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Von Martina Päkel

Klima, das ist der Themenschwerpunkt, den wir uns
für die aktuelle Ausgabe des schweitzer forums
gewählt haben. Wir sprechen über den Klima
wandel, eines der Schlagworte, die unsere Gesell
schaft bewegen. Er betrifft alle, sowohl im
Ursprung als auch hinsichtlich seiner voraussicht
lichen Folgen. Stetig wachsende CO2 -Emissionen,
die die Atmosphäre belasten, sind ein Problem, an
dessen Lösung jeder Einzelne arbeiten kann – im
Großen wie im Kleinen. Wir bei Schweitzer Fach
informationen bevorzugen deshalb schon längst
energieeffiziente Arbeitsgeräte wie Drucker, Moni
tore, Telefone etc. Was Sie selbst tun können?
Mehr dazu ab Seite 4.
Das politische Klima innerhalb Europas wird derzeit
von wachsenden Schuldenbergen bestimmt.
Lesenswert dazu: das Interview mit Professor Paul
Kirchhof, Rechtswissenschaftler und Mitglied der
Heidelberger Akademie der Wissenschaften.

Lexikon Lohnbüro 2013: Damit werden Betriebe geprüft!
Was ist lohnsteuerpflichtig? Was ist sozialversicherungspflichtig? Der Klassiker in der bereits 55. Auflage gibt zu mehr als
1000 Stichwörtern zweifelsfrei Antwort. Deshalb dient es auch
den Lohnsteuer-Außenprüfern der Finanzämter als Grundlage
für Entscheidungen und Berichte.
Erscheint am
7. Januar 2013

Enthält online:
Kostenlose monatliche Online-Aktualisierung
Steuerhandbuch
Schnell-Check „So werden Sie fit für die LohnsteuerAußenprüfung“
Urteile
Besprechungsergebnisse der Spitzenverbände
Brutto-/Netto-Gehaltsrechner

Beim Themenschwerpunkt „Klima“ darf das weite
Feld des Betriebsklimas natürlich nicht fehlen. Innerund außerbetriebliches Konfliktmanagement sowie
die Chancen von Mediation beleuchten wir einge
hend ab Seite 8. Über ein ausgesprochen harmo
nisches Arbeitsklima freuen wir uns übrigens
gerade an unserem Hamburger Standort:
boysen+mauke wurde soeben zur Fachbuchhand
lung des Jahres gekürt – eine fantastische Team
leistung, für die ein kommunikatives, offenes und
spannungsfreies Umfeld Voraussetzung ist.
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Das Klima wandelt sich.
Wandeln wir uns mit!
Von Martina Päkel
Haushalte und Unternehmen, Wirtschaft und Politik – der Klimawandel
ist heute ein wichtiges Thema im gesellschaftlichen genauso wie im
privaten Kontext. Doch wenn wir von „Klimawandel“ sprechen, was
ist dann eigentlich damit gemeint?
Zumeist wird der aktuell verzeichnete Klimawandel an die Erhöhung
der globalen Durchschnittstemperatur gekoppelt. Ausgehend von
einem langjährigen Mittelwert der Temperaturen, der zwischen 1951
und 1980 gemessen wurde, war 2005 das wärmste Jahr seit mehr als
200 Jahren. Dabei lag die durchschnittliche Temperatur um 0,62 °C
höher als im langjährigen Mittel. Und in Zukunft? Hier gehen unterschiedliche Klimamodelle von unterschiedlichen Werten aus. Bis zum
Jahr 2100, so die Prognosen, ist mit einem weiteren Anstieg um 1,1 °C
bis zu 6,4 °C zu rechnen – abhängig von den weiteren CO 2 -Emissionen.
Die Behauptung, die Folgen des Klima
wandels präzise einschätzen zu können,
ist laut Experten unhaltbar. Selbst wenn
man den leistungsstärksten Rechner der
Welt mit allen zur Verfügung stehenden
Wetterdaten speisen würde – Nieder
schlagswerte, Wind, Luftdruck und Son
nenwerte der letzten 100 Jahre, von
jedem Ort der Welt – er könnte doch kein
zuverlässiges Ergebnis liefern. Zu viele
Faktoren spielen eine Rolle, sodass sich
selbst namhafte Klimaforscher uneins
sind, was genau uns bei der Entwicklung
des Klimas erwartet.
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Das Klima schützen – was heißt das?
Wer sich mit dem Klimawandel beschäf
tigt, kommt um den Klimaschutz nicht
herum. Vorrangig geht es dabei um den
Schutz unserer Atmosphäre. Sie ist ein
kleines Wunderwerk der Natur, denn sie
sorgt dafür, dass das Klima auf unserem
Planeten in der Balance bleibt. Wie ein
Schutzschild umgeben ihre Treibhausgase
unsere Erdkugel. Sie verhindern, dass
sich die von der Erde abgegebene Wärme
ins All verflüchtigt. Durch die Zunahme
der CO2 -Emissionen ist dieser natürliche

Schutzschild gefährdet. Fortlaufend erhö
hen Industrie, Haushalte und Verkehr den
Anteil der Treibhausgase, vor allem des
CO 2 . Die Folge: Unsere Atmosphäre
erwärmt sich zunehmend. Wenn es nicht
gelingt, der Erwärmung Einhalt zu gebie
ten, wird das weitreichende Folgen haben.
Experten schätzen, dass der Meeresspie
gel bis zum Jahr 2100 um 10 cm bis 90 cm
ansteigen wird. In der Konsequenz würden
Küstenregionen und tiefer liegende Insel
staaten überflutet. Wüsten könnten sich
durch die Erwärmung ausbreiten, Glet
scher abschmelzen.
Weltweite
Klimaschutzmaßnahmen
Bereits im Jahr 1997 wurden im Protokoll
von Kyoto rechtsverbindliche Zusagen
für die CO2 -Emissionen der beteiligten
Industriestaaten festgehalten. Bis 2012
sollten die Emissionen demnach weltweit

um 5 %, europaweit um 8 % gegenüber Fahrrad oder auf öffentliche Verkehrs
dem Niveau von 1990 gesenkt werden. mittel umsattelt. Auch Fahrgemein
Im Rahmen der EU-Lastenteilung hat sich schaften sind eine saubere Sache. In
Deutschland sogar dazu verpflichtet, im vielen Großstädten Deutschlands haben
Zeitraum 2008–2012 insgesamt 21 % weni sich außerdem innovative öffentliche
ger klimaschädliche Gase zu produzieren. Fahrradverleihsysteme und Carsharing
Doch nicht nur das. Als Technologiefüh durchgesetzt – klassisch mit verbind
rer hat Deutschland darüber hinaus zuge lichen Buchungen und festen regionalen
sagt, seine CO 2 -Emissionen bis 2020 Stationen oder als flexibles Carsharing
sogar um 40 % gegenüber 1990 zu senken. im öffentlichen Straßenraum.
Und das unabhängig von den notwen
digen Anstrengungen anderer Staaten – Auch bei Kauf und Nutzung von Haus
weil man sich als Vorreiter in Sachen haltsgeräten, Unterhaltungselektronik,
Klimaschutz seiner Verantwortung Leuchtmitteln, Heizungsanlagen und Co.
bewusst ist.
lohnt es sich, auf sparsamen Gebrauch
und energieeffiziente Technik zu achten.
Und was können wir tun?
Schon die Aufhebung des Stand-byModus bei Druckern oder TV-Geräten
Klimaschutz beginnt im Kleinen – und würden in Deutschland rund 14 Millionen
das Tag für Tag. Jeder Verzicht auf über Tonnen CO2 und – zudem – in vielen Haus
flüssige CO2 -Emissionen ist ein Gewinn. halten bis zu 75 Euro Stromkosten im
Zum Klimaschutz trägt bei, wer seinen Jahr sparen.
Pkw ab und zu stehen lässt und auf das
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Raus aus den Schulden
Interview mit Prof. Dr. Dres. h. c. Paul Kirchhof

Deutschland ist hoch verschuldet. Die Bürger fordern
vom Staat immer mehr Leistungen, wollen jedoch immer
weniger Steuern zahlen. Kann das noch lange gut gehen?
Schweitzer Forum sprach mit dem bekannten Finanz
experten und Autor Professor Paul Kirchhof über Wege
aus der Krise.

Herr Professor Kirchhof, in
Ihrem neuesten Buch „Deutschland im Schuldensog“ plädieren
Sie für das Sparen. Ein nicht
gerader populärer Aufruf...
Die Menschen in Deutschland und in
der Europäischen Union empfinden
immer mehr, dass wir die übermäßigen
Schulden nicht durch weitere Verschul
dung bekämpfen werden. Zwar ist es
schmerzlich, sich von bisherigen Staats
leistungen verabschieden zu müssen.
Doch dieser geordnete Rückzug aus
einer übermäßigen Verschuldung wirkt
schonender als der abrupte Bruch, den
gegenwärtig manche Staaten in Süd
europa erleben müssen.
Wie konnte es überhaupt zur
Schuldenkrise kommen?
Die Bürger überfordern ihren Staat. Wir
erwarten vom Staat zugleich höhere
Leistungen und niedrigere Steuern. Da
aber ein freiheitlicher Staat die Produk
tionsfaktoren Kapital und Arbeit in pri
vater Hand belässt, er deshalb auf das
Staatsunternehmen strukturell verzich
tet, kann er dem Bürger nur das geben,
was er vorher steuerlich genommen
hat. Ein Staat, der diese Gesetzmäßig
keit nicht anerkennt, weicht in die Ver
schuldung aus, gibt also der Gegenwart
mehr, als sie verdient, verschiebt die
Lasten auf die zukünftige Generation.

Immer größere Rettungsschirme
sind also nicht die Lösung?
Nein. Selbstverständlich ist der stabile
Euro ein Anliegen aller Mitgliedstaaten
des Euroverbundes. Doch die Finanz
hilfen dürfen nicht dazu dienen, die
übermäßigen Staatsaufgaben zu ver
stetigen. Sie müssen nach EU-Recht
wie nach deutschem Verfassungsrecht
mit strengen Auflagen verbunden wer
den, die den Weg zu einer Stabilität des
Rechts und deshalb auch der Währung
deutlich vorzeichnen.
Genug des Jammerns.
Wie kommen wir nun
aus dem Schuldensog?
Wir sollten ein Gesetz beschließen, das
die Belastung aus dem Staatskredit
gegenwärtig spürbar macht: Immer
dann, wenn die Staatsverschuldung um
1 % steigt, sollen Staatsleistungen um
1 % sinken. So spürt jedermann in sei
nem Portemonnaie, dass die Staatsver
schuldung gegenwärtig eine Last ist.
Wir werden zu einem Volk von Sparern.
Außerdem sollten durch eine Finanz
transaktionssteuer die Akteure des
Finanzmarktes zur Finanzierung der
Krisenfolgen herangezogen werden,
weil sie diese Krise wesentlich mitver
ursacht haben. Die Schulden und der
Schuldenabbau sollten in einer trans
parenten Sonderverwaltung für Parla

ment und Bürger sichtbar gemacht
werden, damit die Erfüllung der Rechts
pflicht zum Schuldenabbau deutlich
beobachtet und eingefordert werden
kann.
Eine besondere Rolle spielen für
Sie auch Kinder und Familie…
Die Staatsverschuldung belastet die
Generation unserer Kinder über Gebühr.
Wenn dann hinzukommt, dass wir einer
seits in Deutschland und Europa zu
wenig Kinder haben, wir andererseits
dank der Fortschritte der Medizin aber
länger leben dürfen, kommt auf unsere
Kinder eine Überlast zu, die sie nicht
erfüllen können und nicht erfüllen wer
den. Deshalb müssen wir alle Anstren
gungen unternehmen, die Bereitschaft
der jungen Menschen zum Kind auch
Realität werden zu lassen. Neue
Erwerbs- und Ausbildungsbiografien
sind erforderlich, bei denen die Eltern
wegen ihrer Doppelleistung in Familie
und Beruf bei der Vergabe von Ausbil
dungs- und Arbeitsplätzen bevorrech
tigt sind. Das Steuerrecht, das staatliche
Leistungsrecht und das Rentenrecht
muss die Familienleistung besonders
anerkennen; die Eltern geben dem Gene
rationenvertrag ihren Schuldner. Auch
das öffentliche Denken sollte in unserer
Leistungsgesellschaft vor allen die
wichtigste Leistung, die wir brauchen,
anerkennen: das Erziehen von Kindern.

Und gerettete Staaten und Unter
nehmen sollen anschließend ihre
Retter unterstützen? Wie soll das
konkret funktionieren?
Wenn der sanierungsbedürftige Staat
Deutschland kreditfinanziert ein Unter
nehmen gerettet hat, sollte dieses Unter
nehmen nach seiner Sanierung zur
Stabilisierung Deutschlands beitragen,
etwa kostenlos die Polizei mit Automo
bilen ausrüsten. Wenn ein Staat durch
deutsche Steuergelder saniert worden
ist, sollte er nach der Sanierung Steu
ererträge seiner Steuerbürger einsetzen,
um an der Finanzierung der Entschul
dung Deutschlands mitzuwirken.
Was halten Sie von Schulden
tilgung durch Inflation?
Eine Schuldentilgung durch geplante
Inflation scheint verführerisch, weil
sie fast unmerklich wirkt, ist aber ver
fassungsrechtlich nicht vertretbar, weil
sie die Geldeigentümer im Vergleich
zu den Grundstücks- und Industrieeigen
tümern benachteiligt. Das Geld wird
schleichend entwertet, Finanzkapital
behält weitgehend seinen Wert. Die
praktischen Folgen sehen wir gegen
wärtig bereits, wenn das Sparkapital
kaum noch als Ertragsquelle dient, das
Finanzkapital hingegen reiche Erträge
verspricht.
Vielen Dank für das Gespräch.
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Prof. Dr. Dres. h.c. Paul Kirchhof
geb. 1943, verheiratet, vier Kinder, hat nach
dem Studium der Rechtswissenschaften in Freiburg und München 1968 promoviert und war
von 1970 bis 1975 Wissenschaftlicher Assistent
an der Juristischen Fakultät Heidelberg.

