und bessere Praktika 
gefordert werden. In diesem 
Zusammenhang soll die EU-
Kommission eine „Europäische 
Charta für die Qualität von 
Praktika“ formulieren, um 
deren Bildungswert zu sichern 
und Ausbeutung zu vermei-
den. Diskutiert wird dabei eine 
zwingende Vergütung aller 
Praktika.
Die Bundesministerien für 
Bildung und Forschung (BMBF) 
und für Arbeit und Soziales 
(BMAS) möchten gemeinsam 
mit der BDA untergesetzliche 
Maßnahmen ausarbeiten. Da-
mit soll erreicht werden, dass 
die Wirtschaft nicht vom Ange-
bot guter Qualifi zierungschan-
cen durch neue Bürokratielas-
ten abgeschreckt wird. Diese 
Maßnahmen können beispiels-
weise wie folgt aussehen: 

1.  In einer „Charta für Prakti-
kanten“ sollen wesentliche 
Punkte für den richtigen 
Umgang mit Praktikanten 
festgelegt werden. 

2.  Zudem soll eine Checkliste 
„Gutes Praktikum“ erstellt 
werden, in der die wichtigs-
ten Eckdaten für das Prak-
tikumsverhältnis möglichst 
unbürokratisch festgehalten 
werden (z.B. Dauer des 
Praktikums, Arbeitszeiten, 
Arbeitsinhalte) und welche 
dann dem Praktikanten 
ausgehändigt wird (z.B. auch 
durch Übersendung mit einer 
E-Mail).

3.  Ernennung eines Ombuds-
mannes bzw. Schaffung einer 
Struktur von unabhängigen 
Vertrauenspersonen, die eine 
außergerichtliche Streitsch-
lichtung ermöglichen sollen, 
um Rechtsstreitigkeiten zu 
vermeiden.

Erster Spatenstich erfolgt
Baubeginn für Truckwash am Rostock-Port

Am 9. Juli 2010 lud Rainer Pastoors 
Geschäftspartner und Freunde zum 
1. Spatenstich des Truckwash am Ro-
stock-Port ein. In einer persönlichen 
Rede lobte Rainer Pastoors ausdrück-
lich die gute Zusammenarbeit mit 
den beteiligten Partnern. 

Allen voran dankte Pastoors Det-
lef Vortanz, Geschäftsführer SC-
ANRO Trailerservice und künftiger 
Geschäftspartner, welcher die Idee 
entwickelte, am Standort Rostock 
Port den hafennahen Service zu ver-
bessern. Namentlich bedankte sich 
Pastoors bei Dr. Ulrich Seidel, der als 

Geschäftsführer des Unternehmer-
verbandes Rostock, als zufallässiger 
Partner dieses Projekt von Anfang an 
positiv unterstützte.
Den ersten Spatenstich vollzog der 
zukünftige Unternehmer passend zur 
Größe des Bauvorhabens eigenhän-
dig mithilfe eines Baggers. In einer 
ersten Bauphase entsteht die erste 
Waschanlagen-Halle sowie eine Tru-
cker-Lounge samt Imbissbereich. Die 
Fertigstellung der Waschanlage ist 
bereits zum November dieses Jahres 
geplant. Dann können täglich bis zu 
50 LKW hier gereinigt werden, und 
zwar rund um die Uhr.

Den ersten Spatenstich vollzog Rainer Pastoors selbst - mit einem Bagger Foto: UV

Anzeige
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Fallen lauern überall 
Seminar zum Thema Suchmaschinenmarketing

rostock • Am 17. Juni 2010 informier-
te Dr. Stephan Ackermann von der
überörtlichen rechtsanwaltskanzlei
Grigull, Ackermann und Mertens in
der hWBr über Neuerungen auf dem
Gebiet „Suchmaschinenmarketing
und rechtlichen Fallen im Internet“.

Als Unternehmer sollte man im Zeit-
alter des Internets mindestens drei 
Identitäten besitzen - davon eine nicht 
existente á la Susi Sorglos - mahnte 
Dr. Ackermann gleich zu Beginn der 
Veranstaltung. Besonders bei als kos-
tenlos beworbenen Downloads sollte 
man keine realen Adressdaten ange-
ben, denn hier versteckt sich oft eine 
Abo-Falle. Sorge, dass man per IP-
Adresse zurückverfolgt werden kann, 
besteht bei Abo-Fallen nicht, da IP-
Adressen nur im Zuge von staatlichen 
Ermittlungen und Urheberrechtsver-
letzungen herausgegeben werden 
dürfen. Im Rahmen des Verbraucher-
schutzes wird mittlerweile für diesen 
Bereich über eine Warnfensterpflicht 
diskutiert, das über entstehende Kos-
ten, bei Bestätigung seiner Daten, 
informiert. Anders gestaltet sich die 
Rechtslage beim Passwortklau und 
illegalen Downloads im Internet. In 

seinem Urteil vom 11. März 2009 Az.: 
I ZR 114/06 legte der BGH eine Haf-
tung des Accountinhabers für Schä-
den durch Nutzung Dritter fest und 
stellte weiter am 12. Mai 2010 klar, 
dass der Anschlussinhaber für die ord-
nungsgemäße Nutzung seines Inter-
netzugangs auf Unterlassung haftet 
und die entstandenen Anwaltskosten 
zu tragen hat. Nutzt er für seinen 
Datentransfer einen Wlan-Router, 
obliegt ihm die Pflicht diesen sicher 
zu verschlüsseln, beschränkt auf den 
technischen Stand zum erstmaligen 
Einrichtungszeitpunkt. Gegenstand 
der Verhandlungen war ein priva-
ter Internetanschluss. Es ist daher 
davon auszugehen, dass an den In-
haber eines gewerblich genutzten 
Anschlusses höhere Anforderungen 
gestellt werden. 

Zum Thema Suchmaschinenmarke-
ting stellte Dr. Ackermann „google 
ad-words“ als das Zauberwort von 
Morgen vor. Beeinfluss- und kalku-
lierbarer ist die am rechten Seiten-
rand angezeigte Anzeigenliste, in die 
man via google ad-words mit seiner 
Homepage gelangt. Für die Annon-
ce ist lediglich eine Anmeldung bei 

google erforderlich. Das Schalten der 
eigentlichen Anzeige ist kostenlos. 
Bezahlt wird erst pro Klick auf das 
geschaltete Inserat. Beim Schalten 
der Anzeige ist anzugeben, wie viel 
man pro Klick und wie viel man ma-
ximal pro Tag ausgeben möchte. Ist 
der angegebene Betrag pro Tag und 
Klick erreicht, wird man nicht mehr in 
der Anzeigeleiste gelistet.

