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Liebe Leserin, lieber Leser,

Wie machen Sie Ihrem

Lohnsteuer-Außenprüfer
eine Freude?

In diesem schweitzerforum
forum Genuss

was ist es, was Sie besonders
genießen? Ist es das Glitzern von
Schnee in der Wintersonne? Oder
ist es der Duft von Bratäpfeln, der
Ihnen das Wasser im Munde
zusammenlaufen lässt? Um solche,
sehr persönlichen Genüsse geht es
unter anderem in der neuesten Ausgabe des Schweitzer Forums mit
dem Schwerpunktthema „Genuss“.
Geht es ums Genießen und die gesellschaftliche Sicht darauf,
sind Philosophen gefragt. Solche wie Andreas Bachmann,
Doktor der Philosophie, Buchautor und Journalist. Er hält ab
Seite 18 im Heft ein interessantes Plädoyer für den Hedonismus, neben den Ansätzen von Platon und Aristoteles eine
der klassischen philosophischen Theorien des guten Lebens.
Aus moralischen aber auch aus religiösen Gründen wird der
Hedonismus, also die Verwirklichung von möglichst viel
Freude und Genuss, heutzutage oft kritisiert – der Text regt
zur Meinungsbildung an.
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Lexikon Lohnbüro 2014: Damit werden Betriebe geprüft!
Was ist lohnsteuerpflichtig?
Was ist sozialversicherungspflichtig?
Der Klassiker in der bereits 56. 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.
Erscheint am
7. Januar 2014

Inklusive Online-Zugang:
laufend aktualisiertes Lexikon Lohnbüro plus monatlicher
E-Mail-Service, der über Änderungen informiert
Steuerhandbuch
Urteile
Besprechungsergebnisse der Spitzenverbände
Brutto-/Netto-Gehaltsrechner

Sobald wir es mit Tabak-, Branntwein- oder auch Kaffeesteuer
zu tun haben, kurz: mit der Besteuerung klassischer Genussmittel, stellt sich automatisch die Frage, inwiefern „Genuss“
überhaupt ein Rechtsbegriff ist. Ab Seite 06 setzt sich unser
Autor Prof. Dr. Michael Elicker, Rechtsanwalt und Hochschullehrer für Steuerrecht und Öffentliches Recht an der Universität des Saarlandes, mit dieser und einigen anderen Fragen
rund ums Thema auseinander. Und das übrigens auf sehr
amüsante Weise.
Welche besonderen kulinarischen Genüsse Sie in der bayerischen Landeshauptstadt erwarten, verraten Ihnen unsere
Kolleginnen und Kollegen aus München ab Seite 26. Unsere
Buchtipps ab Seite 32 haben Weihnachten bereits ins Visier
genommen: Wir empfehlen u.a. einen Band, der die Sinnlichkeit von Textilien aus aller Welt vermittelt. Und legen Ihnen
exklusive Einblicke in die Welt der Trüffel ans Herz, die unter
Kennern als unübertroffener Hochgenuss gelten.

Schönfeld/Plenker

WAN 517748 Oktober 2013

Anzeige

Lexikon für das Lohnbüro 2014
Arbeitslohn, Lohnsteuer und Sozialversicherung von A–Z
56. Auflage 2014, ca. 1.150 Seiten
Softcover inkl. Online-Zugang mit monatlichem
Aktualisierungsservice
ISBN 978-3-8073-0413-7
€ 72,99

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

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

Ich wünsche Ihnen viel Vergnügen und großen Genuss beim
Lesen!
Herzliche Grüße
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forum Genuss

Genießen kann man nur
im Stillen
Kein Wunder, Genuss erfordert schließlich ein hohes Maß
an Konzentration.
Text: Gunilla Kropp I Fotos: fotolia

In einer von Medien dominierten Welt, in
der zumindest die meisten von uns einer
pausenlosen Reizüberflutung ausgesetzt
sind, kommt das Genießen nicht selten ein
bisschen zu kurz. Oft ist der Alltag viel zu
hektisch und vollgestopft mit Terminen,
Aufgaben und Plänen, so dass für Genuss
sowohl die Zeit als auch Anlass und Muße
fehlen. Dabei ist es gerade in anstrengenden, stressigen Phasen für die eigene Ausgeglichenheit besonders wichtig, gelegentlich innezuhalten und sich auf das zu
konzentrieren, was einem wirklich gut tut.
Was das ist, muss jeder selbst für sich herausfinden. Der eine liebt es, sich beim
Holzhacken körperlich vollkommen zu verausgaben, dem anderen geht das Abtauchen in ein heißes Schaumbad über alles.
Manche genießen bereits das Kochen,
andere erfahren den Gipfel der Genüsse
erst beim Verzehr der knusprigen Schweinebraten-Kruste. Überhaupt stehen Essen
und Trinken ganz oben auf den persönlichen Genuss-Listen der meisten Menschen. Auf die Frage, welche Assoziationen spontan zum Thema Genuss
entstehen, bekommt man am häufigsten
die Antwort „Wein“. Den zweiten Platz
des allgemeinen Genuss-Rankings belegt
ebenfalls ein Klassiker, die Schokolade.
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Genuss ist Luxus
Alkohol zählt laut Wikipedia übrigens
ebenso wie Schokolade zu den so genannten „Genussmitteln der Moderne“. Als
Genussmittel werden hier „Lebensmittel
bezeichnet, die nicht in erster Linie wegen
ihres Nährwertes und zur Sättigung konsumiert werden [...]“. Dass Genuss auch

zwanzigsten Jahrhunderts noch die Tabakpfeife, die man sich im Anschluss an den
sonntäglichen Kirchgang genehmigte, als
Hochgenuss galt, sind die Ansprüche an
Genuss heute deutlich gestiegen. Eine
unmittelbare Folge des Wohlstands, der
zumindest in manchen Schichten unserer
westlichen Gesellschaft stetig zunimmt:

„Wer genießt, braucht neben hellwachen Sinnen vor allem eines:
Zeit. Zeit zum Genießen.“
etwas mit Luxus zu tun hat, bringt die englische Bezeichnung „luxury food“ zum
Ausdruck. Sie entspricht dem ansonsten
spezifisch deutschen Begriff „Genussmittel“ und verdeutlicht, was das eigentliche
Wesen des Genusses ausmacht: Er ist
nichts Alltägliches. Genuss ist etwas ganz
Besonderes, etwas Exzeptionelles. Etwas,
das weniger wird oder auch ganz verloren
geht, sobald man es sich im Übermaß
gönnt. In seiner Seltenheit liegt also der
Reiz.
Das ist heute nicht anders als vor hundert
Jahren. Doch während zu Beginn des

Je höher der Lebensstandard, desto größer, spektakulärer – eben luxuriöser – soll
auch der Genuss sein. Da werden Reisen
in exotische Länder gleichermaßen genossen wie das Brummen eines Porschemotors beim Beschleunigen. Da muss es ein
Plattenspieler mit kardanisch gelagertem
Tonarm sein, um eine Aufnahme der Berliner Philharmoniker zu einem genussvollen
Klangerlebnis zu machen. Oder es braucht
eine Spur echten Blattgolds auf der Praline,
um den Genuss derselben abzurunden.
Dabei können all die vielen Insignien des
repräsentativen Genusses auch schon mal

den Blick auf einen ganz profanen und
doch zentralen Aspekt des Themas verstellen: Wer genießt, braucht neben hellwachen Sinnen vor allem eines: Zeit. Zeit zum
Genießen. Und die ist nach wie vor für
viele von uns der reinste Luxus.

Geschichte so sehr fasziniert. Ein Buch
kann ein Genuss sein, weil es Erkenntnisse birgt, die es bereit ist, mit seinem
Leser zu teilen. Manche genießen am
Lesen, dass sie aus der wirklichen in eine
unwirkliche Welt entführt werden, wo es
womöglich schöner, schrecklicher, lustiger,
trauriger, spannender, romantischer oder
fantasievoller zugeht als in der eigenen.
Und wieder andere genießen an Büchern,
dass diese für die Dauer des Lesens zu

treuen Begleitern durch den eigenen Alltag
werden. Diejenigen, die Hörbücher bevorzugen, genießen neben allen Vorzügen, die
gedruckte Bücher zu bieten haben den
Luxus, sich „auf Knopfdruck“ vorlesen
lassen zu können. Ganz egal, welches
Medium Ihnen am liebsten ist, Literatur ist
in jedem Fall ein Genuss der intellektuellen
Art, den Sie sich unter allen Umständen so
oft wie möglich erlauben sollten.