Buchtipp
Paul Kirchhof:
Deutschland im Schuldensog
Verlag C.H.Beck
ISBN 978-3-406-64043-8
19,95 Euro

Die Habilitation folgte im Jahr 1974, von 1975
bis 1987 war er Ordentlicher Professor für
Öffentliches Recht, Direktor des Instituts für
Steuerrecht der Universität Münster, seit 1981
außerdem Direktor des Instituts für Finanz- und
Steuerrecht an der Universität Heidelberg. Er
war von 1987 bis 1999 Richter am Bundesverfassungsgericht und von 2000 bis 2011 hatte er
die Leitung der Forschungsstelle Bundessteuergesetzbuch beim Institut für Finanz- und Steuerrecht an der Universität Heidelberg inne. Seit
2000 ist er Mitglied der Heidelberger Akademie
der Wissenschaften.
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Von Arno Tautphäus

Mediation in betrieblichen
Konflikten
Die ursprünglich weit verbreitete Skepsis
gegenüber der Mediation hat sich auch
in Deutschland mehr und mehr abge
schwächt, weil die Vorteile einer außer
gerichtlichen Konfliktbeilegung zuneh
mend erkannt werden. Angesichts der
wachsenden Überalterung der Bevölke
rung in Deutschland und der sich auch
hieraus ergebenden Schwierigkeit, auf
dem Arbeitsmarkt qualifizierte Fachkräfte
zu finden, hat sich die Neigung vieler
Unternehmen verstärkt, auf betrieblicher
Ebene zu versuchen, die Arbeitsverhält
nisse mit ihren Mitarbeitern auch bei
auftretenden Schwierigkeiten aufrecht
zuerhalten und positiv zu gestalten. Dass
hierfür im Rahmen eines inner- oder
außerbetrieblichen Konfliktmanagements
neben dem Coaching auch die Mediation
ein effektives Instrument darstellen kann,
wird mittlerweile kaum mehr in Zweifel
gezogen. Ergeben sich Spannungen zwi
schen Arbeitgebern und ihren Mitarbei
tern oder entstehen Konflikte unter
Arbeitskollegen, kann Mediation das
geeignete Verfahren darstellen, solche
Themen konstruktiv zu bearbeiten, um
das Arbeitsverhältnis belastungsfrei
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fortführen zu können und ein positives
Betriebsklima zu fördern. Da arbeitsrecht
liche Fristen die Arbeitsvertragsparteien
vielfach zu einer raschen Klageerhebung
zwingen, kann eine Mediation aber auch
dann noch sinnvoll sein, wenn eine
arbeitsrechtliche Streitigkeit bereits das
Stadium einer gerichtlichen Auseinan
dersetzung erreicht hat.
Das Gesetz zur Förderung der
Mediation und anderer Verfahren
der außergerichtlichen Streitbeilegung
Nachdem die Umsetzung der Richtlinie
2008/52/EG des Europäischen Parlaments
und des Rates vom 21.05.2008 über
bestimmte Aspekte der Mediation in Zivilund Handelssachen (Mediations-RL)
mehr als vier Jahre beansprucht hat, hat
die Mediation mit dem Inkrafttreten des
Gesetzes zur Förderung der Mediation
und anderer Verfahren der außergericht
lichen Streitbeilegung am 26.07.2012
auch in Deutschland eine gesetzliche
Grundlage erhalten. Das Gesetz soll
neben der europarechtlich gebotenen
Umsetzung des zwingenden Regelungs
teils der Mediations-RL dazu dienen, „die
außergerichtliche Konfliktbeilegung und

insbesondere die Mediation im Bewusst
sein der Bevölkerung und der in der
Rechtspflege tätigen Berufsgruppen
stärker zu verankern“. Hierdurch erhofft
sich der Gesetzgeber eine häufigere Inan
spruchnahme der außergerichtlichen
Streitschlichtung, die den Rechtsfrieden
nachhaltig fördern und so auch die Justiz
entlasten soll. Das Kernstück dieses
Gesetzes ist das in Art. 1 enthaltene Medi
ationsgesetz, das die Begriffe Mediation
und Mediator definiert, die Aufgaben
und Pflichten des Mediators festlegt und
Anforderungen an dessen Aus- und Fort
bildung umschreibt.

Gerichten eingeführt werden sollte. Im
Laufe des Gesetzgebungsverfahrens
wurde jedoch trotz ihrer in den Pilotpro
jekten erworbenen Akzeptanz heftige
Kritik an der wohl auch als unerwünschte
Konkurrenz angesehenen gerichtsinter
nen Mediation geäußert. Die Kritik wurde
vor allem auf den Einwand gestützt, eine
kostenfreie gerichtsinterne Mediation
stelle eine staatlich subventionierte und
damit wettbewerbswidrige Dienstleis
tung dar, die in dieser Form der inten
dierten Förderung außergerichtlicher
Konfliktbeilegung im Wege stehe. Infolge
dieser Kritik waren auf Empfehlung des
Rechtsausschusses die im ursprüng
lichen Entwurf vorgesehenen Bestim
mungen zur gerichtsinternen Mediation
in dem vom Bundestag am 15.12.2011 in
zweiter und dritter Lesung einstimmig
verabschiedeten Gesetzentwurf der Bun
desregierung gestrichen worden. Die
gerichtsinterne Mediation in den prakti
zierten unterschiedlichen Modellversu
chen sollte stattdessen, auch um eine
Abgrenzung der richterlichen Streit
schlichtung gegenüber der Mediation zu
erreichen, in ein erweitertes Institut des
Güterichters überführt und dieses wie
in der ZPO auch in den Verfahrensord

nungen der Arbeits-, Sozial-, Verwal
tungs-, Patent-, Marken- sowie Finanz
gerichte verankert werden. Güterichter
sollten sich danach zwar mediations
typischer Methoden und Kommunika
tionstechniken bedienen dürfen, aber
keine Mediation durchführen. Nachdem
der Bundesrat vor allem wegen der Strei
chung der gerichtsinternen Mediation
den Vermittlungsausschuss angerufen
hatte, erzielte dieser am 27.06.2012 eine
Einigung. Am 28.06.2012 verabschiedete
der Bundestag das Gesetz in Form der
Beschlussempfehlung des Vermittlungs
ausschusses. Mit dem erzielten Kompro
miss bleibt das angesehene Label Medi
ation zwar außergerichtlichen Media
toren vorbehalten, während er für
richterliche Mediatoren den Verlust ihrer
Bezeichnung zur Folge hat. Diese sind
aber im Rahmen des Güterichtermodells
nicht gehindert, als Güterichter auch
Mediationen durchzuführen. Die im Ver
mittlungsausschuss erzielte Lösung
erscheint zukunftsweisend, weil sie
ebenso dazu führen kann, die vermeint
liche Konkurrenz zwischen außerge
richtlicher Konfliktbeilegung und Model
len innergerichtlicher Mediation zu
entspannen.

Änderungen im arbeitsgerichtlichen Verfahren
Das Gesetz zur Förderung der Mediation
und anderer Verfahren der außergericht
lichen Streitbeilegung wird auch dazu
beitragen, den Bekanntheitsgrad der
Mediation zu erhöhen. Nach § 253 Abs.3
Nr. 1 ZPO, der auch im arbeitsgerichtlichen
Verfahren anzuwenden ist, soll bereits in
der Klageschrift angegeben werden, ob
der Klageerhebung der Versuch einer
außergerichtlichen Konfliktbeilegung
vorausgegangen ist oder ob einem sol
chen Verfahren Gründe entgegenstehen.
Daneben ermöglicht der ebenfalls neu
eingefügte § 54a ArbGG dem Gericht auch
im arbeitsgerichtlichen Verfahren, den
Parteien den Vorschlag einer außerge
richtlichen Mediation oder eines anderen
Verfahrens der außergerichtlichen Streit
beilegung zu unterbreiten. Damit sind
letztlich alle Verfahrensbeteiligten ange
halten, sich mit der Frage auseinander
zusetzen, ob ein außergerichtlicher Ver
such der Streitbeilegung aus ihrer Sicht
eine sinnvolle Alternative zur Durchfüh
rung des streitigen Verfahrens darstellt
oder ob gegebenenfalls eine Verweisung
an den Güterichter vorzuziehen ist.

forum Recht

Mediation im arbeitsgerichtlichen
Verfahren nach dem Gesetz zur
Förderung der Mediation

Innergerichtliche Mediation und
Güterichterverfahren
Die erstaunliche Dauer des Gesetzge
bungsverfahrens beruhte auch darauf,
dass im ursprünglichen Gesetzentwurf
der Bundesregierung der Richtlinie ent
sprechend auch die Schaffung einer
Rechtsgrundlage für die gerichtsinterne
Mediation vorgesehen war, die bis dahin
nur in Modellprojekten für bei Gericht
anhängige Verfahren angeboten worden
war. Danach sollte es den Ländern über
lassen bleiben, ob jeweils gerichtsinterne
Mediation landesweit oder an einzelnen
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Alle relevanten Vorschriften zum
gesamten Arbeitsverfahrensrecht
Die Rechtsgrundlage für die Abgabe des Geeignete Verfahren
Verfahrens durch den Streitrichter an den
Güterichter in erster und zweiter Instanz Auch in arbeitsgerichtlichen Verfahren
bilden im arbeitsgerichtlichen Verfahren bietet sich die Verhandlung vor dem
seit dem Inkrafttreten des Gesetzes § 54 Güterichter oder die Durchführung einer
Abs. 6 ArbGG und die entsprechenden Mediation außerhalb des Gerichts vor
Verweisungsvorschriften. Lediglich in allem an, wenn emotionale Verstri
der Revisions- und Rechtsbeschwerdein ckungen einer im Interesse beider Par
stanz ist kein Güterichterverfahren vor teien liegenden gütlichen Beilegung des
gesehen. In Übereinstimmung mit § 278 Rechtsstreits im Wege stehen oder eine
Abs. 5 ZPO und den entsprechenden Beteiligung nicht am gerichtlichen Ver
Vorschriften in den anderen Verfahrens fahren Beteiligter die Konfliktlösung
ordnungen definiert § 54 Abs. 6 Satz 1 erleichtern kann. Sie empfiehlt sich
ArbGG den Güterichter nunmehr als nicht besonders in Verfahren, in denen eine
entscheidungsbefugten Richter und stellt Einigung trotz des ersichtlichen Interes
in Satz 2 klar, dass dieser alle Methoden ses beider Parteien an einer schnellen
der Konfliktbeilegung einschließlich der Beendigung des Rechtsstreits nicht
Mediation einsetzen kann. Die Verwei zustande kommt, weil die obligatorische
sung vor den Güterichter liegt grundsätz Güteverhandlung wegen ihrer zeitlichen
lich im Ermessen des Vorsitzenden. Sie Begrenzung nicht ausreichte, um weitere
setzt nach der Gesetzesbegründung das Optionen für eine einvernehmliche
Einverständnis der Parteien voraus, weil Lösung zu erörtern. Unabhängig hiervon
dieses Verfahren nur Erfolg verspricht, ergibt sich die Eignung des Verfahrens
wenn beide Parteien an einer einvernehm im Wesentlichen aus der Bereitschaft der
lichen Konfliktlösung interessiert und für Parteien zur einvernehmlichen Konflikt
die Durchführung eines solchen Verfah beilegung. Dies setzt eine hinreichende
rens offen sind. Ebenso wie ein Mediator Kenntnis über Zweck und Ablauf des
kann ein Güterichter Einzelgespräche mit Verfahrens voraus, die den Parteien durch
den Parteien führen, soweit sie einver ihre Vertreter und durch das Gericht im
standen sind. Im Gegensatz zu einem auf Gütetermin vermittelt werden kann.
vertraglicher Grundlage tätigen außer
gerichtlichen Mediator beruht die durch
den Güterichter durchzuführende Ver
handlung aber auf dem Ersuchen des
Prozessgerichts.

kostenloser Online-Zugriff
durchsuchbar wie eine Datenbank
■ verlinkt mit Normen und Entscheidungen
■
■

Arno Tautphäus
war von 1984 bis 1986 Arbeitsrichter in Bad Hersfeld , Gießen und Kassel und ist 1991 im Zuge
der Aufbauhilfe an das Arbeitsgericht nach Eisenach gegangen. Seit 1992 ist er Vorsitzender Richter am Thüringer Landesarbeitsgericht, seit 2008
dessen Vizepräsident und seit 2009 dort auch als
Güterichter tätig. Daneben ist er Mediator
(Master of Mediation, FU Hagen).

Auch die 3. Auflage ist als „integrierter“
Kommentar gestaltet, d.h. die Bestimmungen des ArbGG, die zumeist nur eine
partielle Modifizierung des Zivilprozesses
beinhalten, werden mit den für ihr Verständnis notwendigen Vorschriften der ZPO in
einen kohärenten Zusammenhang gestellt
und insgesamt erläutert.
Besonders hervorzuheben sind u.a.
folgende Inhalte:
■ Erläuterung sowohl des aktuellen
Geschäftsverteilungsplans als auch der
Geschäftsordnung des BAG, ■ Hilfestellung
durch Beweislastkatalog, ■ Hinweise zur
sachgerechten Antragstellung für Kläger
und Beklagte, mit einer gegliederten Über-
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sicht über alle in der Praxis wichtigen Klagebegehren und zu deren formgerechter Antragsfassung, ■ aktuelles Verzeichnis aller
Gerichte für Arbeitssachen, ■ Kommentierung des Gebührenrechts mit Streitwerttabelle, ■ Kommentierung der Verfahren
vor den kirchlichen Arbeitsgerichten,
■ Kommentierung zur gerichtsinternen
Mediation und zum Schutz vor überlangen
Gerichtsverfahren.

Düwell / Lipke (Hrsg.)
Arbeitsgerichtsgesetz
Kommentar zum gesamten
Arbeitsverfahrensrecht
3. Auflage 2012 (in der Vorauflage
erschienen im Bund Verlag),
1.504 Seiten, gebunden, € 158,–
ISBN 978-3-472-08028-2
Bestellen
Sie bei Schweitzer
Im
Buchhandel
erhältlich.Fachinformationen in
Ihrer Nähe oder unter www-schweitzer-online.de

Die Herausgeber:
Prof. Franz Josef Düwell, Vors. Richter am
BAG a.D.; Prof. Dr. Gert-Albert Lipke, Präsident des LAG Niedersachsen und Mitglied
des Niedersächsischen Staatsgerichtshofs

forum 3/2012

Das Social Web in der internen
Unternehmenskommunikation –
Chance oder Risiko?
Von Susanne Teubig, M.Sc.