Abschließend wies Dr. Ackermann auf 
die mittlerweile auch in geschäftlichen 
E-Mails erforderliche Angabe von Ge-
schäftsbezeichnungen, gem. § 37 a I 
HGB, hin. Er informierte über die seit 
dem 18. Mai 2010 geltende DL-InfoV, 
durch die Dienstleister dazu verpflich-
tet sind, zahlreiche Angaben zu ihrem 
Unternehmen, wie rechtliche Bedin-
gungen des Vertragsschlusses vor Ver-
tragsschluss der anderen Partei zur 
Verfügung zu stellen. Anderenfalls 
ist mit einem Bußgeld zu rechnen.
Die Veranstaltung fand reichlich An-
klang bei den Gästen. Mit Praxisbe-
zug und sehr anschaulicher Darstel-
lung gelang es dem Referenten, den 
zahlreich erschienenen Teilnehmern 
den Paragraphendschungel näher zu 
bringen.

Im Internet gibt es viele versteckte Rechtsfallen für Unternehmer. Tappt man hinein, ist dies meistens mit Kosten verbunden. Foto: CC
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StAUN Rostock und Amt für
Landwirtschaft Bützow
in einer Behörde vereint

Mit Wirkung vom 1. Juli 2010 
sind das Staatliche Amt für 
Umwelt und Natur (StAUN) 
Rostock und das Amt für 
Landwirtschaft Bützow als 
eine Behörde, dem Amt für 
Landwirtschaft und Umwelt 
Mittleres Mecklenburg (StALU 
MM), wirksam. Gemeinsamer 
Amtsbereich werden weiterhin 
die Hansestadt Rostock sowie 
die Landkreise Bad Doberan 
und Güstrow sein. 

Damit werden Synergieef-
fekte aus der Tätigkeit beider 
bisheriger Einzelbehörden 
wirkungsvoll für eine weitere 
Erhöhung einer effektiven Ver-
waltungsstruktur und -tätigkeit 
von unteren Landesbehörden 
im Bereich des Ministeriums 
für Landwirtschaft, Umwelt 
und Verbraucherschutz M-V 
genutzt.

Rechtsgrundlage dazu bildet 
die Landesverordnung über 
die Errichtung von unteren 
Landesbehörden der Landwirt-
schafts- und Umweltverwal-
tung vom 3. Juni 2010. Danach 
werden die bisherigen sechs 
Ämter für Landwirtschaft und 
fünf Staatlichen Ämter für 
Umwelt und Natur des Landes 
zu vier Staatlichen Ämtern für 
Landwirtschaft und Umwelt zu-
sammengefasst. Neu entstehen 
damit die Staatlichen Ämter 
für Landwirtschaft und Umwelt 
Mecklenburgische Seenplat-
te, Mittleres Mecklenburg, 
Vorpommern und Westme-
cklenburg. Die Aufgaben der 
bisherigen elf Ämter, die zum 
1. Juli 2010 als selbstständige 
Ämter aufgelöst werden,  wer-
den von den neu gebildeten 
Ämtern wahrgenommen.

Außer den strukturorientierten 
Effekten darf aber nicht die 
Standortfrage vernachlässigt 
werden. Die Standortfrage ist 
zwar noch nicht endgültig ent-
schieden, darf aber nicht nach 
politischen Belangen gewählt 
werden. Der Schwerpunkt der 
umwelttechnischen Arbeiten ist 
und bleibt Rostock.

Blick hinter die Kulissen
NAWARO BioEnergie Park Güstrow öffnete seine Tore

Güstrow • Am 19. Mai 2010 öffnete
die NAWARO® BioEnergie Park Güs-
trow GmbH, seit Kurzem Mitglied
im Unternehmerverband, ihre Tore
zu einer Betriebsbesichtigung. Viele
interessierte Gäste kamen nach Güs-
trow, um sich die derzeit größte Bio-
gasanlage der Welt persönlich anzu-
sehen und sich über die Umsetzung
einer interessanten Technologie zur
Energiegewinnung zu informieren.

Die Frage künftiger Energieversor-
gung rückt immer stärker in den 
Fokus öffentlicher, politischer und 
wirtschaftlicher Diskussionen. Meck-
lenburg-Vorpommern will, was re-
generative und alternative Quellen 
betrifft, Energieland Nr.1 werden. 
Betriebsleiter Dr. Norbert Hoogen, 
stellte in einer kurzen und sehr inter-
essanten Präsentation das Unterneh-
men NAWARO® BioEnergie AG Leip-
zig, deren Tochter die NAWARO® Bi-
oEnergie Park Güstrow GmbH ist, vor 
und erläuterte Eckdaten zur örtlichen 
Biogasanlage. Die Technologie der 
NAWARO®-Anlage entspricht den 
modernsten Erkenntnissen. Dadurch 
kann das Biogas in Erdgasqualität 
direkt in das Erdgasnetz eingespeist 
werden und es gibt kein Problem mit 
der Abwärme. Zusätzlich wird aus 
den Reststoffen Dünger produziert.

In dem Güstrower Unternehmen, in 
das die NAWARO® BioEnergie AG 
Leipzig ca. 82 Millionen Euro inves-
tierte, arbeiten derzeit 44 direkte 

Mitarbeiter auf einer Fläche von 
20 Hektar. Aus einem Substrat von 
400.000 Tonnen Mais und Hirse pro 
Jahr werden 46 Millionen m³/a (Bio-
Methan = Erdgas-Ersatz) produziert. 
Daraus werden vor Ort beim Ver-
braucher durch Kraft-Wärme-Kopp-
lung (KWK) 160 Millionen Kilowatt-
stunden/jährlich an Strom oder 180 
Millionen Kilowattstunden/jährlich 
an Wärme erzeugt. Mit anderen 
Worten: Die NAWARO® BioEnergie 
Park Güstrow GmbH erzeugt Bioen-
ergie zur Versorgung einer Stadt mit 
55.000 Haushalten aus nachwachsen-
den Rohstoffen.
Bei dieser gewählten Form der En-
ergiegewinnung entsteht auch der 
größte End-Energieertrag je Hektar 
im Vergleich zu anderen Energie-
pflanzen. „Die Größe der Biogasan-
lage und ihr Energieausstoß”, so Dr. 
Hoogen „macht sie rentabel und er-
möglicht trotz der Transportwege der 
Rohstoffe per LKW immer noch eine 
positive Energiebilanz.”