Genuss ist Privatsache
„Genieszen ist das Wort, womit man das
Innige des Vergnügens bezeichnet“ – ein
Zitat, das im Deutschen Wörterbuch der
Brüder Grimm Immanuel Kant zugesprochen wird. Das Innige des Vergnügens
kann alles sein, was in uns einen oder
mehrere Sinne im Positiven anspricht: Die
wohltuende Ruhe, die frisch gefallener
Schnee nach und nach über eine ganze
Stadt legt. Der intensive Duft von Lavendel,
der in den Sommermonaten überall in der
Provence die Luft erfüllt. Es kann der
längst vergessene Geschmack von Brotpudding mit Kirschsuppe sein oder die
Wärme der März-Sonnenstrahlen, die auf
der Nase die allerersten Sommersprossen
des Jahres herauskitzeln.
Und selbstverständlich zählen Bücher zu
den tollsten Genüssen überhaupt. Bücher,
die berühren – das versteht sich von selbst.
Literatur kann man der Sprache wegen
genießen oder weil einen die jeweilige

Unsere Big-Five
Diese Genüsse sollten Sie sich unbedingt einmal im Leben gönnen (mindestens):
1. Einen 2007er Barolo von Pio Cesare, einer Weinkellerei im Piemont
mit über 130 Jahren Erfahrung

2. 60 Minuten Schwerelosigkeit und vollkommene Entspannung in
einem mit Salzwasser gefüllten Float-Tank, zum Beispiel im „float
Haidhausen“
3. Ein noch ofenwarmes Franzbrötchen der Bäckerei „Von Allwörden“ –
ein süßes Zimtbrötchen, das es so nur in Hamburg gibt

4. Einen Besuch bei einem Konzert der Rolling Stones, zum Beispiel
2014 in Berlin

5. Einen Blick von der Aussichtsplattform auf dem 59. Stockwerk
des Tour Montparnasse über das abendliche Paris. Allein die Fahrt
im Aufzug in weniger als 40 Sekunden ist ein Genuss
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forum Recht + Beratung

auch der Schaumwein herangezogen werden“ müsse.
Die Bundesebene des damaligen Deutschen Reichs war von Verfassungs wegen

Verlauf eine z.T. prohibitive Wirkung an, die
das Aufkommen beeinträchtigte: Im Jahre
1909 verlangte der Reichstag im Gegenzug
zur Bewilligung der Flottenvorlage eine

„Die Flotte lag den Deutschen ebenso
am Herzen wie ihrem Kaiser und sie
waren bereit, Opfer dafür zu bringen:
Durch den Genuss von Schaumwein.“

Genießen pro patria: Schaumweinsteuer für die Flotte
Es begab sich zu einer Zeit, als Deutschland sowohl in der
Entwicklung seiner Demokratie als auch seiner Wirtschaft Vorreiter unter den großen Nationen Europas war, als hierzulande
hohes Wirtschaftswachstum und eine Arbeitslosigkeit von nur
1 bis 2% herrschten (zum Vergleich: Großbritannien zwischen
5 und 10%, Frankreich zwischen 6 und 10%). Es war die Zeit
des Reiches von 1871 zwischen der Gründung dieses Bundesstaates im Spiegelsaal von Versailles und dem 1. Weltkrieg.
Text: Prof. Dr. Michael Elicker I Fotos: fotolia

Bedingt durch den Goldstandard und die
geringe Staatsverschuldung betrug die
Inflation (letztlich eine sozial ungerechte
Zusatzsteuer, die stets den kleinen Sparer
am härtesten trifft) zwischen 1871 und
1914 trotz des hohen Wachstums gerade
einmal 0,48% p.a. In seiner Rede anlässlich des 25. Jahrestages der Reichsgründung vom 18. Januar 1896 kündigte Kaiser
Wilhelm II. den Eintritt Deutschlands in die
Weltpolitik und eine neue Flottenpolitik an.
Mit den markanten Sprüchen „Deutschlands Zukunft liegt auf dem Meer!“ und
„Der Dreizack gehört in die deutsche
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Faust!“ sprach er den Bürgern dieses
selbstbewussten und erfolgreichen Landes aus der Seele. Die Flotte lag den Deutschen ebenso am Herzen wie ihrem Kaiser
und sie waren bereit, Opfer dafür zu bringen: Durch den Genuss von Schaumwein.
Da eine deutsche Flotte vor der Reichsgründung praktisch nicht existent war,
musste dieses Projekt, das zum Schutz
des deutschen Welthandels, der kolonialen
Bestrebungen des kurz zuvor wieder
geeinten Deutschlands sowie zur Durchbrechung etwaiger Seeblockaden der
Nordseehäfen konzipiert war, enorme

Geldsummen verschlingen. Der Reichstag
bewilligte für die erste Phase die damals
unvorstellbare Summe von 400 Millionen
Reichsmark. Wenngleich die Staatsfinanzen damals wesentlich gesünder waren als
heute, wurden angesichts dieses exorbitanten außerordentlichen Finanzbedarfs
schon damals kreative Lösungen gesucht.
So wurde eben für den Bau der Flotte und
die Erschließung der Ostsee durch den
Kaiser-Wilhelm-Kanal (heute Nord-OstseeKanal) die Schaumweinsteuer ersonnen,
weil „bei einer so starken Steigerung der
Ausgaben für die Wehrkraft des Landes

zur Deckung ihrer Ausgaben zunächst auf
die Einnahmen aus Zöllen und Verbrauchsteuern verwiesen. Sie war somit im Rahmen dieser Vorgaben zur Erfindung neuer
Verbrauchsteuern genötigt, um finanzielle
Mehrbedarfe abdecken zu können. Dabei
lag aus sozialpolitischen Rücksichten eine
erhöhte Besteuerung des sogenannten
gehobenen Bedarfs, wie er im Schaumweinkonsum besonders augenscheinlich
zu Tage trat, von vornherein nahe. Gleichwohl scheiterten drei Versuche, eine
Schaumweinsteuer einzuführen in den
Jahren 1878, 1885 und 1893. Erst mit dem
Gesetz vom 9. Mai 1902 (RGBl I 1902, S.
155) wurde mit Wirkung vom 1. Juli 1902
eine Schaumweinsteuer als Reichssteuer
eingeführt. Sie wurde, ähnlich wie die heutige Tabaksteuer, als Banderolensteuer
beim Produzenten erhoben. Der Steuersatz betrug anfänglich 0,10 Mark für
Fruchtsekt und 0,50 Mark für „anderen
Schaumwein und schaumweinähnliche
Getränke“.
Anders als bei der heutigen Tabaksteuer
nahm die Schaumweinsteuer im weiteren

Erhöhung der Schaumweinsteuer, deren
Sätze dabei nach Preisklassen von bis zu
3,00 Mark (!) gestaffelt wurden. Diese
Steuererhöhung unterdrückte aber den
Konsum des Getränks erheblich und so
konnte das erwartete Steueraufkommen
für die Flottenfinanzierung nicht erzielt
werden. Das dürfte zum ungünstigen Ausgang des 1. Weltkriegs beigetragen haben.
Nicht nur die entmachteten Eliten, sondern
auch die unter den Lasten des Versailler
Vertrages stöhnenden Normalbürger werden sich im Nachhinein oft gewünscht
haben, sie hätten mehr Schaumwein für
die Flotte geschlürft.
In den wirtschaftlichen Wirren der Inflationszeit wurde die Sektsteuer durch Gesetz

vom 6. April 1922 Teil einer allgemeinen
Weinsteuer mit einem Steuersatz von 30%
des Verkaufspreises. Diese Wertsteuer
wurde nunmehr statt beim Produzenten
beim letzten Verkäufer erhoben. Mit Aufhebung der deutschen Reichsweinsteuer,
welche im Jahre 1918 eingeführt worden
war und auf die regionalen Weinsteuern
des 19. Jahrhunderts zurückging, nach
einem Aufstand der Winzer in Bernkastel
im Jahre 1926 trat für den Schaumwein die
ursprüngliche Banderolenregelung wieder
in Kraft. Die Steuer wurde also wieder
beim Produzenten und zwar zum Satz von
1,00 RM und für Fruchtsekt 0,20 RM je
Flasche erhoben. Nachdem die Steuer
Ende 1933 im Rahmen der „Maßnahmen
zur Überwindung der Wirtschaftskrise“
vollständig aufgehoben worden war,
wurde sie erst durch die Kriegswirtschaftsverordnung vom 4. September 1939 (RGBl
I S. 1609) zugleich mit den Kriegszuschlägen auf Bier und Tabak mit einem Satz von
1,00 RM für Traubenschaumwein und 0,50
RM für andere Schaumweine erneut als
Reichssteuer eingeführt; die Steuersätze
wurden durch die „Verordnung über die
Lenkung von Kaufkraft“ vom 30. Oktober
1941 auf 3,00 bzw. 1,50 RM erhöht.
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Wie bei Sonderzuschlägen zugunsten der
Staatskassen so üblich, wurde dieser
Kriegs-Sonderzuschlag des Nazi-Regimes
erst geraume Zeit nach Kriegsende, nämlich mit dem Schaumweinsteuergesetz
vom 1. November 1952 aufgehoben.
Schaumwein wurde fürderhin nur noch mit
1,00 DM pro Flasche, Fruchtsekt mit 0,20
DM pro Flasche belastet. Die Steuer
wurde sodann ab dem 1. Januar 1966 auf
1,50 DM und zum 1. April 1982 auf 2,00
DM erhöht. Auch hier zeigt sich, dass einmal eingeführte Steuern – unabhängig von
ihrer Sinnhaftigkeit und ihrem ursprünglichen Zweck – eine praktisch unbegrenzte
Lebensdauer genießen. Die deutsche
Kriegsflotte und die Kolonien sind lange
untergegangen, ihr steuerliches Gegenstück aber ist nicht nur häufig erhöht, sondern 1952 auch auf weitere Weinerzeug-

dieses außergewöhnliche Laissez-Faire
herrscht. Man muss sich klarmachen, dass
inzwischen in den meisten EU-Mitgliedsstaaten der Wein besteuert wird; eine einheitliche Weinsteuer ist angestrebtes Ziel
der europäischen Union. Gottlob ist in
Deutschland nach wie vor der Widerstand
gegen eine Weinsteuer groß. In der EU ist
die Weinsteuer zwar schon formal „harmonisiert“, der den Mitgliedsstaaten vorgegebene „Mindeststeuersatz“ liegt aber bei
0 v.H., sodass faktisch die Möglichkeit
zum Verzicht auf eine Weinsteuer besteht.
Die Schaumweinbesteuerung hat indes
schon lange nicht mehr mit ernst zu nehmenden Widerständen zu rechnen. Sie ist
auch vom Bundesverfassungsgericht als
sachlich gerechtfertigt aus dem Gesichtspunkt der Genussmittelbesteuerung angesehen worden. Ein Verstoß der Schaum-

aus, den Begriff des Genusses auch zu
einem Rechtsbegriff zu machen. Oder
sollte es insofern etwa eine gerichtlich
nicht nachprüfbare Beurteilungsprärogative des Gesetzgebers geben? Angesichts
der Ausschweifungen und Abseitigkeiten,
die aus dem Bereich der Genusspräferenzen mancher Politiker bekannt geworden
sind, wäre das aus Sicht des Normalbürgers aber kaum nachvollziehbar.
Vielleicht war das Gericht deswegen gnädig mit dem Gesetzgeber des Schaumweinsteuergesetzes, weil diesem kurz
zuvor der wesentlichste Fortschritt in der
Dogmatik des Schaumweinsteuerrechts
gelungen war. Erst 1971 nämlich war es
dem Gesetzgeber gelungen, die Begriffsbestimmungen zwar noch immer nicht für
den Genuss als solchen aber für Schaumwein und schaumweinähnliche Getränke

