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Liebe Leserin, lieber Leser,

Wie machen Sie Ihrem

Lohnsteuer-Außenprüfer
eine Freude?

Was ist lohnsteuerpflichtig?
Was ist sozialversicherungspflichtig?
Der Klassiker in der bereits 57. Auflage gibt zu mehr als
1.000 Stichwörtern zweifelsfrei Antwort. Deshalb dient
er auch den Lohnsteuer-Außenprüfern der Finanzämter
als Grundlage für Entscheidungen und Berichte.
Inklusive Online-Zugang:
laufend aktualisiertes Lexikon Lohnbüro plus monatlicher
E-Mail-Service, der über Änderungen informiert
Steuerhandbuch
Urteile
Besprechungsergebnisse der Spitzenverbände
Brutto-/Netto-Gehaltsrechner

forum Welt
im Duden finden sich sage und
schreibe 134 Stichworte, die alle
mit den vier Buchstaben W, E, L
und T beginnen. Da ist die Weltbank ebenso erwähnt wie der
Weltenbummler, die Weltge schichte ganz nah am Weltschmerz.
Wir haben unserem aktuellen
schweitzerforum den Themenschwerpunkt „Welt“ gegeben – nicht zuletzt, um das große
Ganze nicht aus dem Auge zu verlieren. Und wir haben dem
Heft diesmal einen Fragebogen beigelegt, der uns Aufschluss
darüber geben soll, wie gut unsere Kundenzeitschrift bei
Ihnen ankommt. Welche Rubriken lesen Sie besonders gern?
Gefällt Ihnen die Titelgestaltung? Nach welchen Kriterien
entscheiden Sie, welche Texte Sie lesen und welche nicht?
Beteiligen Sie sich also zahlreich an unserer Umfrage-Aktion.
Unter allen, die mitmachen, verlosen wir Buchgutscheine im
Wert von je 50 Euro.
Die ganze Welt des Arbeitsrechts umfasst die 15. Auflage
des „Erfurter Kommentars“, die gerade erst im Beck Verlag
erschienen ist. Unser Interview mit Dr. Rudi Müller-Glöge,
Mitherausgeber und Vizepräsident des Bundesarbeitsgerichts, verdient Ihre Aufmerksamkeit.
Der weltweite Siegeszug elektronischer Medienformate ist
in vollem Gange. Viele Verlage bieten längst sowohl Print- als
auch E-Produkte an, die sich oftmals auch gegenseitig ergänzen. Für solche sogenannten „Bundles“ existiert seit Kurzem
eine neue umsatzsteuerrechtliche Regelung, die im Bereich
der Fachinformationen bereits für Unruhe gesorgt hat. Wir
informieren Sie über alle wissenswerten Einzelheiten ab Seite 16.
Diese und viele weitere Themen, die die Welt umtreiben,
haben wir für Sie im aktuellen schweitzerforum zusammengetragen.

Schönfeld/Plenker

Lexikon für das Lohnbüro 2015
Arbeitslohn, Lohnsteuer und Sozialversicherung von A–Z
57. Auflage 2015, ca. 1.150 Seiten
Softcover inkl. Online-Zugang mit monatlichem
Aktualisierungsservice
ISBN 978-3-8073-0819-7
ca. € 74,99
WAN 518481 / Stand September 2014

Ein Angebot der Verlagsgruppe Hüthig Jehle Rehm GmbH, Heidelberg/München/Landsberg/Frechen/Hamburg; im Fachbuchhandel erhältlich;
Preisänderung vorbehalten! Weitere Informationen unter www.rehmnetz.de.

Anzeige

Lexikon Lohnbüro 2015: Damit werden Betriebe geprüft!

Erscheint am
8. Januar 2015!

Auch als Plus-Version mit Online-Seminaren,
-Checklisten, Journal für das Lohnbüro und
alga-Praxis-FAQs erhältlich.

Ich wünsche Ihnen viel Vergnügen beim Lesen!
Herzliche Grüße
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forum Welt

Deko-Tipp!
Die ganze Welt auf einen Blick
Selten liegen der dekorative und der informative Wert einer Sache so nah beieinander wie bei einem Globus. Wir stellen
Ihnen hier eine Auswahl der schönsten
Exemplare vor – und darüber hinaus eine
weitere sehr schöne Möglichkeit, Ihre
künftigen Reiseziele schon mal ins Auge
zu fassen. Allesamt im World Wide Web
zu bestellen, über unseren Online-Shop
www.schweitzer-online.de

Unser Ein und Alles
Mal ist sie sprichwörtlich ein Dorf, mal muss sie als Vergleichsgröße
für etwas herhalten, das einzigartig, ungesehen und nirgendwo
sonst zu haben ist: die Welt.

Schöne neue Welt?

Text: Gunilla Kropp I Fotos: fotolia

Was in der Reklame oft als reißerischverlockende Aussage formuliert wird,
(„Hier gibt es nichts, was es nicht gibt“),
für die Welt als Ganzes trifft das ohne
Zweifel zu. Sie ist ein echter Tausendsassa,
riesengroß und oftmals auch ganz klein.
Sie kann im selben Moment wunderschön
und maximal grausam sein. Sie ist Heimat
und Neuland, Ursprung und Zukunft,
Wüste und Weltmeer. Sie ist taghell und
stockdunkel, glühend heiß und bitterkalt.
Und alles gleichzeitig.
„Die ganze Welt ist voller Wunder.“ Der
Ausspruch, der auf Martin Luther zurückgeht, hat bis heute nichts an Wahrheitsgehalt eingebüßt. Denn die Welt hat tatsächlich viel zu bieten. Sie ist neben dem
Universum so ziemlich das Größte, was wir
uns vorstellen können. Apropos vorstellen:
In den verschiedenen Regionen und Kulturen kursieren unterschiedlichste Vorstellungen davon, wie es überhaupt zur Entstehung der Erde kommen konnte. Zahlreiche
Schöpfungsmythen halten sich hartnäckig.
Vom Urknall ist da ebenso die Rede wie
von göttlicher Schöpfung oder von außerirdischen Wesen, die unsere Welt erschaffen haben sollen. Ähnlich viele Fantasien
existieren selbstverständlich auch zum
Thema Weltuntergang. Gerade mal zwei

4

schweitzerforum

Jahre ist es her, dass uns der astronomische Kalender der Maya diesbezüglich
mehr oder weniger in Aufruhr versetzt hat.
Nicht weniger fantastisch sind die Fakten
Die Weltkugel hat einen Durchmesser von
12.756,3 Kilometern, sie bringt 5,975 Trillionen Tonnen auf die Waage und ihr
Umfang misst am Äquator etwas mehr als
40.000 Kilometer. Die Erde ist damit der
fünftgrößte Planet in unserem Sonnensystem, der mit 510 Millionen Quadratkilometern Gesamtoberfläche mehr als sieben

Klein ist die Welt
Der heutige Trend zur Globalisierung ist
keineswegs so neu, wie wir vielleicht glauben. Grenzüberschreitende Handelsverbindungen, zu deren Begleiterscheinungen
immer auch gesellschaftliche und kulturelle Verflechtungen zählten, gab es
bereits in der Antike und im Mittelalter. Ein
Fernhandel mit Seide zwischen China und
Rom existierte sogar schon zu Beginn
unserer Zeitrechnung. Und doch gilt die
Kolonialisierung, die mit der Entdeckung
neuer Seewege Ende des 15. Jahrhun-

„Die ganze Welt ist voller Wunder.“
Milliarden Menschen Platz bietet. Nur
ungefähr ein Drittel der Erdoberfläche ist
Land, der überwiegende Teil ist von Wasser bedeckt. Als die Besatzung der Apollo
11 im Juli 1969 von ihrer legendären Mondlandung zurückkehrte, brachte sie Bilder
mit, die die Erde von oben zeigten, als
Kugel im All. Eine derartige Perspektive,
einen solchen Blick auf die Welt, hatte es
bis dahin noch nicht gegeben. Ozeane,
Flüsse und Seen ließen die Welt funkeln
und strahlen wie einen Lapislazuli – der
Begriff vom „blauen Planeten“ war geboren.

derts ihren Anfang nahm, offiziell als Vorläufer der Globalisierung von heute. Diamanten, Gold, Gewürze und Farbstoffe
zum Färben von Textilien, Tee, Kaffee,
Kakao, Getreide und Zuckerrohr fanden so
ihren Weg nach Europa. Im 1848 erschienenen Kommunistischen Manifest von Karl
Marx und Friedrich Engels ist Folgendes
zum Thema zu lesen: „An die Stelle der
alten lokalen und nationalen Selbstgenügsamkeit und Abgeschlossenheit tritt ein
allseitiger Verkehr, eine allseitige Abhängigkeit der Nationen voneinander. Und wie

in der materiellen, so auch in der geistigen
Produktion. Die geistigen Erzeugnisse der
einzelnen Nationen werden Gemeingut […]
und aus den vielen nationalen und lokalen
Literaturen bildet sich eine Weltliteratur.“
So betrachtet, schien die Welt das Unmögliche möglich machen zu können, nämlich
gleichzeitig kleiner und größer zu werden.
Eine Fähigkeit, die sie sich – wie wir alle
nur zu gut wissen – bis heute hat bewahren können. Wobei die Geschwindigkeit,
mit der die Welt zugleich schrumpft und
wächst, rasant zunimmt – unschwer zu
erkennen an der Entwicklung von Kommunikationstechnologien in den letzten paar
Jahrzehnten. Allein die Zahl der Anschlüsse
am weltweiten Telefonnetz hat sich seit
1960 verzehnfacht. Vor allem über das
Internet haben sich Kommunikationsprozesse jeglicher Couleur vervielfacht. Die
Zahl der Internetanschlüsse steigt weiter
exponentiell, allerdings über den Globus
sehr ungleich verteilt und in totalitär regierten Ländern streng überwacht. Während
zu Beginn der 90er Jahre gerade einmal
ein paar Tausend Rechner miteinander verbunden waren, sind es heute allein in
Deutschland schon weit über 30 Millionen.
Weltweit stieg die Anzahl der PCs von 120
Millionen in 1990 auf 650 Millionen in 2003.

Das Internet bietet jede Menge Möglichkeiten, der Wirklichkeit zumindest temporär
den Rücken zu kehren, um in eine virtuelle
Welt abzutauchen. Vor ungefähr zehn Jahren sorgte das Phänomen „Second Life“
für Gesprächsstoff. Reihenweise Avatare
wurden in eine Parallelwelt entlassen, die
zumeist nichts mit dem öden Alltag und
der Realität ihrer Schöpferinnen und
Schöpfer zu tun hatte. Die anfängliche
Euphorie ebbte rasch ab, es folgten andere
soziale Netzwerke, die sich mal mehr, mal
weniger gut etablieren konnten. Facebook,
Twitter, Pinterest & Co. trotzen nach wie
vor regelmäßig aufkeimender öffentlicher
Kritik. Datenschutz, Persönlichkeitsrechte,
Manipulation, Mobbing etc. sind Themen,
die immer wieder im Zusammenhang mit
sozialen Netzwerken diskutiert werden.
Kein Wunder, geht es doch auch bei den
Parallelwelten längst um Marktmacht,
Investor Relations und Profitchancen. Die
spielerischen Möglichkeiten der Kommunikation stehen nicht im Vordergrund, sie
sind allein Mittel zum Zweck. Und so sollte
heute jeder für sich selbst herausfinden,
welches die persönlichen Lieblingsplätze
im „Global Village“ sind und in welchen
Fällen die neuen Medien eine echte Bereicherung sind bzw. wann sie als Belästigung empfunden werden. Die Frage, welche Welt die bessere ist, die virtuelle oder
die reale, lässt sich pauschal ohnehin nicht
beantworten. Vermutlich liegt die Antwort,
wie so oft, irgendwo in der Mitte. Womöglich dort, wo man sich das nach eigenem
Dafürhalten Beste aus beiden Welten heraussuchen kann, um anschließend wie
einst Anita Hegerland und Roy Black zu
trällern: „Du und ich, wir stimmen ein,
schön ist es, auf der Welt zu sein!“

Columbus ROYAL
• Miniglobus 12 cm
• unbeleuchtet
• politisch
• handkaschiert
• Holzfuß in Braun
• Meridian Edelstahl
Columbus Verlag
Euro 19,95
ISBN 978-3-8712-9486-0

National Geographic Silver Classic Globus
• Leuchtglobus 30 cm
• politisch
• Buchenholzfuß
• Metallmeridian
in Silber

Raethgloben 1917 Verlag
Euro 92,00
ISBN 978-3-9410-6676-2

Neuester Universal-Atlas
für Alte und Neue Erdkunde
1837 erschien der von C. J. Meyer herausgebrachte Universal-Atlas für Alte und
Neue Erdkunde zum ersten Mal – ein Kartenwerk, das als „Meyers Universalatlas“
bis heute fortbesteht. Hiermit liegt nun
die Reprint-Ausgabe des wegweisenden
Kartenwerks als Sonderausgabe vor.

WBG Darmstadt
208 Seiten, gebunden
Euro 49,95
ISBN 978-3-650-40013-0
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forum Recht + Beratung

In einem Buch:
die ganze Bibliothek zum Arbeitsrecht

„Allgemeiner Mindestlohn klingt
einfach, ist es aber nicht.“

Er ist eine feste Größe in der Welt der Arbeitsrechtler. Zum 15. Mal erscheint der große graue
„Erfurter Kommentar zum Arbeitsrecht“ in diesem Herbst. Doch viel wichtiger als dieses
Jubiläum ist: das jährlich bei C.H.BECK verlegte Werk enthält als erstes eine umfassende
Kommentierung des vieldiskutierten Tarifautonomiestärkungsgesetzes. schweitzerforum sprach
aus beiden Anlässen mit dem Mitherausgeber und Vizepräsidenten des Bundesarbeitsgerichts,
Dr. Rudi Müller-Glöge.
Text: Verlag C.H.BECK I Fotos: Verlag C.H.BECK, Dr. Rudi Müller-Glöge

Zunächst einmal herzlichen Glückwunsch
zur neuen, 15. Auflage. Woher kommt der
Erfolg?
Vielen Dank. Mit der 15. Auflage ist nicht
nur eine kleine Jubiläumszahl erreicht worden. Es liegt in diesem Jahr vielmehr
genau zwanzig Jahre zurück, dass der Verlag C.H.BECK und die Gründungsherausgeber, Prof. Dr. Dieterich, Prof. Dr. Hanau
und Dr. Schaub, sowie die beiden Redaktoren, Prof. Dr. Preis und ich, das seinerzeit
vollkommen neue Projekt eines einheitlich
strukturierten Kommentars der arbeitsrechtlich relevanten Gesetze auf den Weg
brachten. Entsprechend der seinerzeit
gefundenen Leitlinie wurden in das Autorenteam Richter des Bundesarbeitsgerichts, Rechtswissenschaftler und Rechtsanwälte aufgenommen. Die erste Auflage
stellten wir im Herbst 1998 der Öffentlichkeit vor. Bereits diese Auflage zeigte das
Hauptproblem: Länge ist leicht erreicht,
doch ein Werk einbändig zu halten, stellt
hohe Herausforderungen an Autoren, Verlag und Redaktoren. Wer den Kommentar
aufschlägt, sieht sofort, jede Druckseite
bietet viel „Schwarz“. Die durch eine stets
fortgeschriebene Redaktionsrichtlinie
erzeugte Verdichtung ist augenfällig. Wir
können uns keine „Zitatennester“ leisten
und mussten das Abkürzungsverzeichnis
sorgfältig pflegen. Nach den noch heute
maßgebenden Vorgaben soll die Kommentierung die einzelnen Normen kompakt,
straff, prägnant und leicht verständlich
erläutern. Auf eine monografische oder
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lehrbuchartige Darstellung ist zu verzichten. Eine knappe Diktion ist gefordert. Die
Kommentierung darf nicht in der bloßen
Erläuterung von Problemen bestehen, sondern muss ausgewogene Problemlösungen anbieten. Bei ausgetragenen Streitfragen ist das Ergebnis unter Nennung der
wesentlichen Gerichtsentscheidungen
darzulegen.
Der Erfurter erläutert mehr als die 40 wichtigsten Gesetze zum Arbeitsrecht. Rezensenten schreiben, das Werk ersetze eine
ganze arbeitsrechtliche Bibliothek.
Eine übertriebene Vorstellung. Richtig ist
aber, dass der Kommentar dem Nutzer
auch fern von seinem hoffentlich gut ausgestatteten Arbeitsplatz oder einer Bibliothek schnell die entscheidenden Lösungshinweise bieten soll. Dieses Anliegen ist
von Rezensenten aufgegriffen worden, als
sie den Begriff der Bibliothek des Arbeitsrechts in einem Band prägten.
Arbeitsrechtlicher Literatur wird nachgesagt, sie sei entweder arbeitgeber- oder
arbeitnehmerfreundlich. Auf welcher Seite
sehen Sie den Erfurter Kommentar?
Derartige Tendenzen kann ich beim Erfurter nicht erkennen. Nach meinem Empfinden ist der Kommentar vor allem eines:
rechtsprechungsfreundlich. Im Zweifel
schließt sich die Kommentierung der
Rechtsprechung an, ohne durchweg auf
kritische Hinweise oder Anmerkungen zu
verzichten. Diese Vorgehensweise ist

geboten, um eine solide Information der
Nutzer zu gewährleisten.

Dr. Rudi Müller-Glöge (63) ist seit Oktober 2009 Vizepräsident des Bundesarbeitsgerichts. Zum höchsten deutschen Arbeitsgericht kam er bereits 1991. Seit Juni 1999
gehört er dem Fünften Senat des Bundesarbeitsgerichts

Stichwort Rechtsprechung. Das Arbeitsrecht wird – so stark wie kaum ein anderes
Rechtsgebiet – durch Richterrecht geprägt
und auch weiterentwickelt. Wie lässt sich
dieser Umstand in einem gedruckten Kommentar abbilden?
Entscheidend für uns Herausgeber ist die
Verwendbarkeit des Buches für den
Rechtsanwalt, Syndikus, Richter oder Verbandsjuristen in der täglichen Arbeit. Dieser Ansatz machte es sehr bald notwendig,
den Erscheinungsrhythmus zu überdenken.
Während die ersten drei Auflagen mit
jeweils zwei Jahren Abstand erschienen,
erwies sich der Jahresrhythmus als unverzichtbar, um der äußerst schnelllebigen
Arbeitsrechtswelt noch folgen zu können.
Dieser Takt fordert den Autoren und dem
Verlag viel ab, legt aber die Basis für eine
schnelle Einarbeitung neuer Gesetze, Aufsätze, Bücher und vor allem der unaufhörlich weiterproduzierenden Rechtsprechung. Es ist jedes Jahr wieder überraschend, wie viele Änderungen die im
Überarbeiten-Modus erstellten Manuskripte aufweisen. Redaktionsschluss ist
jedes Jahr der 1. September. Dann sind
Verlag und Produktion gefordert. So konnten in der 15. Auflage unter anderem noch
die überraschende EuGH-Entscheidung
vom 12. Juni 2014 (C-118/13 - Bollacke) zur
Urlaubsabgeltung bei Tod des Arbeitnehmers und die der BAG-Rechtsprechung zur

an, dessen Vorsitzender er seit September 2001 ist. Dr.
Müller-Glöge ist zugleich Mitherausgeber bzw. Autor mehrerer juristischer Kommentare, darunter des „Erfurter
Kommentars zum Arbeitsrecht“

Insolvenzanfechtung verspäteter Lohnzahlungen vehement widersprechende Entscheidung des Neunten Zivilsenats des
BGH vom 10. Juli 2014 (IX ZR 192/13) in
die Erläuterungen einbezogen werden.
Besonders schnell waren die Autoren des
Erfurter Kommentars auch beim Tarifautonomiestärkungsgesetz. Auf welche Veränderungen sollte der Arbeitsrechtler künftig
besonders achten?
Mit dem Mindestlohngesetz wird erstmals
in Deutschland ab 2015 ein flächendeckender gesetzlicher Mindestlohn für Arbeitnehmer festgesetzt. Dieses Gesetz ist
zentraler Bestandteil und Artikel 1 des
Gesetzes zur Stärkung der Tarifautonomie.
Es fällt leicht vorherzusagen, dass dieses
Gesetz in seiner praktischen Anwendung
viele Fragen aufwerfen wird. Allgemeiner
Mindestlohn klingt einfach, ist es aber
nicht. Lesen Sie die Erläuterungen von
Herrn Prof. Dr. Franzen zum Gesetz Nr.
460 und Sie ahnen, was auf Betriebe,
Berater, Zoll und die Gerichte zukommen
wird. Allerdings kann ich nicht erkennen,
dass gerade das Mindestlohngesetz darauf
angelegt ist, die Tarifautonomie zu stärken.