In der folgenden Diskussionsrunde 
wurden Fragen zu den Themen der 
Bioenergiegewinnung beantwortet. 
Der anschließende, hochinteressante 
Rundgang durch das Betriebsgelän-
de, führte die Teilnehmer durch alle 
Stationen und Bereiche. Von der An-
lieferung des Substrates bis zur Über-
gabestation in das Gasnetz konnten 
sich alle von durchdachten Abläufen 
und der hohen Qualität eines moder-
nen Unternehmens überzeugen.

Betriebsleiter Dr. Norbert Hoogen zeigt den Gästen die Biogasanlage Foto: UV
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Perspektiven sind vorhanden
3. „Nacht der Wirtschaft” warb um Nachwuchs

Wirtschaft und Arbeitsagenturen 
haben am 10. Juni mit der dritten 
landesweiten „Nacht der Wirtschaft” 
um Nachwuchs geworben. „Die be-
rufliche Orientierung ist die erste, 
manchmal schwierige, aber sehr 
wichtige Entscheidung von Jugend-
lichen, die sich maßgeblich auf das 
ganze Leben auswirkt. 
Angesichts des Fachkräftemangels 
werben wir aktiv für Ausbildungs-, 
Studiums- und Berufsperspektiven 
im Land und die gewachsenen wirt-
schaftlichen Potenziale für eine Zu-
kunft in Mecklenburg-Vorpommern”, 
sagte der Minister für Wirtschaft, Ar-
beit und Tourismus Jürgen Seidel bei 
der Eröffnung in Rostock. Erstmals 

übersteigt das betriebliche Ausbil-
dungsangebot die Zahl der gemel-
deten Bewerber. 
Damit zeichnet sich bereits zu einem 
frühen Zeitpunkt ab, dass in diesem 
Jahr die Besetzung aller freien Ausbil-
dungsplätze schwierig werden wird. 
In der Gesamtbetrachtung stehen 
den 7.620 gemeldeten Bewerbern 
in MV insgesamt 9.355 Berufsausbil-
dungsstellen gegenüber, davon 8.848 
betriebliche Angebote. Allein in der 
Hansestadt Rostock haben sich 34 Un-
ternehmen in ihren eigenen Betriebs-
stätten präsentiert. 25 Einrichtungen 
und Betriebe waren in der Rostocker 
Arbeitsagentur in der Kopernikus-
straße vor Ort. Zu den Firmen, die 

ihre Türen in der Hansestadt von 17 
bis 22 Uhr geöffnet hatten, gehörten 
u. a. Liebherr und Nordex, aber auch 
Grönfingers, Optik Sagawe und auch 
Altenpflegezentren. Im gesamten 
Land beteiligten sich rund 130 Un-
ternehmen an der dritten Nacht der 
Wirtschaft.
Der Unternehmerverband organi-
sierte im Rahmen des Arbeitskreises 
Schule/Wirtschaft eine Gesprächsrun-
de vor Ort mit dem Vorsitzenden der 
Geschäftsführung der Agentur für 
Arbeit Rostock, Christoph Möller, um 
Vertreter aus Schulen und Wirtschaft 
über die „Nacht der Wirtschaft“ und 
die aktuelle Situation auf dem Aus-
bildungsmarkt zu informieren.
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Gratulation

Gratulation zum Geburtstag 
im Juli und August

Heinz�Albrecht
Heinz Albrecht Kieswerke

Michael�Ballauf
Mitglied des Unternehmerverbandes 
Rostock

Dörthe�Anderson
OCA offi ce consulting Anderson

Günter�Bartsch
LiMaB Laserintegrierte Material-
bearbeitung GmbH

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

André�Brekenfelder
Vermessungsbüro Brekenfelder

Ina�Burkhardt
Randstad Deutschland 
GmbH & Co. KG

Henning�Dierks
HD Steuerberatungsgesellschaft mbH

Irmhild�Düwel
Aus- und Fortbildungszentrum 
Schiffahrt und Hafen

Hans�W.�Eifl�er
DOT GmbH

Jens�Engelke
Baltic College GmbH

Klaus-Dieter�Frankenstein
Dr. Frankenstein Computersysteme 
GmbH

Dr.�Dietmar�Freitag
Rechtsanwalt

Dirk�Grigull
Grigull, Ackermann & Kollegen

Heiko�Harder
MaschinenBau und Umwelttechnik 
GmbH

Stefan�Kretzschmar
Stefan Kretzschmar Tele-
communication

Peter�Harloff
P. Harloff Edelstahlzentrum

Hans-Joachim�Hensel
Hensel - Elektronik GmbH

Dorit�Herold
INNO-Vest GmbH & Co.KG

Matthias�Herrmann
Warnowquerung GmbH & Co. KG

Jan�Hoffmann
Laser & Technologies GmbH

Mark�Jenderny
st-club Rostock e.V.

Torsten�Klement
„EIKBOOM“ GmbH

Rüdiger�Köhler
K & S Ingenieurplanung GmbH

Werner�Kolmorgen
Kfz-Meister

Mathias�Krack
GWO Handelsgesellschaft mbH

Christian�Langhoff
Rechtsanwälte

Friedhelm�Lührs
Lührs Ingenieure + Architekten

Wolfgang�Pieper
Wirtschaftsberatung Dr. Pieper & 
Partner

Steffen�Prescher
Prescher Anlagenbau GmbH

Matthias�Redieck
Verlag Redieck + Schade

Achim�Schade
Verlag Redieck + Schade

Holm�Rudert
Hanse-PC GmbH

Rainer�Schätz
BILSE Institut für Bildung und 
Forschung GmbH

Udo�Sadowski
SBH Lohmen

Ute�Schmidt
AC Schmidt & Ehlers

Gerhard�Schröder
GHV Gesellschaft für Haus-, 
Grundstücks- und Vermögens-
verwaltung mbH