„Auch hier zeigt sich, dass einmal eingeführte Steuern –
unabhängig von ihrer Sinnhaftigkeit und ihrem ursprünglichen Zweck – eine praktisch unbegrenzte Lebensdauer
genießen.“
nisse wie Sherry, Portwein und Likörwein
ausgedehnt worden.
Wein, nicht mit dieser südlichen Provenienz, unterliegt in Deutschland weiterhin
keiner speziellen Genuss-Besteuerung.
Das sollte – als Steuersparmodell gegenüber dem steuerbelasteten Schaumwein
(nebst schaumweinähnlichen Produkten
und Likörweinen) sowie gegenüber dem
ebenfalls speziell steuerbelasteten Bier –
zum Anlass genommen werden, diesem
Getränk intensiv zuzusprechen, solange
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weinsteuer gegen das Gleichheitsgebot,
weil Wein als vergleichbares Produkt steuerfrei bleibt, wurde verneint (BVerfG HFR
1973, 398). Dabei gibt es viele Genießer,
die Wein für einen eindeutig höheren
Genuss halten als Schaumwein. Die Frage,
ob das Gericht eine Verkostung oder gar
Blindverkostung von Weinen und Schaumweinen durchgeführt hat, um sich dieser
Problematik anzunähern, wollte die Pressestelle im Interesse der Wahrung der
Würde des Verfassungsgerichts nicht
beantworten. In der Tat setzt aber die
Rechtfertigung eines Systems
einer Genussmittelbesteuerung vor-

in das Schaumweinsteuergesetz einzufügen. Diese Abgrenzungsleistung ist inzwischen allerdings weggefallen durch das
Schaumweinsteuergesetz (Schaum wZwStG) vom 15. Juli 2009, zuletzt geändert durch Art. 4 des Sechsten Gesetzes
zur Änderung von Verbrauchsteuergesetzen vom 16. Juni 2011. In einem radikalen
Bruch mit der Systematik von 1971
bestimmt dieses nun den Steuergegenstand durch Bezugnahme auf bestimmte
Positionen des Zolltarifs („kombinierte
Nomenklatur“) – mag das etwa doch eine
Vorbereitung auf vollständig europäisierte
Genussteuern sein? Kraft dieser Verweisung sind steuerpflichtig nun „Schaum-

weine in Flaschen mit Schaumweinstopfe n , d e r d u rc h e i n e b e s o n d e re
Haltevorrichtung befestigt ist, oder die bei
+20°C einen auf gelöstes Kohlendioxid
zurückzuführenden Überdruck von 3 Bar
oder mehr aufweisen und je nach Alkoholgehalt und Zusammensetzung der Position
2204, 2205 oder 2206 des Zolltarifs zuzuordnen sind“. Steuerschuldner dieser Fälligkeitssteuer ist der Inhaber des Steuerlagers oder der berechtigte Empfänger. Die
Steuer beträgt heute für Sekt, Champagner und Qualitätsschaumwein 1,02 € je
0,75l-Flasche. Folglich kann man bei einem
Pro-Kopf-Verbrauch von etwas weniger als
fünf Litern in der Bundesrepublik Deutschland mit rund einer halben Milliarde Euro
Einnahmen pro Jahr für die Staatskasse
rechnen (2012: 460 Mio. Euro). Im Gegensatz zur früheren Zweckgebundenheit
steht das Aufkommen dieser speziellen
Verbrauchsteuer heute ebenso wie die
Tabak-, Branntwein- und Kaffeesteuer dem
allgemeinen Budget zur Verfügung. Hinsichtlich des Steueraufkommens ist die
Schaumweinsteuer zwar heute die zweitkleinste dieser Verbrauchsteuern, aber von
einer Abschaffung kann nicht ausgegangen werden. Schließlich wird auf diese
Sektsteuer auch noch einmal die Mehrwertsteuer erhoben, d.h. die spezielle Verbrauchsteuer erhöht ganz diskret auch die
Bemessungsgrundlage der allgemeinen
Mehrwertsteuer – honi soit qui mal y
pense. So hat der Staat den Steuerzugriff
also diskret versteckt, der Steuerzahler
genießt und bemerkt nicht so ohne weiteres, dass – und vor allem: wie viel – er
zahlt. Beim Genuss des Schaumweins
sprudelt es sozusagen widerstandslos in
den Steuersäckel. Befragt man Rechtsdatenbanken, findet man etwas mehr als 40
Gerichtsverfahren, die mit Schaumweinsteuer zu tun haben. Ein Hinweis,
dass die Schaumweinsteuer
nicht so recht wahrgenommen wird.
Im Vergleich dazu sind es
beim Grunderwerbsteuergesetz – ihre Historie reicht
zurück bis ins Mittelalter

und sie war auch einmal eine Steuer, mit
der Aufrüstung finanziert werden sollte –
mehr als 6.000 Treffer. Sie ist eine spezielle Verkehrssteuer, keine Verbrauchsteuer,
dem Bürger wird deutlicher gewahr, welchen Betrag der Staat ihm im Zuge der
Grundstückstransaktion abnehmen will.
Die Anschaffung einer Immobilie erschöpft
sich nicht in einem Genussmoment, der
Bürger kann genau hinsehen. Im Grunderwerbsteuerrecht gibt es aus rechtlicher
Sicht sehr viel zu sehen. An Komplexität
ist sie schwer zu überbieten. Schon die
Eingangsvorschrift über steuerbare Tatbestände erinnert an ein Vorlesungsskript
zum Sachenrecht. Die Anknüpfung der
Grunderwerbsteuer an (grundbesitzende)
Anteilsübertragungen birgt einen unerschöpflichen Fundus an komplexen Einzelfragen, die Steuerbefreiungsvorschriften
bei Umwandlungsfällen stellen den Experten vor ungelöste Rätsel. Wer die Lösung
zu vielen dieser Rätsel erfahren will, dem
sei der Kommentar zum Grunderwerbsteuergesetz von Dr. Armin Pahlke (ehemals:
Pahlke/Franz, 5. Auflage, Verlag C.H.Beck,
in Vorbereitung für Ende 2013) empfohlen,
nein ans Herz gelegt. Schaumwein kann
man indes noch unkommentiert trinken.

Buchtipp
Dr. Armin Pahlke

Kommentar zum
Grunderwerbsteuergesetz

5. Auflage 2014
Verlag C.H. Beck, rund 680 Seiten,
in Leinen gebunden
ca. Euro 98,00
ISBN: 978-3-406-64718-5

Prof. Dr. iur. habil. Michael Elicker ist Rechtsanwalt und
Hochschullehrer für Steuerrecht und Öffentliches Recht
an der Universität des Saarlandes. 1998 in Frankfurt am
Main zur Rechtsanwaltschaft zugelassen.
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forum Wirtschaft

Den Informationsfluss im
Unternehmen verbessern
„Die wirklich revolutionäre Revolution lässt sich nicht in
der äußeren Welt bewirken, sondern nur in den Seelen
und Körpern der Menschen“, Aldous Huxley (1894-1963)
in „Schöne neue Welt“

dort
die Mög lichkeit, Themen in
einem ausgewählten Titel für max. 5 min.
kostenfrei anzulesen, um dann entscheiden zu können, ob es für einen Kauf relevant ist. Die Anzahl der auf der Plattform
verfügbaren E-Books wächst kontinuierlich
und immer schneller. Als Aggregator ist
Schweitzer Fachinformationen auch dafür
verantwortlich, weiteren deutschen Content auf der Plattform bereitzustellen.
Namhafte Verlage wie Campus, Haufe,
Erich Schmidt, Springer, Hüthig oder

Text: Werner Müller I Fotos: fotolia

Die Ausgangssituation
Informationen im Unternehmen zu verwalten und sinnvoll zur Verfügung zu stellen,
ist eine der größten Herausforderungen für
das Management. Wie viel Geld tatsächlich mehrfach für die Beschaffung wichtiger Informationen ausgegeben wird und
wie viel Zeit bei der Suche nach der richtigen Information verloren geht, wird in der
Regel nicht gemessen. Große Unternehmen beschäftigen Knowledge-Manager
und lizenzieren teure und komplexe Systeme zur Bewältigung des angehäuften
Wissensschatzes. Die Krux: Die Informationen werden viel zu selten genutzt – oft
aus Unkenntnis darüber, dass sie überhaupt vorhanden sind.
Früher gab es in vielen Unternehmen Bibliotheken mit den relevanten Fachbüchern.
Diese Firmenbibliotheken sind inzwischen
meistens abgeschafft, um Raum- und Personalkosten zu sparen. In singulären Prozessen besorgen sich die Mitarbeiter ihr
benötigtes Fachwissen selbst – und finden
die Antworten auf ihre Fragen. Was aber,
wenn ähnlicher Wissensbedarf an ganz
anderer Stelle im Unternehmen auftaucht?
Woher weiß dann Kollege B, dass Kollege
A die Fachliteratur mit Firmengeld bereits
angeschafft hat?
In vielen Unternehmen kursieren Zeitungen und Zeitschriften. Teils wird dieser
Umlauf von Dienstleistern organisiert, teils
abteilungsintern oder in der Poststelle mit
viel Zeitaufwand für Etikettierungen usw.
Dann beginnt die lange Reise der Publikationen durch unterschiedliche Abteilungen.
Wer Pech hat und am Ende der Umlauf-