Diesen Effekt sehe ich hingegen bei den
zugleich beschlossenen Änderungen des
TVG, des AEntG und des AÜG. Durch den
Ausbau der gesetzlichen Möglichkeiten,
durch staatliche Akte die Allgemeinverbindlichkeit von Tarifverträgen herbeizuführen, werden mehr Arbeitsverhältnisse in
den Geltungsbereich von Tarifverträgen
einbezogen. Dies führt jedenfalls eine verbreiterte Wirkung von Tarifverträgen herbei. Insofern werden bereits bekannte
Instrumente des Tarifrechts ausgebaut.
Darüber hinaus sind die Neufassung des
§ 97 ArbGG und der vollkommen neu
geschaffene § 98 ArbGG hervorzuheben.
Die gerichtliche Überprüfung von AVE wird
bei den Gerichten für Arbeitssachen konzentriert, die Verwaltungsgerichte bleiben
außen vor. Die Verfahrensregeln sind zum
Teil neu und führen zu einer Konzentration
auf einzelne Rechtsstreite. Es stellen sich
viele Fragen, auf die die 15. Auflage des
Erfurter Kommentars bereits Antworten
gibt.

richts. Das nationale Gesetzesrecht hat die
Richtlinien und die EuGH-Rechtsprechung
jedenfalls sprachlich verändert. Begriffe
des Unionsrechts werden unverändert in
das Bundesrecht übernommen und lösen
neue Auslegungsfragen aus. Zum Beispiel
entstammen Arbeitnehmer und Beschäftigte nach tradiertem Verständnis unterschiedlichen Begriffswelten. Wie üblich
sind Prognosen gewagt, zumal die Vorlagepraxis aller nationalen Gerichte aus 28
Mitgliedstaaten entscheidende Bedeutung
besitzt.
Noch eine persönliche Frage zum Schluss:
Wie gestalten Sie Ihre freie Zeit, bis Sie die
16. Auflage in Angriff nehmen?
Zu meiner eigenen Überraschung bleibt hin
und wieder etwas Zeit übrig. Diese nutze
ich, wenn das Wetter es erlaubt, gern zum
Radfahren abseits großer Verkehrsströme.

Vielen Dank für das Gespräch.

Auch im Nachweisgesetz sowie dem Sozialversicherungsrecht sollen sich wesentliche Änderungen befinden.

Buchtipp

Auch das ist richtig. Die Neuregelung der
Altersbefristung und die Erweiterung der
Nachweispflichten für bestimmte Beschäftigte sind bereits kommentiert. Ebenso
finden sich Erläuterungen der den allgemeinen Mindestlohn flankierenden Neuregelungen des Sozialversicherungsrechts.

Verlag C.H.BECK
Erfurter Kommentar zum Arbeitsrecht

Die europäische Rechtsprechung wird im
Arbeitsrecht ebenfalls immer bedeutsamer.
Welche Entwicklungen erwarten uns von dort?
Nach meiner Einschätzung hat das Unionsrecht und vor allem die Rechtsprechung
des EuGH in den letzten zwanzig Jahren in
immer größerer Breite das Arbeitsrecht
nicht nur marginal, sondern geradezu
grundlegend verändert. Stichworte wie
Christel Schmidt oder Mangold stehen für
Wendepunkte der nationalen Rechtsprechung, nicht nur des Bundesarbeitsge-

15. Auflage 2015
Verlag C.H.BECK (rund 3.000 Seiten)
Euro 169,00 (erscheint ca. Ende November)
ISBN 978-3-406-66728-2
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Detlef Burhoff (Hrsg.)

forum Recht + Beratung

10 Jahre RVG –
Gesetz mit Baustellen
Am 1. Juli 2004 ist das Gesetz über die Vergütung der Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälte (Rechtsanwaltsvergütungsgesetz – RVG) vom 5.5.2004 (BGBl I, S. 718) in Kraft getreten.
Text: Rechtsanwalt Detlef Burhoff, RiOLG a.D. Münster/Augsburg I Fotos: fotolia

10 Jahre nach diesem Tag sind die ersten
Anwendungsprobleme der Neuregelung,
die sich danach auch in den Teilen 4 und 5
VV RVG ergeben haben, teilweise geklärt.
Teilweise bestehen sie aber leider fort und
sind auch nicht durch das 2. KostRMoG
gelöst worden. Auf drei „wichtige Baustellen“ bzw. offene Fragen will ich hier hinweisen.
I. Abrechnung der Tätigkeit
des Zeugenbeistands
Einer der Hauptstreitpunkte bei der
Anwendung der Regelungen des RVG ist
(immer noch) die Frage der Abrechnung
des Tätigkeit des Rechtsanwalts als Zeugenbeistand im Strafverfahren. Hier sind
die (Ober-)Gerichte untereinander heillos
zerstritten (vgl. Burhoff, in: Burhoff (Hrsg.),
RVG Straf- und Bußgeldsachen, 4. Aufl.
2014, Vorb. 4.1 VV Rn 5 ff.). In der Gesetzesbegründung zum RVG 2004 hatte die
Bundesregierung ausdrücklich dargelegt,
dass der Rechtsanwalt auch im Strafverfahren als Beistand für einen Zeugen oder
Sachverständigen die gleichen Gebühren
wie ein Verteidiger erhalten soll. Weiter
war ausgeführt, dass die Gleichstellung
mit dem Verteidiger sachgerecht sei. Die
Gebührenrahmen würden ausreichenden
Spielraum bieten, dem konkreten Arbeitsaufwand des Rechtsanwalts Rechnung zu
tragen. Bei der Bestimmung der konkreten
Gebühr werde sich der Rechtsanwalt als
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Beistand für einen Zeugen oder Sachverständigen an dem üblichen Aufwand eines
Verteidigers in einem durchschnittlichen
Verfahren messen lassen müssen (BTDrucks. 15/1971, S. 220). Trotz dieses eindeutigen gesetzgeberischen Anliegens
und des klar zum Ausdruck gekommenen
gesetzgeberischen Willens ist alsbald nach
Inkrafttreten des RVG in Rechtsprechung
und Literatur eine heftige Auseinandersetzung entbrannt. Dabei geht es um die
Abrechnung der Tätigkeiten des als Zeugenbeistand tätigen Rechtsanwalts in den
Verfahren, die nach Teil 4 bzw. 5 VV RVG
abgerechnet werden. Diese Streitfrage,
nämlich Abrechnung nach Teil 4 Abschnitt
1 VV RVG oder nur nach Teil 4 Abschnitt 3
VV RVG, gehört sicherlich auch heute
immer noch mit zu den am stärksten
umstrittenen Fragen der Abrechnung. Die
Bundesregierung hat versucht, mit dem
2. KostRMoG diesen Streit zu erledigen.
Diese Klarstellung ist leider nicht Gesetz
geworden (vgl. BR-Drucks. 517/12, S. 91).
Sie ist am Widerspruch des Bundesrates
(siehe BT-Drucks. 17/11471, S. 357), der
„nicht sachgerechte“ Ergebnisse befürchtet
hat, gescheitert und zurückgestellt worden.
Die Uneinigkeit wird sich also fortsetzen.
II. Längenzuschlag für den
Pflichtverteidiger (Nr. 4110 VV RVG u.a.)
Eines der Ziele des RVG 2004 war es auch,
das anwaltliche Gebührenrecht zu verein-

fachen und transparenter zu machen (vgl.
BT-Drucks. 15/1971, S. 143 f.). Dass dies
nicht immer gelungen ist, zeigt der vom
RVG 2004 neu eingeführte sog. „Längenzuschlag“ für den Pflichtverteidiger. In der
Praxis bestehen nämlich erhebliche
(Anwendungs-)Schwierigkeiten mit dieser
(Neu-)Regelung. Vorgesehen sind in den
Nrn. 4110 f., 4116 f., 4122 f., 4128 f., 4134 f.
VV RVG Längenzuschläge für den Pflichtverteidiger dann, wenn dieser an einer
Hauptverhandlung teilgenommen hat, die
mehr als fünf und bis zu acht oder mehr als
acht Stunden gedauert hat. Sinn und
Zweck der Neuregelung ist es, auch beim
Pflichtverteidiger einen besonderen Zeitaufwand für seine anwaltliche Tätigkeit
angemessen zu honorieren und ihn wegen
langer Hauptverhandlungszeiten nicht
mehr ausschließlich auf eine Pauschgebühr zu verweisen. Zudem sollte die
Ungleichbehandlung von Wahlanwalt und
Pflichtverteidiger (weiter) reduziert werden
(vgl. BT-Drucks. 15/1971, S. 224). Diese
Ziele sind inzwischen in der um die Auslegung der Vorschrift entstandenen Kontroverse untergegangen. Denn Unfriede
herrscht darüber, ob Wartezeiten des Verteidigers vor bzw. während der Hauptverhandlung zu berücksichtigen sind und ob
Pausen von der Hauptverhandlungszeit,
die für die Gewährung eines Längenzuschlages maßgeblich ist, abgezogen
werden müssen. In diesen Fragen sind die
Obergerichte heillos
überworfen, womit
letztlich für den
Pflichtverteidiger
die Ziele der RVGReform, nämlich

NEU

„Eines der Ziele des RVG 2004 war es auch, das anwaltliche
Gebührenrecht zu vereinfachen und transparenter zu machen.“
Vereinfachung und Transparenz, konterkariert werden. Für ihn ist die vorliegende
Rechtsprechung unüberschaubar und hat
keine klare Linie. Er kann sich auf eine
einheitliche bundesweite Anwendung der
Vorschriften nicht verlassen und muss
seinen Kostenfestsetzungsantrag davon
abhängig machen, in welchem OLG-Bezirk
er verteidigt hat (vgl. den Begriff „Kostenatlas“ von Kotz, in: NStZ 2009, 414).

RVG Straf- und
Bußgeldsachen

III. Erweiterung der Vernehmungstermins-

4.gebühr
Auflage
Nr. 4102 VV RVG

Die durch das RVG 2004 eingeführte Vernehmungsterminsgebühr soll zusätzlichen
Aufwand des Rechtsanwalts/ Verteidigers
durch die Teilnahme an Terminen außerhalb der Hauptverhandlung honorieren.
Hier bestehen Differenzen, ob über den
Wortlaut der Nr. 4102 VV RVG hinaus eine

analoge Anwendung der Vorschrift auf
andere Termine möglich ist. Dies hätte zur
Folge, dass die Teilnahme an weiteren
Terminen vergütet werden müsste oder
könnte. Das kann zum Beispiel in Betracht
kommen für die Teilnahme an einer Durchsuchungsmaßnahme, für die Teilnahme an
der Exploration des Beschuldigten durch
einen psychiatrischen Sachverständigen
(vgl. dazu LG Offenburg RVGreport 2006,
350), für die Teilnahme an einer Gegenüberstellung oder für Erörterungen des
Standes des Verfahrens (§§ 160b, 202a,
212 StPO). Auch hier besteht Regelungsbedarf. Dies vor allem auch, weil nicht
nachvollziehbar ist, warum der Zeitaufwand des Rechtsanwalts, der an einer
Vernehmung eines Zeugen außerhalb der
Hauptverhandlung teilnimmt, honoriert
wird, nicht aber der desjenigen Rechtsan-

walts, der mit seinem Mandanten an einer
Durchsuchungsmaßnahme teilnimmt oder
an – häufig zeitaufwändigen – Gesprächen
zur Vorbereitung einer Verständigung nach
§ 257c StPO (vgl. §§ 160b, 202a, 212 StPO).

Wer mit der Abrech
geldverfahren befas
auf den „Burhoff “. D

Rechtsanwalt Detlef Burhoff ist Jahrgang 1950, hat sein

Jurastudium an der Westfälischen Wilhelms-Universität

in Münster absolviert und war Richter am Oberlandesgericht Hamm. Er ist Verfasser zahlreicher, insbesondere

strafverfahrensrechtlicher Veröffentlichungen und renommierter Referent zu den Themen RVG, Verkehrsrecht und
Verfahrenstipps für Strafverteidiger.
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RVG Straf- und
Bußgeldsachen
4. Auflage
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Hrsg. von RiOLG a. D.
RA Detlef Burhoff
4. Auflage 2014
2.028 Seiten, gebunden
109,00 €
ISBN 978-3-89655-749-0
soeben erschienen

Wer mit der Abrechnung von Straf- und Bußgeldverfahren befasst ist, vertraut seit Jahren
auf den „Burhoff “. Das ist die „erste Adresse“.

Das unverzichtbare Standardwerk gibt Ihnen
auf alle vergütungsrechtlichen Fragen in
Straf- und Bußgeldsachen praxisrelevante Antworten. Sämtliche Änderungen des RVG durch
das 2. KostRMoG sind enthalten. Erste Erfahrungen mit der Anwendung der Neuregelungen
werden berücksichtigt.
Einzigartig ist der Aufbau: Die Kombination von
Kommentar und Handbuch bietet Ihnen die
Vorteile beider Methoden – konsequent ausgerichtet auf Ihre praktischen Bedürfnisse.

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

Der Handbuch-Teil bietet ein umfangreiches
„Vergütungs-ABC“. Vom „Abgeltungsbereich
der Vergütung“ über „Geldwäsche“ bis zur
„Zwangsvollstreckung“ finden Sie hier alle wichtigen Problembereiche und Kernbegriffe praxisnah dargestellt und erläutert.

Der folgende Kommentar-Teil widmet sich
neben den für Straf- und Bußgeldsachen relevanten Vorschriften in den Teilen 4 und 5 VV
auch den sonstigen Verfahren in Teil 6 VV, ein
Bereich, der in Gesamtdarstellungen meist nur
gestreift wird, und den Auslagen in Teil 7 VV.
Ergänzt werden die Ausführungen von praktischen Arbeitshilfen, die Ihnen zusätzliche
Sicherheit bei der Abrechnung geben.
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Der Messeauftritt in Zahlen...

Schweitzer auf dem
70. Deutschen Juristentag
Der 70. DJT fand vom 16. bis 19. September in Hannover statt.
Über 2.500 Teilnehmer besuchten dieses Mal Europas größte
juristische Fachtagung. Aus allen juristischen Fachbereichen
waren Teilnehmer vieler Altersschichten vertreten. Bei bestem
Wetter diskutierten sie in Hannover und tauschten sich zu
aktuellen Themen aus und mitten drin: die 220 m2 große
Buchausstellung von Schweitzer Fachinformationen.
Text: Susanne Teubig, Barbara Mahlke I Fotos: Katinka Haslinger
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Die Fläche

Das Werbe-Material

220 m Messestand
41 Regale
33 m Regale
205 Regalbretter

100 Taschen Paragraphenschlepper
100 Taschen Wissensträger
fast 7 kg Paragraphennudeln
50 blaue Sparschweinchen
fast 5 kg Bonbons
1000 Traubenzucker-Taler
500 blaue Schweitzer Bleistifte
50 Schönfelder Schlüsselanhänger
2000 Scheckkartenkalender
500 Schlüsselbänder
1.000 Klebezettel-Blöcke
275 Imagebroschüren
280 Exemplare des schweitzerforum
200 Infoblätter „Auf einen Blick“
jede Menge Probezeitschriften
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Der Aufbau
nur 1,5 Tage für den Aufbau
nur 1/2 Tag für den Abbau
nur 2 h brauchte das Messe-Team für die
Bestückung der Regale mit 2,2 t Büchern

Die Bücher
164 m Bücher
2,2 t Bücher
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Auf einer Fläche von 220 m2 wurde die
volle Auswahl der juristischen Fachliteratur
sowie der einfache Zugang zu juristischen
Datenbanken präsentiert. Die 33 Regalmeter der Messebuchhandlung waren kaum
zusammengeschraubt, schon bestückten
die anwesenden Schweitzer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter die 205 Regalbretter
in der Rekordzeit von nur zwei Stunden mit
2,2 Tonnen Büchern – aufgereiht sind das
ca. 164 Meter. Die Titel waren nicht nur
nach Verlagen, sondern auch nach Rechtsgebieten sortiert. Schweitzer Fachinformationen hat den Anspruch, dass alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter – nicht nur die
Anwesenden auf dem Juristentag – in den
kundenberatenden Abteilungen wissen,
wovon sie sprechen. Diese schnelle Sortierung zeigt: Unsere Experten wissen
genau, was für unsere Kunden wichtig ist,
kennen die Rechtsgebiete, wissen über
neue Gesetze Bescheid und können den
Besuchern sagen, wann dazu die aktuelle
Kommentierung lieferbar ist.

D e hne

Ein besonderes Highlight war die Vorstellung der neuen Online-Datenbank „Großkommentare“ gemeinsam mit dem Verlag
Walter De Gruyter am Stand von Schweitzer Fachinformationen. Hier konnten wir
gemeinsam mit dem Verlagsleiter Jura,
Jan Martin Schmidt, eine große Anzahl
Hannoveraner Kunden begrüßen und ihnen
die Inhalte und Möglichkeiten der Datenbank darstellen.
Neben den zahlreichen Büchern und Probezeitschriften waren am Schweitzer Messestand auch Gutscheine zur kostenfreien
W-LAN-Nutzung zu bekommen und diese
erfreuten sich großer Beliebtheit. Nach
dem Stöbern in den Regalen konnte man
sich also, auch mit einer Tasse NespressoKaffee, auf die Schweitzer Würfel setzen
und in Ruhe seine Mails überprüfen. „Der
DJT dient hervorragenden Juristen und
Juristinnen zur Orientierung, Rechtsgestaltung und Diskussion. Dazu trägt Schweitzer auch weiterhin mit dem aufwendigen
Messestand bei“, so Barbara Mahlke, Programmleitung Recht + Beratung bei
Schweitzer Fachinformationen.
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Demnächst in Ihrer Buchhandlung
Demnächst in Ihrer Buchhandlung

forum Recht + Beratung

„Über 2.500 Teilnehmer besuchten
dieses Mal Europas größte juristische
Fachtagung.“

die Frage: Sind ZPO und GVG noch zeitgemäß? Auch Themen aus Arbeitsrecht,
Strafrecht, öffentlichem Recht, Wirtschaftsrecht und Urheberrecht wurden
besprochen und diskutiert. Den Abschluss
des Kongresses bildete am Freitag das
„Forum Europa“: Zukunftsfragen der EuroÜber den DJT
pen und Fachrichtungen herbei. Da der
päischen Union − Sicherung und FortentVerein keine Interessenvertretung einer
Der Deutsche Juristentag e.V. hat rund
wicklung der Wirtschafts- und Währungs7.000 Mitglieder aus ganz Deutschland. Er
bestimmten beruflichen oder gesellschaft- union.
vereint Juristinnen und Juristen aus der
lichen Gruppe ist, hat seine Aussage in der „Der 70. Deutsche Juristentag in Hannover
ganzen Bundesrepublik, allen Berufsgrup- juristischen Öffentlichkeit und vor allem
war ein voller Erfolg. Die mehr als 2.500
pen und Generationen. Das Ziel des einge- aber beim Gesetzgeber ein besonderes
Teilnehmer haben hochaktuelle Themen
tragenen Vereins ist es, dass sich die Mit- Gewicht.
diskutiert und dem Gesetzgeber praxisnahe Vorschläge unterbreitet. Das Land
glieder regelmäßig austauschen und auf
Der Verein veranstaltet seit dem Jahr 1860
wissenschaftlicher Grundlage über die
im Zweijahresrhythmus den „Deutschen
Niedersachsen und die Landeshauptstadt
Notwendigkeit von Neuerungen, Änderun- Juristentag“, einen Kongress mit 2.500 bis
Hannover haben sich als großartige Gastgen und Ergänzungen der Rechtsordnung
3.500 Teilnehmern. Um allen Mitgliedern
geber erwiesen und den Teilnehmern des
beraten. Der Öffentlichkeit werden von
aus ganz Deutschland gerecht zu werden, 70. DJT eine auch jenseits des FachproSeiten des Vereins Vorschläge zur Weiter- findet diese Veranstaltung immer an wech- gramms bereichernde Tagungswoche
Schweitzer Fachinformationen I Umfrage zum Schweitzer Forum
entwicklung des Rechts vorgelegt und sie
selnden Orten statt. Renommierte Vorsit- bereitet“, so Dr. Andreas Nadler, Generalwird auf Rechtsmissstände aufmerksam
zende und Referenten führen die Teilneh- sekretär des Deutschen Juristentages.
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Wir freuen uns über Ihre