Viele Unternehmen haben die Bedeutung
des Social Webs bereits erkannt und sind
mit Unternehmensprofilen im „MitmachWeb“ vertreten. Auch im privaten Bereich
steigen die Nutzerzahlen immer weiter.
Es ist davon auszugehen, dass eine ste
tig wachsende Anzahl von Menschen in
Deutschland sich am Social Web beteiligt.
Nicht nur die Altersgruppe bis 49 Jahre,
sondern auch ältere Personen nutzen
zunehmend diese Dienste.

alle anderen Netzwerke im deutschspra Administrator verfügt mit seinem privaten
chigen Raum sinkende Mitgliederzahlen Profil über alle Funktionen. Ist eine Anwen
verzeichnen. Laut der ARD/ZDF-Online derin oder ein Anwender aber nicht mit
studie 2012 spricht Facebook nahezu alle dieser Person vernetzt, gibt es trotz des
Lebensbereiche, Personen- und Alters Unternehmensprofils keine Verbindung
gruppen an.
zwischen den Personen.
Eine Vernetzung zwischen privatem Gebrauch und offiziellen
Unternehmensseiten ist leicht
möglich

Wer heutzutage den Begriff „Social Net Bei der Erstellung eines Profils kann eine
work“ oder „soziales Netzwerk“ hört, Arbeitsstätte angegeben werden. Ist die
denkt in der Regel automatisch an Face ses Unternehmen bereits bei Facebook
book. Diese Plattform beeinflusst und (exemplarisch) vertreten, wird diese
prägt den Alltag einer ganzen Generation, Angabe mit der entsprechenden Seite
wird aber auch von Unternehmen, Non- verlinkt. Wenn dann noch der „Gefällt
Profit-Organisationen und prominenten mir“-Knopf angeklickt wird, erscheinen
Personen genutzt. Nicht private Anwen ab sofort Statusmeldungen und jeder
der vollziehen hier eine Gratwanderung weitere im Sozialen Netzwerk hochgela
die Fanseiten müssen zwar einerseits dene Inhalt des Unternehmens im News
gut gepflegt und mit aktuellen Beiträgen feed der Mitarbeiterin oder des Mitarbei
gefüllt sein, andererseits dürfen sie aber ters. Das bedeutet aber nicht, dass das
nicht zu häufig und vor allem nicht mit Unternehmen auch die Inhalte der Per
rein werblichem, absatzorientiertem sonen sehen kann, denen diese Seite
Charakter im Newsfeed der Nutzer gefällt. Diese Funktion ist vonseiten des
erscheinen.
Netzwerkes gesperrt. Was eingesehen
werden kann, ist, wem die Seite des Unter
In Deutschland hat Facebook rund 24,6 nehmens „gefällt“ sowie die Statistiken
Millionen Nutzer (Stand: Oktober 2012, über die Reichweite des bereitgestellten
Quelle: www.allfacebook.de). Als einziges Inhalts. Eine solche Unternehmensseite
Netzwerk verzeichnet Facebook kontinu kann nur von einer realen Person, dem
ierlich steigende Nutzerzahlen, während Administrator, erstellt werden. Dieser
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In der Regel werden solche Profile von
Unternehmen im Social Web für die
externe Unternehmenskommunikation
erstellt. Durch den allgemeinen Hype um
das Web 2.0 gehört ein solcher Auftritt
mittlerweile zum Kommunikationsmix
dazu. Da allerdings die bereits erläuterte
Verbindung auch zu den eigenen Mitar
beiterinnen und Mitarbeitern entstehen
kann, ist das Profil zugleich auch ein
Instrument der internen Kommunikation.
In Anbetracht des Umstands, dass die
Vernetzung zwischen offiziellen Unter
nehmensseiten und privaten Nutzerpro
filen ebenso wie die Partizipation gene
rell weiter ansteigen wird, ist das Social
Web nicht nur eine Plattform, um extern
zu kommunizieren, sondern es hält auch
Einzug in das Privatleben der Mitarbei
terinnen und Mitarbeiter eines Unter
nehmens.
Intranet versus Social Media
Das Intranet ist bis heute in Unternehmen
nicht in dem Maße etabliert, wie es

anfänglich vorausgesagt wurde.
Das Social Web hingegen ist binnen
kürzester Zeit zu einem festen Bestand
teil der Kommunikation geworden.
Einige Unternehmen haben die Nutzung
sozialer Netzwerke am Arbeitsplatz unter
sagt, da die Meinung vorherrschte, dass
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter so von
der Arbeit abgelenkt sind. Dies ist zwei
felsohne ein Fakt, trotzdem kann die
Nutzung aufgrund von stetig stei
gendem Besitz mobiler Endgeräte
nicht verhindert werden. Eine Studie
des IT-Dienstleisters „Accenture“
zeigt, dass in Deutschland rund
67 % aller Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter ihre privaten Smart
phones zur Kommunikation am
Arbeitsplatz nutzen. Die Studie
basiert auf einer Umfrage unter
4.000 Beschäftigten in Unterneh
men mit mehr als 100 Mitarbei
tern weltweit; 250 der Befragten
kommen aus Deutschland.
Dass Social-Media-Plattformen deut
lich besser angenommen werden als
firmeneigene Intranets, ist vor allem auf
die Nutzerfreundlichkeit zurückzuführen.
Plattformen sozialer Netzwerke sind
bewusst simpel und leicht verständlich
aufgebaut. Es kann ohne technisches
Fachwissen direkt kommuniziert werden,
was im Intranet selten der Fall ist. Unter
nehmen können sich aber an Netzwerken
orientieren und ihr Intranet entweder
entsprechend aufbauen oder erweitern
oder sogar geschlossene Gruppen in
sozialen Netzwerken anstelle des Intranets
zu Zwecken der internen Kommunikation
nutzen. Zu bedenken ist jedoch, dass mit
der internen Kommunikation alle Mitar
beiterinnen und Mitarbeiter eines Unter
nehmens erreicht werden sollen, was sich

Google. So können Social
Media sowohl für die externe
als auch für die interne Kommu
nikation in einem Zug genutzt
werden. Informationen, die aus
schließlich für die Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter bestimmt sind, kön
nen aber in diesem Fall nicht über
die Fanseite im Social Web verbreitet
werden, da diese ja gleichermaßen
auch von firmenfremden Nutzern ein
gesehen wird.
Warum intern
kommunizieren?
Interne Kommunikation ist wich
tig, um die Motivation und das
Gefühl der Zugehörigkeit zu
einem Unternehmen bei dessen
Mitarbeiterinnen und Mitarbei
tern zu steigern. Eine erhöhte
Motivation wirkt sich direkt auf
die Arbeitsleistung aus. Fühlen
sich die Angestellten wohl, verbes
sert sich das allgemeine Arbeitsklima.

durch die alleinige Nutzung von Social
Media nicht garantieren lässt.
Da aber Firmenprofile und deren Inhalte,
beispielsweise bei Facebook, auch ohne
aktive Mitgliedschaft eingesehen werden
können, kann eine solche Unternehmens
seite als Link ins Intranet eingebaut wer
den – der hier geteilte Inhalt ist für alle
einsehbar. Diese Einstellung wird bei
Firmenprofilen, im Gegensatz zu privaten
Profilen, ebenso vorgenommen wie die
Freigabe von Suchmaschinen, etwa von

Die vielen verschiedenen Instrumente
der internen Kommunikation müssen
nicht alle in der Kommunikationsstrate
gie genutzt werden. Nur durch das
Anwenden mehrerer Instrumente ergibt
sich aber ein Kommunikationsmix, der
zu einer ausgewogenen Strategie führt.
Neben den klassischen Instrumenten,
wie zum Beispiel dem Schwarzen Brett,
der Mitarbeiterzeitschrift und der Faceto-Face-Kommunikation, spielen die
Instrumente der neuen Technologien eine
immer wichtigere Rolle in dieser Strate
gie. Die Arbeit verlangt in den adminis
trativen Abteilungen eines Unterneh
mens zunehmend Affinität zu Computern
und setzt den Umgang mit diesen voraus.
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Ihr schneller Weg zur Lösung
In Bilanzierungsfragen bestens gerüstet

Umfassende Arbeitshilfe –
ideal als Checkliste für die Praxis

Auch in Produktionsbereichen wird
immer mehr maschinell gesteuert. Um
mit der Zeit zu gehen, ist es wichtig, auch
die Unternehmenskommunikation mit
Anwendungen im Social Web zu unter
stützen. Eine Auseinandersetzung der
Kommunikationsverantwortlichen mit
den Chancen und Risiken in diesem
Bereich ist unumgänglich. Die nachwach
sende Generation von Arbeitnehmerin
nen und Arbeitnehmern ist überwiegend
Social-Media-affin, die sozialen Medien
sind ein Teil ihres Lebens. Aus dieser
Affinität können Unternehmen Nutzen
ziehen und eben solche Tools in die
interne Kommunikation einbeziehen.

Sich vor dem Social Web zu verschließen,
ist aus Sicht der internen Unternehmens
kommunikation heute fast nicht mehr
möglich. Wichtig ist es, die Mitarbeiterin
nen und Mitarbeiter über das neue
Medium zu informieren und genau auf
zuklären. Richtlinien zur Nutzung sind
unumgänglich, Verbote und Einschrän
kungen zu vermeiden. Nur mit gegen
seitigem Vertrauen können sich Social
Media in die interne Kommunikation
eingliedern und zu einem stimmigen
Gesamtkonzept beitragen.

Da das Social Web immer stärker privat
genutzt wird, kann es ein Gewinn für die
interne Kommunikation sein. Das Intranet
ist meistens weniger eine Kommunika
tions- als eine Informationsplattform. Hier
Funktionen einzubauen, die auch im
Social Web großen Anklang finden, kann
den Austausch der Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter untereinander verbessern.
Welche Plattform und welche Art der
Nutzung für ein Unternehmen geeignet Susanne Teubig
sind, ist abhängig von den Profilen der
arbeitet seit 2006 im Bereich Kommunikation in
Angestellten, deren Alter, der Größe des der Goethe Buchhandlung Düsseldorf. Ihre
Unternehmens und dem Ziel der internen Masterarbeit schrieb sie 2012 zum Thema
„Social Media in der internen UnternehmensKommunikation.

Die Abweichungen zwischen Handels- und Steuerbilanz
nehmen weiter zu. Einen kompakten Überblick bietet dieser
Band. Gegliedert nach einzelnen Sachgebieten stellt er Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze synoptisch dar. Die
direkte Gegenüberstellung ermöglicht einen schnellen Zugriff
auf Detailregelungen und zeigt auf, wo sich Abweichungen
ergeben. Allgemeine Ausführungen zum Bilanzrecht sowie
Kapitel zur Konzernrechnungslegung nach HGB und zur
steuerlichen Organschaft vervollständigen das übersichtliche
Nachschlagewerk.
 Handels- und Steuerbilanzrecht im Vergleich
 BilMoG komplett berücksichtigt
 Rechtsstand: 31. August 2012

Hayn/Waldersee/Benzel
HGB und Steuerbilanz im Vergleich
Synoptische Darstellung von Handels- und Steuerbilanzrecht
2., überarb. Auflage 2012. 200 S. Geb. € 39,95
ISBN 978-3-7910-3222-1
978-3-7992-6683-3

kommunikation“.
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forum Kommunales

Das europäische Netz „Natura 2000“
Von Ass. jur. Jochen Schumacher
Das Naturschutzrecht ist einer der jüngs
ten Zweige des europäischen Umwelt
rechts. Einen Bedeutungszuwachs auf
europäischer Ebene erlangte das Natur
schutzrecht seit dem Erlass der FaunaFlora-Habitat-Richtlinie – FFH-RL (1992) –,
die zusammen mit der Vogelschutzricht
linie – VRL (1979) – einen europaweiten
Schutz ökologisch wertvoller Flächen
und Arten einfordert. Hierzu soll auch
der Aufbau eines kohärenten europä
ischen Netzwerks – Natura 2000 – bei
tragen. Mit diesem europäischen Schutz
gebietssystem soll in den Mitgliedstaa
ten ein grenzübergreifender Arten- und
Biotopschutz aufgebaut werden, der die
dauerhafte Erhaltung der europäischen
Lebensraumtypen und Arten in ihrem
gesamten natürlichen Verbreitungsge
biet zum Ziel hat.
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Angesichts des ungünstigen Erhaltungs
zustands vieler Lebensräume und Arten
sowie des weltweiten Verlustes an Bio
diversität scheint ein Handeln sowohl
auf nationaler als auch auf europäischer
und internationaler Ebene notwendig
und unabweisbar.
Europarechtliche Vorgaben für
die Einrichtung des Netzwerkes
„Natura 2000“
Das europäische ökologische Netz
„Natura 2000“ besteht nach Art. 3 Abs. 1
FFH-RL aus den nach der VRL ausgewie
senen Vogelschutzgebieten und den nach
der FFH-RL ausgewiesenen Gebieten von
gemeinschaftlicher Bedeutung, die die
natürlichen Lebensraumtypen des
Anhangs I sowie die Habitate der Arten
des Anhangs II der FFH-RL umfassen.

Die europäische Vogelschutzrichtlinie (2009/147/EG)
Die VRL regelt den Schutz, die Nutzung
und die Bewirtschaftung aller im Gebiet
der Mitgliedstaaten einheimischen Vogel
arten und verpflichtet die Mitgliedstaaten
der EU, besondere Gebiete zum Schutz
von Vögeln einzurichten und die nötigen
Schutzmaßnahmen durchzuführen.