kette steht, bekommt die Informationen
dann, wenn sie schon nicht mehr aktuell
sind.
Die Lösung
Veränderung fängt immer im Kopf an. Und
tatsächlich gelingt es vielen Unternehmen
erst dann, Prozesse zu modernisieren,
wenn die Mitarbeiter wirklich überzeugt
sind. Das setzt aber voraus, dass Arbeitsabläufe wesentlich erleichtert werden und
mit den Veränderungen ein echter Mehrwert einhergeht. Warum also nicht jede
Art von Fachinformation, die für das Knowhow im Unternehmen von Bedeutung ist,
in digitaler Form anschaffen?
Viele Unternehmen scheuen möglicherweise den Aufwand: Lizenzverhandlungen
mit zahlreichen Anbietern, eine Flut von
Links, Passworten, Applikationen und
unterschiedlichen IT-Voraussetzungen,
teilweise extrem hohe Kosten der ContentGeber und so weiter. Darauf lässt sich in
der Tat gut verzichten. In einem Fachvortrag über die „Informationsbeschaffung in
Unternehmen im 21. Jahrhundert“ sprach
Dr. Dr. Hans-Peter Hummel im Rahmen
der BME-eLösungstage 2013 in Düsseldorf genau über diesen Aspekt. Hummel,
damaliger Leiter Performancesteuerung/
Bildungscontrolling/Bibliothek in der ERGO
Versicherungsgruppe AG, hatte auf die
Frage aus dem Auditorium, wie das Unternehmen denn diese Lizenzverhandlungen
ohne massiven Personalaufwand bewerkstelligen könne, eine schnelle Antwort
parat: „Dafür habe ich meinen Dienstleister.“ Wer auf Unterstützung von extern

baut, darf allerdings mehr als Verhandlungen mit den Verlagen und optimale Lizenzierungen erwarten. Schweitzer Fachinformationen stellt seinen Kunden mit der
Plattform „Schweitzer eLooks“ auch die
technische Infrastruktur bereit, mit der die
Inhalte einfach und direkt abrufbar sind.
„Schweitzer eLooks“ bündelt die Zugänge
zu allen digitalen Quellen unter einer einheitlichen Oberfläche. E-Books, E-Journals, E-Papers, Datenbanken sowie interne
Quellen und Internet-Adressen sind zentral
erreichbar.
Interne Papiere in elektronischer Form (z.B.
.doc, .xls, .pdf) werden damit genauso allen
Mitarbeitern zur Verfügung gestellt wie
Online-Zugänge zu Zeitungen und Zeitschriften. Je nach Lizenzmodell und
Berechtigung erhält der Suchende damit
das gesamte verfügbare Spektrum auf
einen Blick – und nur einen Klick entfernt.
Das Besondere: Von Verlagen fest definierte E-Book-Pakete werden aufgebrochen. Der Inhalt liegt separat bereit. Auch
alle bereits vor oder während der Zusammenarbeit mit Schweitzer erworbenen
Lizenzen wie auch interne Dokumente
können jederzeit und kontinuierlich in
eLooks eingebunden werden.
Darüber hinaus ist auch die E-Book-Plattform, die über Schweitzer zur Verfügung
gestellt wird, komplett in eLooks integriert.
Dadurch steht eine zusätzliche virtuelle
Bibliothek von annähernd 350.0 0 0
E-Books zur Verfügung. Jeder Nutzer hat

Schäffer-Poeschel
sind mit ihren Publikationen bereits vertreten. W ird ein
E - Book auf dieser
Plattform gekauft, ist es
sofort und ohne weiteres Zutun auch für
andere Kollegen lizenziert. Ein Mitarbeiter
kauft – und alle nutzen mit. Natürlich
sehen die Nutzer während der Suche, welche Bücher bereits lizenziert sind, unnötige
Doppelkäufe sind damit vorbei. Sinnvolle
und alltagstaugliche Funktionen, wie drucken, kopieren, wichtige Anmerkungen
hinterlegen oder interessante Titel in eigenen Kollektionen sammeln, gehören
ebenso zum Leistungsumfang wie Kapitel
verschiedener E-Books zu neuen, eigenen
E-Books zusammenzustellen. Das ist zum
Beispiel für Weiterbildungsmaßnahmen
interessant.

Werner Müller ist Programmleiter für die Zielgruppe

Fazit

Unternehmenskunden bei Schweitzer Fachinformationen.

Nach wie vor gibt es viele Fachinformationen, die ausschließlich in Printform vorlie-

Die Grundausstattung für jeden WP
Jetzt zum günstigen Paketpreis

Jetzt € 50,0

0 sparen!

Das WP Handbuch vermittelt theoretische Grundlagen und praktisches
Knowhow für jeden Wirtschaftsprüfer und ist damit ein unentbehrliches
Nachschlagewerk auf jedem Schreibtisch. Mit dem zugehörigen Online-Zugang
finden Sie auch unterwegs immer die Antworten auf Ihre Fragen – durch
optimierte Darstellung auch auf jedem Tablet bequem zu lesen.
WP Handbuch 2012 Band I enthält grundlegende Darstellungen zu Rechnunslegung und Prüfung. Die Beiträge berücksichtigen sowohl rechtsform- als auch
branchenabhängige Besonderheiten bei der Jahres- und Konzernabschlussprüfung und das notwendige berufsrechtliche und wirtschaftsrechtliche Hintergrundwissen.
WP Handbuch 2014 Band II umfasst das Expertenwissen zu Unternehmensbewertung und -beratung, Prüfung und prüferische Durchsicht, BWL/Sanierung,
Qualitätssicherung und -kontrolle sowie Sonstiges Wirtschaftsrecht.
Verlassen Sie sich auf die umfassende Kommentierung und praxisorientierte
Aufbereitung des WP Handbuchs – jetzt auch zum günstigen Paketpreis!
IDW (Hrsg.)
WP Handbuch Paket
WP Handbuch 2012 Band I und WP Handbuch 2014 Band II
im Schuber (Gesamtabnahme)
ca. Dezember 2013, 2 Bände ges. ca. 5.560 Seiten, gebunden
ca. € 278,00 ISBN 978-3-8021-1961-3

Anzeige
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gen. Außerdem gibt es Verlage, deren
Lizenzbedingungen und Preisvorstellungen
eine effektive elektronische Nutzung ihrer
Produkte derzeit noch verhindern oder
erschweren. Aber der Weg zur digitalen
Welt im Bereich Fachinformationen ist
eröffnet – eine Umkehr nicht mehr denkbar,
weil die Vorteile für Wissensmangement
und Controlling auf der Hand liegen. Der
Medienwandel in den Unternehmen und
in den Köpfen der Mitarbeiter ist nur noch
eine Frage der Zeit.

bei Schweitzer Fachinformationen in Ihrer Nähe oder unter
www.schweitzer-online.de
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forum Bibliotheken

Zwischen Buch und Datenbank:
Die optimale Informationsversorgung in der
Firmenbibliothek einer Wirtschaftskanzlei
CMS – das sind 2.800 Rechts- und Steuerberater an 54 Standorten mit einer Marktdurchdringung in Europa wie keine andere Wirtschaftskanzlei. Eine starke Wirtschaftssozietät im internationalen CMS-Verbund ist CMS Hasche Sigle. Auf ihrem Kernmarkt Deutschland betreuen
mehr als 600 Rechtsanwälte, Steuerberater und Notare mittelständische und Großunternehmen
in allen Fragen des nationalen und internationalen Wirtschaftsrechts. Martina Kuth ist bei CMS
Hasche Sigle verantwortlich für die Bibliothek des Standortes Frankfurt am Main. Die Bibliothek
auf 200 Quadratmetern umfasst rund 22.000 Medieneinheiten. Das fachbuchjournal sprach mit
Martina Kuth darüber, wie sie die optimale Informationsversorgung in einer so großen Wirtschaftskanzlei gewährleisten kann. Die Fragen stellten Angelika Beyreuther und Erwin König.
Text: Angelika Beyreuther, Redakteurin (verantw.), fachbuchjournal, Verlag Dinges & Frick GmbH I Foto: CMS Hasche Sigle
Dies ist ein Textauszug. Das vollständige Interview finden Sie im Fachbuchjournal Ausgabe 2-2013.

„Optimal wäre es aus meiner
Sicht, einen Content auf möglichst
vielen verschiedenen Schienen
anzubieten.“

Martina Kuth ist Diplom-Bibliothekarin und hat im vergangenen Jahr den Master in Library and Information
Science (MA LIS) an der FH Köln erworben. Seit 1987
arbeitet sie – mit einer Familienpause von fünf Jahren – als
One-Person-Librarian (OPL) in juristischen Firmenbibliotheken, davon nunmehr 17 Jahre bei CMS Hasche Sigle
in Frankfurt.

Sie managen die Firmenbibliothek bei CMS
Hasche Sigle am Standort Frankfurt am
Main, wo insgesamt 80 der rund 600
Anwälte der Wirtschaftskanzlei tätig sind.
Wie sieht die optimale Informationsversorgung in einer so großen Wirtschaftskanzlei
aus? Das ist der Arbeitstitel für unser
Gespräch. Schießen Sie los.

tronischen Angebotsformen juristischer
Publikationen erschwert wird. [...]