Leser-Befragung (1.11. - 17.12.2014)
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Die ersten 100 Teilnehmer dürfen sich am Ende der Umfrage ein kleines Geschenk
Das Schweitzer Forum gibt es nun seit einigen Jahren. Immer wieder haben wir es
aussuchen!
j ab 60 Jahre Jahre
k
l
m
n
 6041 n
Jahre
 5031
j 51 n
k
l
m
n
 40 Jahre
j
k
l
m
j
k
l
m

Jahre
60 t:
Jahre
 6041
j ab n
k
l
m
n
51 n
2. Geschlech
 50 Jahre
j
k
l
m
j
k
l
m

Jahre
60t:
j Männlichn
k
l
m
n
j ab n
k
l
m
51  60 Jahre
j
k
l
m

2. Geschlech

j Weiblich
k
l
m
n
j ab 60 Jahre
k
l
m
n
j Männlich
k
l
m
n
2. Geschlecht:

j Weiblich
k
l
m
n
3. Beruf:
j Männlich
k
l
m
n
2. Geschlecht:

t?
j Weiblich
k
l
m
n
j Männlich
k
l
m
Unternehmen beschäftig
3. Beruf: n
1000 +
r/innen sind in Ihrem
500+
100+
50+
4. Wie viele Mitarbeite
10+
j Weiblich
k
l
m
n
5+
2+
t? n
j
k
l
m
n
3. Beruf:
1
j
k
l
m
en beschäftig
j
k
l
m
n
j
k
l
m
n
Ihrem Unternehm
j
k
l
m
n
sind in
1000 +
r/innen
j
k
l
m
n
500+
j
k
l
m
n
100+
j
k
l
m
n
50+
4. Wie viele Mitarbeite
10+
5+
Bitte kreuzen Sie 3. Beruf:
en beschäftigt?n
2+
j
k
l
m
n
1
j
k
l
m
in Ihrem Unternehm
j
k
l
m
n
1000 +
r/innen sind n
j
k
l
m
n
500+
j
k
l
m
n
100+
Zutreffendes4.an:
j
k
l
m
Wie viele Mitarbeite
50+?
j
k
l
m
n
10+mationen
j
k
l
m
n
5+
en beschäftigt?n
2+
j
k
l
m
n
1
Fachinfor
j
k
l
m
Bitte kreuzen Sie
Ihrem Unternehm
j
k
l
m
n
sindr in
Schweitze
1000 +
bei den r/innen
j
k
l
m
n
500+
Kunde
j
k
l
m
n
Mitarbeite
Sieviele
100+
j
k
l
m
n
50+
4.
wann sind
an:Wie
j
k
l
m
n
5. Seit
10+
Zutreffendes
j
k
l
m
n
5+
2+
j
k
l
m
n
?
1
j
k
l
m
n
Bitte kreuzen Sie
mationen
j
k
l
m
n
r Fachinfor
j
k
l
m
n
j
k
l
m
n
den Schweitze
j
k
l
m
n
j 1 Jahr Zutreffendes
k
l
m
n
an:Sie Kunde bei
j
k
l
m
n
sind
j
k
l
m
n
wann
5. Seit
?
Bitte kreuzen Sie
r Fachinformationen
j 2  5 Jahre
k
l
m
n
an:Sie Kunde bei den Schweitze
Zutreffendes
sind
Jahr
1
wann
j
k
l
m
n
5. Seit
mationen?
j 5  10 Jahre
k
l
m
n
bei den Schweitzer Fachinfor
Kunde
Sie
Jahre
5
sind
j 2 n
k
l
m
n
Jahr
1
wann
j
k
l
m
5. Seit

Ihre Meinung

für Sie überarbeitet und verbessert. Nun dürfen Sie uns Ihre Meinung dazu sagen.
Bitte nehmen Sie sich 5-10 min. Zeit und beantworten Sie kurz unsere Fragen.

20. Hätte
n Sie se
lbst Inte
jemande
resse da
n im Be
ran, ein
kannten
Bitte ge
en Artik
oder Ko
ben Sie
el zu ve
llegenk
Thema
röffentlic
kö
reis der
nnen:
und EMa
hen? Od
j Über 10 Jahre
k
l
m
n
Interess
10 Jahre
5 Jahre
Sie?
il Adress
j 5 n
k
l
m
n
2 n
j
k
l
m
1 Jahr
betreut
er kenn
j
k
l
m
e hätte?
n in 24 Städten, welche
e an, da
en Sie
r Fachbuchhandlunge 20. Hä
Schweitze
10 Jahre
j Über
k
l
m
n
5 Jahre
6. Es gibt
j 10
k
l
m
n
2  5 Jahre
tten Siwelche
j
k
l
m
n
mit wir
Forum
betreut Sie?
I Umfrage zum Schweitzer
Kontak
n in 24 Städten, e selbs
Sie:
Fachinformationen
handlunge
Jahre
Bitte wählen n
10
jem
Schweitzer
10 Jahre
Fachbuch
t
j Über
k
l
m

r
5
j
k
l
m
n
In
t aufneh
Schweitze
te
ande24n Städten,
6. Es gibt
Sie?
21. Le
1resse
Page
welche betreut
men
in n im Be
se
da
ra
10 Jahre r Fachbuchhandlungen
Si
j Über
k
l
m
n
Sie:
ka
n,
Umfrage.
e
Bitte wählen
Schweitze
ein
nn
unserer
an tebetreut
Kundwelche
Forum?
6. Es gibt
Sie?
Beteiligung
tte ge
en Artik
IhreStädten,
nPage
über
Sie das SchweitzerBi
uns
en
1er
odzin
24
Wir freuen
n in
ma
be
7. Seit wann erhalten
handlunge
el
n
ga
Ko
Euro.
Fachbuch
Sie:
r
j
k
l
m
n
50
je
Si
zu
von
Bitte wählen
Schweitze
lle
Wert
e
Nein, nur
veröffent
Es gibt2010
heine im
6.Ausgabe
e(1.11.
Th wir 3 Buchgutsc
ge
14)
17.12.20
r Forum?
köUnter
1 an-de
rn verlosen em
reis der
a un
nn
j Seit der ersten erhalten Sie das Schweitze
k
l
m
n
fragung
renk
allen
lichen?
Leser-Be
enTeilnehme
r Lit
Schweitz
d Page
7. Seit wann
: das
EMaileinAd
erwieder
Bitte wählen Sie:
In
atur
kleines Geschenk
te
esre
wir
Oder ke
er Ende
haben
der Umfrage
an
sse hätte
1 einigen
rum
j Seit einem Jahr
k
l
m
n
j Ja. r Forum?
k
l
m
n
sich amFo
2010 Sie das Schweitze
Page
reJahren.
bie
Ausgabe
nun seit
es
sseImmer
nnen Si
erhalten
der ersten
te
wann
j Seit
k
l
m
n
sagen.
.. 100 Teilnehmer dürfenDas
7. Seit
Schweitzer Forum gibt
r?
Die ersten
an
Meinung
?
Sie uns Ihre
, dadazu
e
verbessert. Nun dürfen
mi
! r Forum?
j Seit zwei Jahren Jahr
k
l
m
n
Schweitze
2010 Sie das
aussuchen
für Sie überarbeitet und
Ausgabe
Sie kurz unsere Fragen. t wir
erhalten
der ersten
j Seit
k
l
m
n
Seit
wann
jeinem
k
l
m
n
Kontak
7. Seit
5-10 min. Zeit und beantworten
Bitte nehmen Sie sich
Jahren
t aufneh
und
j Seit mehr als 2 Jahren
k
l
m
n
zum
2010
zwar:
oder
Jahrersten Ausgabe 21
ine.delich
j Seit
k
l
m
n
. Hinweis:
Seit
Gewinnbekanntgabe und sind von der
jzwei
k
l
m
n
Le
Seit der
zur
eitzeronl
jeinem
k
l
m
n
men
se
www.schw
ausschließ
auf
gewinnen:
PDF
werden
zu
n Sin e
als persönliche
Daten
Das gibt es
r Fachinformationen"
Euro.
it das Magazin Die
Möglichke
2 Jahren Jahr
Kund. en
dieals
ne im Wert von je 50
Sie
Mitarbeiter der "Schweitze
j Seit
k
l
m
n
Seit
8. Nutzen
einem
wir 3 Buchgutschei
jmehr
k
l
m
n
SeitJahren
jzwei
k
l
m
n
verlosen
ist nicht möglich. Der Rechtsweg
ersand verwendet
oder
Teilnehmern
Gutscheine
ine.de
allen
Geschenkv
der
ma
Unter
lung
eitzeronl
gazine an
j Ne
k
l
m
n
auf www.schw
herunterzuladen?
ssen. Eine Barauszah
als PDF
Facebook n
ausgeschlo
2 Jahren
belohnt!
Teilnahme
Jahren it das Magazin
in,
zwei
j Seit
k
l
m
Seitals
Möglichke
jmehr
k
l
m
n
nur
die
werden zusätzlich
zukommen.
Sie
de
oderbis
Teilnehmer
Nutzen
möglich)
Antworten
8.
100
ine.de
das
Ihre
re
ssen.
ersten
auswahl
dahin
Die
eitzeronl
r Lit Geschenk
(Mehrfach
Scwww.schw
ist ausgeschlo
aussuchen.
hweitz
PDF auf
als en
aktiv, bitte lassen Sie uns
uladen?
2 Jahren Ausgaben
Magazin
heruntergelad
als
Sie sich ein kleineser
atur
herunterz
it dasDie
j Seit
k
l
m
n
Facebook
Möglichke
22
Homepage
Umfrage ist bis 17.12.2014 er
100 Teilnehmer dürfen
Forum
dieder
anbiete
Siemehr
auf
Die ersten
. We
j
k
l
m
n
Nutzen
mir bereits
habe
eitzeronline.de oder
c Ja, ich 8.
d
e
f
g
Ja...lch
möglich)
auswahl
r?
PDF auf www.schw
den Ma
es
alsen
uladen?
(Mehrfach
heruntergela
herunterz
das Magazin
20. Hätten
Ausgaben it
Facebook
Facebook
Möglichke
gazin les
heruntergelad
die
Sie
bereits über
Sie selbst
8. Nutzen
der Homepage Ausgaben
c Ja, ich habe mir
d
e
f
g
Interesse daran
bereits aufmöglich)
ich habe mir
auswahl
jemaen
c Ja,
d
e
f
g
uladen?
(Mehrfach
ndenSi
mir nicht bekannt
herunterz
, einen Artik
ime
ist, war
den
en
Beka
Facebook
heruntergela
und
PDF verfügbar
heruntergelad
am
nnten
Ausgaben
el zu veröf
Ausgaben
 oder
zw1.ar:
c Nein, dass es als mir bereitsbereits
d
e
f
g
über Facebook
lie
der Homepage
Bitte
aufmöglich)
So wird‘s
habe
gebegemacht:
bsKolle
Alter:
ich habe mir
Mobiltelefon...)fentlichen? Oder
c Ja,g
d
e
f
g
auswahl
n Sie Them
tengenk
cichJa,
d
e
f
PC, Tablet,
(mit reis
(Mehrfach
der Inter
ausfüllen
online
kennen Sie
(e
den
a und
en könn
noch die Papierform
bekannt
esse hätte
ga
nicht
heruntergela
heruntergelad
EMa
war mir Homepage
komfortabel und schnell
ist,Facebook
Ausgaben
Ausgaben
23
l,
im Web:
c Nein, ich bevorzuge
d
e
f
g
il
en:
rum
verfügbar
Adres
PDF
?
über
ob
der
als
.
es
auf
bereits
hweitzer_fo
Jahre
se
mir
Ha
dass
30
habe
an, damit wir
j bis
k
l
m
n
FaKont
ichJa,
ey.com/s/sc
c Nein,
d
e
f
g
ich habe mir bereits
c Ja,g
d
e
f
g
be
c
d
e
f
chakt
Social Media Plattformen
nAusgaben
unter https://de.surveymonk
ma
Si
den 20.
grundsätzlich keine
bekannt
e
gahmen
Hätten Sie
heruntergela
aufne
war mir nicht
Wü
20. Hätten
ist,Facebook
c Nein, ich nutze bevorzuge noch
d
e
f
g
die Papierform
zin od
verfügbar
PDF
über
Jahre
selbs
ns
als
40
ich

es
bereits
31
mir
Nein,
dass
j
k
l
m
n
c
d
e
f
g
möchte
t Interesse - direkt ohne PC
che
c Nein,
d
e
f
g
Sie
er
c Ja, ich habe
d
e
f
g
jema
daran, einen
od
nden
n: von unterwegs
Plattformen
21.
er
jemandPrivaselb
im
Lese
n?
r Forum?
Social Media
dem
Beka
auf
keine
t)?st Interesse daran,
n Mobiltelefo
An
Artikel zu veröf
war mir nicht bekannt
Schweitze
Sie
ist,
die
das
grundsätzlich
Sie
Kund
en im Bek
verfügbarn
nutze
eingeben
rennten
PDF
ng
URLKolle
bevorzuge
als
oder
Nein,
j 41  50 Jahre
k
l
m
enma
22
cerreicht
d
e
f
Bitte
guoder
Nein,
dass es noch
9. Wieg
c ich
d
e
f
g
scannen
Nein,
fentlichen?
c ich
d
e
f
g
gazin
gebe
. Papierform
QR-Code
genk
WeSocial
annten
e ande
n Sie Them
einen Art
en
Bitte geb
reis der Inter
Oder kenn
lch
j einfach
k
l
m
n
rer Litera
Plattformen
,Adres
Nein, nur das
möglich)
Media
a und EMa
Lo
oder Kol
es
keine
en Sie en Sie
esse hätte
turanbiete
Papierform
könn
b
die
(Mehrfachauswahl
grundsätzlich
Schweitzer
noch
Forum?
Ma
r
 60 Jahre
nutze
od
51
il
en:
ich
j
k
l
m
n
bevorzuge
legenkreis ikel zu veröffe
ich
?
Schweitze
r?
c Nein,
d
e
f
g
Thema
Nein,
ga
er
das
Forum
c
d
e
f
g
se an, damiKr
Sie
können
zin nmlkj en
Blatt loslegen
ntlichen?
9. Wie erreicht
Jahr per Post.
und EM
t wiriti
der Inte
Ja...Fax: gleich auf diesem
per
:
kakt
Kont
alle drei Ausgaben im
Media Plattformen les
Social
die
keine
ail Adress
Oder ken
c Ich bekomme auswahl
d
e
f
g
resse hät
aufne
möglich)
grundsätzlich
Si
ab 60 Jahre
rn
jForum?
k
l
m
Si
nutze
ogen ausfüllen
hmen
e
Schweitze
e
c Nein, ichSie
d
e
f
g
Papier-Frageb
(Mehrfach
das
nen Sie
am
e an, dam
einfach
uns gern
te?
mir an.
9. Wie erreicht
lie 104 senden
nicht alle Hefte bei im
und Lese
it wir Kon
zwar:
Jahr per Post.
21.
Fax an 089-55134-bsten
c Manchmal kommen alle drei Ausgaben
d
e
f
g
e
und per
n Sie
mi
Forum?
r
(e
bekomme auswahl möglich)
takt auf
Kund
c Ich
d
e
f
g
tteilen
t:
Schweitze
ga
ab.
(Mehrfach
ft
das
enma
Sie
2. Geschlech
21. Les
23
l, ob Fa
Ladengeschä
nehmen
gazine ande
erreicht
im
Wie
9.als
. möglich)
Printausgabe
Ha
an. per Post.
mir
en Sie Kun
bei be
j Nein,
k
l
m
n
rer Literaturan
Hefte
im Jahr
c Ich hole es mir kommen nicht
d
e
f
g
alleAusgaben
ch
nur das Schwe
drei
n
ma
Si
bekomme alle
c Manchmal
d
e
f
g
den
auswahl
biete
c Ich
d
e
f
g
e
ga
itzer
Männlich
(Mehrfach
ma
r?
ollegen.
j
k
l
m
n
Forum
zin odnmlkjer
gazine and
ab. Wü
ftan.
Magazin von Bekannten/K
Nein, nur
22.
mö drei
j Welc
k
l
m
n
im Ladengeschä
per Post. nsche
c Ich erhalte dases mir als Printausgabe
d
e
f
g
Ja... hes Maga
Hefte bei mir
im Jahr
alle
erer Lite
das Schw
Ausgaben
Pr
kommen nichtch
od
te
c Ichg
d
e
f
g
zin lesen Sie
Manchmal
iva
chole
d
e
f
er
geht‘s!
n?
c Ich bekomme alle
d
e
f
g
runter.
Weiblich
eitze
Los
ratu
j
k
l
m
n
Web
im
h
t)?
An
r Forum
ranbieter?
PDF ausschließlicBekannten/K
j Ja...
k
l
m
n
regungenam liebsten (egal, ob
ft ab.
Ladengeschä
c Ich lade mir das das Magazin
d
e
f
g
imollegen.
von
und zwar:
Hefte bei mir an.
5
Printausgabe
nicht alle
es mir alskommen
Fachmaga
hole
c Ichg
d
e
f
g
Ichg
cerhalte
d
e
f
Manchmal
, Lob od
c
d
e
f
23. Haben
mir per EMail zugeschickt.
Beruf:
im Web3.runter.
ollegen.
hBekannten/K
c Das PDF wird mir
d
e
f
g
er Kritik zin oder Privat)?und zwar:
Ladengeschäft ab.
Sie Wünsche
ausschließlic
im
das PDF
Magazin
Printausgabe
das es
mir alsvon
erhalte
c Ichg
d
e
f
g
Ichg
clade
d
e
f
Ich hole
oder Anregung
c
d
e
f
möchten?
die Sie
en, Lob
t? oder
zustimme
Web runter.
Sie
im n?
zugeschickt.
ollegen.
beschäftig
würden
per
22. Welches
ausschließlic
uns
von hBekannten/K
PDF
wird mir
Aussage
Kritik1000
dasEMail
das Magazin
c Das
d
e
f
g
in Ihrem Unternehmen
Ichg
10. Welcher
erhalte
die +Sie uns
cPDF
d
e
f
g
Ichmir
mich:
clade
d
e
f
ist für
500+
im Jahr
Mitarbeiter/innen sind Magazin lesen Sie 50+
100+
gerne mitte gerne mi
viele
drei Malzugeschickt.
4. Wie
10+
ngsweise von
am liebsten
Web runter.
h imn?
tteilen
5+
EMail
per
Die Erscheinu
ausschließlic
2+
j
k
l
m
n
zustimme
PDFSie
22. ilen
das
1
mir
j
k
l
m
n
zer-online.de
lade mir
würden
c Das
d
e
f
g
Ich wird
Welches
cPDF
d
e
f
g
j(egal, ob
k
l
m
n
mail@schweit
Aussage
Fachmaga
j
k
l
m
n
10. Welcher
j
k
l
m
n
mich:
für
Mag
j
k
l
m
n
ist
zin
Jahr

Hinweis:
Ihre Meinung
Die persönlichen Daten werden ausschließlich zur Gewinnbekanntgabe und zum
Das gibt es zu gewinnen:
Leser-Befragung
(1.11.−17.12.2014):
Geschenkversand verwendet. Mitarbeiter
der "Schweitzer
Fachinformationen" sind von der
Unter
allen
Teilnehmern
verlosen
wir
im Wert
vonRechtsweg
je 50Immer
Euro.
Das schweitzerforum
gibt3 Buchgutscheine
es
einigen
Jahren.
Teilnahme ausgeschlossen. Eine Barauszahlung
der Gutscheine
istnun
nichtseit
möglich.
Der
ist ausgeschlossen.
wieder haben wir es für Sie überarbeitet und verbessert. Nun
Die ersten 100 Teilnehmer werden zusätzlich belohnt!
Die Umfrage ist bis 17.12.2014 aktiv, bitte
lassen
SieIhre
uns Meinung
bis dahindazu
Ihre sagen.
Antworten
dürfen
Sie uns
Bittezukommen.
nehmen Sie
6

6

6

6

Die ersten 100 Teilnehmer dürfen Sie sich ein kleines Geschenk aussuchen.

sich 5−10 min Zeit und beantworten Sie kurz unsere Fragen.

j
k
l
m
n

Dornbusch / Fischermeier /
Löwisch (Hrsg.)
Dornbusch / Fischermeier /
AR - Kommentar zum
Löwisch (Hrsg.)
gesamten Arbeitsrecht
AR - Kommentar zum
7. Auflage, November 2014,
gesamten Arbeitsrecht
ca. 2.400 Seiten, gebunden,
7. Auflage, November 2014,
inkl. Onlineausgabe, ca. € 169,–
ca. 2.400 Seiten, gebunden,
ISBN 978-3-472-08865-3
inkl. Onlineausgabe, ca. € 169,–
ISBN 978-3-472-08865-3