Nach Art. 1 Abs. 2 gilt die Richtlinie für ten Arten zahlen- und flächenmäßig hängendes Netz von Schutzgebieten –
Vögel, Eier, Nester und Lebensräume. geeignetsten Gebiete zu Schutzgebieten; „Natura 2000“ – zu schaffen. Dadurch
Die Mitgliedstaaten sind nach Art. 3 Art. 4 Abs. 2 VRL enthält eine Regelung soll der Fortbestand oder gegebenenfalls
Abs. 2 VRL verpflichtet, zur Erhaltung für Zugvogelarten. Die zu besonderen die Wiederherstellung eines günstigen
und Wiederherstellung der Lebensstät Schutzgebieten erklärten oder aner Erhaltungszustands dieser natürlichen
ten und Lebensräume beizutragen, indem kannten Gebiete unterliegen ab diesem Lebensraumtypen und Arten in ihrem
sie geeignete Maßnahmen ergreifen. Dies Zeitpunkt dem Schutzregime der FFH-RL. natürlichen Verbreitungsgebiet gewährleis
kann z. B. die Einrichtung von Schutzge
tet werden. Die Verpflichtung zur Unter
bieten sein. Nach Artikel 4 Abs. 1 VRL
schutzstellung eines Gebiets ist an seine
sind für die in Anhang I aufgeführten
Aufnahme in die „Liste der Gebiete von
Arten besondere Schutzmaßnahmen hin
gemeinschaftlicher Bedeutung“ geknüpft.
sichtlich ihrer Lebensräume anzuwenden,
mit dem Ziel, ihr Überleben und ihre
Neben den Gebieten von gemeinschaft
Vermehrung im Verbreitungsgebiet
licher Bedeutung umfasst Natura 2000
sicherzustellen. Dabei handelt es sich
auch die von den Mitgliedstaaten auf
um Arten,
grund der VRL ausgewiesenen beson
•	die vom Aussterben bedroht sind,
deren Schutzgebiete (Art. 3 Abs. 1 FFH•	die gegen bestimmte Veränderungen
RL). Die FFH-RL verknüpft auf diese Weise
ihrer Lebensräume empfindlich sind,
beide Richtlinien und unterwirft die
Gebiete in Art. 7 einem einheitlichen
•	die wegen ihres geringen Bestands oder FFH-Richtlinie (92/43/EWG)
ihrer beschränkten örtlichen Verbrei
Schutzregime.
Die FFH-RL verpflichtet die Mitgliedstaa
tung als selten gelten,
•	die aufgrund des spezifischen Charak ten, durch Ausweisung besonderer Schutz Die Mitgliedstaaten treffen nach der
ters ihres Lebensraums einer beson gebiete für die in Anhang I und II der Unterschutzstellung der Gebiete geeig
Richtlinie aufgeführten Lebensraum nete Maßnahmen, um in den besonderen
deren Aufmerksamkeit bedürfen.
Nach Art. 4 Abs. 1 Satz 4 VRL erklären typen und Arten und durch darauf bezo Schutzgebieten die Verschlechterung der
die Mitgliedstaaten insbesondere die für gene rechtliche und administrative Maß natürlichen Lebensräume und der Habi
die Erhaltung der in Anhang I VRL genann nahmen ein europaweites zusammen tate der Arten sowie Störungen von Arten,
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für die die Gebiete ausgewiesen worden
sind, zu vermeiden, sofern solche Stö
rungen sich im Hinblick auf die Ziele der
FFH-RL erheblich auswirken könnten
(Art. 6 Abs. 2 FFH-RL). Die Maßnahmen
müssen daher darauf gerichtet sein, die
Artenvielfalt durch die Erhaltung der
natürlichen Lebensräume sowie der wild
lebenden Tiere und Pflanzen zu sichern
und einen günstigen Erhaltungszustand

Zuverlässig Änderungen
verfolgen und anwenden

Verträglichkeitsprüfung
Die Verträglichkeit eines Projekts mit den
Erhaltungszielen des betroffenen Natura2000-Gebiets ist gegeben, wenn das
mögliche Eintreten erheblicher Beein
trächtigungen mit einer ausreichenden
Vorhersagegenauigkeit ausgeschlossen
werden kann. Verbleiben entscheidungs
relevante Unsicherheiten, die sich mit
den im Einzelfall zur Verfügung stehenden
Mitteln nicht weiter aufklären lassen, so
ist dies zugunsten der Schutzgebiete in
die Beurteilung einzustellen.

Praxisnah, verständlich,
aktuell

Maßstab für die Beurteilung der Auswir
kungen eines Projekts sind die Erhal
tungsziele der betroffenen Natura2000-Gebiete. Dabei ist der Erhaltungs
zustand eines natürlichen Lebensraums
als günstig zu betrachten, wenn sein
natürliches Verbreitungsgebiet sowie
die Flächen, die er in diesem Gebiet ein

der natürlichen Lebensräume und wild
lebenden Tier- und Pflanzenarten von
gemeinschaftlichem Interesse zu bewah
ren oder wiederherzustellen (Art. 2
FFH‑RL). Neben den hierfür erforder
lichen Schutz-, Pflege-, Entwicklungsoder Wiederherstellungsmaßnahmen
und der Förderung der ökologischen
Kohärenz von Natura 2000 durch die
Erhaltung bzw. Schaffung von Land
schaftselementen, die von ausschlagge
bender Bedeutung für wild lebende Tiere
und Pflanzen sind (Art. 3 Abs. 3 FFH-RL),
besteht für die Schutzgebiete ein Ver
schlechterungsverbot nach Art. 6 Abs. 2
der FFH-RL. Um Verschlechterungen in
den Schutzgebieten zu vermeiden, ist
nach Art. 6 Abs. 3 eine Verträglichkeits
prüfung von Plänen und Projekten durch
zuführen, wenn diese einzeln oder in
Zusammenwirkung mit anderen Plänen
und Projekten ein Gebiet erheblich beein
trächtigen könnten. Ausnahmen sind nur
aus den in Art. 6 Abs. 4 der FFH-RL
genannten Gründen möglich.
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Anwender der IASB-Rechnungslegung wollen sich praxisnah und rasch in die aktuell gültigen International Financial
Reporting Standards (IFRS) einarbeiten. Das Werk ist hierfür
ein gut verständlicher und aktueller Begleiter. Diese 5. Auflage befasst sich mit den Neuerungen, die im Zeitraum von
Juli 2010 bis Juni 2012 vom IASB verabschiedet wurden.
 Bewährte Unterstützung für die aktuelle IASB-Rechnungslegung

nimmt, beständig sind oder sich ausdeh
nen, die für seinen langfristigen Fortbe
stand notwendigen Strukturen und spe
zifischen Funktionen bestehen und in
absehbarer Zukunft wahrscheinlich
weiterbestehen werden und der Erhal
tungszustand der für ihn charakteristi
schen Arten im Sinne des Art. 1 lit. i
Ass. jur. Jochen Schumacher
FFH-RL günstig ist (Art. 1 lit. e FFH-RL).

 Enthält folgende Standards und IFRICs: IFRS 10 bis 13;
Änderungen in IFRS 1, 7 und 9 sowie IAS 1, 12, 19, 28
und 32, die Annual Improvements 2011 sowie IFRIC 20

ist Jurist und Werkzeugmacher; geboren 1959;

Nach der Wirkungsprognose, die Art Ausbildung zum Werkzeugmacher; über den
und Umfang der Projektauswirkungen zweiten Bildungsweg zum Abitur; Studium der
ermittelt („Sachebene“), ist eine Beur Rechtswissenschaften in Gießen und Tübingen;
Mitbegründer und Geschäftsführer des Instituts
teilung der prognostizierten Verände für Naturschutz und Naturschutzrecht Tübingen,
rungen erforderlich („Wertungsebene“). A. u. J. Schumacher GbR; Redakteur und Mit
Beide Schritte sind getrennt voneinan herausgeber der Zeitschrift „Natur und Recht“.
der darzustellen, um zu gewährleisten,
dass die Prüfungsbehörde oder Dritte Fachbuchtipp:
nachvollziehen können, aufgrund wel
Schumacher/Fischer-Hüftle:
cher Sachverhalte die Erheblichkeit der Bundesnaturschutzgesetz – Kommentar,
auf tretenden Projektauswirkungen 2. Auflage, Kohlhammer Verlag, 2011,
bewertet wurde.
ISBN 978-3-17-021257-2, 129,00 Euro

KPMG AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft (Hrsg.)
IFRS aktuell
5., aktual. Auflage 2012. 220 S., 22 s/w Abb., 17 Tab. Geb. € 39,95
ISBN 978-3-7910-3167-5
978-3-7992-6613-0
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forum Health Care

Vereinbarkeit von Beruf und Familie
im Krankenhaus – Herausforderung
„Work-Life-Balance“
Von Henning Staar, Hilmar Dehne und Sascha Celiktürk

Insbesondere vor dem Hintergrund des demografischen Wandels wird die Personalrekrutierung
und ‑bindung im Gesundheitswesen zu einer essenziellen Herausforderung: Familienfreundlichkeit und
eine ausgewogene Work-Life-Balance sind daher
wesentliche Themen, um beispielsweise medizinisches Personal für Kliniken zu gewinnen und dauerhaft an sie zu binden. Im vorliegenden Beitrag werden die Relevanz des Themas verdeutlicht und
betriebliche Vereinbarkeitsmaßnahmen diskutiert.
Relevanz des Themas

steigende Tendenz bei Männern,
ihre Arbeitszeit zu reduzieren
(Färber, 2006). Es kann also
davon ausgegangen werden,
dass Kliniken zukünftig nur
dann qualifiziertes Personal
in ausreichendem Maße
rekrutieren und dauerhaft
binden können, wenn sie
für Mütter und Väter
angemessene Möglich
keiten der Vereinbarkeit
von Beruf und Familie
bieten.

Insbesondere vor dem Hintergrund des
demografischen Wandels ist die Diskus
sion um Work-Life-Balance zu einem
zentralen Thema auf Arbeitgeber- und
Arbeitnehmerseite geworden. So wird
durch steigende Abwanderungsten
denzen qualifizierter Arbeitnehmer ein
erheblicher Fachkräftemangel auf dem
deutschen Arbeitsmarkt erwartet. Dane
ben werden weibliche Beschäftigte
zukünftig eine immer wichtigere Rolle
auf dem Arbeitsmarkt einnehmen. Es
wird deutlich, dass ohne eine steigende
Frauenerwerbstätigkeit das demogra Der demografische
fisch bedingte Defizit an Erwerbstätigen Wandel hat aller
nicht auszugleichen ist. Die Lage auf dem dings nicht nur Ein
Arbeitsmarkt im Gesundheitswesen ist fluss auf die Workbereits jetzt dramatisch: So sind gegen Life-Balance
wärtig 80 % der deutschen Krankenhäu junger erwerbs
ser nicht in der Lage, offene Arztstellen tätiger Mütter
zu besetzen; insgesamt sind es bundes und Väter – Fami
weit derzeit 5.000 offene Stellen lie umfasst wesent
(Bühren & Dettmer, 2006). Zusätzlich lich mehr als Kinderbe
mangelt es an ausreichend fachlich qua treuung. Vor allem die Sorge für
lifiziertem Pflegepersonal. Um zukünftig pflegebedürftige Angehörige stellt
das erforderliche Personal sowohl in Beschäftigte mittleren Alters immer häu
qualitativer als auch quantitativer Hin figer vor enorme Herausforderungen, ihre
sicht bereitstellen zu können, müssen familiären Aufgaben und Wünsche mit
Unternehmen vermehrt mitarbeiterori dem Beruf zu vereinbaren. Gleichsam
entiert denken und handeln. Der verbes werden auch Unternehmen zunehmend
serten Vereinbarkeit von Beruf und Fami mit Aufgaben der Unterstützung von
lie wird hier eine steigende Bedeutung Beschäftigten mit pflegebedürftigen
beigemessen, da dies, vor allem für Angehörigen konfrontiert. Dies umfasst
weibliche Beschäftigte, ein wichtiges beispielsweise spezifische Anforderun
Kriterium bei der Arbeitgebersuche dar gen hinsichtlich der Planbarkeit und der
stellt. Zusätzlich zeigt sich auch eine weiteren beruflichen Perspektive. Zusätz
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lich ist auch die Partnerschaft sicherheit sowie sich verschlechternde
ein in jedem Lebensabschnitt rele Aufstiegsmöglichkeiten.
vanter Lebensbereich, den es gilt,
gegenüber der Erwerbstätigkeit Aus Sicht der betroffenen Fachkräfte ist
zufriedenstellend auszubalan die aktuelle Arbeitssituation im Kran
cieren. Beide Bereiche werden kenhaus im Hinblick auf eine balancierte
allerdings bislang nur unzurei Lebensführung außerhalb von Elternzeit
chend diskutiert bzw. spiegeln und Kinderbetreuung wenig attraktiv.
sich zu wenig in konkreten So sind Beschäftigte in Krankenhäusern
Maßnahmen wider.
häufig spezifischen Belastungen ausge
setzt, die eine grundsätzliche Vereinbar
Work-Life-Balance
keit von Beruf und Privatleben erschwe
und der Arbeitsplatz ren. Dies betrifft zum einen zeitliche
„Krankenhaus“
Beanspruchungen aufgrund von Schicht
arbeit, Bereitschaftsdiensten und häufig
Der bedenkliche Fach anfallender Mehrarbeit. Zum anderen
kräftemangel ist für geht die Arbeit im Krankenhaus mit phy
Kliniken eine enor- sischen wie emotionalpsychischen
me Herausforde Belastungen einher, die viele Beschäf
rung: Bei Kranken tigte „mit nach Hause nehmen“ und die
häusern handelt somit nicht selten in Freizeit und Fami
es sich um per lie hineinwirken. Hinzu kommt insbe
sonalintensive sondere bei jungen Medizinern eine
Dienstleistungs veränderte Lebensorientierung mit ver
unternehmen, die teilter Prioritätensetzung.
ohne eine ausrei
chende Zahl qualifi Um den genannten Herausforderungen
zierter und motivierter Mitarbeiter zielführend zu begegnen, gilt es also,
langfristig nicht wettbewerbsfähig sein aus Sicht des Krankenhauses die Per
werden. Aus diesem Grund wird die Per sonalpolitik im Sinne besserer Verein
sonalrekrutierung und -bindung aktuell barkeitslösungen zu ändern. Bühren und
auch im Gesundheitswesen – und ins S choeller (2010) weisen jedoch darauf
besondere für Krankenhäuser – zuneh hin, dass es nicht den Prototyp des fami
mend wichtig. Allerdings zeigt sich, dass lienfreundlichen Krankenhauses gebe.
die Mehrheit der Kliniken derzeit eher Vielmehr müssten im konkreten Fall
schlechte Bedingungen für Arbeitszeit krankenhausspezifische Anforderungen
reduzierungen und Elternzeit aufweist. und Realitäten analysiert, darauf auf
Nach Färber (2006) betrifft dies weniger bauend passgenaue Handlungsfelder
die formalen Regelungen, sondern viel identifiziert und entsprechende Maß
mehr die geringere Beschäftigungs nahmen umgesetzt werden.
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Betriebliche
Vereinbarkeitsmaßnahmen
In der betrieblichen Praxis lässt sich unter
dem Oberbegriff Work-Life-Balance aktu
ell eine breite Palette an Programmen
und Einzelmaßnahmen finden. Viele die
ser populären Maßnahmen sind im Kon
text von Work-Life-Balance allerdings
nicht neu, vielmehr wird häufig lediglich
„alter Wein in neue Schläuche“ gegossen –
schließlich bestehen Angebote wie
Betriebskindergärten und Betriebssport
nicht erst seit gestern (Resch & Bamberg,
2005). Die Ziele vieler Maßnahmen beste
hen nach wie vor darin, Erholungsmög
lichkeiten in der Freizeit zu schaffen,
Konflikte zwischen Anforderungen der
Erwerbsarbeit und der Familie zu unter
binden, die Gesundheitskompetenz zu
stärken und Mitarbeiter bei der beruf
lichen Entwicklung zu unterstützen. Aller
dings werden heute mehr als früher
familiäre Anforderungen und Familien
arbeit berücksichtigt und Familienmit
glieder in Maßnahmen einbezogen. Ange
sichts dieser Vielfalt an Vereinbarkeits

maßnahmen stellt sich natürlich die Frage
nach der Wirksamkeit. Tatsächlich zeigen
verschiedene Studien, dass Maßnahmen
wie die Einführung flexibler Arbeitszeiten,
die Einrichtung von Teilzeitarbeitsplätzen,
Jobsharing oder Kinderbetreuungsan
gebote positive Auswirkungen haben
(Caspar & Buffardi, 2004). Wichtige
Voraussetzungen für eine erfolgreiche
Umsetzung solcher betrieblichen Maß
nahmen scheinen vor allem eine famili
enunterstützende Unternehmenskultur
sowie das Führungskräfteverhalten zu
sein (Rump & Eilers, 2006). Ein interes
santes Fallbeispiel liefern Bühren und
Dettmer (2006) in ihrer Studie zur KostenNutzen-Analyse für klinikeigene Kinder
tagesstätten. So führte das Angebot von
integrierten Kindertagesstätten nicht nur
zu einer größeren Zufriedenheit bei den
betroffenen Ärztinnen und Ärzten. Darü
ber hinaus konnten z. B. im Unfallklinikum
Murnau durch eine solche Maßnahme
Personalwechsel und Ausfallzeiten ver
mieden werden – was sich in betriebs
wirtschaftlichen Kennziffern nieder
schlägt (siehe Abb.).