Die Informationsversorgung einer großen
Firma wird durch zahlreiche Abteilungen
und Mitarbeiter gewährleistet – die Bibliothek als interner Dienstleister ist ein Teil
dieser Informationsversorgung. Und auf
diesen Teil möchte ich den Fokus unseres
Gesprächs legen. Die optimale Informationsversorgung beginnt mit dem Bestandsaufbau und erfordert proaktive Planung,
muss aktuell, just in time und bedarfsgerecht ‚konfektioniert‘ sein. Die bibliothekarische Arbeit ist benutzerbezogen. Neben
individuellen oder für Gruppen von Benutzern optimierten Services muss das Angebot publizierten Wissens jederzeit von
jedem Anwalt unseres Hauses erschließund nutzbar sein – unsere Firmenbibliothek
steht rund um die Uhr an allen Tagen der
Woche zu Verfügung. Ich beobachte allerdings, dass eine optimale Informationsversorgung durch eine Zersplitterung der elek-

In einer rein printorientierten Bibliothek
geht es darum zu entscheiden, ob ein
Buch, eine Loseblattsammlung oder eine
Zeitschrift angeschafft wird – oder
(zunächst) nicht. Ein Bestandsaufbaukonzept, das elektronische Versionen einbezieht, wird nach einer Entscheidung
zugunsten einer Publikation erst interessant: Wird der von uns gewünschte Content überhaupt in einer elektronischen
Version angeboten? Wenn ja, in welcher?
Kann man die elektronische Publikation
einzeln oder nur modulweise anschaffen?
Kann ich im Rahmen des Bestandsmanagements selbst entscheiden, was ausgesondert oder archiviert wird? Ist bei
Bedarf die Archivierbarkeit gesichert? Hier
werden urheber-, erwerbs- und lizenzrechtliche sowie informationstechnische Bereiche berührt, die eine – im Übrigen gar nicht
neue, aber immer noch sehr aktuelle –
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Dann fragen wir doch gleich einmal nach,
wie Sie unter diesen Umständen den optimalen Bestandsaufbau für Ihre Kanzlei
leisten können?

Herausforderung auch für eine Firmenbibliothek sind. Hinzu kommt, dass die Entscheidung über das „optimale Publikationsformat“ auch abhängig von den
Arbeitsgewohnheiten und dem Bedarf
unserer Anwälte beantwortet werden
sollte. Zudem sind die nicht als E-Book bzw.
E-Journal angebotenen elektronischen
Publikationen in keinem Buchhandelsverzeichnis oder Katalog zu finden – schon gar
nicht als Vorankündigung. Sie sind ähnlich
unselbstständiger Werke in eine Datenbankumgebung eingebettet. Derzeit wird eine
verlegerische Publikation, wenn überhaupt,
in lediglich einem bestimmten elektronischen Format und häufig in proprietären
Umgebungen angeboten. Auch die von
Nomos und Otto Schmidt innerhalb der
letzten 12 Monate umgesetzte bzw.
geplante Erweiterung des elektronischen
Angebots von Datenbankangeboten auf
E-Books führt m. W. nicht dazu, dass die
Kunden zwischen verschiedenen elektronischen Formaten auswählen können.

Die Entscheidung wird also reduziert auf
Print oder E?
Optimal wäre es aus meiner Sicht, einen

Content auf möglichst vielen verschiedenen Schienen anzubieten: als Print-Version,
als Online-Version eingebettet in eine
Datenbank oder als einzeln beziehbares
bzw. in Paketen erwerbbares E-Book. Und
dabei sollte man Kurzzeitlizenzen abschließen, mieten oder kaufen können. Ich gebe
zu, dass die von mir gewünschte Vielfalt
den Anschein erweckt, die Zersplitterung
zu fördern, ich halte sie aber für zielführend, um das Angebot für die Kunden
bedarfsgerecht zuschneiden zu können im
Sinne einer optimalen Informationsversorgung – Customizing, um hier mal ein BuzzWord zu nutzen [...] Der hohe Anteil juristischer E-Publikationen, die ausschließlich
in volatilen Datenbanken angeboten werden, und die Tatsache, dass der Anteil an
E-Only-Publikationen im Bereich der
Sekundärliteratur sehr klein ist, tragen
dazu bei, dass der Bestandsaufbau unserer
Bibliothek nach wie vor auf Printausgaben
fokussiert ist. Über sie kann unter Berücksichtigung der bekannten urheberrechtliche Einschränkungen frei verfügt werden.
Natürlich verfügen darüber hinaus alle
juristischen Mitarbeiter über Zugänge zu
den Datenbanken beck-online, Juris und
Jurion.Recht, dem Nachfolgeprodukt von

LexisNexis Recht sowie weiteren Spezialdatenbanken. Diese Datenbankzugänge
ersetzen teilweise den Gang in die Bibliothek, das eine oder andere Mehrfachexemplar und kommen juristischer Arbeitstechnik durch die Verlinkung zahlreicher
Primär- und Sekundärquellen entgegen.
Sie beschränken sich allerdings auf Inhalte
der beteiligten Verlage und bieten lediglich
eine für Kunden nicht nachvollziehbare,
geschweige denn vorhersehbare Auswahl
printparalleler Veröffentlichungen.

Sie wünschen sich also eine deutlichere
Transparenz, ist das korrekt?
Ja, ich wünsche mir ganz einfach klare Vorankündigungen darüber, welche Publikationen in welcher elektronischen Variante
angeboten werden und welche nach wie
vor Print-Only-Titel sind. Die Verlage, die
E-Books anbieten, praktizieren das erfreulicherweise über Buchhandelsverzeichnisse und Verlagsplattformen. Zurzeit ist
es schwierig, Print durch eine elektronische Variante zu substituieren und dabei
den Bedürfnissen der Benutzer optimal
gerecht zu werden. Zumal sich die Werke
auf verschiedenen Portalen befinden, in
unterschiedlichen Datenformaten, zu
unterschiedlichen Erwerbungskonditionen,
vom Kauf bis zu heterogenen Lizenzmodellen. Womit wir bei der ernüchternden
Antwort auf die zentrale Frage dieses
Gesprächs sind: Es gibt keine einfache
Lösung.

Dann sagen Sie uns jetzt noch, wie Ihre
Bibliothek in Frankfurt und das Bibliotheksangebot in zehn Jahren aussehen werden?

schen Raum mit Printbestand weiterhin
geben, wenn sie auch noch ausgeprägter
als heute eine hybride Bibliothek sein wird,
in der der Printbestand weiterhin, aber
langsamer als bisher größer wird. Anschaffungsentscheidungen werden deutlich
häufiger zugunsten elektronischer Versionen ausfallen, als das heute der Fall ist. Ich
gehe davon aus, dass sich das Verlagsportfolio bis dahin in der Form konsolidiert hat,
dass die Angebotsformen weniger stark
zersplittert sind und dass es tatsächlich
jeden Content in der frei wählbaren Variante von der Einbettung in Datenbankoberflächen oder als Einzelkauf in Form von
E-Books oder ähnlichem gibt. Alles in
jedem Format, inklusive der Printversion.
Lediglich die Print-Form der Loseblattsammlung könnte bis dahin so gut wie
verschwunden sein. Besonders interessant finde ich die Vision, sich gleichsam
pick-and-choose eine verlagsunabhängige
Datenbank mit valider Usability nach individuellen Bedürfnissen zusammenstellen
und allen institutionellen Nutzern zu Verfügung stellen zu können. Was das Verlagsspektrum betrifft, hoffe ich, dass nicht nur
große Verlage übrigbleiben, die sich auf
vermeintliche Schnelldreher und Kassenschlager beschränken, sondern eine große
Vielfalt, also auch Minderheitsmeinungen,
publiziert werden kann. Auch für die Fachinformation sind die Erkenntnisse und Stellungnahmen relevant, die gegen den Trend
laufen und es ist wesentlich, noch nicht
etablierte Autoren ohne großen Namen
wahrnehmen zu können. Dieser Content
muss bleiben. Auf welchen Plattformen
auch immer.

Vielen Dank für das Gespräch.

Unsere Firmenbibliothek wird es als physi-
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forum Leben

Das Leben genießen:
„Nicht abschalten können“ ist
die unterschätzte Erholungsbarriere im Arbeitsalltag

„Je mehr Stunden pro
Woche gearbeitet werden,
desto häufiger werden
Gedanken an die Arbeit
zum zentralen
Erholungshemmnis.“

Erholung beeinträchtigende Beanspruchungsfolgen nehmen
seit Mitte der 1990er Jahre kontinuierlich zu. Beschäftigte
berichten vermehrt über Erschöpfung, Schlafstörungen und
über die Problematik nach der Arbeit nicht abschalten zu können. Eine wichtige Ursache für die deutliche Zunahme negativer Beanspruchungsfolgen in den letzten Jahren ist in den
Veränderungen der modernen Arbeitswelt zu vermuten, die
durch Flexibilisierung, Subjektivierung und Vermarktlichung
geprägt ist.
Text: Emanuel Beerheide und Dr. Kai Seiler I Fotos: fotolia