Harz / Riecke / Schmid (Hrsg.)
Handbuch des Fachanwalts
Harz / Riecke / Schmid (Hrsg.)
Miet- und WohnungseigenHandbuch des Fachanwalts
tumsrecht
Miet- und Wohnungseigen5. Auflage, Dezember 2014,
tumsrecht
ca. 2.000, gebunden,
5. Auflage, Dezember 2014,
inkl. Onlineausgabe, ca. € 159,–
ca. 2.000, gebunden,
ISBN 978-3-472-08902-5
inkl. Onlineausgabe, ca. € 159,–
ISBN 978-3-472-08902-5

Münch (Hrsg.)
Ehebezogene Rechtsgeschäfte
Münch (Hrsg.)
4. Auflage, Dezember 2014,
Ehebezogene Rechtsgeschäfte
ca. 1.400, gebunden,
4. Auflage, Dezember 2014,
inkl. Onlineausgabe, € 119,–
ca. 1.400, gebunden,
ISBN 978-3-452-28090-9
inkl. Onlineausgabe, € 119,–
ISBN 978-3-452-28090-9

Mohrbutter / Ringstmeier
(Hrsg.)
Mohrbutter / Ringstmeier
Handbuch der Insolvenz(Hrsg.)
verwaltung
Handbuch der Insolvenz9. Auflage, Dezember 2014
verwaltung
ca. 1.900 Seiten, gebunden,
9. Auflage, Dezember 2014
inkl. Onlineausgabe, ca. € 178,–
ca. 1.900 Seiten, gebunden,
ISBN 978-3-452-28040-4
inkl. Onlineausgabe, ca. € 178,–
ISBN 978-3-452-28040-4

Happ / Groß (Hrsg.)
Aktienrecht
Happ / Groß (Hrsg.)
4. Auflage, November 2014
Aktienrecht
ca. 2.500 Seiten, gebunden,
4. Auflage, November 2014
inkl. Onlineausgabe, ca. € 279,–
ca. 2.500 Seiten, gebunden,
ISBN 978-3-452-28053-4
inkl. Onlineausgabe, ca. € 279,–
ISBN 978-3-452-28053-4

Wimmer (Hrsg.)
FK-Inso - Frankfurter KomWimmer (Hrsg.)
mentar zur Insolvenzordnung
FK-Inso - Frankfurter Kom8. Auflage, Oktober 2014
mentar zur Insolvenzordnung
ca. 3.600 Seiten, gebunden,
8. Auflage, Oktober 2014
inkl. Onlineausgabe, ca. € 279,–
ca. 3.600 Seiten, gebunden,
ISBN 978-3-472-08867-7
inkl. Onlineausgabe, ca. € 279,–
ISBN 978-3-472-08867-7

Schmidt (Hrsg.)
Hamburger Kommentar
Ströbele / Hacker
zum Insolvenzrecht
Markengesetz
5. Auflage,
11. Auflage, November 2014,
2.800, gebunden,
ca. 3.500, gebunden,
inkl. Onlineausgabe, € 179,–
inkl. Onlineausgabe, ca. € 248,–
ISBN 978-3-452-28062-6
ISBN 978-3-452-27898-2
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Dörner / Luczak / Wildschütz /
Baeck / Hoß
Dörner / Luczak / Wildschütz /
Handbuch des Fachanwalts
Baeck / Hoß
Arbeitsrecht
Handbuch des Fachanwalts
12. Auflage, November 2014
Arbeitsrecht
ca. 3.600 Seiten, gebunden,
12. Auflage, November 2014
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ISBN 978-3-472-08866-0
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3. Beruf:

Los geht‘s!

Anzeige

26. Teilen

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

In Buchhandlungen erhältlich.

forum Leben

6 Fragen an Philipp Heinisch
Woher kommen die Bilder?
Text: Schweitzer fragt, Philipp Heinisch antwortet I Fotos: Philipp Heinisch, Schweitzer Fachinformationen

Herr Heinisch, gewissermaßen fristgerecht erscheint zum Juristentag in Hannover der Juristenkalender 2015 unter dem
Titel „DIE JURISTISCHE WUNDERTÜTE“.
Nach offizieller Zählung soll das Ihr 26.
Juristenkalender sein und da darf man
doch schon fragen, woher Sie eigentlich
immer wieder neue Bilder und Themen
nehmen?
Ich fühle mich weiterhin dem Anspruch
von Recht und Gerechtigkeit, Fairness und
Streitkultur verpflichtet. Das führt mich
dazu, das komplexe juristische Denken
und Handeln ins Bild umzusetzen: zum
Beispiel, wie sich der Anwalt fit macht, um
in der Verhandlung nicht über den Tisch
gezogen zu werden. Oder wie die Diskrepanz von Anspruch und Wirklichkeit sichtbar wird, wenn Romeo sich von Julia
scheiden lässt, oder wie die Kompetenz
mancher Juristen sichtbar wird, wenn sie
§§§ auf der Nase balancieren.

Womit konnte die Muse Sie überzeugen,
das Wagnis einzugehen, einen erlernten
Beruf gegen einen ungelernten auszutauschen?

Im juristischen Beruf laufen Informationen
und Kommunikation wesentlich über Texte
oder gesprochenes Wort, wie sollte da auf
einmal bildhafte Kommunikation funktionieren?
Das war in der Tat eine zentrale Frage:
Welche Medien waren überhaupt geeignet? Ich habe mich dann wirklich auf
meine innere Stimme verlassen, die mich
auf die Idee mit dem Juristenkalender

brachte. Damit konnte ich dann grafisch
bei den Juristen landen. Es funktioniert bis
heute und hat sich auf zahlreiche Portraitaufträge und Buchillustrationen erweitert,
beispielsweise beim NWB Verlag. Soeben
ist mein Buch „Recht und Specht“ (LIT
Verlag) in der 2. Auflage erschienen und
den Titel des Berliner Anwaltsblatts
gestalte ich seit 17 Jahren.

Was ist Ihnen bei der
Entstehung Ihrer Bilder
besonders wichtig?
Ich halte mich an juristische Begrifflichkeiten,
die sich als Metaphern
eignen. Im Kalender
kann ich diese dann auf
13 Bildern variieren. So
meint der Begriff „das
Gericht“ nicht nur das
Gebäude oder den
Spruchkörper. Ebenso
eine, wie auch immer,

schmeckende Mahlzeit. Das war im 1997er
Kalender „Justice à la Carte“ mein Thema.
Für den Kalender 2013 „EILT SEHR“ stand
der gleichnamige Stempelaufdruck Pate
und ich konnte das „Prinzip Hetze“ verarbeiten. Wichtig ist mir, dass meine Bilder
so viel Potenzial haben, dass sie der
Betrachterin oder dem Betrachter das
Gefühl geben, „endlich versteht mich einer“
oder ein Lächeln entlocken. Die Reaktionen meiner Kalenderkäufer sagen mir,
dass dies offensichtlich auch der Fall ist.

Wie kamen Sie beim aktuellen Juristenkalender 2015 auf die „DIE JURISTISCHE
WUNDERTÜTE“?
Wer in einem Beruf steht, der täglich hohe
Anforderungen stellt und großen persönlichen Einsatz verlangt (und damit meine ich
nicht nur die Juristen), muss einige innere
Kräfte mobilisieren, um Stress und Lebensfreude verträglich zu organisieren. Da drängen sich Bilder wie „Wunderkräfte“ geradezu auf. Die Kulturgeschichte ist voller

bildhafter Beispiele, Symbole und Allegorien für die inneren Stärken, vom Schutzengel bis zum Wundertrank des Miraculix,
oder nehmen Sie Robin Hood und Prinz
Eisenherz, die Rächer der Enterbten, nicht
zu vergessen Superman oder Catwoman,
die verbildlichten Eigenschaften des Guten
in uns selbst. Aus diesem reichen Reservoir konnte ich schöpfen, um den Helden
der Aktenbearbeitung (Spiderman), den
versierten Verbraucherschützer (Sherlock
Holmes) oder für geschliffene Umgangsformen „Die letzten Mohikaner“ zu schaffen. Und der Engel hat ein echtes Problem,
wenn der Teufel ihn fragt, wo es zur Hölle
geht.

Herr Heinisch, 2015 werden Sie 70 Jahre.
Denken Sie manchmal ans Aufhören?
Die Frage, die mich bewegt, ist eher die:
womit anfangen? Der große Cellist Pablo
Casals, der 96 Jahre alt wurde, hat gesagt:
„Wer seinen Beruf liebt, wird nie alt.“ Ich
bin dankbar für das Glück, dass ich eine für
mich und hoffentlich
auch für andere
fruchtbare Verbindung von Kunst und
Justiz schaffen kann.
Inzwischen wächst
schon ganz langsam
der Kalender 2016
heran, ebenso das

Projekt „Das Museum für Recht und Streitkultur“. Außerdem liegen mir meine Vorträge über „Justiz und Humor“ am Herzen.
Ebenso meine freie Malerei zu Sujets wie
Landschaften, Frauen, Nicht-Gegenständlichem. Es ist noch viel zu tun.

Vielen Dank
für das Gespräch.

Philipp Heinisch studierte zunächst Jura und arbeitete
als Rechtsanwalt, bevor er im Jahr 1992 seine Anwaltszulassung zurückgab und sich seitdem ausschließlich der
Kunst widmet. Bis heute machte er rund 100 Ausstellungen. Viele Gerichte, Rechtsanwaltskammern und Anwaltskanzleien sind mit seinen Zeichnungen, Karikaturen und
Gemälden bestückt.

Ich komme aus einem künstlerischen
Elternhaus und bin dank einer verantwortungsvollen Zukunftsplanung in den juristischen Beruf geraten („Der Junge soll erstmal was Vernünftiges lernen, malen kann
er ja dann immer noch.“). Den Anwaltsberuf habe ich dann auch sehr ernst genommen und fast 20 Jahre ausgeübt. Aber das
künstlerische Wollen ließ sich auf Dauer
nicht unterdrücken. Schließlich musste ich
mich entscheiden und hatte 49 % große
Angst vor dem Risiko und 51 % große
Zuversicht, dass es gut gehen würde.
Dieses Mehr gab den Ausschlag.
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Umsatzsteuer bei Bundles
zum Gesamtkaufpreis
Elektronische Publikationsformen verbreiten sich weltweit
immer stärker. Für 2014 wird in Deutschland ein Anstieg des
Umsatzanteils auf deutlich über 10 % erwartet. Nicht nur die
Nutzungsintensität der Kunden, sondern auch das Titelangebot an E-Books soll weiterhin kräftig steigen. Um weitere
Kunden an elektronische Produkte über Downloads heranzuführen, räumen Verlage immer häufiger neben der Abgabe
einer gedruckten Zeitung oder eines gedruckten Buches auch
gleichzeitig den elektronischen Zugang zu einem E-Paper bzw.
einem E-Book ein oder vereinigen analoge und digitale Medien (gedruckte Zeitschriften und App) in sogenannten hybriden
Zeitschriften. Bundles werden solche gedruckte Verlagserzeugnisse genannt, die zusammen mit elektronischen Produkten
verkauft werden.
Text: Dr. Martin Hartauer I Fotos: fotolia

Zur umsatzsteuerlichen Behandlung solcher Bundles hat die Finanzverwaltung
jetzt mit einem koordinierten Ländererlass
vom 2. Juni 2014 Stellung genommen. Die
Anweisung der Finanzverwaltung war notwendig geworden, weil der Verkauf von
Bundles umsatzsteuerlich nicht geklärt
war. Wie auch bei dem Verkauf von sogenannten Kombiprodukten, wenn also beispielsweise ein Buch mit einer CD-ROM
gemeinsam verpackt abgegeben wird,
besteht bei Bundles das Problem unterschiedlicher Steuersätze. Nur Bücher, ab
1.1.2015 auch Hörbücher, fallen unter den
reduzierten Steuersatz von derzeit 7 %.
Für Kombiprodukte, bestehend aus einem
Buch und einer Hör-CD, löst sich damit in
Deutschland die Problematik. Aber für alle
anderen Trägermedien und für elektronische Übermittlungen ist der Regelsteuersatz von derzeit 19 % anzuwenden.
Die Anwendung unterschiedlicher Steuersätze in Abhängigkeit von dem Trägermedium stößt immer wieder auf Unverständnis. Von dem Trägermedium oder der
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Übertragung auf elektronischem Weg
sollte der Steuersatz nämlich nicht abhängen, denn der kulturpolitische Aspekt als
Grund für die Steuerermäßigung greift
unabhängig vom Trägermedium und der
Art der Übertragung. Immer wieder
beschäftigt daher die Anwendung unterschiedlicher Steuersätze auch die Gerichte,
so aktuell auf Anfrage eines finnischen
Gerichts den EuGH unter dem Aktenzeichen C-219/13: Hier geht es um die
Anwendung des Regelsteuersatzes auf CD,
CD-ROM oder USB-Stick.
Mit der Rechtsprechung des BFH zu Kombiprodukten aus dem Jahre 1998 und dem
vergleichsweise praxistauglichen BMFSchreiben vom 5. August 2004 zu Warenzusammenstellungen kann die umsatzsteuerliche Problematik von Bundles nicht
gelöst werden. Denn umsatzsteuerlich
werden unter Kombiprodukten immer zwei
Warenlieferungen verstanden, also Lieferungen von körperlichen Gegenständen.
Bei den Bundles geht es aber nicht um
eine Kombination von zwei Warenlieferun-

gen, sondern um eine Warenlieferung und
den zusätzlichen Zugang zu einem Inhalt
auf elektronischem Weg. Der Zugang zu
einem Download ist jedoch umsatzsteuerlich keine Lieferung, sondern eine sonstige
Leistung.
Die Finanzverwaltung widmet sich in dem
genannten Schreiben zunächst der Frage,
ob es sich bei den Bundles nicht um eine
einheitliche Leistung handeln könnte. Denn
wenn es sich bei Bundles um eine einheitliche Leistung handeln würde, dann würde
die Nebenleistung, als die die digitale Nutzung sicher anzusehen wäre, das umsatzsteuerliche Schicksal der Hauptleistung
teilen und das hieße: Bundles könnten
insgesamt zum ermäßigten Steuersatz
abgegeben werden. Das BMF-Schreiben
verneint diese Frage nicht schon allein deshalb, weil es sich bei Bundles um eine Lieferung, kombiniert mit einer sonstigen Leistung, handele. Aber das BMF meint, die
Bereitstellung von E-Papers bzw. E-Books
stelle einen eigenständigen Zweck dar und
keine Abrundung oder Ergänzung der Lie-

„Die umsatzsteuerliche Problematik würde gleichfalls
aufgelöst werden können, wenn auch elektronische
Verlagsprodukte, wie ab 1. Januar 2015 eben auch
Hörbücher, dem ermäßigten Umsatzsteuersatz von 7%
unterliegen würden.“
ferung der Zeitung oder des Buches, denn,
so die Begründung des BMF, durch das
zusätzlich zur Verfügung gestellte E-Paper
bzw. E-Book werde es z.B. Familienangehörigen ermöglicht, unabhängig von räumlichen Gegebenheiten jederzeit auf das
elektronisch zur Verfügung gestellte Medium zurückzugreifen. Auch wenn diese
Begründung reichlich gekünstelt anmutet,
so ist es die Meinung der Finanzverwaltung, die sie notfalls genau wie die Frage,
ob ein Frühstück im Hotel eine Nebenleistung zur Übernachtung sei, durch den
Gesetzgeber klären ließe, wenn die Rechtsprechung eine andere Auffassung hätte.

Tatsächlich ist die Rechtsprechung zur
Frage der Einheitlichkeit der Leistung
zudem höchst diffizil und umstritten,
wobei sich auch die einzelnen Senate des
BFH nicht immer einig sind.
Die umsatzsteuerliche Problematik würde
gleichfalls aufgelöst werden können, wenn
auch elektronische Verlagsprodukte, wie
ab 1. Januar 2015 eben auch Hörbücher,
dem ermäßigten Umsatzsteuersatz von 7 %
unterliegen würden. Das ist jedoch nicht
der Fall. Die EU-Vorgaben sind hierzu eindeutig: Auf elektronischem Weg erbrachte
Dienstleistungen dürfen von den Mitglied-

staaten nicht zu einem reduzierten Steuersatz besteuert werden. Und da sich nationales Umsatzsteuerrecht immer an der
Mehrwertsteuersystemrichtlinie der EU
messen lassen muss, ist ein nationaler
Sonderweg ausgeschlossen.
Der Verleger wie auch der Buchhändler
müssen also die Rechnung für den Verkauf
eines Bundles aufsplitten, wobei ein Teilbetrag (der für das Buch) dem ermäßigten
Steuersatz unterliegt und der Restbetrag
(für den elektronischen Zugang) dem
Regelsteuersatz. Die Sache ist dann vergleichsweise einfach, wenn ein gesonder-
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tes Entgelt für den elektronischen Zugang
in Rechnung gestellt wird. Denn in diesem
Fall stellt dieses gesonderte Entgelt allein
die Bemessungsgrundlage für den Download dar. Die Preispolitik bestimmt allein
der Verlag.
Aber kontert die Finanzverwaltung mit
einem Missbrauch von rechtlichen Gestaltungsmöglichkeiten, wenn der elektronische Zugang für 1 Cent abgegeben wird?
Eine Aufteilung des bei Gesamtwürdigung
aller erbrachten Leistungen eingeräumten
Rabatts für den Zugang zu den digitalen
Produkten ist nach Auffassung des BMF
nicht vorzunehmen. Das heißt, ein eingeräumter Rabatt wäre vollumfänglich von
dem Verkaufserlös des Buches abzusetzen.
Eine weitere für die Verlage steuernachteilige Vorgabe des BMF.
Wird allerdings ein Gesamtentgelt für
Bundles in Rechnung gestellt, so verkompliziert sich die Sache, denn ein Gesamtentgelt ist nach Auffassung des BMF und
nach Maßgabe des Abschnitts 10.1
Abs. 11 UStAE aufzuteilen. Danach ist
grundsätzlich das Verhältnis der Einzelver-

kaufspreise maßgebend; andere gleich
einfache Methoden sind jedoch zulässig,
soweit sie zu sachgerechten Ergebnissen
führen. Als sachgerechte Aufteilungsmethode sieht die Finanzverwaltung auch
das Verhältnis des Wareneinsatzes an,
nicht aber eine Aufteilung nach den
betrieblichen Kosten. Das mag theoretisch
nachzuvollziehen sein, aber wenn als
Grundsatz das Verhältnis der Einzelverkaufspreise gilt und auch hier die Preisbestimmung der Verlag vornimmt, kann er
im Rahmen eines Gesamtentgeltes den
Online-Zugang kostenlos abgeben? Oder
wie ist der Wareneinsatz des Verlages bei
einem Download zu berechnen? Welche
Kosten des Verlages fallen hier an?
Neben diesen Fragen sind es aber vor
allem Probleme in technischer Hinsicht,
die nicht umgesetzt werden können.
Zurzeit ist kaum jemand in der gesamten
Branche darauf eingerichtet, getrennte
Umsatzsteuersätze aus einem Gesamtentgelt zu ermitteln.

Verlässlicher Helfer für die
Steuerpraxis

Angebote zu überdenken. Dabei mag es
die Sachbuchverlage stärker treffen als
belletristische Verlage, bei denen Bundles
weniger eine Rolle spielen. Bei Sachbuchverlagen und Zeitschriftenverlagen, bei
denen der Trend zur immer stärkeren
Nutzung elektronischer Produkte unaufhaltsam ist, steht ein radikaler Wandel
bevor. Bei diesen drängt die Beantwortung
der Fragen, mit welcher Strategie Inhalte
bestmöglich weltweit vermarktet werden
können und wie lange in diesem Zusammenhang die Übergangsphase dauern soll,
in der Bundles oder hybride Zeitschriften
angeboten werden.

Rechtsstand:
1. Juni 2014

Der bewährte Band beantwortet alle Fragen rund um die
Besteuerung von Kapitalgesellschaften: angefangen bei der
persönlichen Steuerpflicht über die Einkommensermittlung,
verdeckte Gewinnausschüttungen und verdeckte Einlagen,
Gewinne aus der Veräußerung von Kapitalbeteiligungen bis
hin zur Liquidation und Wegzugsbesteuerung. Prägnante,
aufeinander aufbauende Fallbeispiele und zusammenfassende
Schaubilder vermitteln einen fundierten Überblick über die
vielschichtige Thematik. Die Neuauflage berücksichtigt neben
der aktuellen Rechtsprechung und Verwaltungsmeinung die
gesetzlichen Änderungen.