Jochen�Seemann
WASTRA-PLAN Ing.-Gesell.mbH

Bernd�Seibold
team baucenter GmbH & Co.KG

Bernd�Struck
Niscayah GmbH

René�Svensson
Hardtke • Svensson & Partner-
Rechtsanwälte

Hans-Uwe�Tessenow
Maschinen- und Anlagenbau GmbH 
Güstrow

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

Henry�Wandt
Uni ROKA GmbH

Kurt�Weidner
Stadtdruckerei Weidner

Lothar�Wilke
Servicecenter Usedomsolar

Alexander�Winter
Arkona Golfhotel  Teschow GmbH

Hinrich�Wolff
Deutsche Bank AG

Reinhard�Wolfgramm
Rostocker Gesellschaft für 
Stadterneuerung

Heiner�Zimmermann
ECH Entwicklungs-Compagnie

Tilo�Kaiser
Accor Hotellerie Deutschland GmbH
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Die Verordnung zur Anpassung der 
Verordnung über die Vergabe öffent-
licher Aufträge (Vergabeverordnung 
– VgV) wurde am 10. Juni 2010 im 
Bundesgesetzblatt I Nr. 30 Seite 724 
veröffentlicht und ist somit seit Frei-
tag, dem 11. Juni 2010 in Kraft. Eini-
ge Regelungen der alten VgV wurden 
redaktionell überarbeitet, gestrichen 
oder bereits im Jahr 2009 ins Gesetz 
gegen Wettbewerbsbeschränkungen 
(GWB) neu aufgenommen und präzi-
siert. Zeitgleich mit der geänderten 
Vergabeverordnung sind nun auch 
die 2. Abschnitte der bereits in 2009 
verkündeten Vergabe- und Vertrags-
ordnungen also die neue VOL/A und 
die VOB/A sowie die VOF in Kraft 
getreten. Zur Anwendung der 1. Ab-
schnitte (Haushaltsrecht der Bundes-
länder) - im Bereich der VOL sind hier 
alle Liefer- und Dienstleistungsauf-
träge bis zum EG-Schwellenwert von 
193.000 EURO und in der VOB alle 
Bauleistungen bis zu einem Gesamt-
auftragswert von 4,845 Millionen 
Euro umfasst - gilt es in Mecklenburg-
Vorpommern, den Landeserlass des 
Ministeriums für Wirtschaft, Arbeit 
und Tourismus abzuwarten, der im 
Verlauf des Monat Juli 2010 im Amts-
blatt veröffentlicht werden soll.

Veränderungen in der Vergabever-
ordnung (VgV) in Stichpunkten

1. Ein Hinweis, dass für Sektorenauf-
traggeber (Trinkwasser, Energie-
versorgung und Verkehr) die Sek-
torenverordnung (SektVO) vom 23. 
September 2009 zur Anwendung 
kommt (§ 1 Abs. 2 VgV)

2. Die Neuregelung zu den EG-
Schwellenwerten ist im § 2 VgV zu 
finden.

3. Die Schätzung des Auftragswertes 
wurde im § 3 VgV redaktionell neu 
gefasst.

4. Zukünftig kann der „Energiever-
brauch“ im Rahmen einer Leis-
tungsbeschreibung und auch als 
Zuschlagskriterium berücksichtigt 

werden (§ 4 Abs.6 und § 6 Abs. 2 
VgV).

5. Die Regelungen zum „Wettbe-
werblichen Dialog“ wurden in der 
VgV gestrichen und vollständig in 
die novellierten 2. Abschnitte von 
VOB/A und VOL/A übernommen.

6. Die §§ 7 bis 13 wurden gestrichen. 
Die Regelungen zur Vorinforma-
tionspflicht der Auftraggeber ge-
genüber den nicht berücksichtig-
ten Bietern finden sich nunmehr in 
der SektVO bzw. im GWB.

7. Zukünftig werden die CPV-Codes 
nicht mehr vollständig, sondern 
nur noch die jeweiligen Ände-
rungen und Ergänzungen hierzu 
im Bundesanzeiger veröffentlicht 
(§ 14 Abs. 2 VgV).

8. Eine Zusammenfassung der bis-
her in § 30a VOL/A und § 19 VOF 
geregelten Melde- und Berichts-
pflichten ist jetzt in den neuen § 
17 VgV aufgenommen.

9. Der Abschnitt 2 der VgV (Nach-
prüfungsverfahren) ist vollständig 
entfallen, weil die aktuellen Nach-

prüfungsbestimmungen bereits im 
geänderten GWB vom 20. April 
2009 geregelt wurden.

Die Vergabeordnungen wurden neu 
strukturiert und am Verfahrensablauf 
orientiert. Darüber hinaus wurden im 
Bereich der VOB/A einheitliche Wert-
grenzen für beschränkte Ausschrei-
bungen und freihändige Vergaben 
eingeführt.

In der VOL/A wird unterhalb der 
Schwellenwerte erstmals ein „Di-
rektkauf“ möglich, danach können 
Aufträge unterhalb von 500,00 Euro 
nunmehr auch ohne ein förmliches 
Vergabeverfahren vergeben werden. 
Zusätzlich werden Regelungen zur so 
genannten „dynamischen Beschaf-
fung“ getroffen. Allerdings werden 
den Auftraggebern im Gegenzug für 
diese Vereinfachungen durch beide 
Verdingungsordnungen bestimmte 
Transparenzpflichten auferlegt. 

Neu sind im VOB/A-Bereich auch die 
Regelungen zu Bedarfspositionen, 
die nunmehr nur noch in Ausnahme-
fällen ausgeschrieben werden dürfen. 
Außerdem soll im Regelfall auf Si-
cherheitsleistungen des Auftragneh-
mers verzichtet werden. Sowohl in 
der VOB als auch in der VOL wurden 
einerseits die Anforderungen an die 
Eignungsnachweise deutlich gesenkt 
und andererseits die Bedeutung von 
Präqualifikationsverzeichnissen und 
Eigenerklärungen gestärkt. Fehlende 
Erklärungen und Nachweise dürfen 
künftig vom Auftraggeber nachge-
fordert werden, soweit das Angebot 
nicht aus anderen formalen Gründen 
(z.B. verspätetes Angebot) auszu-
schließen ist. Derart nachgeforderte 
Erklärungen müssen dann innerhalb 
von sechs Kalendertagen durch den 
Bieter vorgelegt werden. Weitere 
wichtige Änderungen finden sich im 
Umgang mit fehlenden Preisanga-
ben, wonach Angebote nicht mehr 
zwangsweise auszuschließen sind 
sowie zum Ausschluss von nicht hin-
reichend gekennzeichneten Neben-
angeboten und zum Ablauf des Sub-
missionstermins.

Vergabeordnung in Kraft
Überblick über die wichtigsten Veränderungen 

Aufträge unter 500 Euro können nun ohne ein

förmliches Verfahren vergeben werden� Foto: CC
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Güstrow • Am 1. Juli 2010 feierte die
F&C - Forschungstechnik und Com-
putersysteme GmbH in Gülzow bei
Güstrow ihr zwanzigstes Firmenju-
biläum. Das Unternehmen, das in
den Bereichen Bildung, Messtechnik,
Hard- und Software und Multimedia
tätig ist, hat seit seiner Gründung
eine hervorragende Entwicklung ge-
nommen.