Die Veränderung privater Beziehungen und
zunehmende Mobilität stellen zusätzliche
Herausforderungen für die Individuen dar.
Auf der einen Seite können sie zu mehr
Selbstbestimmung und Handlungsspielräumen führen, auf der anderen Seite können
sie negative Entgrenzungseffekte haben
und zur Zunahme psychischer Belastungen
führen. Die sich verändernden Arbeitsbedingungen und die damit einhergehenden
gesellschaftlichen und individuellen Folgen
stehen in den letzten Jahren vermehrt im
Fokus öffentlicher Debatten und politischer
Initiativen. Gleichzeitig wächst das
Bewusstsein dafür, dass die Gesundheit
von Beschäftigten eine basale Voraussetzung ihrer Beschäftigungsfähigkeit ist.
Da der Wandel der Arbeitswelt neue
Gestaltungsspielräume für Beschäftigte
öffnet, aber auch von neuen Risiken und
Zwängen begleitet wird, ist eine differenzierte Auseinandersetzung mit den Folgen
bestimmter Arbeitsbedingungen und
Beschäftigungsformen für die Gesundheits- und Leistungsfähigkeit von Personen besonders wichtig. Der Ressource
Erholung fällt dabei eine besondere Bedeu-
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tung zu – dient sie doch im Wesentlichen
dazu, einen Ausgleich zu den Beanspru- von Personen unterschiedlich erlebt. Individuelle Entscheidungschungen körperlicher und geistiger Art zu
schaffen. Sonnentag und Fritz (2007) konn- spielräume auf dem Arbeitsmarkt variieren
ten in ihren Studien die herausgehobene
und gesundheitliche Einschränkungen von
Bedeutung des Faktors „gedankliches
Personen können von vorangegangenen
Abschalten“ bzw. „Distanzierungsfähigkeit
Beschäftigungsverhältnissen oder Lebensvon der Arbeit“ nachweisen. Wenn diese
situationen beeinflusst werden.
Fähigkeit nicht oder nur wenig vorhanden
ist, haben in der Regel Erholungsaktivitä- „Gedanken an die Arbeit“ hemmen den
ten keinen bzw. nur einen geringen Effekt. Freiheitsgenuss
Dies gilt ebenso für die Qualität des Schla- Fast ein Drittel der Beschäftigten nannten
fes. Zu den Zusammenhängen von Arbeit „Gedanken an die Arbeit“ ihr wichtigstes
und Erholung hat das LIA.NRW eine reprä- Erholungshemmnis. Aber auch private bzw.
sentative Befragung durchgeführt. Nach- persönliche Verpflichtungen außerhalb der
folgend werden einige zentrale Ergebnisse
Arbeit, wie „Verpflichtungen gegenüber
der Befragung vorgestellt und ihre Rele- der Familie, Partner/in“ und die „Betreuvanz für das Feld der Arbeit aufgezeigt. Im
ung von Kindern/Jugendlichen/pflegebeMittelpunkt steht der Zusammenhang zwi- dürftigen Angehörigen“, stellen erhebliche
schen Arbeitszeit und Arbeitsorganisation
Erholungshemmnisse dar. Zudem wird an
sowie der Erholung und Distanzierungsfä- dritter Stelle der wichtigsten Erholungshigkeit der Beschäftigten.
hemmnisse in dieser Gruppe die „körperZu beachten ist dabei, dass Beschäfti- liche Verfassung“ benannt.
gungsverhältnisse sehr vielfältig und die
Die Qualität von Erwerbsarbeit wird von
Zusammenhänge zu Erholung und Gesund- vielfältigen Faktoren beeinflusst und von
heit durchaus komplex sind. Beanspru- den Beschäftigten, abhängig von ihrer perchungen durch die Erwerbsarbeit werden
sönlichen Lebenssituation, den individuel-

len Voraussetzungen und den gesellschaftlichen Rahmenbedingungen, unterschiedlich wahrgenommen. Die Länge und Organisation der Arbeitszeit sowie die Organisation der Arbeit selbst spielen dabei eine
besondere Rolle, da sie direkt das Einkommen, die Arbeitsbelastung, den Grad der
Subjektivierung sowie die Möglichkeit,
berufliche und private Verpflichtungen in
Einklang zu bringen, beeinflussen können.
Von den Befragten in der Stichprobe werden unregelmäßige Arbeitszeiten, wie
Nacht- und Schichtarbeit sowie flexible
Formen der Arbeitsorganisation, wie Pro-

jektarbeit und Arbeit beim Kunden vor Ort,
relativ häufig berichtet.
Das Arbeitszeitvolumen wirkt sich deutlich
auf die Distanzierungsfähigkeit der
Beschäftigten aus: Es zeigt sich eindeutig
ein Zusammenhang zwischen „Gedanken
an die Arbeit“ als stärkstes Erholungshemmnis und dem Umfang der Arbeitszeit:
Je mehr Stunden pro Woche gearbeitet
werden, desto häufiger werden „Gedanken an die Arbeit“ zum zentralen Erholungshemmnis. Unregelmäßige Arbeitszeiten können es den Beschäftigten
erschweren, ihren Tages- und Wochen-

ablauf einschließlich der
Erholungsphasen zu planen
und in sozialen Beziehungen verlässliche Absprachen zu
treffen. Die Lage der Arbeitszeiten
beeinflusst das „gedankliche Abschalten“
von der Arbeit: Vor allem Arbeit am
Wochenende und an Feiertagen führt dazu,
dass Beschäftigte auch in ihrer Freizeit an
Arbeit denken.
Ähnliche Entwicklungen und Zusammenhänge wie bei der Arbeitszeit zeigen sich
auch bei flexiblen Formen der Arbeitsorganisation: Es zeigt sich, dass projektförmiges Arbeiten signifikant mit der Nennung
„Gedanken an die Arbeit“ als stärkstes
Erholungshemmnis zusammenhängt. Personen in projektförmiger Erwerbsarbeit
können etwas schlechter nach der Arbeit
abschalten.
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Zu wenig Erholung hat gesundheitliche
Folgen
Wichtig in diesem Zusammenhang sind
daher nicht nur individuelle Erholungskompetenzen und -aktivitäten, sondern auch
Arbeitsbedingungen, die den Beeinträchtigungen der Erholung vorbeugen. Der spezielle Fokus auf die Distanzierungsproblematik ist besonders wichtig, da diese
Hemmnisse die individuelle Erholung so
stark tangieren können, dass negative
gesundheitliche Effekte auftreten können.

Bezug auf Erholungschancen und damit für
die Gesundheit der Beschäftigten gesehen
werden können.
Tipp

Zur Erholungskompetenz ist vom LIA.NRW
ein Online-Selbstcheck entwickelt worden,
der eine individuelle Reflexion ermöglicht
und den Nutzer(inne)n ein handlungsorientiertes Feedback gibt (www.lia.nrw.de/
erholung). Unter der gleichen Internetadresse finden Sie die gesamte Studie
„Arbeit, Leben und Erholung. Ergebnisse
Erholungschancen
einer Repräsentativbefragung in Nord„Gedanken an die Arbeit“ gemeinsam mit
rhein-Westfalen“ sowie – in Kürze – einen
„Verpflichtungen gegenüber der Familie“ Leitfaden für Beschäftigte, der Empfehlunund der „körperlichen Verfassung“ stellen
gen und Tipps rund um das Thema Erhofür viele Beschäftigte die größten Erho- lung in einer modernen Arbeits- und
lungshemmnisse dar. Die so genannte
Lebenswelt enthält.
Distanzierungsfähigkeit hat einen enormen
Einfluss auf die Erholungswirkung.
Vor allem in der gegenwärtigen Diskussion
über wachsende psychische Anforderungen und Stress in der Arbeitswelt fällt
somit der Ressource Erholung eine tragende Rolle zu. Umso wichtiger ist es, sich
entsprechend mit den limitierenden und
fördernden Einflussgrößen und Rahmenbedingungen auseinanderzusetzen – ins- Emanuel Beerheide, Landesinstitut für Arbeitsgestaltung
besondere vor dem Hintergrund, dass
des Landes Nordrhein-Westfalen LIA.NRW, Düsseldorf
Schlafstörungen und negative Gemütsver- und Dr. Kai Seiler, Landesinstitut für Arbeitsgestaltung
des Landes Nordrhein-Westfalen LIA.NRW, Düsseldorf
fassungen als Frühwarnindikatoren in

Die CRR in Grafiken

Literaturtipp
Fachzeitschrift

Im Arbeits- und Gesundheitsschutz
stets gut informiert sind Sie mit der
Fachzeitschrift BPUVZ –
Zeitschrift für betriebliche Prävention
und Unfallversicherung

Praxisorientiert und
anschaulich dargestellt

12 Ausgaben jährlich
Erich Schmidt Verlag
Jahresabonnement: Euro 91,80
als E-Journal unter: www.BPUVZdigital.de

Verständliche Einführung in die EU-Vorschrift CRR. Mit
einem Überblick über CRR, CRD IV und die Auswirkungen
auf das deutsche Aufsichtsrecht ab 2014. Die CRR ist das
künftige Regelwerk für Eigenmittel, Konsolidierung, Kontrahentenrisiko, Großkredite, Liquidität, Leverage und Offenlegung. Der Band bietet Hilfestellung bei der Umsetzung des
komplexen Regelwerkes.
 Reaktion der EU auf die Finanzmarktkrise
 Unterstützung bei der Umsetzung der neuen Regelungen
und komplexer Übergangsvorschriften

Luz u. a. (Hrsg.)
CRR visuell
Die neuen EU-Vorschriften der Capital Requirements Regulation
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Hedonismus und Genuss
Wird von der Philosophie erwartet, dass sie uns sagt, wie wir
unser Leben konkret gestalten sollen, um gut zu leben, kann
sie diese Erwartung nicht erfüllen. Es ist nicht möglich, objektiv zu bestimmen, worin für einzelne Menschen mit ihren individuellen Besonderheiten ein gutes Leben besteht. Das muss
jede und jeder für sich selbst entscheiden. Das heißt aber
nicht, dass sich die Philosophie zur Frage des guten Lebens,
die seit Platon und Aristoteles eine ihrer Grundfragen darstellt,
nicht äußern kann und soll. Zumal sie über die theoretischen
Mittel verfügt, allgemeine Werte zu bestimmen, die dem Einzelnen helfen, sich in seinem Leben zu orientieren.
Text: Andreas Bachmann I Fotos: fotolia