Dr. Martin Hartauer WP/StB/RA ist Partner bei Ebner
Stolz in Frankfurt und spezialisiert auf die steuerliche Bera-

Allein diese Rechtsunsicherheit wird viele
Verlage dazu veranlassen, ihre Bundle-

tung von Verlagen und Buchhandlungen.

 Kompakte Darstellung mit zahlreichen Fallbeispielen und
Schaubildern
 In der Neuauflage: Gesetz zur Änderung und Vereinfachung
des Unternehmenssteuerrechts, Reisekostenrecht, Ehrenamtsstärkungsgesetz, Amtshilferichtlinie-Umsetzungsgesetz,
AIFM-Steueranpassungsgesetz

Niehus/Wilke
Die Besteuerung der Kapitalgesellschaften

18 schweitzerforum

Anzeige

4., überarb. und aktual. Auflage 2014. 350 S. Kart. € 39,95
ISBN 978-3-7910-3381-5
978-3-7992-6923-0

schweitzerforum 19

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

forum Wirtschaft

Die Welt zu Gast bei Freunden
Was beim Sommermärchen zur WM als Revolution galt, ist
heute in Deutschland Normalität: Eine große Zahl von Zuwanderern prägt gegenwärtig das Bild in den großen Städten.
Internationale Jugendliche, aber auch viele Menschen um
die 30 nutzen die Ausbildungs- und Fortbildungschancen und
bringen ihren Schwung und ihre Innovation in die deutsche
Solidargemeinschaft ein. Diese „Nicht-Muttersprachler“ um
die 30 erweitern die Anzahl der Mitglieder der „Generation Y“ (die Generation, die ab 1980 zur
Welt gekommen ist) auf dem deutschen
Arbeitsmarkt. In zehn Jahren wird
deshalb die Belegschaft der
Unternehmen in Deutschland
zu rund 70 % aus Mitgliedern
dieser „internationalen Generation Y“ bestehen. Neben
den deutschen Arbeitnehmern sind das eben Zuwanderer, die ihren deutschen
Spracherwerb immer weiter
optimieren wollen.
Text: Lena Posingies, Erich Schmidt Verlag
Fotos: fotolia

Für den Spracherwerb und die Weiterbildung öffnet sich ihnen die deutsche Welt
durch eine Vielzahl kultureller Angebote
sowie optimaler Fortbildungsofferten im
Bereich Deutsch als Fremdsprache.
MARKT wird als Zeitschrift und eJournal
seit 1993 vom Goethe-Institut herausgegeben und informiert in Form von Fachbeiträgen zu Kultur, Politik und Wirtschaft
eJournal ermöglicht
Besucher aus aller Welt über Deutschland. MARKT einen StreifMARKT-Beiträge stammen aus anerkann- z u g d u r c h v i e l e
ten Zeitschriften wie managerSeminare, Aspekte des beruflichen
Süddeutsche Zeitung, Die Zeit, Frankfurter
Alltags.
Allgemeine Zeitung und vielen anderen. Lesen Sie im nachfolgenden MARKT-Beitrag mehr
Die Beiträge enthalten – ergänzend zum
über die Entwicklung der
Originalbeitrag – Wort- und teilweise auch
Bilderklärungen für Nicht-Muttersprachler. „Generation Y“.Die entsprechenden Worterklärungen für
Damit ermöglicht MARKT einen Zugang zu
Deutschland und der deutschen Sprache
Nicht-Muttersprachler finden Sie
am Ende des Artikels.
im Querschnitt der Presse. Digital als
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„Mit Sprachkenntnissen punkten: „Die Mitglieder der
Gen Y sind genauso leistungswillig wie ihre Eltern.“

Artikel aus MARKT
„Wir wollen anders“ – die Arbeitswelt der Generation Y
In zehn Jahren werden die Mitglieder der Generation Y 70 Prozent der
Belegschaften in den Unternehmen stellen. Weil sie andere Präferenzen,
Werte und Einstellungen haben als die älteren Generationen, werden sie
der Arbeitswelt ein neues Gesicht verleihen. […]
„Generation Weichei“, „Kuschelkohorte“ ... seit einigen Monaten wird in
deutschen Leitmedien eine Art – neudeutsch formuliert – Generation
Y-Bashing betrieben. Kritisiert werden vor allem das mangelnde Arbeitsengagement und die Führungsunwilligkeit der Kohorte der etwa ab 1980
Geborenen. Viele Personaler zeigen sich laut einer Studie der Personalberatung Odgers Berndtson „enttäuscht“ von den derzeitigen Absolventen. Zu wenig Fachwissen, schlechte Ausdrucksweise, kaum Ehrgeiz,
mangelnde Fähigkeit zur Selbstkritik – insgesamt einfach schlechter
geeignet als ihre Vorgänger – so lautet das kolportierte Urteil.
Betrachtet man, wie diese Bewertung zustande kommt, sollte man nachdenklich werden. Die Kritiker gleichen nämlich die Stärken und Schwächen der Digital Natives mit jenen Kompetenzen, Einstellungen und
Werten ab, die es nach aktuellem Verständnis benötigt, um in der heutigen Arbeitswelt zu reüssieren. In Anbetracht dessen, dass die Mitglieder der Gen Y in zehn Jahren mehr als 70 Prozent der Belegschaften in
den deutschen Unternehmen stellen, erscheint dieser Vergleich wenig
sinnvoll. Denn im Laufe ihrer „Machtübernahme“ werden die Digital
Natives oder Millenials, wie die Angehörigen der Gen Y auch genannt
werden, ihre eigenen Ideen, Wünsche und Arbeitsweisen in den Unternehmen durchsetzen. In dieser veränderten Arbeitswelt werden andere
Kompetenzen, Einstellungen und Werte zählen – die, die Gen Y mitbringt.
Ob es den Personalern und Führungskräften von heute gefällt oder nicht –
sie müssen sich auf diese Veränderungen vorbereiten, sie annehmen,
idealerweise umarmen. Jene Unternehmen, die sich diesem Wandel
verschließen, müssen sich auf harte Zeiten einstellen: Sie werden nicht
nur im War for Talents das Nachsehen, sondern auch mit mangelnder
Motivation ihrer Mitarbeiter zu kämpfen haben und vermutlich ihre Innovationsfähigkeit einbüßen.

Folgende Thesen benennen drei Elemente des Wandels […]:
These 1: Der Wunsch nach Work-Life-Balance wird durch den Wunsch
nach Work-Life-Blending abgelöst.
Der Wunsch nach Work-Life-Balance resultiert aus einer einseitigen
Karriereorientierung, bei der „das Leben an sich“ über weite Strecken
zu kurz kommt. Die Gen Y wird hingegen ein Multi-Duty-Life führen, bei
der zweckgebundene Zeit und zweckungebundene Zeit ineinander überfließen: Work-Life-Blending, also eine bewusste Vermischung von Arbeit
und Leben, ist das Ziel. Dazu sollte den Digital Natives die Möglichkeit
zum orts- und zeitunabhängigen Arbeiten gegeben werden. Ebenso ist
es hilfreich, eine BYOD-Philosophie (Bring Your Own Device) zu implementieren, bei der die Arbeitsmittel und -geräte frei gewählt werden
können. Das Zauberwort heißt Flexibilität. Die Mitglieder der Gen Y sind
genauso leistungswillig wie ihre Eltern, doch sie wollen so weit wie
möglich selbst entscheiden, wann, wo und wie sie ihre Leistung erbringen. Die Befürchtung, dass es nur noch verwaiste Büroräume geben
wird, wenn Unternehmen ihren Mitarbeitern gestatten, von zuhause oder
sonst irgendwo zu arbeiten, ist übrigens unbegründet. Menschen sind
Herdentiere und haben ein Grundbedürfnis nach persönlichem Kontakt.
Sie werden freiwillig einen signifikanten Teil ihrer Arbeitszeit im Büro
verbringen. […]
These 2: Der Mythos von der steilen Unternehmenskarriere zieht nicht mehr.
Die Gen Y ist in weiten Teilen zu aufgeklärt, um noch an gängige Karrieremythen zu glauben. Soziologen wie Michael Hartmann von der TU
Darmstadt haben nachgewiesen, dass der Zugang zum Topmanagement
in Deutschland quasi per Geburtsrecht reglementiert ist. Das Gros der
Topmanager stammt aus einer nur etwa drei Prozent der Bevölkerung
umfassenden „Kaste“. Das Motto der Gen Y lautet daher: Wer unbedingt
ganz oben stehen und/oder reich sein will, der gründet. Natürlich wird
es weiterhin Absolventen geben, die sich auf den Weg durch die Instanzen machen, aber ihr Anteil wird spürbar schrumpfen. Dies wiederum
führt zu strukturellen Problemen auf Seiten der Unternehmen, weil den
derzeit gängigen, pyramidenförmigen Hierarchien das Fundament wegbricht. […]
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Materialien aus der Presse

Sie brauchen Deutsch für Ihren Beruf und
suchen aktuelle, motivierende Texte aus der
Presse, um Ihre Deutschkenntnisse zu erweitern? Sie unterrichten Deutsch für den Beruf
und suchen aktuelle, interessante Materialien
für Ihren kommunikativen Unterricht?

These 3: Der Zugang zu Wissen als Machtbasis verliert seine Bedeutung.
In traditionellen, machtorientierten Führungskulturen erlangt man Einfluss
durch selektives Zurückhalten von Informationen. […] Diese Art des
Umgangs mit Informationen ist der Generation Y fremd. Sie haben es
von Anfang an anders gelernt: Alle Informationen sind immer verfügbar.
Was relevant oder auch nur unterhaltsam ist, wird freigiebig geteilt. Nach
den Spielregeln der Gen Y erlangt man Einfluss durch intelligentes Kuratieren und Teilen von Information („Sharing is Caring“) – ein Mechanismus, der nicht zuletzt durch den Siegeszug von Social Media befeuert
wird. […] Führung für die Gen Y muss diese Art von Kollaboration ermöglichen und würdigen. Digital Natives wollen auf Augenhöhe geführt werden – und das bedeutet für die jungen Leute auch: Jeder sollte alles
wissen und zu allem seine Meinung kundtun dürfen. […]
Nico Rose, Christoph Fellinger in managerSeminare

MARKT bietet
O eine Fülle von Materialien aus der
deutschen (Wirtschafts-)Presse
O viele Themen und Texte für den
allgemein- und berufssprachlichen
Unterricht Deutsch als Fremdsprache
O Worterklärungen zu den meisten Artikeln
O im Lexikon-Teil jeweils sieben – speziell
für MARKT-Leser geschriebene – ausführliche Erläuterungen zu wichtigen Wirtschaftsbegriﬀen mit Graﬁken und Fallbeispielen.

Lena Posingies arbeitete nach dem Studium der Germanistik als DaF-Lehrerin, dann als Redakteurin in Verlagen
für Bildungsmedien in Berlin und Paris. Seit 2013 ist sie
im Erich Schmidt Verlag im DaF-Bereich als Lektorin tätig
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forum Kommunales

Kommunales
Personalmanagement im
demografischen Wandel:
frühzeitige Planung verhindert
negative Auswirkungen

„Für die Maßnahmen dafür muss das
Rad nicht neu erfunden werden, es
existieren viele Best-Practice-Beispiele,
auf die nach der Auswertung der Befragung zurückgegriffen werden kann.“
gen verstärkt die Personaleinsparungen
der letzten 20 Jahre aus, verbunden mit
immer höheren Anforderungen an die Aufgaben. Gesetze und Verordnungen werden
heute schneller geändert als in früheren
Jahren, dies ist neuen Anforderungen der
EU und der Rechtsprechung ebenso
geschuldet wie dem schnelleren technologischen Fortschritt. Daraus resultiert eine
Arbeitsverdichtung, die zu längeren Bearbeitungszeiten, höheren Stressbelastungen und dem Verzicht auf eigentlich notwendige regelmäßige Fortbildungen führt.

Der demografische Wandel ist da, er wirkt sich nur nicht überall gleich deutlich aus. Es gibt wichtige Unterschiede nach
Regionen sowie nach Berufsrichtungen. Dabei können schon
benachbarte Städte oder Kreise höchst unterschiedlich betroffen sein. Deshalb sind individuelle Strategien erforderlich, die
auf einer soliden Datenbasis beruhen.
Text: Thomas Helmke I Grafiken: Thomas Helmke I Fotos: fotolia

Bereits in der letzten Ausgabe des
schweitzerforum wurde an dieser Stelle
dargestellt, dass für eine moderne Verwaltung ein gutes Personalcontrolling ein
wichtiger Erfolgsfaktor ist. Für den Dienstleistungssektor – den privaten
ebenso wie den öffentlichen –
ist das Personal der Leistungsträger für die Kernfunktionen.
Aber im Gegensatz zu der
Privatwirtschaft gibt es im
öffentlichen Bereich viele einheitliche dienstrechtliche und
tarifvertragliche Regelungen,
die die lokalen Hand-
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lungsmöglichkeiten
einschränken.

Umso wichtiger ist deshalb die frühzeitige
Planung und Steuerung dieser Ressource.
Verstärkt wird diese Notwendigkeit durch
zwei äußere Faktoren – den demografischen Wandel und die steigenden
Anforderungen an den öffentlichen
Dienst. Aus langjähriger eigener Erfahrung als Kämmerer und Personaldezernent einer Stadt weiß ich, dass in
wirtschaftlich florierenden Zeiten
die Zahl der Bewerber im öffentlichen
Dienst zurückgeht, in wirtschaftlich
schwächeren Zeiten eher ansteigt.
Aufgrund der anhaltend schwächeren
Geburtsjahrgänge und der positiven
Wirtschaftslage wird sich dieses künftig nicht nur im IT-, im technischen und
Betreuungs- bzw. Pflegebereich der Kommunen
auswirken, sondern
verstärkt auch im allg emeinen Ver wal tungsdienst. Dieser
Aspekt betrifft vor
allem die Nach wuchsgewinnung.
Für den Personalbestand wirken sich dage-

Welche Daten sind Planungsgrundlage?
Ein sinnvolles Personalplanungsinstrument
muss deshalb nicht nur quantitative, sondern auch qualitative Elemente berücksichtigen. Neben einer Altersstrukturanalyse
braucht jede Kommune deshalb auch Ausgangsdaten, die zunächst den Ist-Zustand
hinsichtlich folgender Faktoren umfassen:
• Arbeitsorganisation
(Arbeitszeit, Telearbeit)
• Verwaltungsorganisation
(Aufbau- und Prozessorganisation)
• Gesundheit (Prävention und Fürsorge)
• Wissen und Kompetenzen
(Aus- und Fortbildungen)
• Arbeitgeberattraktivität
(Nachwuchsgewinnung)

Viele der quantitativen Daten wie Teilzeitquoten, Krankheitstage etc. liegen zentral
vor, die Ursachen hierfür werden jedoch
nicht erhoben und mit den Auswirkungen
in Relation gesetzt. Dadurch geht viel
Wertschöpfungspotenzial verloren, was
angesichts der überall knappen Haushaltskassen kaum verständlich ist. In vielen
Gesprächen hierüber treten die Ursachen
allerdings schnell zutage: „Wer soll sich
mit welchem Wissen um diese Themen
kümmern? Wir verfügen über kein freies
Personal, das sich darin einarbeiten, das
durchführen und auswerten könnte.“ Teilweise wurden schon einmal Fragebogenaktionen durchgeführt, die Antwortstapel
lägen bestimmt noch im Archiv. Die Auswertung sei zu schwierig und langwierig

gewesen und deshalb gegenüber dringenderen Projekten zurückgestellt worden.
Wenn der äußere und/oder der politische
Handlungsdruck zu groß wird, wird dann
häufig auf Unternehmensberatungen
zurückgegriffen. Diese führen dann Mitarbeitergespräche, werten diese aus und
präsentieren die Ergebnisse. In der Regel
beginnen die Angebote für solche Leistungen mit fünfstelligen Summen. Dabei ist
die Preisskala nach oben offen, je nachdem ob und inwieweit eine Umsetzungsbegleitung gewünscht wird. Die Nachhaltigkeit dieser Maßnahmen ist jedoch meist
eher gering, weil es eben ein externes
Ergebnis ist, das dann intern umgesetzt
werden soll.
Wie können diese Daten intern erhoben
werden?
Die zentrale Frage ist deshalb, wie ein einfaches Instrumentarium für die Datenerhebung und Auswertung intern angewendet
und umgesetzt werden kann.
Für die Altersstrukturanalyse bietet sich
eine einfache Auflistung mit einem Tabellenkalkulationsprogramm an. Neben Name,
Geschlecht, Geburtsjahr können auch weitere Strukturdaten einfließen wie z.B. die
Führungsstellung (Fachbereichsleiter/-in,
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Fachdienstleiter/-in, Sachbearbeiter/-in)
oder bestimmte formale Qualifikationen.
Durch das Setzen von Filtern können dann
sehr einfach die aktuellen Strukturdaten
des Personalbestands ausgewertet und
auch grafisch dargestellt werden.
Aus solchen Auswertungen lässt sich frühzeitig ableiten, wann welche Positionen
z.B. wegen Ruhestands nachzubesetzen
sind, und es ist möglich, die Nachbesetzung frühzeitig durch interne oder externe
Stellenausschreibung einzuleiten oder
sogar noch früher den Beschäftigten Möglichkeiten für die fachliche Qualifikation zur
Nachfolge anzubieten.

sein, kann eine anfängliche Moderation der
Arbeitsgruppe beim Projektstart hilfreich
sein.
Im Ergebnis können Sie so mit ganz weitgehenden Eigenleistungen bzw. einer
ergänzenden Online-Befragung die Grundlagen schaffen, Ihre Verwaltung für die
Herausforderungen des demografischen
Wandels zu wappnen. Die wesentlichen
Vorteile eines solchen Vorgehens und einer
aktiven Einbeziehung Ihrer Beschäftigten
sind, dass Sie dadurch die gegenseitige
Wertschätzung zwischen Beschäftigten
und Arbeitgeber erhöhen, die interne Kommunikation verbessern und die konkreten
Wünsche Ihrer Beschäftigten besser kennenlernen und darauf in Ihren Planungen
eingehen können. Dabei haben unsere
Erfahrungen gezeigt, dass die Beschäftigten sich mit sehr viel Sachverstand und
Augenmaß einbringen und viel für ihren
Arbeitgeber und Arbeitsplatz erreichen
können und wollen.

Mitarbeiterbefragungen als wichtige
Ergänzung
Etwas aufwendiger ist es, qualitative
Daten über die Bewertung der Ist-Situation
und die Erwartungen der Beschäftigten an

Buchtipp
Thomas Helmke/Alexandra Kühte

Engpass Personal im öffentlichen
Dienst

Dr. Thomas Helmke ist Geschäftsführer der publecon
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Fragen des Personalmanagements im öffentlichen Sektor.
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Speziell für Wirtschaftsprüfer
Neue Fachbücher zur Unternehmensbewertung
ihren Arbeitsplätzen zu erheben. Hierfür ist
eine Mitarbeiterbefragung nötig. Denn die
Beschäftigten sind Ihre Spezialisten für
ihren jeweiligen Arbeitsplatz. Deshalb:
Fragen Sie sie! Dabei kann die Befragung
sowohl in Papierform wie online durchgeführt werden. Eine Online-Befragung
hat dabei allerdings den Vorteil, schnell
und kostengünstig durchgeführt werden
zu können. Außerdem kann man über die
Auswertungsmöglichkeiten zahlreiche
wertvolle Informationen erhalten.
Die Umsetzung der Erkenntnisse
Eine solche Mitarbeiterbefragung liefert
klare Erkenntnisse über bestehende Stärken im Personalmanagement und die
Schwerpunkte des Handlungsbedarfs. Sie
können sich auf dieser Grundlage also auf

die wenigen Punkte beschränken, wo der
Handlungsbedarf am dringendsten bzw.
die positiven Wirkungen am stärksten sind.
Für die Maßnahmen dafür muss das Rad
nicht neu erfunden werden, es existieren
viele Best-Practice-Beispiele, auf die nach
der Auswertung der Befragung zurückgegriffen werden kann.
Deshalb ist auch für die Umsetzung der
Maßnahmen in der Regel keine externe
Beratung erforderlich. Unsere Auswertungen der Mitarbeiterbefragungen enthalten
z.B. bereits viele Hinweise und Anleitungen, anhand derer Sie in einer kleinen internen Arbeitsgruppe unter aktiver Beteiligung der Mitarbeitervertretung die
konkreten Ziele, Maßnahmen und Zeitpläne ausarbeiten und umsetzen können.
Sollten die Aufgaben doch einmal größer
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Praktischer Leitfaden für
Auftraggeber und Gutachter
von Stellungnahmen zur
Beurteilung eines geplanten
Unternehmens(ver)kauf.