Kunden durch qualitativ hochwertige 
Produkte und Dienstleistungen über-
zeugen, sich durch pünktliche Über-
gabe der Leistungen auszeichnen und 
durch zuverlässige Kundenbetreuung 
unentbehrlich machen, das war von 
Anfang an die Philosophie des Un-
ternehmens. Als staatlich anerkann-
te und zertifizierte Einrichtung der 
Weiterbildung versteht sich F&C als 
Bildungsdienstleister für Ingenieure 
und kaufmännische Mitarbeiter.

Viele ehemalige Teilnehmer von Wei-
terbildungskursen können die hohe 
Qualität der Kurse und individuelle 
Betreuung bestätigen. Als Auftrag-
geber für Weiterbildungskurse gel-
ten nicht nur die Bundesanstalt für 
Arbeit, sondern auch Unternehmen, 
die hier ihre Mitarbeiter in Modulen 
für spezielle Anforderungen in ihren 
Unternehmen qualifizieren lassen.  
In Sachen Multimediale Präsentation 
und Animation ist F&C Dienstleister 
der Region. Und dabei werden nicht 
nur PowerPoint-Folien erstellt, son-
dern es wird mit professionellen Au-

torensystemen programmiert, um die 
Darstellung von Ideen verwirklichen 
zu helfen.

Mit seiner eigenen Technikabteilung, 
pflegt F&C nicht nur das eigene Fir-
mennetzwerk, sondern ist auch im 
Dienste der Kunden und Partner im 
ganzen Raum Güstrow unterwegs, 
um bei Problemen schnell und kom-
petent Lösungen zu finden. Im Mit-
telpunkt dieses Geschäftsbereiches 
steht der Verkauf von Computertech-
nik. Ergänzt wird das Angebot um 
Dienstleistungen wie die Einrichtung 
von PC-Arbeitsplätzen, Konzeption, 
Aufbau und Pflege von Netzwerken 
sowie die Installation von Software.
Weiterhin hat sich F&C zum kompe-
tenten Partner für Unternehmen, 
Schulen und anderen Auftraggebern 
im Bereich rechnergestützter Klima-
messtechnik, weit über die Region 
hinaus entwickelt.

Aktuelles

Neue Geschäftsräume für
AHK Filiale Nord-West

Das Kaliningrader Komitee der 
Deutsch-Russischen Auslands-
handelskammer - AHK Filiale 
Nord-West - ist in den neuen 
Räumen in der Kutusowa Straße 
26 in Kaliningrad anzutreffen. 
Leiter des Kaliningrader Büros, 
das am 29. Juni 2010 einge-
weiht wurde, ist Uwe Stieblich, 
geschäftsführender Gesellschaf-
ter der Firmen Stahlbau Stieb-
lich und Stieblich Industriebau 
Projektierungsbüro. 

Diskussionsentwurf für
Änderung des Gesetzes zur
Arbeitnehmerüberlassung

Das BMAS hat einen Diskussi-
onsentwurf für ein Gesetz zur 
Änderung des Arbeitnehmerü-
berlassungsgesetzes (AÜG) und 
des Arbeitnehmer-Entsendege-
setzes (AEntG) zur Beratung in 
die Koalition eingebracht. Mit 
den vorgeschlagenen Ände-
rungen soll eine Regelung für 
den „Fall Schlecker“ getroffen, 
die Voraussetzungen für eine 
Lohnuntergrenze in der Zeitar-
beit geschaffen, die Zeitarbeits-
richtlinie ins deutsche Recht 
umgesetzt und eine Entschei-
dung des BAG zur Anwendung 
des AEntG korrigiert werden. 

Geförderte Weiterbildung
nach Erwerbspause

Wir qualifizieren Frauen und 
Männer, die nach längerer 
Erwerbspause wegen Kinder-
betreuung oder Pflege von An-
gehörigen wieder erwerbstätig 
werden möchten. In Absprache 
mit Unternehmen ist es unsere 
Aufgabe, zukünftiges Personal 
passgenau auf kommende Ar-
beitsaufgaben vorzubereiten. 
In Kooperation mit der Agentur 
für Arbeit werden notwendige 
Weiterbildungen für einen 
erfolgreichen Wiedereinstieg 
durchgeführt und finanziert.
Interessierte können sich an das 
FrauenTechnikZentrum, dem 
Verein zur Förderung der Wei-
terbildung von Frauen e. V., Dr. 
Sabine Kesting, Geschäftsführe-
rin, Beginenhof, Ernst-Haeckel-
Straße 1, 18059 Rostock, Tel. 
(0381) 252 71 00 wenden.

Andreas Morawiak (li.) gratuliert Geschäftsfüh-

rer Dr. Joachim Schumacher zum Jubiläum

Hervorragend entwickelt
Unternehmen F&C feierte 20. Geburtstag

Das Mitarbeiterteam von F&C Fotos: H.-J. Progatzky
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güstrow • Über Möglichkeiten Pho-
tovoltaikanlagen wirtschaftlich sinn-
voll zu errichten und zu betreiben,
konnten sich die Teilnehmer der sehr
gut besuchten Veranstaltung des
Unternehmerverbandes rostock am
7. Juli 2010 im Hotel Stadt güstrow
informieren.

René Aring, Geschäftsführer der 
Aring Energie und Wärme GmbH & 
Co. KG aus Plaaz bei Güstrow, stell-
te die aktuelle Technik und Möglich-
keiten ihres Einsatzes vor. Aufgrund 
seiner jahrelangen Erfahrungen aus 
Beratung, Montage und Wartung 
von Solaranlagen zur Strom- und 
Wärmegewinnung, konnte er anhand 
von praktischen Beispielen wertvolle 
Hinweise für gegenwärtige und po-
tentielle Betreiber geben. Um eine 
Photovoltaikanlage wirtschaftlich 
zu errichten und zu betreiben, muss 
man verschiedene Faktoren beach-
ten. René Aring nannte geringe spe-
zifische Anlagenkosten, eine günsti-
ge Finanzierung, hohe Anlagenerträ-

ge und eine lange Lebensdauer der 
einzelnen Komponenten. Solarstrom 
hat Zukunft und die Anlagen werden 
immer preiswerter und wirtschaft-
licher. So sei der durchschnittliche 
Endkundenpreis für fertig installier-
te Aufdachanlagen bis 100kWp von 
2006 bis heute um 40 Prozent ge-

sunken. Welche Module dabei ver-
wendet werden, hängt immer von 
den konkreten Einsatzbedingungen 
vor Ort ab. Das müsse individuell be-
stimmt werden, so Aring. 