Freilich sind sich die Philosophen bezüglich
dieser allgemeinen Werte nicht einig.
Besteht für die einen ein gutes Leben in
der Verwirklichung von möglichst viel
Freude und Genuss (Hedonismus), so für
andere in der Erfüllung von (rationalen)
Wünschen (Wunschtheorie) oder in der
Realisierung eines möglichst selbstbestimmten Lebens, in dem auch soziale
Beziehungen eine zentrale Rolle spielen
(Objektive Liste).
Welche dieser Theorien die plausibelste
ist, hängt davon ab, welcher es am besten
gelingt, die proklamierten Werte zu
begründen. In dieser Hinsicht gibt es gute
Gründe, die für den Hedonismus sprechen. Gemäß dem Hedonismus gibt es
nur einen universal gültigen positiven Wert,
an dem wir uns bei der Gestaltung unseres
Lebens ausrichten sollten: Freude oder
Genuss; und nur einen negativen Wert:
Schmerz und Leid. Je mehr Freude jemand
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in seinem Leben erfährt und je weniger
Schmerz, desto besser ist es. So lautet die
Kernthese des Hedonismus. Auf den
ersten Blick klingt das so einleuchtend, ja
selbstverständlich, dass man sich fragen
muss, warum dieser auf die griechischen
Philosophen Aristipp und Epikur zurückgehende Ansatz bis heute auf zum Teil vehemente Ablehnung stößt. Hierfür gibt es
zwei Gründe. Zum einen wird der Hedonismus aus moralischen Gründen kritisiert,
weil er einer egoistisch-ungezügelten Lustmaximierung das Wort rede. Zum anderen
wird er insbesondere aus religiösen Gründen zurückgewiesen, weil er das Gute auf
Lust reduziere und so den Menschen dem
Tier gleichsetze.
Beide Vorwürfe sind unberechtigt. Der
Hedonismus ist eine Theorie des guten
Lebens, die eine Antwort auf die Frage zu
geben sucht, wie zu leben für jeden von
uns gut ist. Er ist keine Moraltheorie. Er

liefert keine moralische Rechtfertigung für
ein Leben, das allein der Lust frönt, auch
wenn hierdurch andere geschädigt werden.
Man kann Hedonist sein und zugleich die
Ansicht vertreten, ein genussvolles Leben
sei nur solange zulässig, als die Rechte
Dritter nicht verletzt werden. Zudem gibt
es gerade auch für Hedonisten gute
Gründe, Hilfspflichten anzuerkennen. Denn
es liegt im Interesse eines jeden, dass ihm
geholfen wird, wenn er Hilfe benötigt, da
sonst jede und jeder unter Umständen
vermeidbares Leid für sich selbst in Kauf
nehmen muss.
Auch wenn richtig ist, dass es für den
Hedonismus mit Blick auf ein gutes Leben
nur einen positiven Wert gibt, versteht er
dies nicht in einem reduktionistischen
Sinn. Aus seiner Sicht lässt sich eben nur
ein Wert rational, das heißt ohne Rückgriff
auf religiöse oder metaphysische Annahmen begründen: Freude oder Genuss.

Dass Freude für jeden gut ist, ist auf eine
Weise evident, wie das für andere Wertkandidaten wie Wunschbefriedigung,
Autonomie oder enge soziale Beziehungen
nicht gilt.
Im Deutschen wird statt von Freude oftmals von Lust gesprochen. Damit assoziiert man in erster Linie sinnliche Lust. Von
da ist es nicht mehr weit zum Zerrbild des
Hedonismus, gemäß dem ein gutes Leben
aus „Sex, Drugs & Rock‘n‘roll“, aus „Wein,
Weib und Gesang“ besteht. Betrachtet
man die hedonistische Tradition, wird deutlich, dass mit „Hedone“ – dem griechischen Wort für Lust – immer mehr
gemeint war. Der Begriff umfasste stets
die gesamte Bandbreite von sinnlichen und
intellektuellen Freuden sowie positiven
Emotionen und Stimmungen. Dabei versteht sich der Hedonismus als eine materialistische Theorie, die der Überzeugung
eines grundsätzlichen Wertunterschieds

„Je mehr Freude jemand in seinem Leben erfährt und je weniger
Schmerz, desto besser ist es.
So lautet die Kernthese des
Hedonismus.“
zwischen Mensch und Tier skeptisch
gegenübersteht. Aber selbst wenn der
Mensch „bloß“ ein Tier wäre, spräche dies
für Hedonisten nicht per se gegen ihren
Ansatz. Zwar wird nur schon die Möglichkeit einer solchen Wertgleichheit oftmals
abgelehnt. Diese Haltung beruht indes in
der Regel auf tief sitzenden, meist religiös
oder metaphysisch gefärbten Intuitionen,
die aus hedonistischer Perspektive Ausdruck kulturell geprägter Wertvorstellungen sind, denen keine rechtfertigende
Kraft zukommt.
Für Hedonisten ist nicht entscheidend, ob
man von Lust, Freude oder Genuss spricht,
um zu beschreiben, was mit dem Begriff

des „Hedonischen“ gemeint ist. Wichtig
ist, dass klar ist, welche Phänomene damit
erfasst werden sollen. Mit Blick auf die
Beurteilung eines Lebens insgesamt geht
es weniger um die Kumulierung möglichst
vieler Einzelfreuden, als darum, ein authentisches Leben zu leben, das dem, was eine
Person ist und sein möchte, möglichst entspricht. Ein solches Leben wird, solange
unvorhersehbare Schicksalsschläge ausbleiben, geprägt sein von einer dauerhaften, emotional kraftvollen und daher
besonders wertvollen positiven Grundstimmung. Dabei kann es verschiedenste
Formen annehmen. Es kann darauf ausgerichtet sein, im Bewusstsein der Endlich-
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keit jeden Augenblick zu genießen, als ob
er der letzte wäre. Es kann aber auch ein
Leben sein, das sich am mittel- und langfristigen Wohl orientiert und das bereit ist,
um dieses Wohls willen den augenblicklichen Genuss hintanzustellen. Es kann ein
schwelgerisches Leben sein, aber auch ein
spartanisch-asketisches Leben; ein Leben,
das an sich selbst hohe Anforderungen
stellt, aber auch ein selbstgenügsames
Leben; ein Leben, das einem einzigen Ziel
gewidmet ist, aber auch ein Leben, das
vielfältige, sich ändernde Ziele verfolgt.
Hedonistisch gesehen muss man kein
Gourmet sein, um das Leben genießen zu
können. Für die einen kann die Kultivierung
sinnlicher und/oder intellektueller Genüsse
mit emotionaler Zufriedenheit verbunden
sein. Für andere stellt sich diese Zufriedenheit durch ein einfaches und enthaltsames
Leben ein. Beide Lebensweisen sind,
wenn sie dem Charakter der Person entsprechen, aus hedonistischer Perspektive
gleichermaßen lebenswert.

Gestaltungsvorteile erkennen
und nutzen

Buchtipp
Andreas Bachmann

Hedonismus und das gute Leben

Andreas Bachmann hat Philosophie sowie deutsche und
englische Literatur studiert. Promotion zum Dr. phil. 2009
in Karlsruhe. Nach Abschluss des Studiums 1994 arbeitete er mehrere Jahre als freier Journalist und als Produzent von Dokumentar- und Schulungsfilmen.

Grundlagenwerk für
die Beratungspraxis

Mentis Verlag (381 Seiten, kartoniert)
Euro 42,00
ISBN 978-3-89785-795-7

Welche steuerlichen und rechtlichen Aspekte müssen bei der
Kommanditgesellschaft und der GmbH & Co. KG beachtet
werden? Welche Besonderheiten gibt es in den verschiedenen
„Lebensphasen“ der KG – bei der Gründung, der Gewinnermittlung und Besteuerung, bei Ausscheiden der Gesellschafter und der Übertragung der Gesellschaftsanteile, bei der
Auflösung der KG inklusive Realteilung, bei Vererbung von
Anteilen an der KG? Fachkundig liefern die Autoren das erforderliche Wissen und geben praxistaugliche Erläuterungen.
 Aktuell: u. a. mit den Änderungen durch das BeitrRLUmsG,
das Gesetz zur Änderung und Vereinfachung des Unternehmenssteuerrechts und des steuerlichen Reisekostenrechts
 Mit Gestaltungshinweisen, Musterverträgen, Checklisten
und Satzungen
 Rechtsstand 1. Juli 2013

Preißer/Rönn
Die KG und die GmbH & Co. KG
Recht, Besteuerung, Gestaltungspraxis

20 schweitzerforum

Anzeige

3., aktual. und überarb. Auflage 2013. 480 S. Geb. € 99,95
ISBN 978-3-7910-3283-2
978-3-7992-6721-2

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

forum Leben

Ein Bild sollte im Idealfall die Wirkung
eines Raumes akzentuieren, nicht ausschließlich dominieren. Interessant ist,
wenn es die Wahrnehmung von Gegenständen und Möbeln thematisiert oder
dazu einen Kontrapunkt setzt. Auch das
Stillleben eignet sich dafür sehr gut. Es
lässt das Alltägliche in einem anderen
Licht erscheinen, das Augenmerk wird auf
Dinge gelenkt, die ansonsten eher unbeachtet bleiben würden. Da bietet es sich
natürlich an, beim Arrangieren eines stati-

Platz ist auf jeder Wand
Die meisten Gemälde, Drucke, Fotos und
Wandobjekte sind dazu bestimmt, Teil des
wohnlichen Alltags zu sein. Sie in das heimische Umfeld zu integrieren, bedeutet
ebenso eine Interpretation der eigenen
Persönlichkeit wie das Aussuchen des
Interieurs. Ohne Bilder würden die meisten Wohnräume viel eintöniger und farbloser aussehen.
Interior Designerin Marion Hellweg hilft
mit ihrem Buch „Wohnen mit Bildern“

„Malen heißt nicht Formen färben,
sondern Farben formen.“ (Henri Matisse)
schen Wohnszenarios Bilder mit einzubauen – selbst wenn deren Motiv kein
Stillleben darstellt. Wer gerne mit Bildern
lebt, weiß, dass es nicht immer einfach ist,
sie in das vorgegebene Wohnumfeld zu
integrieren. Oftmals entstehen aus Interieur und Wandobjekten spannende neue
Mixturen, denen man ruhig ansehen darf,
welche ganz unterschiedlichen Geschichten sich dahinter verbergen.