Franken / Schulte
Fairness Opinions nach IDW S 8
Praktischer Leitfaden für Auftraggeber und Ersteller
mit Fokus auf Multiplikatorverfahren
ca. Oktober 2014, ca. 360 Seiten, gebunden
ISBN 978-3-8021-1936-1
ca. € 99,00

Unternehmensbewertung ist
ohne Verwendung empirischer
Kapitalmarktdaten nicht vorstellbar. Das Buch bietet in
seiner zweiten Auflage alle
relevanten Kapitalmarktdaten
der 110 deutschen Unternehmen mit der höchsten
Kapitalmarktrelevanz.
Franken / Schulte / Dörschell
Kapitalkosten für die Unternehmensbewertung
Unternehmens- und Branchenanalysen für Betafaktoren,
Fremdkapitalkosten und Verschuldungsgrade 2014/2015
Juni 2014, 416 Seiten, gebunden
ISBN 978-3-8021-1979-8
€ 180,00
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forum Bibliotheken

Die Welt wächst zusammen

dann ist das Studium an dieser Universität
für Sie gebührenfrei. Ansonsten entrichten
Sie eine Studiengebühr, die jährlich vom
türkischen Hochschulrat (YÖK) festgelegt
wird. Um an der TDU zu studieren, müssen die Schüler aus der Türkei die im Land
obligatorischen zentralen Universitätsaufnahmeprüfungen (YGS und LYS) ablegen.
Die Zulassung erreichen Sie durch das
Vorweisen der erforderlichen Punktzahl für
den jeweiligen Studiengang. Bewerber aus

Bereits im Jahr 1957 wurde im deutsch-türkischen Kulturabkommen die Gründung eines bilingualen Campus in
Istanbul geplant.
46 Jahre später ist es endlich soweit. Zum Wintersemester
2013/ 2014 hat die Universität ihren Betrieb auf der asiatischen
Seite der Metropole aufgenommen. An der TAÜ (Türk-Alman
Üniversitesi, deutsch: TDU, Türkisch-Deutsche Universität)
sollen in Zukunft rund 5.000 Studentinnen und Studenten in
Ingenieurs-, Natur-, Rechts-, Wirtschafts- und Kulturwissenschaften unterrichtet werden.

Wer sich die TDU als einen anonymen,
weitläufigen Campus vorstellt, wird schnell
eines Besseren belehrt: Das Gelände in
Beykoz bietet idyllisches Grün und eine
familiäre, ruhige Atmosphäre. Der individuelle Austausch mit den Professoren gehört
zur Hochschulphilosophie.
An der TDU als staatliche Universität studieren türkische Abiturientinnen und Abiturienten gebührenfrei. Internationalen
Bewerbern wird ein kostengünstiges Studium ermöglicht. Gerade für Deutsche ist
ein Studium in Istanbul besonders interessant, da ein Konsortium von 30 deutschen
Hochschulen der Universität partnerschaftlich zur Seite steht und die Studienprogramme auf den besten Errungenschaften
der türkischen wie der deutschen Hochschultradition beruhen. Außerdem steht
ein reserviertes Kontingent von Studienplätzen für Absolventen deutscher Gymnasien zur Verfügung und alle Abschlüsse
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der angebotenen Studiengänge sind in
Deutschland anerkannt. Die Studiengänge
werden von internationalen Teams aus
renommierten Wissenschaftlern geführt,
die die Inhalte aufbereiten und den Studierenden vermitteln. Im Sommer, wenn es
am Bosporus zu heiß zum Lernen ist, werden Kurse an deutschen Universitäten
angeboten oder man kann wertvolle Erfahrungen bei einem Praktikum in einem
deutsch-türkischen Unternehmen sammeln.
Sprachen gezielt fördern
Die TDU ist eine multilinguale Universität.
In den Bachelor-Studiengängen ist die vorrangige Lehrsprache Deutsch. Darüber
hinaus besteht jedoch die Möglichkeit,
Englisch als zweite Fremdsprache zu erlernen und im Rahmen des Studiums gezielt
einzusetzen. Das Fremdsprachenzentrum
der TDU bereitet auf das fremdsprachige
Studium vor.

Kontakt und Infos
Kontakt
Türkisch- Deutsche Universität
Şahinkaya Cad. 86
34820 Beykoz / ISTANBUL
Tel +90(216) 333 30 04
Fax +90(216) 333 31 05
info@tau.edu.tr
www.tau.edu.tr
Partneruniversitäten
• TU Berlin für Ingenieurwissenschaften
• Freie Universität Berlin
für Rechtswissenschaft
• Universität Heidelberg
für Kultur- und Sozialwissenschaften
• Universität zu Köln für Wirtschafts- 		
und Verwaltungswissenschaften
• Universität Potsdam
für Naturwissenschaften

Die Fakultäten / Die Bachelorprogramme
Ingenieurwissenschaften: Immer auf der Höhe der Zeit: Das Bachelor-Programm „Technik Mechatronischer Systeme“ ist ein anwendungsorientiertes,
multidisziplinäres Ingenieurstudium, das den sich stets weiterentwickelnden Technologien und den aktuellen industriellen Bedürfnissen gerecht wird.
Der Studiengang „Wirtschaftsingenieurwesen“ stellt die Verknüpfung wirtschaftswissenschaftlicher und ingenieurwissenschaftlicher Studieninhalte
mit besonderer Betonung der Nachhaltigkeitsperspektive, Innovationskraft und Zukunftsfähigkeit dar.

Text: Türkisch-Deutsche Universität I Fotos: Türkisch-Deutsche Universität, fotolia

Studium im Grünen

deutschsprachigen Ländern benötigen das Reifezeugnis ihres Landes
über die A llgemeine
Hochschulreife. Für jeden
Studiengang werden 40 Bewerber aus der Türkei zugelassen. Hiervon sind 12 Plätze für die Absolventen
deutschsprachiger Schulen reserviert. Für
die Bewerber aus dem Ausland ist ein
zusätzliches Kontingent im Umfang von 10
% reserviert. Als Studienbewerber aus der
Türkei muss man das Sprachniveau B2/C1
des Gemeinsamen Europäischen Referenzrahmens (GER) vorweisen. Bewerbern, die
dieses Sprachniveau nicht erreichen, bietet
die TDU ein Vorbereitungsjahr imFremdsprachenzentrum an. Deutschsprachige
Bewerber aus dem Ausland, die über ausreichende Türkischkenntnisse (B1) verfügen, können das Studium im ersten Fachsemester aufnehmen.

Dabei legen unsere Spezialisten ein besonderes Gewicht auf Fremdsprachenkenntnisse in der für Sie relevanten Fachsprache.
Denn nur so legen Sie den Grundstein für
einen Erfolg in der internationalen Arbeitswelt. Da für das Studium an der TDU das
Sprachniveau B2/C1 des Gemeinsamen
Europäischen Referenzrahmens (GER)
nachgewiesen werden muss, fördern wir
im Vorbereitungsjahr gezielt die vier
Sprachfertigkeiten Hören – Sprechen – Lesen – Schreiben. Der integrative Sprachunterricht ist modular aufgebaut. Erfolgreiche Studierende haben die Möglichkeit, im
Zuge eines einmonatigen Sommer-Auslandsaufenthaltes Sprachkurse an deutschen Universitäten zu besuchen und
spannende Einblicke in das deutsche
Alltags- und Universitätsleben zu erhalten.
Voraussetzung und Aufnahme

Wirtschafts- und Verwaltungswissenschaften: Der modular aufgebaute Studiengang steht auf drei Säulen: „Betriebswirtschaftslehre“, „Volkswirtschaftslehre“ sowie Methoden, Recht, Sprachen und sonstige ergänzende Skills. Der Bachelor in „Betriebswirtschaftslehre“ ist ein 4-jähriges Programm.
International ausgerichtet: Das Bachelor-Programm für „Politik und Verwaltungswissenschaft“ ermöglicht mit seiner türkischen, deutschen und europäischen Ausrichtung zahlreiche akademische und berufliche Aussichten.
Rechtswissenschaft: Im Vergleich mit bisherigen Studiengängen der Juristenausbildung in der Türkei ist der Studiengang innovativ, auch durch seine
Mehrsprachigkeit: Von Beginn an wird ein Teil der Lehrveranstaltungen (insgesamt etwa 1/3) in deutscher Sprache abgehalten, begleitet durch eine
fachspezifisch auf die Rechtswissenschaft bezogene Fremdsprachenvermittlung. Neuartig ist auch das Konzept der sog. Wahlfachgruppen. Ab dem
dritten Studienjahr haben Sie die Auswahl zwischen verschiedenen Wahlfächern. Dazu zählen das Europäische Wirtschaftsrecht, Wirtschaftsrecht und
Compliance, Internationales Recht, Medizin- und Gesundheitsrecht sowie die Vertiefung des deutschen Rechtes. Die Regelstudienzeit beträgt vier Jahre.

Die Masterprogramme
European and International Affairs: Multidisziplinär, dynamisch und einzigartig: Der Master in „European and International Affairs” verbindet die Fächer
Politik, Internationale Beziehungen, Wirtschaft und Recht miteinander. Das Programm bietet Ihnen neben einer ausgezeichneten akademischen Ausbildung praktische Einblicke in die Arbeit europäischer und internationaler Politik. Eine optimale Grundlage für künftige Anstellungen im internationalen
Umfeld.
Interkulturelles Management: Ein interdisziplinärer Masterstudiengang, der die Kulturwissenschaften mit den Wirtschaftswissenschaften vereint:
„Interkulturelles Management“ bringt nicht nur zwei Welten zusammen, sondern setzt auch auf eine exzellente fachspezifische Sprachenausbildung.
Manufacturing Technology: Umfangreiches und praxisorientiertes Wissen: Beginnen Sie Ihre Karriere mit dem Master in „Manufacturing Technology“
an der TU Dortmund in englischer Sprache. Lernen Sie produktionstechnische Probleme mit Hilfe von Modellierungstechniken, Computerimplementierung, versuchstechnischer Verifikation und Fallstudienerhebungen zu lösen. Nach der Masterarbeit an der TDU bekommen Sie ein Joint Degree der
beiden Universitäten.

Wenn Sie Ihre Hochschulreife an einem
türkischen Gymnasium erworben haben,
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Bibliotheken in Zeiten
des Wandels
Der Bibliotheksmarkt verändert sich und muss sich an die
neuen Anforderungen der Nutzer anpassen. Wie reagieren
Bibliotheken, Verlage und Lieferanten? Ein Statusbericht vom
103. Deutschen Bibliothekartag.
Text: Catherine Anderson, Schweitzer Fachinformationen oHG I Fotos: Schweitzer Fachinformationen oHG
A ngelika

Die Bibliothekswelt trifft sich in Bremen
Vom 03. bis 06. Juni 2014 trafen sich im
Messe und Congress Centrum Bremen
rund 4.000 Bibliotheks- und Informationsexperten aus Deutschland und anderen
Ländern zum 103. Deutschen Bibliothekartag. Unter dem Motto „Bibliotheken: Wir
öffnen Welten“ wurden mehr als 350 Vorträge angeboten sowie eine Ausstellung

tag. Vertreter aus mehreren Ländern
Entwicklungen und sinkenden Bibliothekswaren mit ihrem Angebot vor Ort, da der
Budgets. Die über 160 Aussteller freuten
deutsche Bibliotheksmarkt immer noch als
sich über viele Gespräche an den Ständen
einer der stärksten und innovativsten in
in der großen Ausstellungshalle. Immer
wieder waren die Begriffe „DRM“,
Europa gilt. Große wie auch kleine Verlage
aus dem Ausland waren vertreten und „Schnittstelle“, „Lösung“, „Authentifiziezeigten sich sehr zufrieden mit den Gesprä- rung“ usw. zu hören. Das Interesse der
chen mit Buchhändlern und Bibliothekaren
Bibliothekare an E-Medien und neuen Entauf der Tagung.
wicklungen ist groß, gleichzeitig gibt es

„Der Bibliothekartag wurde auch in 2014 zu einer
Plattform des Austausches und der Weiterentwicklung
von neuen Lösungen und Prozessoptimierung.“
mit nationalen und internationalen Bibliothekslieferanten, Verlagen und Dienstleistern. Der Bibliothekartag hat eine lange
Tradition und ist heute die größte bibliothekarische Fachtagung Europas. Er dient
nicht nur als zentrale Fortbildungsveranstaltung für Bibliothekare aus wissenschaftlichen und öffentlichen Einrichtungen, sondern bietet auch eine einmalige
Gelegenheit zu einem vielseitigen Austausch nicht nur unter Bibliothekaren selber, sondern auch mit ihren Lieferanten
und Partnern. Auf der großen Ausstellung
informierten Firmen und Organisationen
über neue Angebote und Trends und
kamen mit ihren Bibliothekskunden und
-ansprechpartnern ins Gespräch. Interessant zu beobachten ist nach wie vor das
Interesse der ausländischen Verlage und
Dienstleister am Deutschen Bibliothekar-
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Der Trend geht weiter: P zu E
Wie in den Jahren zuvor war ein deutlicher
Schwerpunkt der Tagung die weitere Digitalisierung der Medien. Kaum ein Vortrag
oder eine Diskussion beschäftigte sich
nicht mit einem digitalen Thema – und
trotz oder vielleicht wegen der rasanten
Änderungen in den letzten Jahren besteht
immer noch ein großer Informationsbedarf
zu allen Aspekten der E-Medien. Dieser
Bedarf war im Angebot der Vorträge und
Hotspots deutlich zu spüren. Bei vielen
Veranstaltungen gab es nur noch Stehplätze, wie etwa beim Vortrag der Firma
ProQuest zu der für 2015 geplanten Integration der E-Book-Aggregatoren-Plattformen EBL und ebrary. Das zeigt mal wieder
das Interesse an neuen Entwicklungen
seitens der Bibliothekare, aber gleichzeitig
auch die Unsicherheiten in Zeiten rasanter

einen wachsenden Bedarf an Beratung, an
Support und vor allem an Austausch. Ob
zwischen Bibliothekar und Bibliothekslieferant oder zwischen Bibliothekslieferant
und Verlag – viele Ideen und Wünsche
wurden gemeinsam besprochen. Damit
wurde der Bibliothekartag auch in 2014 zu
einer Plattform des Austausches und der
Weiterentwicklung von neuen Lösungen
und Prozessoptimierung. Ein typisches
Gespräch zwischen Bibliothekar und Bibliothekslieferant auf der Tagung beschäftigte sich hauptsächlich damit, kompetente
Lösungen für immer komplexere Prozesse
finden zu können, um den Zugang an elektronischen Informationen zu optimieren.
Der Bibliothekslieferant entwickelt sich
somit zunehmend zum Berater und Problemlöser der Bibliotheken, statt als reiner
Verkäufer zu agieren, wie es früher mal
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Daten, Daten und noch mehr Daten
typisch war. Bibliothekare schätzen immer
mehr das Know-how und die Erfahrung
Ein weiteres, zunehmend wichtiges
eines Lieferanten, der nicht nur inhaltliche
Thema ist das der Daten – nicht nur des
Kompetenz vorzeigt, sondern der auch die
Datenschutz, eines häufigen Themas in
den Medien in letzter Zeit. Die tägliche
technischen Voraussetzungen umsetzen
Arbeit von Bibliothekaren, Verlagen und
kann. Immer wichtiger ist neben einem
guten Kundenservice auch ein kompeten- Bibliothekslieferanten beschäftigt sich
tes Support-Team, um die immer komple- immer mehr mit Daten, egal ob zu Produkxer werdenden Anfragen und Erwartungen
ten, Aufträgen oder Nutzung. Bei einigen
der Bibliothekare unterstützen zu können.
größeren Verlagen gibt es inzwischen MitInteresse gab es in Bremen an elektroni- arbeiter, die sich ausschließlich mit dem
schen Medien aller Art. E-Books und elek- Thema Datenpflege beschäftigen. Aber
tronische Zeitschriften sind inzwischen
nicht nur die Produkte, sondern auch die
etablierte und akzeptierte Medientypen. Erwerbungsgeschäftsgänge sind im WanWenn es vor ein paar Jahren Käuferschlan- del. Einige Bibliotheken nutzen bereits die
gen gab, um ein E-Book-Lesegerät in die
Möglichkeit des Lieferantendatenimports:
Hände zu bekommen, erweckt heutzutage
Bestell- und Rechnungsdaten werden
nicht mal der neueste Tablet-PC viel Inter- automatisch von System zu System gemelesse. Vielmehr gibt es Neugier an neuen
det. So kann der Lieferantendatenimport
Verlags-Plattformen, an Themen wie PDA
die täglichen Bestellprozesse der Bibliotheund Nutzungsstatistiken bzw. an der Opti- ken wesentlich erleichtern. Dank der
Zusammenarbeit mit dem Bibliotheksvermierung der täglichen Bestellprozesse. Die
vielen Gespräche am Stand von Schweit- bund GBV können Katalogs- und Erwerzer Fachinformationen auf dem Bibliothe- bungsdaten ohne Medienbrüche direkt in
kartag zeigten wieder deutlich, dass
das lokale Bibliothekssystem eingespielt und
Schweitzer sich als optimaler Partner der
somit Zeit und Aufwand gespart werden.
Bibliotheken etabliert hat. Bestandskunden
schätzen immer mehr das technische Wis- Ein Appell an die Politik
sen der Vertriebs- und Support-Teams, wie
Der Wandel von Print- zu E-Medien bringt
auch die ständige Bereitschaft, neue Ideen
auch anderweitige Anforderungen mit sich,
mit Kunden gemeinsam umzusetzen. Die
wie zum Beispiel die Aufforderung, den
Kolleginnen und Kollegen aus dem Vertrieb
Mehrwertsteuersatz auf elektronische Prokonnten sich über eine Vielzahl produktiver
dukte von 19 % auf 7 % zu senken. Die
Gespräche freuen, während die Bibliothe- deutschen Bibliothekare nutzten damit die
kare nicht nur den kompetenten Austausch
Gelegenheit des Bibliothekartages, den
geschätzt haben, sondern auch ein bereit- „Bremer Appell“ an die Politik zu äußern.
gestelltes Massagekissen und ausgezeich- „Um im Zeitalter der Digitalisierung eine
neten Kaffee genießen konnten.
zeitgemäße Wissensvermittlung gewähr-

leisten zu können, müssten die Rahmenbedingungen entsprechend überarbeitet
werden“, sagte Klaus-Rainer Brintzinger,
Vorsitzender des Verbands der Bibliothekare. Die Bundesregierung wurde aufgefordert, sich im Rat der Europäischen
Union für eine Änderung der EU-Umsatzsteuerrichtlinie einzusetzen.
Fazit
Die Welt der Bibliotheken ändert sich nach
wie vor in einem rasanten Tempo. Sowohl
die Anforderungen der Bibliotheksnutzer
als auch der zunehmende Budgetdruck
führen dazu, dass Bibliothekare innovative
Ideen und Lösungen brauchen. Nur in Partnerschaft kann die Optimierung dieser
Lösungen erreicht werden und der 103.
Deutsche Bibliothekartag unterstrich deutlich, wie wichtig die Interaktion zwischen
Buchhandel, Verlag und Bibliothek geworden ist. Es wurde bereits viel umgesetzt,
wobei der Weg noch weit ist, und der
Wandel geht selbstverständlich weiter. In
diesem Sinne freut man sich auf ein
produktives Jahr und auf den 104. Bibliothekartag in Nürnberg 2015.

Catherine Anderson ist seit Mai 2014 Vertriebsleiterin
Bibliotheken bei Schweitzer Fachinformationen.
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forum Leben

Skandinavische
Einrichtungsideen

„Wohnräume sehen nie gewollt und statisch aus,
sondern wirken trotz ihrer Klarheit immer, als wären
sie ganz beiläufig mit den Jahren entstanden.“

Die Skandinavier haben ein besonderes Händchen, was stilsicheres und bewohnerfreundliches Interior und Design betrifft.
Ihre Art, ein Wohnumfeld vorwiegend in frischem Weiß zu
gestalten – akzentuiert von bunten, auffälligen Farben und
Prints sowie natürlichen Materialien – ist einzigartig. Moderne
Elemente aus den Bereichen Kunst und Grafik sind dabei ein
ebenso großes Muss wie echte Designklassiker.

schwedische Möbelhauskette diese Stücke: Hocker „Hällar“ von Maria Vinka, der
aus Bananenfasern und Seegras hergestellt ist. Designerin Lena Bergström hat
es mit ihren preisgekrönten organischen
Formen aus Glas sogar schon ins Stockholmer Nationalmuseum geschafft und stellte
ihre Entwürfe bereits in Tokio, New York,
London und São Paulo aus.