Für die Finanzierung gibt es mittler-
weile erfahrene Banken und Förder-
programme. Der größte Vorteil ist je-
doch die optimale Planungssicherheit 
durch das Energieeinspeisegesetz 
(EEG) und festgelegte Vergütungs-
sätze für eingespeisten Strom und die 
Abnahmeverpflichtung durch die En-
ergieversorger. Verbraucht man Teile 
der selbst erzeugten, elektrischen 
Energie selbst, gibt es sogar, je nach 
Menge, Bonuszahlungen. Das kann 
auch für Gewerbetreibende interes-
sant sein. Besonders in Mecklenburg-
Vorpommern haben wir hervorra-
gende Standortbedingungen für den 
Einsatz von Photovoltaikanlagen, weil 
es hier die meisten Sonnenstunden 
gibt. Daraus ergeben sich höhere An-
lagenerträge als in anderen Gebieten 
Deutschlands. Durchschnittlich kön-

Die Sonne sinnvoll und 
wirtschaftlich nutzen

Informationsveranstaltung zum Thema Photovoltaik

René Aring stellte die Einsatzmöglichkeiten von 

Photovoltaikanlagen vor Foto: UV
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Klimaschutz finanzieren!

Energieversorgung aus erneu-
erbaren Quellen wird im Zuge 
von Ressourcenverknappung 
und voranschreitendem Klima-
wandel immer bedeutsamer. In 
absehbarer Zeit wird Strom aus 
Sonne, Wind, Wasser, Biomasse 
oder Geothermie einen wich-
tigen Beitrag zur Versorgungs-
sicherheit leisten.
Ökostromerzeugern winken 
interessante Einspeisevergü-
tungen. Eigene Anlagen zur 
Energiegewinnung verringern 
Energiekosten und schaffen 
zusätzliche Einnahmequellen. 
Bei der Investition ist Leasing 
eine liquiditätsschonende 
Finanzierungsalternative. Ob 
Photovoltaikanlagen oder Bio-
masseanlagen: Möglichkeiten 
der regenerativen Energieer-
zeugung sind vielfältig. Die 
Projekte sind individuell wie ihr 
Finanzierungsbedarf und die 
Fördermöglichkeiten.

Die Experten der Rostocker 
Volks- und Raiffeisenbank und 
des Verbundpartners VR LEA-
SING unterstützen mit hohem 
Know-how bei der Finanzie-
rung von Energie- und Umwelt-
technik und zeigen ökono-
mische Perspektiven. Durch 
fundierte Objektkenntnis lässt 
sich der Leasingvertrag gezielt 
auf die Wirtschaftlichkeit einer 
Photovoltaikanlage abstimmen. 
Die Leasingraten beruhen auf 
der Kalkulation von Einnah-
men, die durch die Anlage 
erwirtschaftet werden. Anders 
als bei Kreditfinanzierung sind 
bei Leasing in der Regel keine 
zusätzlichen Sicherheiten nötig. 
Ein entscheidender Vorteil 
für Unternehmer, die sich die 
Kreditlinie in ihrem eigent-
lichen Geschäftsfeld frei halten 
wollen. Neben vorteilhaften 
Leasingmodellen und maßge-
schneiderter Beratung schließt 
der Service der Rostocker VR-
Bank und der VR LEASING ein 
Versicherungspaket ein, das 
Schadensfälle absichert und 
Ertragsausfall abdeckt.

Hat unser Beitrag Ihr Interesse 
geweckt? Dann freuen sich un-
sere Berater über Rückfragen 
unter Telefon (0381) 4967-222.  

Solarenergie

nen Renditen um acht Prozent erwirt-
schaftet werden. Bei den verbauten 
Komponenten einer Anlage sollte 
man auf höchste Verarbeitungsquali-
tät und langjährige Herstellergaran-
tien und -erfahrung achten. Weiter-
hin ist es wichtig, auf einen versierten 
Montage- und Servicepartner sowie 
einen umfassenden Versicherungs-
schutz zu achten. Deutschland ist in 
Sachen Photovoltaik Weltmarktfüh-
rer. 48,8 Prozent der Anlagen kamen 
2009 aus Deutschland. Längst hat sich 
eine Branche mit ca. 78.000 Arbeits-
plätzen (2008) entwickelt. Tendenz 
steigend.

Anwalt Holger Spiegelberg 
zum Thema Photovoltaikanlagen

1. Grundlagen:
Der Anschluss von Anlagen zur Erzeu-
gung von Strom aus erneuerbaren 
Energien ist im Hinblick auf die Ver-
teilung der dabei entstehenden, oft 
nicht unerheblichen Kosten oftmals 
Ausgangspunkt für Konflikte zwi-
schen Anlagenbetreiber und Netz-
betreiber.In § 5 EEG ist das Vorrang-
prinzip geregelt, wonach Netzbetrei-
ber verpflichtet sind, EEG-Anlagen 
vorrangig an ihr Netz anzuschließen. 
Der Anschluss hat dabei an den tech-
nisch und wirtschaftlich günstigsten 
Verknüpfungspunkt zu erfolgen. In § 
13 EEG ist daneben geregelt, dass die 
notwendigen Kosten des Anschlusses 
von EEG-Anlagen an den Verknüp-
fungspunkt durch den Anlagenbe-
treiber zu zahlen sind. In § 5 sowie in 
§ 9 EEG ist sodann geregelt, dass der 
Netzbetreiber verpflichtet ist, die Kos-

ten für den zur Aufnahme des Stroms 
erforderlichen Netzausbau zu zahlen. 
In aller Regel bedeutet der Netzan-
schluss einer Energieanlage einen 
beträchtlichen finanziellen Aufwand. 
Häufig stellen Netzbetreiber dem An-
lagenbetreiber Kosten in Rechnung, 
welche den Netzausbau betreffen 
und somit grundsätzlich durch den 
Netzbetreiber selbst zu tragen sind. 
Der nachfolgende Beitrag soll einen 
Einblick in die Problematik sowie die 
durch die Rechtsprechung des Bun-
desgerichtshofs (BGH) aufgestellten 
Erfordernisse geben.