82.804 €

Kosteneinsparung durch
Reputationsgewinn
und Personalakquise

KostenNutzenDifferenz

442.419 €

525.223 €

Kosten der Kindertagesstätte

Abb.: K
 osten-Nutzen-Analyse der familienfreundlichen Maßnahmen im Unfallklinikum Murnau
Quelle: Bürhen & Dettmer (2006), S. 3322.
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Demografischer Wandel –
Neue Wege im Krankenhausmanagement
Demografischer Wandel und Personalmangel stellen das Krankenhaus vor große Herausforderungen. So
gilt es die zunehmend älteren Patienten bedürfnisorientiert zu versorgen, Führung und Kommunikation
für junge und ältere Mitarbeiter angemessen zu gestalten und zur Bewältigung zunehmender Personaldefizite wegweisende Strategien zum Personalmanagement im Kontext neuer Geschäftsfelder zu
entwickeln.
Das vorliegende Buch stellt hierzu ausgewählte theoretische Grundlagen und Gestaltungsvorschläge vor.
Adressaten sind vor allem Entscheider im Krankenhaus, sei es aus Ärztlichem Dienst, der Pflege oder der
Verwaltung.
Inhalte der Fachbeiträge von renommierten Autoren aus Berufspraxis und Wissenschaft sind beispielsweise: Ansätze zur Schaffung altersgerechter Arbeitsbedingungen; Ressourcen, Erfahrungen und Potentiale älterer Mitarbeiter im demografischen Wandel nutzen; Führung der Generation Y; Personalentwicklung im demografischen Wandel, Strategische Personalentwicklung im Krankenhaus; Kommunikation
mit alten und dementen Patienten; Führung der Generation Y; Work-Life-Balance, Delegation ärztlicher
Tätigkeiten, Sektorenübergreifende Kooperationen- Instrument zur Minderung von Personalrisiken im
demografischen Wandel; Neue Geschäftsfelder für das Krankenhaus.

Hellmann/Hoefert (Hrsg.)

Das Krankenhaus im demografischen Wandel

Theoretische und praktische Grundlagen zur
Zunkunftssicherung
2012. VIII, 376 Seiten. Hardcover. € 74,95.
ISBN 978-3-86216-089-1

Bestellen Sie bei Schweitzer Fachinformationen in
Ihrer Nähe oder unter www.schweitzer-online.de

Weitere Informationen unter www.medhochzwei-verlag.de
medhochzwei Verlag GmbH, Alte Eppelheimer Str. 42/1, 69115 Heidelberg
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In den meisten Schweitzer Filialen kann
die Arbeitszeit außerhalb der Kernar
beitszeiten individuell gestaltet werden.
Die Gleitzeit kommt bei unseren Mitar
beitern gut an. Muss zum Beispiel ein
Arbeitnehmer sein Kind in die Kita brin
gen, ist dies durch die flexible Gestal
tung möglich. Auch ganze Gleittage
gibt es – die Stundenzahl kann dann
sukzessive nachgeholt werden.
CSR auf den Punkt gebracht:
unsere Aktion

Gutes Klima statt dicker Luft:
So machen wir es bei Schweitzer Fachinformationen
Der Begriff „Corporate Social
Responsibility“ (CSR) ist in diesen
Tagen in aller Munde. Eine allgemein anerkannte Definition dazu
gibt es jedoch bisher nicht. Zwar
wurde im September 2010 nach
fünfjährigem Prozess die ISONorm 26000 „Guidance on Social
Responsibility“ verabschiedet.
Die nicht zertifizierungsfähige
Norm dient allerdings nur als Leit
linie, um das Bewusstsein für
gesellschaftliche Verantwortung
zu schärfen und eine einheitliche
Terminologie zu fördern. Im
Geschäftsalltag bleibt es also den
Unternehmen selbst überlassen,
was sie über die gesetzlichen
Bestimmungen hinaus zu einer
nachhaltig en Entwicklung der
Gesellschaft beitragen wollen.
Auch wir bei Schweitzer Fachinformationen nehmen unsere
unternehmerische Verantwortung
in diesem Bereich wahr – mit
gezielten Maßnahmen, die sowohl
innerhalb der Belegschaft als
auch darüber hinaus für gutes
Klima sorgen.
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Umwelt und Logistik
Großen Einfluss auf die Umweltbilanz hat
immer auch die Versandlogistik eines
Unternehmens. Nicht mehr Energieauf
wand und CO2 -Emmision als nötig – das
ist die Devise der Schweitzer Fachinfor
mationen. So werden beispielsweise Fort
setzungen von unserem Logistikdienst
leister Libri zentral auf Europaletten in
Düsseldorf angeliefert. Die Fortsetzungen
werden fakturiert und mit entsprechenden
Lieferscheinen oder Rechnungen an die
verschiedenen Standorte in Deutschland
gefahren. Das spart Verpackungsmaterial –
und gestaltet den Versand in kleineren
Mengen deutlich effizienter.
Schweitzer Kunden, die in der Umgebung
eines Standortes ansässig sind, werden
darüber hinaus von hauseigenen Boten
beliefert. Die jeweiligen Touren sind opti
miert und geplant. Unnötige Umwege
können so von vornherein ausgeschlos
sen werden. Vorreiter in Sachen umwelt
freundlicher Versand ist die Schweitzer
Niederlassung in Berlin. Hier werden
Touren sogar mit dem Fahrrad gefahren –
klimafreundlicher geht‘s nicht!

Auch das Thema „nachwachsende Roh
stoffe“ wird bei Schweitzer sensibel
gehandhabt. Über die Bestellplattform
Schweitzer Connect werden Bestellungen
von unseren Kunden umweltschonend
auf elektronischem Wege übermittelt.
Verlage übertragen ihre Lieferscheine
und Rechnungen ebenfalls elektronisch;
Rechnungen werden von der Buchhal
tung elektronisch verbucht. So weit wie
möglich verzichten wir bei Schweitzer
auf den Einsatz von Papier.

Vollen Einsatz und eine feine Prise
Humor zeigten die Mitarbeiter der Goe
the Buchhandlung in Düsseldorf im
Sommer 2012. Passend zum Erscheinen
des Krimis „Blutsommer“ von Rainer
Löffler unterstützten sie eine Blut
spendeaktion für das Deutsche Rote
Kreuz. Man spendete nicht nur Blut –
sondern jeder Spender bekam ein Exem
plar des Buches überreicht! Damit kam
die Aktion des DRK richtig gut in
Schwung – und das trotz sommerlicher
Höchsttemperaturen!

Corporate Social Responsibility:
Aktion 2012 von Schweitzer
Fachinformationen
Hamburg

Dieses Jahr erhält der Hamburger Mit
ternachtsbus finanzielle Unterstützung,
um dringend benötigte Schlafsäcke
anzuschaffen sowie Benzin- und Repa
raturkosten für den Bus zu finanzieren.
Der Hamburger Mitternachtsbus fährt
gezielt Plätze in der Innenstadt an, um
Obdachlose mit Decken, Kleidung, war
men Mahlzeiten und heißen Getränken
zu versorgen.
Goethe Buchhandlung,
Düsseldorf
Bereits zum zweiten Mal organisiert die
Goethe-Buchhandlung mit dem Ambu
lanten Kinderhospizdienst Düsseldorf
die Weihnachtsbaum-WunschzettelAktion. Dabei kaufen Kunden Buch
geschenke oder Hör-CDs für die Geschwi
ster der Hospizschützlinge, die aufgrund
der Erkrankung in der Familie oft nur
wenig Aufmerksamkeit bekommen.

bus
forum Buntes

Arbeitnehmerfreundliche
Gleitzeit

Hamburger
Mitternachts

Weihna
chtsbaum-W
unschzettelAktion

Es würde uns sehr freuen, wenn sich
auch Ihr Unternehmen im Bereich Cor
porate Social Responsibility engagieren
würde. Lassen Sie sich von den BestPractice-Beispielen von Schweitzer
Fachinformationen inspirieren. Wir
wünschen Ihnen viel Erfolg bei der
Umsetzung Ihrer eigenen Aktionen!

"
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m
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„Bluts
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t
Blu
Aktion
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Kamloth + Schweitzer spendete in die
sem Jahr aus den Unternehmensge
winnen an folgende lokale Hilfspro
jekte: die BremerLeseLust (Projekt zur
Sprachförderung und Förderung der
Lesekompetenz bei Kindern) sowie
DIE ZEITSCHRIFT DER STRASSE, ein
mehrfach prämiertes Straßenmagazin,
das Wohnungslosen in Bremen Unter
stützung bietet.
Regensburg
Ein großzügiger Betrag konnte an die
Kinderhilfe GmbH gespendet werden.
Finanziert werden auf diesem Wege
kostenlose „Trösterteddys“ in Ret
tungsfahrzeugen, Kliniken, Kinderhei
men und Hospizen sowie Auftritte von
therapeutisch geschulten Klinikclowns,
um kleinen Patienten in Notsituationen
Ablenkung zu verschaffen.

forum Buntes

Kamloth + Schweitzer, Bremen

Hoser + Mende, Stuttgart/Karlsruhe/Mannheim
Hoser + Mende spenden 2012 an die
in Stuttgart ansässige und bundesweit
bekannte „Björn Steiger Stiftung“. Mit
der Spende wird speziell das Projekt
„Felix-Babynotarztwagen“
„Felix-Babynotarztwagen“ unter
stützt – mobile Baby-Intensivstationen,
die den optimalen Transport von Früh
chen in eine Spezialklinik ermöglichen.
Weihnachtskarten
Weihnachtskarten fürfür
diedie
Kunden
Kunden
wer
den
werden
vonvon
der
der
Albschule
AlbschuleKarlsruhe
Karlsruhe
(Schule für geistig
Geistigbehinderte)
Behinderte) einzeln
gefertigt. Hierfür erhält die Schule
ebenfalls eine größere Spende.

Nicht jeder freut sich, dass
man bei Schweitzer 18 Millionen
Titel online bestellen kann.
Der neue Schweitzer Online-Shop hat viel zu bieten. Von der gigantischen Auswahl
mit circa 18 Millionen Titeln inklusive des kompletten Fachkatalogs Schweitzer
Vademecum bis hin zur versandkostenfreien und schnellen Lieferung ins Büro
oder nach Hause. Und darüber hinaus steht Ihnen das Fachpersonal in den
32 Schweitzer Standorten gerne persönlich oder telefonisch beratend zur Seite.

Der Trösterteddy
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NWB Geschenke
Steuerberater-Cartoons 2013 –

Ich war Hals über Kopf
erleichtert

Gut beraten in 2013
Geschenkkalender für Ihre Mandanten

Sikorski · Heinisch
2012. Gebunden. 134 Seiten. € 26,-*
ISBN 978-3-482-64101-5

Brunner · Heißler
Spiralbindung, 12 Monatsblätter
und ein Deckblatt, Format DIN A 4
13,95 €* (UVP)

*Bei Abgabe an einen Endabnehmer
ab 25 Exemplaren € 21,80 je Exemplar.

*Bei Abgabe an einen Endabnehmer
ab 10 Expl.: 11,85 € je Exemplar (UVP)
ab 25 Expl.: 9,95 € je Exemplar (UVP)
ISBN 978-3-482-64521-1

-Team
Neues vom Dream
lung!
m
am
ns
der Stilblüte

r-Cartoons
Mit Steuerberate
!
durchs Jahr 2013

Möchten Sie, dass Ihre Mandanten das ganze Jahr über an Sie denken?
Und dabei immer ein Lächeln auf den Lippen haben? Dann sollten Sie
ihnen den neuen NWB Wandkalender Steuerberater-Cartoons 2013
schenken.
Steuerberater Schmidt, bekannt aus den beliebten Comics in NWB und
Steuerberater-Magazin, spielt auch hier die Hauptrolle. Er führt Ihre
Mandanten in 12 amüsanten Cartoons durch das Jahr – mit einer guten Portion Selbstironie und einem wachen Auge für die alltäglichen
Dinge des Lebens.

Dieses etwas andere Prüfungsbuch enthält humorvolle Fundstücke aus
Unis und Lehrgängen, Zitate und Anekdoten rund ums Lernen und Lehren, „Tests“, „Prüfungssachverhalte“ und viel unnützes aber amüsantes
Wissen zum Steuerrecht. Ideal zur Aufheiterung in der oft humorfreien
Zeit vor einer Prüfung und ein schönes Geschenk für alle, die eine solche (gerade) hinter sich haben!

Lach- und Prüfungsgeschichten zum Steuerrecht.

Bestellen Sie bei Schweitzer Fachinformationen in Ihrer Nähe oder unter
www.schweitzer-online.de
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Man merkt dies auch an anderen Stellen. Als ich mein
juristisches Staatsexamen hatte und wir mit diesen
sogenannten Ziegelsteinen des Rechts, den Gesetzes
sammlungen, dasaßen als Prüflinge, wurde eine Frage
gestellt, die auf einen bestimmten Paragrafen hinaus
lief. Alle fingen an zu blättern, und der Prüfling neben
mir, der gefragt wurde, sagte plötzlich: „Die Seite habe
ich nicht.“ Weil er beim Einsortieren eben einen Feh
ler gemacht hatte. Und damit so etwas nicht passiert,
wird bei boysen + mauke ein Einsortierdienst für Lose
blattsammlungen angeboten.