Text: Blottner Verlag I Fotos: fotolia, Blottner Verlag

Kaum ein Einrichtungsstil ist so beliebt wie
der nordische
Zum einen denken wir beim skandinavischen Wohnstil an die roten Holzhäuschen,
auf einem Felsen direkt am Wasser gelegen. Innen alles gemütlich mit viel Holz
und luftigen bunten Stoffen eingerichtet.
Ein Strauß bunter Wiesen-Blumen steht
auf dem Esstisch. Zum anderen bietet das
nordische Design klare Formen, schnörkellose Möbel und Wohninszenierungen mit
Designklassikern.
Ein Streifzug durch Stockholms Einrichtungsgeschäfte macht schnell deutlich,
dass Skandinavien viel mehr ist als nur rote
Holzhäuschen. Und trotzdem passt irgendwie alles zusammen.
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Das macht diesen Einrichtungsstil aus
Die Wohnräume sehen nie gewollt und
statisch aus, sondern wirken trotz ihrer
Klarheit immer, als wären sie ganz beiläufig mit den Jahren entstanden. Mag sein,
dass vor allem diese Tatsache das Geheimnis des individuellen skandinavischen Stils
ist. Er ist leger, sympathisch und authentisch zugleich.

designt. Der Sessel ist aus gebogenem
und geformten Birkenholz von Hersteller
Artek. Oder Arne Jacobsen und sein legendäres „Ei“. Es entstand 1958 für die Lobby
des Kopenhagener Hotels „Royal“. Und
natürlich der Panton Chair von Verner Panton. Der Designklassiker schlechthin und
1959 der erste Freischwinger, der komplett
aus Kunststoff gefertigt wurde (Hersteller:
Vitra).

Designklassiker
Da ist es doch nicht verwunderlich, dass
von dort auch viele der Designklassiker
stammen. Seit einiger Zeit sind gerade die
wieder total angesagt: zum Beispiel der
Paimio Sessel von Alvar Aalto. Ursprünglich wurde er 1931 für ein Sanatorium

Junge Designer sind aktiv
Nicht nur die Designklassiker aus dem letzten Jahrhundert sind angesagt in der nordischen Wohnwelt. Skandinavien hat auch
viele junge Designer, die ansprechende
Formen kreieren. Zum Teil führt eine große

duelles Zuhause“ zeigt anhand von 284
Beispielen, untergliedert in themenbezogene Kapitel, wie einfach es ist, den nordischen Stil zu kreieren und damit seinem
Zuhause einen persönlichen Stempel aufzudrücken. Ausführliche Produktinformationen und eine zugehörige Herstellersowie Wohn-Blog-Liste runden den
Leserservice ab.

Buchtipp
Marion Hellweg

Nordisches Wohndesign
284 moderne Einrichtungsideen für ein
individuelles Zuhause

Passende Wohnsituation für jeden Lebensabschnitt
Das nordische Wohnen beweist, dass
Wohnraumgestaltung kein kühl kalkulierter
Prozess ist, sondern etwas, das lebt und
ständig im Wandel sein kann. Wenn wir
jung und unabhängig sind, brauchen wir
ein ganz anderes Umfeld als mit Familie &
Co. Jeder Lebensabschnitt erfordert die
passende wohnliche Situation. Darum eignet sich auch der nordische Stil als neutrale Basis. Bunte Stoffe, witzige Details
und auffällige Accessoires machen dann
das eigene Refugium einzigartig und
außergewöhnlich.
Das Buch „Nordisches Wohndesign – 284
moderne Einrichtungsideen für ein indivi-

Marion Hellweg lebt mit ihrer Tochter Florentine und
ihrem Mann Thomas in München. Die gelernte Restauratorin und Interior Designerin war lange Jahre Chefredakteurin der Zeitschriften „House & Gardening“ und „Wohnträume“. Mittlerweile hat sie sich mit ihrer eigenen
Kreativwerkstatt als Stylistin und Inneneinrichterin selbstständig gemacht und als erfolgreiche Buchautorin in den
Bereichen Wohnen, Architektur und Lifestyle etabliert. Im
Blottner Verlag veröffentlichte sie bereits die Wohnbücher

Blottner Verlag GmbH
1. Auflage 2014
gebunden, 160 Seiten, 284 farbige Bilder
Euro 29,90
ISBN 978-3-89367-145-8

„Landhäuser mit Stil“, „Kleine Apartments“, „Wohnen und
Arbeiten“, „Wohnen mit Bildern“ und „Stadt Refugien“.

schweitzerforum 33

forum Lokales

Jestatten?
Schweitzer Sortiment, Berlin
„Sowie man Berlin betritt, ist es mit Schick und Eleganz vorbei.“
(Theodor Fontane, 1898)
Berlin, Hauptstadt der Bundesrepublik Deutschland und
Bundesland. Mit 3,4 Millionen Einwohnern die bevölkerungsreichste und mit 892 km2 die flächenmäßig größte Kommune
Deutschlands. 12 Bezirke, an die 100 Ortsteile, 2 Flughäfen in
Betrieb, 1 Großflughafen längerfristig im Bau, 4 Universitäten,
4 Kunsthochschulen, 7 Fachhochschulen, 4 Opern, mehrere
Orchester von Weltrang, unzählige Theater, Museen, Bibliotheken und geschichtsträchtige Bauwerke, zahlreiche Flüsse
und Seen, 3.000 ha Kleingartenanlagen, Parks und Wälder
mit echten Förstern drin. Berge ham wa ooch, oder haben Sie
noch nie etwas von Müggelberg, Kreuzberg oder Teufelsberg
gehört? 61 Milliarden Euro – räusper – Schulden, Sitz der
Bundesregierung, des Bundespräsidenten, des Deutschen
Bundestags, des Bundesrats sowie zahlreicher Bundesministerien, Landesvertretungen und Botschaften.
Text: Michael Brielmaier I Fotos: fotolia, Schweitzer Fachinformationen I Quellen: Wikipedia,

Ältere Berlinerinnen und Berliner erinnern
sich an Mauer und Luftbrücke, an John F.
Kennedys berühmten Satz „Ich bin ein Berliner“, Günter Schabowskis legendäre
Pressekonferenz („Das trifft nach meiner
Kenntnis … ist das sofort … unverzüglich“),
an Willy Brandts „Es wächst zusammen,
was zusammengehört“.

„Das Lebensgefühl Berlins im Jahr 2014 ist geprägt von
Internationalität, Multikulti, Menschen aus allen Ländern,
Kultur, Party, Toleranz, Kreativität, Kunst, Musik, Mode,
Medien und Design.“

Team von Schweitzer Sortiment Berlin

„Stellen Sie sich Genf vor, das in einer
Sandwüste verloren ist, und Sie haben
eine Idee von Berlin. Es wird vielleicht
eines Tages die Hauptstadt von Deutschland werden, aber immer wird es die
Hauptstadt der Langeweile sein.“
Hier irrte Honoré de Balzac. Das Lebensgefühl Berlins im Jahr 2014 ist geprägt von
Internationalität, Multikulti, Menschen aus
allen Ländern, Kultur, Party, Toleranz, Kreativität, Kunst, Musik, Mode, Medien und
Design. Berlin ist the place to be, es ist
„cool“, hier zu leben. Dem einen oder ande-
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ren Alteingesessenen wird das zu viel.
Allein in den vergangenen zwei Jahren sind
90.000 Menschen nach Berlin gezogen,
bis 2030 soll die Einwohnerzahl auf 3,8
Millionen ansteigen. Fährt man mit der
U-Bahn, in der man – ist man nicht am
Abfahrtsbahnhof eingestiegen – regelmäßig steht, weil kein Sitzplatz mehr frei ist,
fragt man sich, wo all diese Menschen hin
sollen, wo sie wohnen und arbeiten wollen? Wir werden es, so Gott will, erleben.

Im Übrigen bleibt der Berliner als solcher
gelassen, er hat schon Schlimmeres überstanden. Er lebt in seinem Kiez, geht
abends in die Stammkneipe und trinkt
seine Molle, die jungen Leute freilich trinken Mate. Mittenmang: Schweitzer Sortiment. Alt-Moabit 91c, direkt an der Spree.
Zentraler und schöner geht’s nicht! Hier
sitzt unsere Verwaltung mit den Fachabteilungen und an die 40 fleißigen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, die tagtäglich dafür

sorgen, dass unsere Kunden – Rechtsanwälte, Steuerberater, Wirtschaftsprüfer,
Behörden, Unternehmen, Hochschulbibliotheken und Forschungseinrichtungen, Studierende – kompetent, freundlich, schnell
und zuverlässig ihre bestellten Bücher,
Loseblattwerke, Zeitschriften und Tageszeitungen erhalten und in Sachen Elektronische Medien (Datenbanken, E-Books,
E-Journals) vorzüglich beraten werden.
Hier sitzt unser Chef, der twittert

(@SchweitzerInfo), und unser Betriebsrat,
der ihn dafür gelegentlich maßregelt. Und
natürlich Frau Schneider, die alles zusammenhält. In unseren Ladengeschäften in
der Französischen Straße (Berlin-Mitte), in
der Holtzendorffstraße (am Amtsgericht
Charlottenburg) und in Potsdam (FriedrichEbert-Str.) finden Kunden eine exzellente
Auswahl an juristischen Büchern und persönliche Beratung durch ebenso freundliche wie kompetente Mitarbeiterinnen und

Mitarbeiter. Über die vielen großartigen
Vorzüge und Möglichkeiten, die Ihnen die
Buchhandlungen der Schweitzer Fachinformationen bieten, werden Sie in dieser Kundenzeitschrift laufend informiert. Als Berliner sagen wir: „Könn‘ wa ooch allet“, aber
bescheiden, wie wir sind, reden wir nicht
darüber, sondern wir wollen Ihnen heute
stellvertretend für alle Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter unsere Abteilungsleiter/
-innen vorstellen:
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Daniela Schneider

Michael Brielmaier
Geschäftsleitung

Assistentin der Geschä

Katrin Grundmann
Leiterin Customer Ser

vice

ftsleitung

Eintauchen in die Welt ...
... von Theater und Kunst – oder sich einfach nur erholen in Berlin.
Text: Susanne Teubig I Fotos: siehe Bildunterschrift

Geburtsort: Friedrichshafen
Beruf: Buchhändler
Hobbys: Familie! Lesen (ja doch), Laube, Kanu
Was ich an Berlin mag: Geile Stadt, coole Leute.
Viel Grün, viel Wasser, gute Luft, schönes
Umland. Kastanie und Mama Gökis Gözleme.
Unsere Hertha.
Was ich an Berlin nicht so mag: Baustellen,
Staus. Ausfallende Züge bei BVG und S-Bahn.
Investoren, die jeden freien Fleck mit „Urban Stone
Gardens“ zubauen. Touristen, die gekleidet sind
und sich benehmen, als wären sie am Ballermann.

Geb urts ort: Berlin
Ber uf: Buchhändlerin
!)
Hobbys: Lesen (na klar
das
g: Berliner Schnauze,
Was ich an Berlin ma
Kieze, die riehen
dlic
chie
ers
unt
die
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h
„Konditorn jehn“ (Besuc
sige Auswahl an allem,
Kaf fee - und
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gieb
aus
mit
rei
einer Kon dito
Tortenkonsum).
line r
nic ht so ma g: Ber
Wa s ich an Ber lin
steigen die
n,
aufe
deh
Hun
Schnauze, die vielen
den Mieten.

Geb urts ort: Berlin
Ber uf: Buchhändlerin
Hobbys: Konzerte, Rad
tou

ren, Aktivsein

Wa s ich an Ber lin ma
g: Meinen Kiez und
alle
Berliner Kieze zum Erk
unden.
Wa s ich an Ber lin
nic ht so ma g: Sch lech
te
Musiker in der S-Bahn
.

Thorsten Lohr
Vertriebsleiter

Christoph Ullmann

Annette Naprahl

© Monbijou Theater GmbH
Ladengeschäfte

Gebur tsort: Köln
Beruf: Kaufmann
Hobby s: „Natur“ – vom Familienspazi ergang
dem
über den Boots- und Angela usflug und
Tauchtrip bis zur Pirsch in Wald und Flur.
Geburtsor t: Berlin
Beruf: Buchhändlerin
Jahre n jeden
Hobb ys: Kino (und das seit 25
Dienstag!)

Was ich an Berlin mag: Die Stadt
sie verändert sich stündlich.

ist dynamisch,

Als gebürtige
Was ich an Berlin nicht so mag:
ht!
Nüsc
:
sagen
nur
ich
kann
erin
Berlin

Marion Kamin
Projektmanagement

Gebur tsort: Erfurt
Beruf: Buchhändler
Hobbys: Musik machen + hören, Radfahren
Was ich an Berlin mag: Den pastösen Himme
l.
Den Dialekt. Das Dezentrale.
Was ich an Berlin nicht so mag:
Größenwahnsinn. Straßen ohne Radspur. Tauben
.

Marion Tiks
Marketing Berlin

Geburtsort: Berlin
Beruf: Dipl.-Ing.
Hobbys: Familie, Lesen, Radfahren, Schneidern

Geb urts ort: Berlin
del
Beruf: seit 1991 im Buchhan
n, Spazierengehen
Hobbys: Laube, Meditatio

Was ich an Berlin mag: Großstadtflair, breites
Kulturangebot, viel Grün.

kann – nichts muss.
Was ich an Berlin mag: Alles
Lebenseinstellung:
Hier ist noch alles möglich.
ierchen.
Jedem Tierchen sein Pläs

Was ich an Berlin nicht so mag:
Öffentlicher Nahverkehr.
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© Tempelhof Projekt GmbH

© Staatliche Museen zu Berlin

Leiter Wareneingang + Logistik

mag:
Was ich an Berlin nicht so
y-Stadt.
Berlin als Synonym für Part

“,
Was ich an Berlin mag: Berlin ist „Spree -Athen
Berlin
ein Zentrum von Kultur und Wissenschaft.
Oriist „Neu-Venedig“, hat mehr Brücken als das
iginal und mit Brandenburg das größte europä
Metrosche Binnengewässernet z. Berlin ist eine
voll
pole voller grüner Oasen, mithin ein Raum
urbanem und wildem Leben.
und
Was ich an Berlin nicht so mag: Die Vielfalt
der
Fülle schließt auch Extreme ein, leider inkl.
jeweiligen „Emissionen“.

Uwe Schönwal
d
EDV
G e b ur t s o r t
: W i t te n be rg e/ Pr ign itz
(w en ige
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Monbijou-Hexenkessel Tempelhofer Feld

Theater und Strandbar

... gegenüber dem Bode-Museum. Tolle
Atmosphäre, coole Musik und Getränke,
Tango und Salsa Dancing. HexenkesselTheater heißt Satire, Tempo, Action. Alle
Mitwirkenden sind geniale Könner der
Improvisation und von Zeit zu Zeit wird das
Publikum in die Handlungen miteinbezogen. Bei einer Freilichtbühne muss selbstverständlich das Wetter mitspielen, aber
außer bei monsunartigen Regenschauern,
gibt es hier keine Ausfälle.

Kontakt:
Monbijou-Hexenkessel
Monbijoustraße 3
10117 Berlin

Parkanlage

Mit 360 Hektar (!) Berlins größter Stadtpark auf dem Gelände des ehemaligen
Flughafens Tempelhof. Sollte eigentlich
bebaut werden, was jedoch durch ein
Volksbegehren verhindert wurde. Damit
leider auch der auf diesem Gelände vorgesehene Neubau der Zentral- und Landesbibliothek Berlin. Jetzt tummeln sich auf
diesem riesigen Areal Skater, Läufer,
Naturfreunde, Urban Gardener, Kiter,
Freunde des Grillguts, Fleischesser und
Veganer.

Kontakt:
Tempelhofer Feld
Tempelhofer Feld
12099 Berlin

Museumsinsel
Museen

Mitten in Berlin, auf einer Insel in der
Spree, befindet sich einer der bedeutendsten Museumskomplexe Europas: Die
Museumsinsel, die seit 1999 zum UnescoWeltkulturerbe gehört. Zur Insel gehören
das Alte Museum, das Neue Museum (hier
kann man die Schönheit der Nofretete
bestaunen), das Pergamonmuseum, die
Alte Nationalgalerie und das Bode Museum. Aktuell gestaltet die Stiftung
Preußischer Kulturbesitz die Museumsinsel nach einem Masterplan um, die Fertigstellung ist für 2025 geplant. Im Gegensatz
zum neuen Berliner Flughafen ist die
Museumsinsel aber während der Bau- und
Umgestaltungsphase ganz normal in
Betrieb.

www.monbijou-theater.de
www.tempelhoferfreiheit.de

Kontakt:
Museumsinsel
Bodestraße 1-3
10178 Berlin
www.museumsinsel-berlin.de
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Roman
Sabrina Janesch
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Psychothriller
Erik Axl Sund

Tango für einen Hund

Roman
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Bernhard Schlink

Die Frau auf der Treppe

September 2014
Band 2 „Narbenkind“ erschien im
t am 17.11.2014
hein
ersc
ei“
schr
atten
„Sch
3
Band
Verlag: Goldmann
n)
Euro 12,9 9 (kartoniert, 480 Seite
0
1172-48
3-44
978ISBN

Euro 9,99 (E-Book)
ISBN 978- 3-641-14166-0

Fantasy
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Patrick Rothfuss

Der Name des Windes
Die Königsmörder-Chronik. Erster Tag
Eigentlich wäre aber die ganze Chronik zu nennen:
Band 1 – Der Name des Windes sowie Band 2.1
und 2.2 – Die Furcht des Weisen. Band 3 ist in
Vorbereitung.
Tolle, fesselnde und doch sehr menschliche High
Fantasy. Schöne Sprache mit interessanter Erzählweise und einem ungewohnter Blickwinkel (der
ältere Kvothe erzählt einem Chronisten seine
Lebensgeschichte, um zu zeigen, wie es kam,
dass er Königsmörder genannt wird). Alle Figuren
absolut glaubwürdig, selbst die Magie quasi wissenschaftlich erklärt.
Verlag: Klett-Cotta
Euro 24,95 (gebunden, 864 Seiten)
ISBN 978-3-608-93815-9

Euro 12,99 (E-Book)
ISBN 978-3-608-10136-2

seine SozialarEigentlich will Ernesto Schmitt nur
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Schlinks neuer Roman beginnt
spannend: Wäh rend einer Dienstreise entdeckt
ein Anwalt, der
Ich-Erzähler dieses Buches, das
Bild »Die Frau auf
der Treppe«, um dessen rechtmäß
igen Besitz vor
mehr als 30 Jahren Maler und Eige
ntümer gestritten hatten – als seine Mandanten.
Dritte in diesem
Streit war Irene, die porträtier te Frau
, selbst gewesen. Jahr zehnte nun waren sow
ohl Frau als auch
Bild verschwunden. Mithilfe eine
r Detektei findet
er Irene in einer abgeschiedenen
Bucht an der australischen Küste. Für die Wiederbe
gegnung bleiben ihnen nur wenige Wochen. Und
dann tauchen
eines Tages per Helikopter der
Exmann und der
Maler auf und wollen beide das Bild
zurück ... Mindestens ebenso spannend entfa
ltet Schlink, was
sich in und zwischen den Protagoni
sten Irene und
dem Ich- Erzä hler entw icke lt:
Einla ssen und
Absc hied nehm en, Verweige rn
und Vers tehe n,
Rück zug und Nähe und schmerzh
afte Selbsterkenntnis. Am Ende entdeckt der
Anwalt die Mög lichkeit zum Aufbruch aus seine
r verschlossenen
und verfestigten Lebensweise.
Bernhard Schlink
kann das psychologisch tiefgründ
ig, dabei nüch tern und klar erzählen – und dam
it faszinieren.
Verlag: Diogenes
Euro 21,9 0 (gebunden, 256 Seite
n)
ISBN 978- 3-2570-6 909- 9

Verlag: Aufbau
n)
Euro 19,9 5 (gebunden, 303 Seite
ISBN 978- 3-351-03 308- 8

Euro 15,9 9 (E-Book)
ISBN 978- 3-8412-0 815- 6

Sachbuch
George Packer

Die Abwicklung
Der Bestseller aus den USA, der 2013 mit dem
Nation al Book Award ausgez eichne t wurde .
Anhand biografischer Porträts bekannter wie unbekannte r Amerik aner (unter andere m die T VLegende Oprah Winfrey) zeigt der zu den besten
amerikanischen Sachbuchautoren zählende Schriftsteller und Journalist George Packer die Krise der
US-Gesellschaft auf. Ganz besonders beeindruckend ist die Geschichte von Tammy Thomas, die
im Schwarzenghetto der Stahlstadt Youngstown
in Ohio lebt, einer Stadt, die nach dem Zusammenbruch der Stahlindustrie der Mafia und den Drogen
zum Opfer fiel. Dort zieht sie berufstätig und alleinerziehend ihre drei Kinder erfolgreich groß. Ein
Sachbuch, das sich wie ein Roman liest.
Verlag: S. Fischer
Euro 24,99 (gebunden, 512 Seiten)
ISBN 978-3-10-000157-3

Krimi
Jean -Luc Bannalec

Bretonisches Gold
Kommissar Dupins dritter Fall
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Historischer Roman
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Diana Gabaldon

Feuer & Stein
Und den ganzen Rest der Reihe
(aktuell insg. 8 Romane)
Eher historischer Roman als Fantasy, wenn auch
mit Zeitreise – nicht immer historisch ganz korrekt,
aber wen kümmerts? Die ersten paar Bücher definitiv nur was für Frauen (entschieden zu viel
Schwärmerei), aber im Großen und Ganzen einfach
eine tolle und unglaublich fesselnde Geschichte.
Nicht die Fernsehserie vergessen.
Verlag: Blanvalet
Euro 18,00 (gebunden, 224 Seiten)
ISBN 978-3-7645-0422-9

Euro 13,99 (E-Book)
ISBN 978-3-641-06817-2

Verlag: Kiepenheuer & Witsch
, 352 Seiten)
Euro 14,9 9 (Klappenbroschur
2-9
462
ISBN 978 -3-4 62-0
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forum Allgemeinwissen

forum Antonias Welt

Die Welt ist bunt – immer.