2. Abgrenzung Netzanschluss - Netz-
ausbau:
Grundsätzlich lässt sich definieren, 
dass Netzanschlusskosten solche Kos-
ten sind, welche für Anschlussmaß-
nahmen vor dem technisch und wirt-
schaftlich günstigsten Netzverknüp-
fungspunkt (also von der Anlage bis 
zum Verknüpfungspunkt) entstehen.
Im Gegensatz dazu sind Netzaus-
baukosten solche Kosten, welche für 
Anschlussmaßnahmen hinter dem 
technisch und wirtschaftlich güns-
tigsten Netzverknüpfungspunkt (also 
zwischen dem Netz und dem Netz-
verknüpfungspunkt) entstehen.Der 
Netzbetreiber hat daher bspw. die 
Kosten für die Verstärkung der dem 
Netzbetreiber gehörenden Hausan-
schlussleitung zu zahlen, da diese Teil 
des Netzes im Sinne des EEG ist. Neue 
Verbindungsleitungen zwischen der 
EEG-Anlage und dem Netzverknüp-
fungspunkt sind dem Netzanschluss 
der Anlage zuzuordnen und damit 
vom Anlagenbetreiber zu bezahlen. 

weiter auf der nächsten Seite

Zahlreiche Gäste verfolgten interessiert die Vorträge von René Aring und Holger Spiegelberg Foto:UV
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In § 5 EEG ist eine Vermutung defi-
niert, wonach grundsätzlich der Netz-
verknüpfungspunkt mit der kürzes-
ten Entfernung zum Standort der 
Anlage auch der Günstigste ist. Der 
Netzbetreiber kann jedoch beweisen, 
dass ein anderer als der geografisch 
nächstliegende Verknüpfungspunkt 
technisch und wirtschaftlich günsti-
ger ist.

Nach der Entscheidung des Bundes-
gerichtshof (BGH) vom 18. Juli 2007 
(Aktenzeichen ZR VIII 288/05) ist klar-
gestellt, dass dem EEG das Prinzip der 
gesamtwirtschaftlichen Kostenmini-
mierung zu Grunde liegt. Sollte sich 
daher der Netzbetreiber auf einen 
anderen technisch und wirtschaftlich 
günstigeren Netzverknüpfungspunkt 
berufen, so muss er beide Anschluss-
möglichkeiten gegenüberstellen 
und miteinander vergleichen. In die 
Rechnung sind dabei alle Kosten mit 
einzubeziehen, welche durch den 
Anschluss am jeweiligen Verknüp-

fungspunkt entstehen. Dazu zählen 
auch die Kosten eines evtl. notwen-
digen Netzausbaus. Der Anschluss-
punkt, bei welchem die insgesamt 
geringsten Gesamtkosten entstehen, 
ist dann der wirtschaftlich günstigste 
im Sinne des EEG. 

3. Trafostation:
Die Erstattung für Kosten einer Trafo-
station ist dann möglich, wenn eine 
solche Station vorher vom Netzbe-
treiber in der Nähe der Anlage schon 
betrieben wurde. Trafostationen un-
terliegen  ebenso wie Kabelleitungen 
der Netzausbaupflicht. Grundsätzlich 
kann der Anlagenbetreiber die für 
den Bau einer zweiten Station ent-
standenen Kosten vom Netzbetreiber 
zurückverlangen, sofern der Ausbau 
der vorhandenen Station günstiger 
war als die Errichtung einer wei-
teren, zweiten Station. Ebenso hat 
der Netzbetreiber auch die Kosten 
für ein Verbindungskabel zwischen 
einer in unmittelbarer Nähe des 

Netzes errichteten Übergabestation 
und seinem bestehenden Stromnetz 
zu zahlen. 

4. Baukostenzuschuss:
Die errichteten EEG-Anlagen benöti-
gen in der Regel auch eigenen Strom, 
welcher aus dem Netz des Netzbetrei-
bers bezogen wird. Aus diesem Grun-
de stellen Netzbetreiber für die Vor-
haltung ihres vorgelagerten Netzes 
gerne einen sog. Baukostenzuschuss 
in Rechnung. Die rechtliche Behand-
lung derartiger Baukostenzuschüsse 
ist umstritten. Eine wohl überwie-
gende Ansicht stellt darauf ab, dass 
der Netzbetreiber, anders als bei 
Tarif- oder Sondervertragskunden, 
sein Netz bei EEG-Anlagen in erster 
Linie für die Einspeisung zur Verfü-
gung stellt. Nur in Zeiten, in welchen 
keine Energieproduktion stattfindet, 
wird die Anschlussleitung für den 
Bezug von Strom verwendet. Zudem 
ist die Niederspannungsanschluss-
verordnung (NAV) auf EEG-Anlagen 

Anzeige
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Vermietung�von�Dächern�
für�Photovoltaikanlagen

Ein Dach kann tatsächlich 
verpachtet werden. Wir suchen 
geeignete Dachfl ächen, um 
darauf Photovoltaikanlagen 
zu betreiben. Voraussetzung 
ist eine Fläche von 200 qm bei 
einem Schrägdach und 600 qm 
bei einem Flachdach. 

•  Sichern Sie sich 20 Jahre und 
länger gesetzlich garantierte 
Einkünfte.

•  Nutzen Sie unseren Service 
aus einer Hand. Wir sor-
gen dafür, dass die Anlage 
fachgerecht auf Ihrem Dach 
montiert wird. Steigern Sie 
den Wert Ihrer Immobilie. Bei 
einem Verkauf der Immobilie 
gehen die Rechte und somit 
auch die Pacht-Einkünfte auf 
den neuen Eigentümer über. 
Sie können also einen hö-
heren Verkaufspreis erzielen. 

•  Leisten Sie einen Beitrag zum 
Umweltschutz. Schon mit ei-
ner Fläche eines Flachdaches 
von 1.000 qm können ca. 100 
Haushalte mit ökologischem 
Strom versorgt werden.

J + A Solar GmbH & Co KG 
Info-Telefon: (0172) 5202982 
oder (05422) 9102638

nicht anwendbar. Dies spricht gegen 
eine Pflicht der Anlagenbetreiber zur 
Zahlung eines Baukostenzuschusses.

5.�antragsverfahren:
Der Anspruch auf Netzanschluss muss 
gegenüber dem Netzbetreiber gel-
tend gemacht werden. Dieser hat den 
Anschluss unverzüglich, d.h. ohne 
schuldhaftes Zögern, vorzunehmen. 
Antragsberechtigt sind u.a. auch 
reine Planungsgesellschaften, selbst 
wenn sie die Errichtung und den Be-
trieb der Anlage einem Dritten über-
lassen wollen.