„Mit dem Kunden gedacht“
Gewinner in der Kategorie Fachbuchhandlung:
boysen + mauke, Schweitzer Fachinformationen,
Hamburg
Grußwort von Dr. Christian Sprang
In der Tat sagt man Juristen – und
die Buchhandlung boysen + mauke
ist ja eine Fachbuchhandlung für
Recht, Wirtschaft und Steuern –
nicht nach, dass sie besonders
originelle Menschen seien – man
hält sie eher für staubtrocken.
Der Grund, warum boysen + mauke
den Titel „Fachbuchhandlung des
Jahres“ unzweifelhaft verdient
hat, ist, dass es bei ihnen eben
nicht zutrifft.
Dass ich genauso entschieden hätte wie
die Jury, liegt nicht nur an einer persön
lichen Erfahrung: Ich habe mein Refe
rendariat in Hamburg am Oberlandes
gericht gemacht und war tatsächlich in
beiden Buchhandlungen Kunde. Aller
dings war das Anfang der 90er-Jahre;
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informationen gekommen und 2009
fusioniert worden – für mich ein Beispiel
einer extrem gelungenen Fusion. Denn
es sind zwei relativ weit auseinander
liegende Geschäfte mit einer Verwaltung,
die sich an einem dritten Standort befin
det. Dennoch ist es gelungen, eine echte
Synergie zwischen beiden Häusern zu
entfalten.
da waren sie noch nicht zu einer Gruppe
verschmolzen. Damals waren es noch
sehr traditionsreiche Einzelbuchhand
lungen: einerseits die Buchhandlung
mauke, die muss man deshalb zuerst –
und ich als beim Börsenverein Arbei
tender erst recht zuerst – nennen, weil
sie von Friedrich Perthes gegründet
wurde. Das war 1796; 1867 eröffnete die
Buchhandlung C. boysen. Beide sind
später in die Gruppe Schweitzer Fach

forum Buntes

Ich gebe ein paar Beispiele: Es fängt beim Werbematerial
an: Es sind Gummiparagrafen, also Gummibärchen in
Form von Paragrafen. Während des Semesters gibt es
an der Unibuchhandlung in der Schlüterstraße wie bei
einer Nachtapotheke die Semesterfrühklingel: Dann
hat die Buchhandlung zwar noch nicht auf. Studenten,
die schnell noch ein fehlendes Buch besorgen möchten,
dürfen aber schon klingeln und werden dann auch
bedient. Das sind die Kleinigkeiten, an denen man merkt:
Da denkt jemand mit seinen Kunden mit.

Warum also ist boysen + mauke Fach
buchhandlung des Jahres? Es heißt in
der Bewerbung, man sei das schönste
Ladenlokal nördlich der Alpen, das trifft
für die Buchhandlung im Johanniskontor
zu, sie ist tatsächlich eine kalenderreife
Buchhandlung. Aber viel entscheidender
ist für mich die Mitarbeiterschaft mit ihrer
Fachkenntnis und Kreativität, die einem
da entgegenkommt.

Es gibt auch keine Berührungsängste mit dem studen
tischen Publikum. Man veranstaltet z. B. eine Bücher
börse, bei der Studenten ihre gebrauchten Bücher
gegen eine kleine Bearbeitungsgebühr weiterverkau
fen können. Auch das ist mit den Kunden gedacht:
Wenn das Semester zu Ende ist und der Student ein
Buch nicht mehr braucht, dann möchte er es verkaufen,
weil er das Geld braucht. Und dann ist er dankbar,
wenn seine Buchhandlung diesen Service anbietet.
Das Ganze wird von sieben Leuten in den Läden geleis
tet, aber es stehen auch noch 54 Leute im Backoffice
dahinter, die natürlich alles im Firmenkunden- und
Bibliotheksgeschäft möglich machen können, was
man als Informationbroker so bieten kann. Das ist eine
ideale Verzahnung einer Buchhandlung mit diesem
Hintergrund.
Für mich war mauke die erste Fachbuchhandlung, die
ich je betreten habe, und damals war ich völlig irritiert:
Da boten mir Leute Sachen an, kannten noch andere
Publikationen im selben Spezialgebiet und fragten:
„Kennen Sie das schon? Haben Sie jenes?“ Und ich
dachte: Das gibt's doch gar nicht! Das hatte ich noch
nie zuvor in einer Buchhandlung erlebt.
Diese Fachkunde, diese Kreativität und diese Kunden
orientierung sprechen eindeutig dafür, dass man in
diesem Jahr sagen muss: boysen + mauke ist Fach
buchhandlung des Jahres.
Herzlichen Glückwunsch!
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Kamloth + Schweitzer oHG,
Bremen/Oldenburg
„Buten un binnen – wagen un winnen“

Bremer Stadtmusikanten, Grünkohl, Bre sich im Laufe der folgenden Jahrzehnte petentes und persönlich sehr engagiertes
mer Roland, flaches, weites Land, Wind kontinuierlich zu einer bekannten Fach Kamloth-Team lässt auch hier gar nicht
räder (und natürlich der dazugehörige buchhandelsgröße in Deutschland. erst den Charakter einer anonymen
Wind), viel Fahrradverkehr, die einzige Direkt in den Räumlichkeiten des Amts Bestellannahme aufkommen.
„Exzellenz-Universität“ Norddeutsch gerichts gelegen, ist Kamloth für jeden
lands, Werder Bremen und gleich drei Anwalt, jede Anwältin die ideale Anlauf Nahezu alle auch über die Landesgrenzen
überaus kompetente und in der gesam stelle auf dem Weg zum Gericht: Die Bremens hinaus bekannten Firmen, ins
ten Nord-West-Region bestens bekannte Zeit reicht oft aus, um noch mal schnell besondere im Bereich der Luft- und
und beheimatete Fachbuchhandlungen. einen Blick in die neueste Fachliteratur Raumfahrttechnik sowie der Lebensmit
Moin, Moin! Willkommen im Norden! zu werfen, sich vom Kamloth-Team bera telindustrie, zählen seit Jahren zu über
Willkommen in und bei unseren Buch ten zu lassen oder einfach auf einen zeugten Kamloth-Kunden. Bedeutsam
handlungen Kamloth und Geist in Bre „Klön-Schnack“ hereinzukommen. sind insbesondere auch die Geschäfts
men sowie Thye in Oldenburg.
Know-how und Kompetenz durch per beziehungen zur Staats- und Universi
sönliches Engagement ein Gesicht tätsbibliothek Bremen. Seit Gründung
„Buten un binnen – wagen un winnen“ geben: Das ist der unschätzbare Vorteil der Universität im Jahr 1971 zählt Kam
loth zu den Hauptlieferanten der Biblio
(für Menschen außerhalb norddeutscher einer Fachbuchhandlung vor Ort!
Mundart: draußen und drinnen – wagen
thek. Tägliche Belieferung mit Fachlite
und gewinnen): Dieser Wahlspruch Hinter den Kulissen des Ladengeschäfts ratur aus aller Welt, schnelle und kurze
Bremer Kaufleute, geprägt von dem dann das eigentliche Kerngeschäft von Wege, aber eben auch die Erfahrung im
ehemaligen Bremer Bürgermeister und Kamloth: Die Möglichkeit zur Bestellung Umgang mit nationalen und internatio
Schriftsteller Otto Gildemeister, gilt per Fax, Telefon, über den Internetshop nalen Fachverlagen sind die Eckpfeiler
gewiss auch für die Geschichte und oder auch mittels elektronischer Bestell einer über vierzigjährigen Zusammen
Entwicklung der drei Buchhandlungen prozesse, wie sie insbesondere im arbeit. Wo findet man so etwas noch in
Kamloth, Geist und Thye mit ihren heute Firmenkunden- und Bibliotheksgeschäft einer so schnelllebig gewordenen
rund 45 Mitarbeiterinnen und Mitarbei zur Geltung kommen, wird von der über Geschäftswelt?
tern.
wiegenden Mehrheit der Kunden genutzt
und geschätzt. Ganz gleich, ob es sich Auf Tradition ausruhen? Geht nicht. Stän
Kamloth, 1948 von Karl Kamloth gegrün dabei um Fachzeitschriften, Fachbücher, dige Weiterbildung der Mitarbeiter, lau
det und beheimatet zunächst in einer Loseblattwerke oder immer häufiger fende Anpassung und Überprüfung
Baracke des nach dem Zweiten Weltkrieg auch um Datenbanken und E-Books aus eigener Prozesse und Dienstleistungen
stark zerstörten Bremen, entwickelte dem In- und Ausland handelt: Ein kom sind die Garanten für die Zukunft.
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„Haben Sie bedacht, dass zu dem von
Ihnen bestellten Kommentar in Kürze
eine Neuauflage erscheint?“, „Wissen
Sie, dass Sie im Rahmen Ihres Zeitschrif
tenabonnements von uns auch einen
Gratiszugriff auf das Onlinearchiv bekom
men?“, „Kennen Sie eigentlich die neue
Datenbank des Erich Schmidt Verlages
zum Thema Compliance?“, „An welche
Abteilung in Ihrem Unternehmen dürfen
wir ausliefern?“: Kunden und ihren Bedarf,
ihre Bedürfnisse und Erfordernisse ken
nen, das sind Selbstverständlichkeiten
für ein kunden- und serviceorientiertes
Unternehmen wie Kamloth.
Die Landesgrenzen Bremens hat Kamloth
bereits vor zwanzig Jahren mit seinem
eigenen Außendienst überschritten.
Heute zählt ein Großteil der niedersäch
sischen Gerichte zu den langjährigen
Kunden, darüber hinaus aber auch viele
Firmen, Behörden, wissenschaftliche
Bibliotheken, Kanzleien und Verbände.
2002 erfolgte im Rahmen einer langfristig
organisierten Nachfolgeregelung der
Verkauf von Kamloth an Schweitzer Fach
informationen. Eine gute, in die Zukunft
weisende Entscheidung, wie sich in den
kommenden Jahren bewahrheiten sollte.
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Insbesondere, wenn man berücksichtigt,
wie sehr gerade mittelständische Unter
nehmen der Buchhandels- und Verlags
branche bereits jetzt dem fortschreiten
den Medienwandel unterliegen und
künf tig noch unterliegen werden.
Gemeinsam mit den Buchhandlungen
von Schweitzer Fachinformationen die
sen Wandel nicht nur aktiv zu begleiten,
sondern ihn auch mit Fantasie und han
seatischer Bodenhaftung zu gestalten,
eröffnete und eröffnet Chancen und Per
spektiven.

nierte „Lieferantendatenimport“ gilt
heute als Standard für Bibliotheksliefe
ranten allgemein.
Vor allem im Bibliotheksbereich schrei
tet der Medienwandel enorm schnell
voran, und es sind neben den bereits
erwähnten neuen Dienstleistungen auch
neue Angebotsformen für E-Books,
E-Journals und Datenbanken kompetent
zu entwickeln und anzubieten. Mit der
Ebook Library EBL, einer Plattform für
den Erwerb, den Zugang und die Ver
waltung wissenschaftlicher E-Books, hat
Schweitzer Fachinformationen in den
vergangenen zwei Jahren ganz entschei
dende Impulse im Bibliotheksmarkt
gesetzt. Steuerung und Konzeption der
EBL-Entwicklungen? Eben wie in Bre
men: „wagen un winnen!“

burg als Schulzesche Buchhandlung
gegründet und ist – im wahrsten Sinne
des Wortes – eine Perle. Nicht nur, dass
hier einer der ehemaligen Eigentümer,
August Schwartz, die Ansichtskarte
erfand, schon sofort nach Betreten der
schönen Buchhandlung spürt man, dass
man nicht bloß in einem „Laden“ steht.
Die bis zur Decke reichenden, mittlerweile
unter Denkmalschutz stehenden Teile
der Regaleinrichtung vermitteln immer
noch das Flair einer „richtigen“ Buch
handlung. Neben dem umfangreichen
juristischen Sortiment und einem Sach
buch- und Belletristikprogramm findet
sich in einem eigenen Teil der Buchhand
lung ein großes Sortiment an Hörbüchern,
Musik-CDs und DVDs. Alles sehr indivi
duell zusammengestellt – eine Sorti
mentsgestaltung, die sich bewusst von
Trends und Bestenlisten fernhält.

Sicher ist Kamloth keine der ganz großen
Buchhandlungen im Schweitzer Verbund,
kann aber hier mit seinem „wagen un
winnen“ immer wieder – auch für
Schweitzer Fachinformationen insge
samt – bedeutsame Akzente setzen. Der
Startschuss für die Einführung eines
hochef fizienten Warenwir tschaf ts Eine noch umfangreichere Firmensystems (euro-Sales) fiel ebenso in Bre historie haben die beiden zur Im kulturellen Leben der Stadt Oldenburg
men wie die Konzeption und Planung Kamloth + Schweitzer oHG gehörenden stellt Thye mit seinem gut 80 Gäste fas
moderner Serviceleistungen für Biblio Buchhandlungen Thye in Oldenburg senden Literatursalon eine feste Größe
theken. Gemeinsam mit dem größten sowie Geist in Bremen vorzuweisen.
dar. Szenische Lesungen, Kleinkunst,
Bibliotheksverbund Deutschlands, dem
Theater und Vorträge werden vom Olden
GBV in Göttingen, wurden wegweisende, Thye, seit dem 1.1.2007 im Kamloth- burger Publikum mit großem Interesse
nahezu voll automatisierte Bestellpro Verbund, wurde bereits im Jahre 1800 und zumeist ebensolchem Vergnügen
zesse auf den Weg gebracht. Der so defi in der ehemaligen Residenzstadt Olden wahrgenommen werden.
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Wie in Bremen nimmt auch bei Thye das Anfang 2011 hat Geist die deutsche
Rechnungs- bzw. Versandgeschäft die Auslieferung für Sprachlehrwerke des
wesentliche Rolle ein. Ein rund 15-köp international renommierten Verlages
figes Team sorgt in Oldenburg dafür, dass Oxford University Press übernommen
und konnte seitdem bundesweit viele
alles reibungslos funktioniert.
Sprachschulen als Kunden gewinnen.
Jüngste Buchhandlung bei Kamloth,
aber eben auch längst nicht mehr wirk „Buten un binnen – wagen un winnen“:
lich jung: die Buchhandlung Geist. Eben Diesem Motto folgend, wird sich Kam
falls in einer fast zweihundertjährigen loth auch in den nächsten Jahren sehr
Tradition (Gründung 1829) stehend, zählt konkret den Herausforderungen des
Geist heute zu einer der führenden pä Medienwandels stellen und sich, im
dagogischen Fachbuchhandlungen in Verbund mit den übrigen Buchhandlun
Deutschland. Das Ladengeschäft ist An gen von Schweitzer Fachinformationen,
laufstelle für Lehrkräfte und Schüler, die weiter neu definieren und positionieren.
hier vom Workbook über die Interpre
tationshilfe bis hin zum multimedialen
Sprachkurs alle gewünschten Lehrma
terialien vorfinden. Über fünfzig Schu
len in Bremen und Oldenburg zählen zu
den Kunden. Durch Ausschreibungen
gewonnene Aufträge erweiterten den
Radius in den letzten Jahren auf das
gesamte Bundesgebiet.