Erde

Neues aus Antonias Welt.
Text: Antonia Müller I Fotos: fotolia

„Allgemeinwissen in Fragen und Antworten“
von Dr. Bernhard Bellinger
Text: Dr. Bernhard Bellinger I Fotos: fotolia

1. Wie alt ist die Erde?

5. Warum ist der Himmel blau?

Sie ist vor rund 4,6 Mrd. Jahren aus einer
mit hoher Geschwindigkeit rotierenden
Staub- und Gaswolke entstanden.

Die Farbe des Himmels geht zurück auf die
Gasmoleküle der Luft. Das Licht der Sonne
enthält alle Farben eines Regenbogens.
Jede Farbe hat dabei eine eigene Wellenlänge. Blau und Violett haben die kürzesten Wellenlängen und werden deshalb von
den Gasmolekülen abgelenkt, so dass sie
ständig ihre Richtung ändern. Deshalb
erscheint uns der Himmel blau.

2. Ist die Erde eine Kugel?
Nein. Sie ist ein sogenanntes „abgeplattetes Rotationsellipsoid“, also an den Polen
etwas abgeplattet und am Äquator etwas
ausgebuchtet. Am Äquator ist deshalb der
Meeresspiegel 21 km mehr vom Mittelpunkt der Erde entfernt als am Nordpol.

3. Wie groß ist die Erdoberfläche?
Ca. 510 Mio. km2 . Davon sind rund 70 %
Wasserfläche und die restlichen 30 %
Land.

4. Wie kam das Wasser auf die Erde?
Nach der Theorie sollen zur Zeit der Entstehung der Planeten einige gewaltige
Kometen das Wasser auf einmal gebracht
haben. Nach den Forschungen von Geophysikern der Uni Iowa bringen hingegen
permanent kleine Kometen das Wasser.
Nach ihren Beobachtungen stürzen pro
Minute 20 kleine Kometen mit einem
Gewicht von 20 bis 40 Tonnen in unsere
Erdatmosphäre und schmelzen. Dabei setzen sie Wasser frei. Nach dieser Theorie
sind alle Ozeane über 4,5 Milliarden Jahre
so entstanden.
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6. Warum hat die Erde ein Magnetfeld?
Der Kern der Erde besteht zum Großteil
aus festem Eisen und dieser feste Kern ist
von einer äußeren Schale aus flüssigem
Eisen umgeben. Die Metalle strömen aus
dem flüssigen Kern nach oben, kühlen dort
ab und sinken wieder hinab. Durch die
Erdrotation fließen die Metallströme in
schraubenförmigen Bahnen. Diese Bewegungen lösen eine Stromquelle aus, die
das Magnetfeld der Erde erzeugt. Das Feld
reicht mehr als 60.000 km in den Weltraum und lenkt dadurch schädliche Strahlung von der Erde ab.

8. Wieviel der Erdoberfläche wird
bewohnt?
Von der gesamten Landfläche gelten rund
91 % als bewohnt.

9. Was ist der höchste und was der tiefste
Punkt der Erdoberfläche?
Die höchste Landerhebung ist der Mount
Everest im Himalaya mit 8.846 m über
dem Meeresspiegel. Die größte bekannte
ozeanische Tiefe ist die Witjastiefe im
Marianengraben im Pazifik mit 11.034 m
unter dem Meeresspiegel.

Buchtipp
Dr. Bernhard Bellinger

Allgemeinwissen in Fragen
und Antworten

7. Seit wann gibt es Menschen auf der
Erde?
Seit ungefähr 600.000 Jahren. Erforscht
sind aber nur 4.000 bis 5.000 Jahre.

2. Auflage
Euro 19,90
ISBN 978-3-924331-30-6

Puh ... Das sieht aber mal so richtig ungemütlich aus da draußen ... und gleich ist
Feierabend. Dann muss ich mich wohl
oder übel in diesen Herbststurm begeben.
Der Wind fegt die Blätter von
den Bäumen und der Regen
klatscht sie lautstark gegen
mein Bürofenster. Tja, der goldene Oktober ist vorbei – das
lässt sich nicht leugnen.
Eigentlich gefällt mir diese Zeit
trotzdem. Nur die allgemeine
Hektik ist nichts für mich. Es
wird früh dunkel und spät hell.
Die Wenigsten wollen sich
lange draußen aufhalten und
hetzen nach der Arbeit nach
Hause – schnell noch einkaufen, schnell noch dies, schnell
noch das …. und wie jedes
Jahr ist Weihnachten völlig
überraschend am 24. Dezember – also noch zusätzlicher
Stress. Diese vielen Vorbereitungen für das Fest der Liebe,
Festessen vorbereiten, Familienbesuche organisieren,
Geschenke kaufen und, ganz
wichtig: Was ziehe ich dieses
Jahr an?
Apropos „anziehen“: Es ist
schon amüsant zu erleben,
wie verschieden die Menschen um mich
herum so sind. Mancher Kollege ist quasi
ganzjährig im T-Shirt unterwegs, selbst
einstellige oder sogar Minustemperaturen
können ihm keine Gänsehaut verpassen.
Andere Redakteure tragen bereits ab
Anfang Oktober Daunenjacke, Mütze und
selbstgestrickten Schal. Die verschiedenen „Temperaturempfinder“ begegnen
sich jeweils mit größtmöglichem Unverständnis, was ich wiederum nicht verstehe.
Der eine friert eben schon, sobald das

Thermometer auch nur einen Millimeter
unter zehn Grad rutscht, anderen ist ab
fünf Grad über Null warm. Solange sich
jeder wohlfühlt, ist doch alles bestens.

mein absoluter Lieblingskünstler seit „Linnéa im Garten des Malers“. Die japanische
Brücke in seinem Garten hat er zu jeder
Jahreszeit, in jedem nur erdenklichen Licht
gemalt. Selbst als er kaum
noch sehen konnte und Farben anders wahrgenommen
hat. Aber auch die schillernden Werke von Gustav Klimt,
die verwischten Farben von
Emil Nolde oder die wunderschön leuchtenden Sonnenblumen van Goghs sind
immer wieder einen Blick
wert.
Vielleicht lege ich mich aber
nachher auch einfach nur mit
meiner Katze, einem Glas
Wein und einem Buch auf die
Couch vor den Kamin. Ja, ich
werde mir wohl „Alle Farben
der Welt“ von Giovanni Montanaro vornehmen. Oder vielleicht doch lieber „Du findest
mich am Ende der Welt“ von
Nicolas Barreau? Hm, das
entscheide ich später. Hauptsache, ich vergesse beim
Lesen, wie immer, die Welt
um mich herum.

„Solange sich jeder wohlfühlt, ist alles bestens!“
Passen Menschen immer in ein Schema?
Sicher nicht in ein und dasselbe. Aber
gerade das macht die Welt ja so schön
bunt.
Zur Zeit ist es draußen allerdings alles
andere als bunt, grau nämlich. Um nicht in
Trübsal zu verfallen, hilft nur eins: Farbe
muss her. Vielleicht sollte ich später noch
ins Museum gehen. Ich habe gelesen,
dass dieser Tage eine Ausstellung eröffnet
wurde, die auch einige Werke von Claude
Monet zeigt. Ein wahres Farbgenie und

Herzlichst,

Ihre Antonia.
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Schweitzer Fachinformationen I Ihre Fachbuchhandlung in 24 Städten

Berlin I Schweitzer Sortiment oHG
berlin@schweitzer-online.de

Halle I Schweitzer am Campus
ZN der Goethe Buchhandlung Teubig GmbH
halle@schweitzer-online.de
Barfüßerstr. 12 I 06108 Halle (Saale)
Tel: +49 345 501333

Oldenburg I Buchhandlung Thye
ZN der Kamloth & Schweitzer oHG
thye@schweitzer-online.de
Schlossplatz 21-23 I 26122 Oldenburg
Tel: +49 441 361366-0

Holtzendorffstr. 18 I 14057 Berlin
Tel: +49 30 254083-301

Hamburg I Boysen + Mauke oHG
hamburg@schweitzer-online.de

Verwaltung:

Buchhandlung:

Potsdam I Schweitzer Sortiment oHG
potsdam@schweitzer-online.de
Friedrich-Ebert-Str. 117 I 14467 Potsdam
Tel: +49 331 2709629

Buchhandlung Berlin-Mitte:

Französische Str. 14 I 10117 Berlin
Tel: +49 30 254083-115 / -145 / -146
Buchhandlung Berlin-Charlottenburg:

Alt-Moabit 91c I 10559 Berlin
Tel: +49 30 254083-0
Bonn I Witsch, Behrendt + Schweitzer oHG
behrendt@schweitzer-online.de
Buchhandlung:

Am Hof 5a I 53113 Bonn
Tel: +49 228 72630-0
Filiale Mensa (Fachgebiet Recht):

Nassestr. 11 I 53113 Bonn
Tel: +49 228 2412-13

Bremen I Kamloth + Schweitzer oHG
kamloth@schweitzer-online.de
Buchhandlung:

Ostertorstr. 25-29 I 28195 Bremen
Tel: +49 421 33937-0
Buchhandlung Geist:

Balgebrückstr. 16 I 28195 Bremen
Tel: +49 421 327173
Chemnitz I Goethe Buchhandlung Teubig GmbH
chemnitz@schweitzer-online.de
Reichenhainer Str. 34-36 I 09126 Chemnitz
Tel: +49 371 4335-0
Dortmund I Buchhandlung Dreist
ZN der Goethe Buchhandlung Teubig GmbH
dreist@schweitzer-online.de
Kaiserstr. 25 I 44135 Dortmund
Tel: +49 231 572579
Dresden I Goethe Buchhandlung Teubig GmbH
dresden@schweitzer-online.de
Schweizer Str. 3b (Eingang Hohe Str.)
01069 Dresden I Tel: +49 351 217766-0
Düsseldorf I Goethe Buchhandlung Teubig GmbH
goethe@schweitzer-online.de
Buchhandlung:

Nordstr. 27 I 40477 Düsseldorf
Tel: +49 211 49874-0
Verwaltung:

Willstätterstr. 15 I 40549 Düsseldorf
Tel: +49 211 52704-0
Duisburg I Buchhandlung Kerst
ZN der Goethe Buchhandlung Teubig GmbH
kerst-du@schweitzer-online.de
Königstr. 49 I 47051 Duisburg
Tel: +49 203 2982357
Frankfurt I Kerst + Schweitzer oHG
frankfurt@schweitzer-online.de
Solmsstr. 75 I 60486 Frankfurt am Main
Tel: +49 69 460934-0

Große Johannisstr. 19 I 20457 Hamburg
Tel: +49 40 44183-180
An der Uni: Schlüterstr. 16 I 20146 Hamburg
Tel: +49 40 44183-170
Verwaltung: Burchardstr. 21 I 20095 Hamburg
Tel: +49 40 44183-0

Regensburg I Pfaffelhuber
ZN der Schweitzer Sortiment oHG
pfaffelhuber@schweitzer-online.de
Glockengasse 7 I 93047 Regensburg
Tel: +49 941 52096

Hannover I Fachbuchhandlung Herrmann
ZN der Boysen + Mauke oHG
herrmann@schweitzer-online.de
Volgersweg 4a I 30175 Hannover
Tel: +49 511 357277-0

Wiesbaden I Scherell + Mundt
ZN der Kerst + Schweitzer oHG
scherell@schweitzer-online.de
Gerichtsstr. 9 I 65185 Wiesbaden
Tel: +49 611 30823-66

Leipzig I Universitätsbuchhandlung Leipzig
ZN der Goethe Buchhandlung Teubig GmbH
leipzig@schweitzer-online.de
Universitätsstr. 20 I 04109 Leipzig
Tel: +49 341 21637-0

Schwerin

Mannheim I Hoser+Mende KG
Vertriebsbüro
mannheim@schweitzer-online.de
Wattstr. 21-23 I 68199 Mannheim
Tel: +49 621 42944522

Oldenburg

Buchhandlung Thye

Lenbachplatz 1 I 80333 München
Tel: +49 89 55134-150 und 160
Verwaltung:

Elsenheimerstr. 41-43 I 80687 München
Tel: +49 89 55134-0

Ihre Aktualitäts-Versicherung

Schweitzer Sortiment
Hamburg (Vertriebsbüro)
Boysen + Mauke
Buchhandlung im JohannisContor
Buchhandlung an der Universität

■■

Berlin

Schweitzer Sortiment
Buchhandlung Berlin-Mitte
Buchhandlung Berlin-Charlottenburg

Bremen

Kamloth + Schweitzer
Buchhandlung Geist

Duisburg

Buchhandlung Kerst
Versandbuchhandlung Glückauf

Hannover

Potsdam

Fachbuchhandlung
Herrmann

Schweitzer Sortiment

Buchhandlung Dreist

Dresden

Düsseldorf

Leipzig

Goethe Buchhandlung

Universitätsbuchhandlung Leipzig

Köln

■■

Chemnitz

Witsch + Behrendt

Bonn

■■

Halle

Schweitzer am Campus

Dortmund

Goethe Buchhandlung

Buchhandlung:

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

Stuttgart I Hoser + Mende KG
hoser@schweitzer-online.de
Wilhelmstr. 12 I 70182 Stuttgart
Tel: +49 711 16354-0

Köln I Witsch, Behrendt + Schweitzer oHG
witsch@schweitzer-online.de
Universitätsstr. 18 I 50937 Köln
Tel: +49 221 47697-0

München I Schweitzer Sortiment oHG
muenchen@schweitzer-online.de

74. Auflage. 2015. Rund 3200 Seiten.
In Leinen ca. € 109,–
ISBN 978-3-406-67000-8
Neu im November 2014

Schwerin I Schweitzer Sortiment oHG
Vertriebsbüro Wladimir Neumann
mv@schweitzer-online.de
Peckateler Str. 15 I 19065 Raben Steinfeld
Tel: +49 3860 5059807

Karlsruhe I Hoser + Mende KG
mende@schweitzer-online.de
Karlstr. 76 I 76137 Karlsruhe
Tel: +49 721 98161-0

Mainz I Scherell + Mundt
ZN der Kerst+Schweitzer oHG
scherell@schweitzer-online.de
Kaiser-Friedrich-Str. 6 I 55116 Mainz
Tel: +49 6131 2835-0

Palandt
BGB · Bürgerliches Gesetzbuch

Goethe Buchhandlung

Wiesbaden
Scherell + Mundt

Frankfurt

Witsch + Behrendt

Kerst + Schweitzer

Mainz

Nürnberg

Zeiser + Büttner
Universitätsbuchhandlung

Scherell + Mundt

Mannheim

In der Innenstadt:

Hallplatz 3 I 90402 Nürnberg
Tel: +49 911 2368-0

Hoser + Mende

Stuttgart

Ebenfalls in Kraft getreten sind das Gesetz zur Gleichstellung von eingetragenen Lebenspartnerschaften bei der sogenannten Sukzessivadoption sowie das
besonders praxisrelevante Gesetz zur Bekämpfung von Zahlungsverzug im
Geschäftsverkehr v. 22.7.2014 mit Änderungen im BGB, EGBGB und im UKlaG:
■■

Anhebung des gesetzlichen Verzugszinses

■■

Anspruch auf Zahlung eines Pauschalbetrags bei Zahlungsverzug

■■

Höchstgrenzen für vertraglich festgelegte Zahlungsfristen und für den
vertraglich festgelegten Verzugseintritt

■■

Höchstgrenzen für die Dauer von Abnahme- und Überprüfungsverfahren.

Buchhandlung Pfaffelhuber

Hoser + Mende

München

Schweitzer Fachinformationen
Schweitzer Sortiment
Buchhandlung Lenbachplatz

Noch für 2014 geplant:
■■

Einführung der sog. Mietpreisbremse

■■

Einführung des Bestellerprinzips und weitere Änderungen
im Maklerrecht.

Verlag C.H.BECK oHG · 80791 München | www.beck.de | Preise inkl. MwSt. | 163319
Anzeige

Anzeige

Ihre Argumente überzeugen –
der Palandt bietet Ihnen stets klare,
rechtsprechungsorientierte Lösungen.

Aktuell in Kraft getreten und für jeden Praktiker unverzichtbar: das Gesetz zur
Umsetzung der Verbraucherrechterichtlinie mit weitreichenden Änderungen
im BGB, EGBGB und UKlaG.

Regensburg

Stand: Juli 2014

Oder bestellen Sie direkt online!
www.schweitzer-online.de

Sie sind immer auf der sicheren
Seite – der Palandt versorgt Sie mit
allen wesentlichen Informationen.

Der Palandt 2015 kommentiert topaktuell den Gesetzesstand Anfang 2015.

Hoser + Mende (Vertriebsbüro)

Karlsruhe

Nürnberg I Zeiser + Büttner
ZN der Schweitzer Sortiment oHG
zeiser-buettner@schweitzer-online.de

Sie bleiben up to date – der Palandt
liefert Ihnen jährlich die neuesten
Entwicklungen aus der Praxis.

Am Puls des Gesetzgebers

N
EU

Carl Heymanns

Der Klassiker in neuer Auflage!

Das weit verbreitete und als »der Gaedke«
bekannte Standardwerk hat sich seit Jahren
als das umfassende Informations- und
Nachschlagewerk im Friedhofs- und
Bestattungsrecht bewährt.
Sachkundig und übersichtlich werden die
wesentlichen Themenbereiche dargestellt:
■ Friedhof,
■ Bestattung,
■ Grabstelle,
■ Feuerbestattung,
■ Bestattungsgewerbe und gewerbliche
Betätigung auf Friedhöfen,
■ Sammlung des geltenden staatlichen
und kirchlichen Rechts.

In der 11. Auflage wurden die rechtlichen
Entwicklungen der letzten Jahren eingearbeitet; damit ist das Werk wieder ein aktueller
und unentbehrlicher Ratgeber für das
Bestattungsgewerbe, für kirchliche und
kommunale Friedhofsträger, Friedhofsverwaltungen und alle Institutionen und
Personen, die mit dem Friedhofswesen
befasst sind.

Gaedke (Hrsg.)
Handbuch des Friedhofs- und
Bestattungsrechts
11. Auflage 2015, ca. 800 Seiten,
gebunden, inkl. Onlineausgabe,
ca. € 109,–
ISBN 978-3-452-28046-6
Erscheint voraussichtlich im
Juni 2015
Im Buchhandel erhältlich.

Anzeige

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