6.�Verträge�mit�dem�netzbetreiber:
Grundsätzlich ist auf Grund der ge-
setzlichen Regelung in § 4 EEG ein 
Vertrag zwischen Anlagenbetreiber 
und Netzbetreiber zum Anschluss der 
EEG-Anlage nicht notwendig. 
In den meisten Fällen wird jedoch ein 
Vertrag aus dem Grunde sinnvoll sein, 
da Eigentumsfragen sowie technische 
Fragen des Anschlusses zur Vermei-
dung von Unklarheiten geregelt wer-
den können. In diesen Netzanschluss-
verträgen verpflichteten sich häufig 
die Anlagenbetreiber zur Tragung 
der Netzausbaukosten entgegen der 
gesetzlichen Regelung.
Die Rechtsprechung tendierte in die-
sen Fällen überwiegend dazu, dass 
die von der gesetzlichen Kostenver-
teilung in § 13 EEG abweichende Ver-
tragsgestaltung als wirksam anzuse-
hen ist. Nunmehr hat der Gesetzgeber 

mit der Novellierung des EEG im Jahr 
2009 eine Klarstellung versucht, wo-
nach vertragliche Abweichungen von 
§ 4 Abs. 2 EEG nur noch möglich sein 
sollen, wenn sie nicht zu Lasten des 
Anlagen- oder Netzbetreibers gehen. 
Hält sich eine entsprechende vertrag-
liche Vereinbarung nicht in dem vom 
Gesetz gezwungenen Rahmen, ist sie 
nichtig. Da die Bestimmung des ge-
eigneten Netzverknüpfungspunktes 
jedoch nach wie vor im Einzelfall eine 
sehr komplexe Entscheidung ist und 
auch durch den Gesetzgeber nicht 
für jeden Fall eine klärende Lösung 
angeboten werden kann, empfiehlt 
sich zur Absicherung beider Parteien 
eine vertragliche Vereinbarung unter 
entsprechendem Vorbehalt.Wichtig 
für eine erfolgreiche Durchsetzung 
des Rückforderungsanspruches ist 
zudem, dass Sachverhaltsfragen in 
penibler Art und Weise aufgeklärt 
und bewiesen werden können.

Fazit der Veranstaltung

Die Veranstaltung zeigte, dass es auch 
bei der Nutzung von Sonnenenergie 
viel zu beachten gibt. Wer mit dem 
Gedanken spielt, solche Anlagen zu 
errichten, sollte so etwas bald und 
unter Zuhilfenahme von Fachleuten 
realisieren. Der Unternehmerverband 
Rostock und Umgebung e.V. steht 
allen Interessierten hierbei gern bera-
tend und vermittelnd zur Seite.
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Jetzt auch in 
Mecklenburg-
Vorpommern 

Sie haben ein Haus, ein Betriebsgebäude, eine 
Stallung mit einem der Sonne frei zugerichte-
ten Dach? Dann werden Sie doch Ihr eigener 
Stromproduzent und verdienen dabei, wie es 
das „Gesetz für den Vorrang Erneuerbarer En-
ergien“ vorsieht (www.EEG-aktuell.de).
Als Lieferant von Photovoltaik sind wir Ihr profes-

sioneller Partner für Planung, Montage, Wartung und Reparatur. Gerne beraten 
wir Sie und ermitteln mit Ihnen alle wirtschaftlichen Aspekte einer Investition. 
Rufen Sie unverbindlich an: 0172/5202982, oder mailen Sie uns: ja-solar@online.de

Die richtige Lösung, auch für Ihr Dach, erhalten Sie von uns! 
J+A Zentrale 49324 Melle, Tel. 0 54 22 / 910  26  38, 19055 Schwerin, Tel. 01 72 / 5 20 29 82

Wir mieten auch Ihr Dach für 20 Jahre an, auch bei einmaliger Vorabauszahlung bis zu 15 Jahren.

Anzeige
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Richtige Kommunikation 
steigert die Produktivität 

 Chefs sollten aktiver zuhören

Beziehen Sie Ihre Beschäftigten in 
die Arbeitsplanung und -gestaltung 
mit ein? Sie fühlen bei dieser Frage 
vielleicht ein leichtes Unbehagen. 
Möglicherweise haben Sie schon 
genug schlechte Erfahrungen mit 
diesem Thema gesammelt: Die Leute 
immer mit einzubeziehen, dauert viel 
zu lange. Sie haben keine Lust, sich 
dem Genörgel der Beschäftigten aus-
zusetzen Viele Köche verderben den 
Brei. Und Sie haben Recht damit! Sie 
können sich jetzt entscheiden, ob Sie 
weiterblättern oder auf Ihren Erfah-
rungen aufbauend nach effektiveren 
Wegen suchen.

Ihre Beschäftigten sind Ihre Experten 
vor Ort. Wenn Sie deren Erkenntnisse 
abfragen und nutzen, schaffen Sie 
eine wichtige Bedingung für mehr 
Produktivität und Freude bei der 
Arbeit. Zufriedene Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter arbeiten gern und 
sind seltener krank. Schenken Sie also 
Ihren Beschäftigten Vertrauen. Bezie-
hen Sie sie in die Verantwortung ein, 
indem Sie beispielsweise gemeinsam 
Arbeitsprozesse analysieren und pla-
nen, Arbeitsmittel beschaffen oder 
Arbeitsplätze und Arbeitsumge-
bungen verändern. Sie können dies 
in täglichen bzw. wöchentlichen Ar-
beitsbesprechungen tun. Besonders 
aber eignen sich regelmäßige Mit-
arbeiter- bzw. Zielvereinbarungsge-
spräche. Das machen Sie alles, wer-

den Sie jetzt vielleicht denken. Und 
das macht es Ihnen meist auch nicht 
leichter. Stimmt! Denn bei der Verar-
beitung der Informationen brauchen 
Sie eine bestimmte Führungsqualität: 
Kommunikations-Know-how!

Wenn Ihr Mitarbeiter sich aufregt 
und über das schlechte Werkzeug 
schimpft, fühlen Sie sich vielleicht 
angegriffen und in Ihrer Kompetenz 
angezweifelt. Schalten Sie möglichst 
schnell auf „Aktives Zuhören“ um! 
Schon nehmen Sie wahr, dass Ihrem 
Mitarbeiter die Qualität der Arbeit 
nicht egal ist. Und statt sich und Ihr 
Management zu verteidigen, lassen 
Sie ihn reden und erfahren vielleicht, 
wie genau ein gutes Werkzeug in 
diesem Fall beschaffen sein müss-
te. Wenn der Schichtleiter anmerkt, 
dass die Geräte nicht immer in der 
Ecke abgestellt werden sollen, dann 
fragen Sie ihn doch, wo er sie statt-
dessen untergebracht haben möchte. 
Leben Sie Ihren Beschäftigten positive 
und eindeutige Kommunikation vor. 
Sagen Sie, was Sie wollen, statt zu 
sagen, was Sie nicht wollen. Das gibt 
schneller Orientierung. Und schließ-
lich noch ein nicht unerheblicher Ge-
danke, wenn es um die Einbeziehung 
Ihrer Beschäftigten geht: Stärken und 
verstärken Sie erwünschtes Verhalten 
durch Lob. 

Eva Thomas

Beschäftigte sind die Experten vor Ort und sollten in die Verantwortung einbezogen werden Foto: CC
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