Jörg Pieper
Geschäftsführer
Kamloth & Schweitzer oHG
J. Schwanke

Tipps für Oldenburg:

Tipps für Bremen:

Landesmuseum Natur und Mensch:
Hier wird Kulturgeschichte zum Kunstwerk.
Mehr Infos:

Shakespeare Company – Das eigenverantwortlich
geleitete Theater beschäftigt sich programmatisch
kontinuierlich mit Shakespeare und seiner Zeit.

www.naturundmensch.de

www.shakespeare-company.com

Theater Laboratorium – zeitgenössisches Figurentheater
mit Elementen des Schauspiels.
Karten unbedingt vorher reservieren:

Special im Sommer:
Plattdeutsche Stadtführungen und mehr:
www.arttours-bremen.de

www.theater-laboratorium.org
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Sprachen und Digitales
„IQ“ – Der intelligente Sprachkurs
Momentan das innovativste Angebot der Sprach
kurse auf dem deutschen Markt. In den Sprachen
Englisch und Spanisch bietet es folgendes Rund
umpaket: Buch, CD-ROM, Apps für unterwegs und
Audio-CD. Der Sprachkurs stellt nach Teilnahme ein
Sprachenzertifikat aus, das nach den Standards des
Gemeinsamen Europäischen Referenzrahmens all
gemein anerkannt ist.
Der Sony-Reader „PRS-T2/HBC“

„Landgericht“
Ursula Krechel ist Preisträgerin des Deutschen Buch
preises 2012. Das Buch handelt von der Geschichte
um einen jüdischen Richter, der 1947 aus dem Exil
zurückkehrt und feststellen muss, dass ihm sein
Land fremd geworden und er in seinem Beruf nicht
mehr willkommen ist. Interessant für Juristen.
Ursula Krechel
Verlag: Jung und Jung
Preis: 29,90 Euro
ISBN: 978-3-990-27024-0

„Die Kunst des Feldspiels“

Verlag: Langenscheid
Preis: 189,00 Euro
ISBN: 978-3468801006

Diesen E-Book-Reader, nach Herstellerangaben mit
einem Gewicht von 164 Gramm der leichteste der Welt,
können wir Ihnen empfehlen. Dank des Displays mit per
fekter Papieroptik, einem klaren Doppel-Touchscreen
und seiner angenehmen Haptik ist er ein sinnliches
Erlebnis. Der Sony Reader ist extrem flach und die Akku
kapazität reicht für bis zu acht Wochen Lesespaß.
Sony E-Book Reader
Preis: 139,00 Euro

Biografien
„Bismarck“
Es ist vielleicht die beste Bismarck-Biografie, die
je geschrieben wurde. Wer sich Bismarck nähern
und ihn verstehen möchte, für den ist dieses
Buch unabdingbar.
Jonathan Steinberg
Verlag: Propyläen
Preis: 29,99 Euro
ISBN: 978-3-549-07416-9

Ein großartiger Debütroman, der die Seele
Amerikas anhand des jungen Baseballtalents
Henry Skrimshander beschreibt, der seinen
großen Wurf aber verpasst und in eine tiefe
Krise stürzt. Sehr unterhaltsam.
Chad Harbach
Verlag: DuMont Buchverlag
Preis: 22,99 Euro
ISBN: 978-3-8321-9626-4

„In einer Person“
Irving als Erzähler
menschlichen Schick
sales wieder in Best
form! Für alle Fans
und solche, die es
noch werden wollen.
John Irving
Verlag: Diogenes
Preis: 24,90 Euro
ISBN: 978-3-257-06838-2

Kochen und Kunst
„Klassiker“

Die Rezeptauswahl ist toll für das
anstehende Weihnachtsessen und
diverse Festtagsmenüs…

Verlag: Gräfe und Unzer
Preis: 79,90 Euro
ISBN: 978-3-833-82528-6

„Ich weiß, ich war‘s“
Skizzen und Gedanken eines Ausnahmekünstlers,
der viel zu früh gestorben ist und eine Lücke hin
terlässt, die kaum zu schließen ist. Aktuell nimmt
sein Operndorf in Burkina Faso Form an.
Christoph Schlingensief
Verlag: Kiepenheuer & Witsch
Preis: 19,99 Euro
ISBN: 978-3-462-04242-9

„Wagner“
Hier setzt der Autor das Leben Wagners dicht an
sein musikalisches Werk und zeigt, wie intensiv
Vita und Schaffen miteinander verknüpft waren.
Wagners Leben als Schlüssel des Verständnisses
zu seinen doch manchmal recht sperrigen Werken.
Martin Geck
Verlag: Siedler
Preis: 24,99 Euro
ISBN: 978-3-88680-927-1
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Unsere Buchempfehlungen

„Indien“
Der „Silberlöffel“ für die
indische Küche – mit Tasche!

Verlag: Edel Germany
Preis: 39,95 Euro
ISBN: 978-3-8419-0160-6

„Louvre“
Ein Muss für alle Kunstbegeisterten.
Das gab‘s noch nie.
Verlag: DuMont Buchverlag
Preis: 58,00 Euro
ISBN: 978-3-8321-9457-4
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Carine Roitfeld und Karl Lagerfeld foto
grafieren Prominente in der legendären
Chaneljacke. Mehr tun sie eigentlich nicht,
herausgekommen ist eine Hommage an
das wohl berühmteste Jäckchen der Welt.

Kinder- und Jugendbuch
„Liebe geht durch alle Zeiten“
Die Edelstein-Trilogie im wunder
schönen Schuber. Ein Muss für
eingefleischte Fans und ein super
Angebot für alle, die das Lesever
gnügen noch vor sich haben.

„Räuber Hotzenplotz“
Der Räuber Hotzenplotz end
lich in Farbe; alle drei Bücher
zusammen in der Schatzkiste.

Kerstin Gier
Verlag: Arena
Preis: 39,99 Euro
ISBN: 978-3-401-06763-6

Otfried Preußler
Verlag: Thienemann
Preis: 29,95 Euro
ISBN: 978-3-522-18327-7

„Legend – Fallender Himmel“
Er ist der Staatsfeind Nr. 1,
sie das absolute Lieblings
kind des Staates. Beide sind
clever, gerissen, ziemlich
tödlich und sie sind erbit
terte Gegner. Doch zusam
men sind sie eine Legende.
Marie Lu
Verlag: Loewe
Preis: 17,95 Euro
ISBN: 978-3-7855-7394-5

Karl Lagerfeld & Carine Roitfeld
Verlag: Steidl
Preis: 78,00 Euro
ISBN: 978-3-869-30446-5

Taschenbücher
„Ich könnte am Samstag“
Für alle Fans von David Nicholls
und Nick Hornby

„Gegen die Welt“
Mark Watson
Ich könnte am Samstag
ISBN: 978-3-453-40941-5

Endlich als Taschenbuch!
Jan Brandt ist großartig.
Jan Brandt
Gegen die Welt
ISBN: 978-3-8321-6218-4

„Die Unmöglichkeit des vierhändigen Spiels“
„Der Froschkönig“

Eine deutsch-deutsche Mutter-Sohn
Geschichte. Schauplatz: Ein Kreuzfahrtschiff.
Bitte lesen.

So haben Sie den Froschkönig
noch nie gesehen! Riesengroß,
wunderschön im Schuber.

„Gregs Tagebuch“

„Winters Knochen“

Endlich! Die T-Shirts zu Gregs Tagebuch
sind da! Für alle kleinen und großen Leute,
die von Idioten umzingelt sind.

Grimm, Jacob & Wilhelm
Verlag: Coppenrath
Preis: 49,95 Euro
ISBN: 978-3-649-60589-8

Coffee-Table-Books und Schönes

Das offizielle Porträt eines der berühm
testen Lifestyle-Unternehmen der Welt
von 1854 bis heute. Ebenfalls gezeigt
wird eine Werkschau von Marc Jacobs,
Kreativdirektor des Hauses seit 1997.

„Die Diamanten der Queen“
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„Entdecke Deutschland“

Daniel Woodrell
Winters Knochen
ISBN: 978-3-4534-3645-9

Dieser Bildband macht ein
fach Lust auf Deutschland.
Man möchte direkt losfahren
und selbst erkunden.

„Kate“

Kate Moss
Verlag: Schirmer Mosel
Preis: 78,00 Euro
ISBN: 978-3-8296-0615-8

Hugh Roberts
Verlag: Gerstenberg
Preis: 79,00 Euro
ISBN: 978-3-8369-2748-2

Der Chronist des mittleren
Westens. Kein Amerikaner
schreibt derzeit besser.

Entdecke Deutschland
ISBN: 978-3-7701-8935-9

Eine von Kate Moss persönlich zusammen
gestellte Retrospektive von über 300 Foto
grafien, die alle Facetten ihrer außerge
wöhnlichen und beispiellosen Karriere zeigt.

Das Schmuckkästchen der
Queen halt. Spricht für sich.

Stefan Moster
Die Unmöglichkeit des
vierhändigen Spiels
ISBN: 978-3-4231-4137-6

Reise

„Louis Vuitton & Marc Jacobs“

Pamela Golbin
Verlag: Collection Rolf Heyne
Preis: 49,90 Euro
ISBN: 978-3-899-10557-5
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„The Little Black Jacket“

„Der große Dumont Atlas der Welt“
Ein neues Standardwerk.
Groß in Inhalt und Aufmachung.

„Wüsten von oben“
Einfach unglaub
lich, brillante Auf
nahmen aus einen
ungewöhnlichen
Blickwinkel.

Der Grosse Dumont
Atlas der Welt
ISBN: 978-3-7701-6955-9

George Steinmetz
Wüsten von oben
ISBN: 978-3-89405-965-1
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Gut fürs Klima: Zwischendurch
einfach mal abschalten!
Von Antonia Müller

Im Laufe seines Lebens entdeckt jeder
die Beschäftigung, bei der er hervorra
gend abschalten kann. Dem einen ge
lingt es am besten beim Joggen. Dem
anderen beim Kochen. Bei mir hilft
Staubsaugen. Vom Staubsaugen krie
ge ich auf wundersame Weise einen
freien Kopf. Genau das habe ich nach
dem Stress auf der Arbeit heute auch
dringend nötig. Also nichts wie ran an
den Sauger! Während ich selbstverges
sen meinen Haushaltshelfer vor und
zurück bewege, denke ich nach. Heute
war mächtig dicke Luft in der Redak
tion. Auch unter uns Kollegen – richtig
schlechtes Klima. Was war eigentlich
los? Aber so sehr ich auch nachdenke...
Ich komm nicht drauf. Komisch, wo mir
doch normalerweise beim Staubsau
gen die besten Ideen kommen. Prüfend
schaue ich meinen treuen Staubsauger
an. Und schlagartig wird mir bewusst:
Der hat seine beste Zeit hinter sich!
Richtig saugen kann er nicht mehr.
Einen muffigen Geruch sondert er ab.
Und ein Energiefresser ist er wahr
scheinlich auch... Da muss sofort ein
neues, effizientes Modell her! Eines,
bei dem ich wieder herrlich per Knopf
druck abschalten kann – und das gleich
zeitig Strom spart. Wie war das doch
gleich mit den Energieeffizienzklassen –
und dem A, Doppel-A und Triple-A? Im

Internet erfahre ich: Bisher gibt es noch Auswahl, die sich dazu perfekt eignen.
gar kein EU-Energielabel für Staubsau Packend: der Geocachig-Thriller „Fünf“
ger. Auch die Angabe, wie viel Watt der von Ursula Poznanski. Und „Die Land
Staubsauger maximal aufnimmt, reicht karte des Himmels“ von Félix J. Palma.
allein zur Bewertung der Energieeffizi 896 Seiten fantastische Zeitreise und
enz nicht aus. Ein effizienter Staubsau Abenteuer. Schnell vergewissere ich
ger ist meinen Recherchen zufolge ein mich: Beide Ausgaben sind auf FSCGerät, das mit einer vergleichsweise zertifiziertem Papier gedruckt. Gut so.
geringen Leistung eine hohe Saugwir Der FSC (Forest Stewardship Council)
kung erzielt. Wovon bei meinem vor ist nämlich eine internationale Nonsintflutlichen Gerät weiß Gott nicht Profit-Organisation, die sich für die
die Rede sein kann. Also: Bei nächster Sicherung nachhaltiger Waldnutzung
Gelegenheit gehe ich zur Beratung in einsetzt. Garantiert gut für‘s Klima!
ein Fachgeschäft! Aber wie soll ich bis Apropos gutes Klima. Ich glaube, mor
dahin abschalten? Klar doch – beim Le gen werde ich meinen Kollegen eine
sen! Ich habe gleich zwei Bücher zur Dose selbst gebackener Kekse mitbrin
gen. Als ganz persönlichen Beitrag zum
Klimawandel. Damit wir – wenigstens
in der Pause – wieder einmal ganz ent
spannt zusammen abschalten...

Zum ESUG neu.
Inhalt
Seit dem Erscheinen der letzten Auflage des bewährten InsO-Kommentars
von Graf-Schlicker hat sich das Insolvenzrecht in erheblichem Maße fortentwickelt.
Insbesondere durch das ESUG ist das
Insolvenzverfahren für Unternehmen
grundlegend verändert worden: Das
Insolvenzrecht dient nun verstärkt dazu,
sanierungsfähigen Unternehmen eine
Chance für einen wirtschaftlichen Neuanfang zu geben. Hierzu wurden die
Eigenverwaltung und das Insolvenzplanverfahren als Sanierungselemente
gestärkt, Gläubiger haben größeren
Einfluss auf die Auswahl des Insolvenzverwalters, statistische Erhebungen
werden neu geordnet.

wendig. Die 3. Auflage beinhaltet in gewohnter Präzision alle neuen Regelungen. Das Werk bündelt die Fülle von
Informationen und erleichtert dadurch
die tägliche Arbeit mit der komplexen
Materie des Insolvenzrechts.
Aus den Besprechungen der 2. Auflage
„Ein Blick in die Reihe der Handkommentare macht sehr schnell deutlich,
dass der ‚Graf-Schlicker’ in dieser Kategorie zur Spitze gehört. Kompakt und
zugleich verständlich, einen Überblick
gebend aber auch auf besondere Einzelheiten eingehend. Der ‚Graf-Schlicker‘
schafft den Spagat, den ein Handkommentar für das Insolvenzrecht bewältigen muss.“
MinR Dr. Ulf Gundlach, in: NZI 3/2011

Graf-Schlicker (Hrsg.)

InsO
Kommentar zur Insolvenzordnung
Herausgegeben von
MinDir Marie Luise Graf-Schlicker
3. Auflage 2012
1.650 Seiten. Gebunden € 118,00
ISBN 978-3-8145-1005-7

Dies machte eine umfassende Überarbeitung der Kommentierung not-

Herausgeberin
Marie Luise Graf-Schlicker leitet als Ministerialdirektorin im Bundesjustizministerium die Abteilung Rechtspflege, zu der
auch das Insolvenzrecht gehört. Dorthin
wechselte sie vom Landgericht Bochum,
dessen Präsidentin sie lange Jahre war.
Zuvor befasste sie sich im Justizminis-

terium des Landes Nordrhein-Westfalen
mit der Umsetzung der Insolvenzrechtsreform und leitete u.a. die Bund-LänderArbeitsgruppe „Insolvenzrecht“. Sie ist
durch eine Vielzahl von Veröffentlichungen bestens ausgewiesen.

RWS Verlag
Kommunikationsforum GmbH

Bestellen Sie bei Schweitzer Fachinformationen in
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Trendkost
Leseprobe aus „Weihnachten mit der buckligen
Verwandtschaft“
Von Andreas Greve

Anlässlich der Lebensmittelmesse im Oktober haben wir
von der Erfindung des essbaren Joghurtbechers gelesen.
Sie auch? Und dann alles ganz schnell wieder vergessen.
Ich auch! Jetzt ist er grausam in mein Leben zurückge
kehrt, und ich traue mich nicht einmal mehr, mein Auto
abzuholen. Es steht vor dem Haus Trittinterrasse 7. Ich
war zu aufgeregt und bin immer noch reichlich verwirrt.
Dabei hielt ich mich stets für einen passablen Mitläu
fer – bis zu jenem vierten Advent. Es war die jährliche
Einladung zum Weihnachtsbrunch bei meinem Cousin
und seiner Lebensgefährtin. Ich kam etwas später und
freute mich, direkt vor der Tür einen Parkplatz für meinen
Roadster zu finden. Ich klingelte im fünften Stock. Auf
den ersten Blick sah es aus, wie so etwas aussieht: Rum
gestehe, Rumgeplappere. Es war nur schwierig, sich den
Weg durch die abgestellten Moonboots zu bahnen, die
die Gäste vor der Tür abgestellt hatten. Immerhin liegt
das aus vier zusammengelegten Sozialwohnungen be
stehende Domizil meines Cousins im Herzen eines dieser
multikulturellen Viertel, in denen zu wohnen zurzeit als
stimulierend empfunden wird.
Ich bezwang also einen Berg Stiefel und ein paar winter
taugliche Mountainbikes, um zum Buffet zu gelangen.
Und dort stand... Sie denken nun, der essbare Joghurt
becher? Nein. Es lag zwar ein Duft von Zimt und Nelken
über dem endlos langen Tisch, aber darauf stand buch
stäblich nichts! Also gut: Geschirr war da, Besteck, auch
Servietten und einige mit Dressing gefüllte Kokosnuss
schalen, aber nicht das erhoffte fingerdicke Roastbeef
oder die erwarteten Vegan-Spezereien.
„Ich empfehle dir die Gabeln, den Teller würde ich mir
fürs Dessert aufsparen“, sagte meine Tante, die neben
mir ihren Fahrschein in eines der Dressingnäpfchen tunk
te. Mein Schwager mischte sich ein. „Die Gabeln sind
ganz vorzüglich“, gab er zu, „aber einen Extrapfiff be
kommen sie erst, wenn man sie in die Serviette wickelt.
Die ist nämlich aus Blattspinat und gebeizten Brosamen.“
Und dann brachen Rezeptvorschlage über mich herein.
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Okay, das Gabelfrühstuck war nicht schlecht und die
Messerspitzen vom Feinsten, aber ich finde, Essen ist
Essen und Kochen ist Kochen, und ich esse am liebsten
Sachen, die noch nicht zerredet sind. Egal, ob es dabei
um die Zubereitung eines Rehrückens geht oder darum,
wie man ein Messer besonders kross bekommt („eine
Nacht in einer Schüssel mit Eisenkraut ziehen lassen“).
Ich will gar nicht hören, wie man einen leichten Löffel
anrührt oder wer die besten Bestecke backt.

Aber es war zu spät. Denn jetzt trat meine rothaarige
Cousine mit ihren Lakritzlederhosen vor und fragte mit
sanfter, unschuldiger Stimme: „Welches der Fahrräder
ist denn deines?“ Instinktiv fühlte ich mich durch die
Frage in die Enge getrieben, zumal sie dabei auf meinen
Autoschlüssel schaute, an dem ich nervös herumnes
telte. „Ich bin mit dem Toaster da“, sagte ich schnell.
„Und für den brauchst du den Schlüssel?“ – „Ja, also, ah,
nein, der Schlüssel hier ist mehr für… äh… für meinen…
Roadster“, stammelte ich, „aber ich benutze ihn selten.
Eigentlich nie!“
Wenn mir etwas nicht in die Wiege gelegt ist, dann die
Fähigkeit, eine abweichende Meinung zu besitzen und
diese auch noch zu vertreten. Und so nahm das Unglück
seinen Lauf: Ich verstieg mich zu der Behauptung, dass
ich das Auto kaum fahre, meist schiebe, dass es überdies
aus Gelatine sei und dass es sich nur noch um Stunden
handeln könne, bis es sich auflöse – ein kurzer Regen
nur! Um auch noch den letzten Zweifel zu zerstreuen,
nahm ich den Autoschlüssel und spülte ihn mit einem
herzhaften Schluck Ahornsirup hinunter.

Das entspannte die Lage, die Gespräche wurden wie
der aufgenommen. Aber mich interessierte weder das
entzückende Spielzeug, das Anselm aus Resten von
Halloweenkürbissen gefertigt haben sollte, noch, dass
die Debatte um die Finanzmärkte absolut out sei. Ich
hatte genug, schlich mich zur Tür und wankte schweiß
überströmt die Treppe hinunter und taumelte in den
nebligen Wintertag. Das musste bis auf Weiteres mein
letzter Besuch bei der nachhaltigen Verwandtschaft sein.
Für den Fall, dass die eine oder andere scharfrichterli
che Tante mich von oben beobachten sollte, spuckte ich
verächtlich aus, als ich an meinem Roadster vorbeiging.
„Entweder, du löst dich umgehend auf, oder ich hole dich
heute Nacht ab“, zischelte ich ihm zu.

forum Buntes

den Stille konnte man den Ahornsirup in den Buchwei
zenkelchen kleben hören. Ich hatte mich offensichtlich
vergaloppiert und versuchte an Land zu ziehen. Erst den
Scooter, dann die Tüten. Sagte, dass meine polnische
Haushälterin mir nie welche daließe und so weiter.

Ich hab mich aber dann doch nicht getraut. Bis der
Trend vorüber ist, will ich meinen Roadster irgendwo in
einer Scheune verstecken oder, noch sicherer, in einem
Lebkuchenhaus. Würden Sie ihn für mich abholen? Ja?
Toll! Hier ist der Nachschlüssel – den habe ich mir beim
Ökobäcker machen lassen.
Aus: Dietmar Bittrich (Hrsg.)
Weihnachten mit der buckligen Verwandtschaft
Copyright © Rowohlt Taschenbuch Verlag GmbH, Reinbek bei Hamburg
272 Seiten
8,99 Euro
ISBN: 978-3-499-63014-9

Deshalb kletterte ich in Richtung Klavier, das von einem
illegalen Ghanesen erstklassig bespielt wurde, obwohl
die weißen Tasten mit den schwarzen vertauscht waren
(„um den Elfenbeinverbrauch herabzusetzen“, wie mein
Cousin stolz erklärte). Ich spürte, hier war ein neuer
Trend angebrochen, ich wusste nur noch nicht, welcher.
Das Gespräch mit meinem Cousin, das wir vor seiner
Smartphone-Sammlung fortführten, geriet unversehens
ins Stocken, weil er es mir verübelte, dass ich mir eine
ordentliche Ecke aus Samsungs neuem Galaxy biss (sie
roch nach Marzipan!), und ich es ihm verübelte, dass er
mir ein „Mann! Die sind doch echt, du Bauer!“ an den
Kopf warf. Es gibt nämlich wirklich welche aus Marzipan.
Zwanglos gesellte ich mich zu einer Gruppe, wo der grü
ne Eigentumsmakler gerade von seinem letzten Projekt
schwärmte, einer Bebauung des Gleisdreiecks zwischen
Autostrich und Knochenmehlfabrik. Der Clou war, dass
dort ausschließlich ausgebaute Dachböden errichtet
werden sollten. Seine Visitenkarten waren im Nu weg.
Ich nahm ostentativ keine, bewohne ich doch schon seit
Jahren zwei Etagen einer naturbelassenen Essigfabrik.
„Habt ihr schon gehört, dass Gisela und Serge sich ein
Häuschen gebaut haben – nur aus alten Jahrgängen der
taz und aus Remittenden des Greenpeace Magazins?“,
versuchte einer das Gespräch zu wenden.
Ich hatte mit meiner Essigfabrik wieder Oberwasser und
hielt die Zeit für einen markanten Auftritt für gekommen.
„Ich habe meinen Schnee-Scooter ausschließlich aus
alten Plastiktüten gebaut“, warf ich ein. In der folgen

Inklusive Anwaltsblatt
mit Online-Archiv

Zusammen unschlagbar – juris DAV
Das exklusive Angebot für DAV-Mitglieder
Als Mitglied des Deutschen Anwaltvereins haben Sie Zugriff auf das immer aktuelle und vollständige
juris-Rechtswissen aus allen Fachgebieten – und das zum Festpreis ohne Einschränkung. Die komfortable und einfache Online-Recherche ermöglicht es Ihnen, schnell und effizient auch komplexe Mandate mit höchster Rechtssicherheit zu bearbeiten. Bestellen Sie bei den Schweitzer Fachinformationen
vor Ort oder unter: www.schweitzer-online.de
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Allgemeinwissen

Ihre Ansprechpartnerinnen für unser Kundenmagazin

in Fragen und Antworten
Von Dr. Bernhard Bellinger

Das Buch versteht Allgemeinwissen als
den Sockel eines gebildeten Menschen.
Der Nutzen des Allgemeinwissens liegt
darin, das Leben um sich herum besser
zu verstehen, Zusammenhänge zu erken
nen und sich das Schöne dieser Welt über
das Erkennen zu erschließen.
Um die Sache unterhaltsam zu gestalten,
bestehen die Kapitel im Wesentlichen
aus zwei Elementen: Zum einen vermit
teln sie das, was man zu Begriffen als
Basiswissen kennen sollte. Zum anderen
enthalten sie Unterhaltsames rund um
den Begriff. Dementsprechend versucht
dieses Buch, unterhaltsam zu bilden.

Susanne Teubig, M.Sc.

Barbara Mahlke
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Gletscher
1. W
 as ist ein Gletscher?
Ein Eisstrom oder Eisfeld in Polargebie
ten oder im Hochgebirge.
2. Wie entsteht ein Gletscher?
Gletscher entstehen oberhalb der
Schneegrenze, wo mehr Schnee fällt, als
pro Jahr wieder abtaut. Durch wieder
holtes Tauen und wieder Gefrieren wird
der Schnee zum bläulichen Gletschereis.
Gletscher haben im Gebirge Eisschichten
von mehreren Hundert Metern, in der
Antarktis von einigen Kilometern.

Die Informationsbeschaffung wird
ab 1.1.2013 einfacher

schlüge, und bildet eine Spalte mit zu 30
m Tiefe. Beim Weiterwandern schließt
sich die Spalte wieder, wenn der Unter
grund wieder eben wird.

3. B
 leibt ein Gletscher an seinem Ort?
Nein: Er wandert in die tiefer liegende
Region. Der Rhonegletscher wandert pro
Jahr ca. 100 m, die Gletscher im Himalaja
ca. 1.500 m und in Grönland bis zu 10 km
pro Jahr.

5. Was bedeuten Gletscher für die Kli
maforschung?
Sie sind Indikatoren für Klimaverände
rungen. Durch den Treibhauseffekt
(Erwärmung der Erdatmosphäre durch
Schadstoffe) hat sich das Abschmelzen
der Gletscher beschleunigt.

4. Wie entsteht eine Gletscherspalte?
Schiebt sich der Gletscher bei seiner
Wanderung über einen stark gerundeten
Untergrund, bricht an der Oberfläche
das Eis auf, als wenn man ein Buch auf

6. Was ist eine „Moräne“?
Der Begriff kommt aus dem Franzö
sischen (moraine) und bedeutet „Geröll“.
Gemeint ist der vom Gletscher mitgezo
gene und abgelagerte Gesteinsschutt.

Die Reform der Sachaufklärung in der Zwangsvollstreckung tritt in Kraft.
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auch für 2013 die Autorität im BGB.
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Neues aus der Gesetzgebung
im Palandt 2013:
Eingearbeitet sind topaktuell:
■

G zur Änderung des BGB zum
besseren Schutz der Verbraucherinnen und Verbraucher vor
Kostenfallen im elektronischen
Rechtsverkehr (»Button-Lösung«)

■

die kommende Ergänzung des
Verjährungsrechts durch das
KapMuGRefG

■

die kommende Neuregelung zum
Sorge- und Umgangsrecht nicht
verheirateter Väter

■

aus dem Internationalen Privatrecht (IPR): Rom III-VO mit
AusführungsG und ErbrechtsVO.

Tritt das geplante neue Mietrecht
bis zum 31.3.2013 in Kraft, wird
es in einem Nachtrag nachgeliefert, der ggf. auch die Umsetzung
der Zahlungsverzugsrichtlinie
behandeln wird.

Neue Rechtsprechung:
Berücksichtigt sind über 500
höchstrichterliche (BGH/OLG-)
Entscheidungen. Beispielhaft sind
im Familienrecht hervorzuheben:

Entscheidend besser:
■

Klare und rechtsprechungsorientierte Antworten im zuverlässigen Jahresturnus

■

Unzulässigkeit der Zwangsbehandlung von Betreuten

■

Ausgewählter Autorenkreis bestehend aus
führenden Juristen Deutschlands

■

BVerfG und BGH: zur Verhältnismäßigkeit beim Sorgerechtsentzug.

■

Ausdifferenziertes Abkürzungssystem
ermöglicht deutlich mehr Inhalt

Umfassend neu kommentiert
ist jetzt insbesondere auch die
geänderte Rechtsprechung zum
Betreuungsunterhalt.
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