Der persönliche
Geschmack zählt
Man ist schon längst in die neuen vier Wände eingezogen, hat
Regale zusammengeschraubt, Möbel zurechtgerückt, Vorhänge aufgehängt und Lampen montiert – nur eines fehlt noch:
Bilder!

Wände stilvoll und individuell zu gestalten.
Ganz nach dem Motto „Inszenierung ist
alles!“, zeigt der Bildband eine riesige Auswahl an anschaulichen Beispielen, die das
wohnliche Leben schöner machen. Ob
klassische Gruppierung, moderner Purismus oder eklektischer Stilmix – erlaubt ist,
was gefällt!

Buchtipp

Text: Blottner Verlag I Fotos: fotolia, Blottner Verlag

Marion Hellweg

Wohnen mit Bildern
Wände individuell und stilvoll gestalten

Warum die kreative Wanddekoration meist
immer erst ganz zum Schluss umgesetzt
wird, mag wohl daran liegen, dass sich die
meisten etwas davor scheuen, einen
Nagel in die Wand zu hauen, ohne vorher
alles gut überlegt zu haben. Schließlich hat
so ein Nagelschlag etwas Endgültiges an
sich. Bei der Auswahl unserer Bilder sind
wir hingegen meist sehr emotional und
entscheiden aus dem Bauch heraus, ob
uns das Foto, der Kunstdruck oder das
Gemälde gefällt. Nur deren Arrangement
im eigenen häuslichen Rahmen lässt uns
zögern. Oftmals verraten Bilder die Vorlieben und Einstellungen eines Menschen,
die er dadurch auch an andere Betrachter
weitervermitteln kann. Mit Bildern steht
und fällt eine jede wohnliche Inszenierung.
Sie sind wichtiger als jedes Accessoire.
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Bilder transportieren visuelle Emotionen,
die unsere Träume, Ideen und Fantasien
beflügeln. Es gibt nicht nur unendlich viele
Bilder, Rahmen oder Kunstobjekte, auch
die Vielfältigkeit der Hängung bzw. Präsentation an der Wand ist nicht zu vernachlässigen. Eine Gruppierung zum Beispiel, die
sich für eine größere Wandpartie eignet.
Hier ist es von Vorteil, sich vorher gut zu
überlegen, in welche Stilrichtung es gehen
soll. Ideal für eine effektvolle Gestaltung
sind Bilder eines gleichen Künstlers, Bilder
mit einer harmonischen Farbgestaltung
oder ähnlicher Motivwahl. Aber auch unterschiedliche Drucke und Fotos der gleichen
Thematik, die nicht ursprünglich als zusammenhängender Satz konzipiert wurden,
können als Bestandteil einer ganzen
Gruppe wunderbar aussehen.

Die Wirkung der Farbe ist von vielen
Faktoren abhängig
Im wohnlichen Umfeld ist es besonders
wichtig, sich über die Wirkungsweise von
Farbtönen genau zu informieren. Mit einer
Wandfarbe legen Sie schon zu Beginn fest,
welche Stimmung in einem Raum vorherrschen soll. Kommen zusätzlich Bilder ins
Spiel, sollten diese unbedingt zur Farbauswahl passen, damit das Szenario nicht zu
unruhig wirkt.
Gleiches gilt auch für die Auswahl eines
passenden Bilderrahmens. Klassische Rahmen waren und sind für die Präsentation
eines Bildes von großer Bedeutung. Wichtig ist bei der Rahmenauswahl, den Kontext genau zu beachten – Raum und Bild
sollten dadurch in Einklang gebracht werden.

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, 2013
160 Seiten, 294 farbige Bilder
Format 21,5 x 27 cm, fester Einband
Euro 29,90 (D) / Euro (A) 30,80 / CHF 40,90
ISBN 978-3-89367-139-7

„Landhäuser mit Stil“, „Kleine Apartments“ sowie „Wohnen und Arbeiten“.
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Unibuch Leipzig wird 40!
Als 1973 die Unibuchhandlung in Leipzig eröffnete, war sie die
erste ihrer Art in der ehemaligen DDR. Schon damals lag das
Ladengeschäft direkt am Campus.

Der moderne Buchhändler

Ein Abriss über mein erstes Ausbildungsjahr bei Unibuch Leipzig

Text: Schweitzer Fachinformationen in Leipzig I Fotos: Schweitzer Fachinformationen in Leipzig, fotolia

Als ich klein war, habe ich mir immer vorgestellt, dass der Buchhändler als solcher in seiner eigenen mystischen Bücherwelt lebt
und ab und zu ein bisschen was davon mit anderen teilt. Und wenn
man es romantisch idealisiert betrachtet, dann ist dem wohl auch
tatsächlich so.

Seit 1991 gehört die Buchhandlung zu
Schweitzer Fachinformationen. Neben
dem klassischen Buchverkauf ist es aber
mittlerweile ein deutlich erweiterter Tätigkeitsbereich, der das Kerngeschäft ausmacht. Gerade innovative Produkte und
Dienstleistungen prägen die enge Zusammenarbeit mit der Universität Leipzig. Es
geht um Approval-Pläne oder das PDAProjekt und die Ebook Library. Selbstverständlich bilden wir in Leipzig auch aus.
Lesen Sie hier einen Bericht unserer Auszubildenden Susanne Kummer über ihr
erstes Jahr bei uns!

Ich bin jetzt im zweiten Ausbildungsjahr und weiß immer noch
nicht einmal ansatzweise genug über Bücher, genauer gesagt, über
den Umgang mit der Vielzahl an Büchern. Denn das ist die Besonderheit des Buchhandels. Er beinhaltet zwar im klassischen Sinne
den Verkauf von Ware, wirkt aber gleichzeitig als Wissens- und Kulturvermittler und hat somit wirtschafts- und kulturpolitisch gesehen eine wichtige Rolle inne. Was die Leute nicht sehen, wenn sie
einem von uns im Laden begegnen, ist die unglaubliche Menge an Wissen, mit der wir täglich konfrontiert sind und aus der wir für unser Sortiment wählen müssen. Über eine Million lieferbare Titel
gibt es in Deutschland und jährlich kommen etwa achtzigtausend dazu. Dieser Datenstrom ist
ungreifbar für den normalen Verbraucher und bleibt es auch in unserer Verwendung. Der qualifizierte
Buchhändler muss also aus diesem Überangebot eine sinnvolle Auslage für die Kunden zusammenstellen, auf die Sortimentsbreite, als auch -tiefe achten und alles so geschmackvoll wie möglich arrangieren.
Das Wesen des Buchhandels ist und bleibt die Kommunikation. Und deswegen ist der Buchhändler
auch dann wichtig, wenn alles elektronisch bestellt oder eingesehen werden kann. Denn Bücher sind
Werke der Vermittlung – der Autor richtet ein Thema mit ganz bestimmten Absichten an seine Leser,
sei es zur Unterhaltung oder zur Wertbildung. Für viele Kunden, besonders solche, die in irgendeiner
Weise auf ein Themengebiet spezialisiert sind, ist die professionelle Beratung ein Muss, dies ist somit
eine unserer wichtigsten Tätigkeiten. Unsere Leipziger Buchhandlung gehört zur Gruppe Schweitzer
Fachinformationen, einem Zusammenschluss von Fachbuchhandlungen, die besonders auf die Bereiche
Recht-Wirtschaft-Steuern konzentriert sind. Wir beraten unsere Kunden so konkret und fachlich
genau, wie es uns möglich ist und versuchen sie durch unsere Professionalität und unser Engagement
zu binden. Klassische Buchhändlerarbeit war früher, so habe ich mir sagen lassen, alles zu wissen und
alles zu tun, um den Kunden beliefern zu können. Damals war der Buchhändler aber auch einer der
wenigen, der Bücher beschaffen konnte und mit dem Wandel der Medien vollzog sich auch eine Steigerung an die Anforderungen des Buchhändlers in der Beschaffung von Büchern.

Die ganze Welt des deutschen Gesundheitssystems –
in 1000 Stichworten
Prägnant, präzise, umfassend, aktuell, verfasst von einem ausgewiesenen Kenner
des deutschen Gesundheitswesens – das sind Beurteilungen, die das „Lexikon
des deutschen Gesundheitssystems“ in verschiedenen Rezensionen bereits in
seiner 2010 erschienenen dritten Auflage erhalten hat. Die völlig durchgesehene,
aktualisierte und nochmals erweiterte 4. Auflage umfasst rund 1.000 Stichworte,
mit denen das deutsche Gesundheitssystem in seinen vielfältigen Facetten und
vielfach komplizierten Regelungen von den Hunderten von Fachbegriffen her
aufgeschlüsselt und auf diese Weise verständlich gemacht wird. Durch die systematischen Querverweise wird der Nutzer dabei unterstützt, indem er auf wichtige
ergänzende Begriffe und Schlagworte aufmerksam gemacht wird.

Natürlich habe ich in meiner bisherigen Zeit in der Universitätsbuchhandlung auch gelernt, dass wir
ein Unternehmen sind, das sich dem Fortgang der Medien anpasst – zahlreiche Dienstleistungen vollziehen wir unter anderem über komplexe elektronische Server, wir bieten eine App für die modernen
Smartphones an und bilden uns weiter in Richtung Datenbanksachverständige.
Diesbezüglich wird es in Zukunft meine Aufgabe sein, mich noch intensiver mit
den neuen, elektronischen Möglichkeiten vertraut zu machen. Gerade weil sich
die Buchbranche derzeit stark im Wandel befindet, ist der Buchhändler ein
spannender Beruf, den ich mit Freuden erlerne und ausübe. Denn es sind die
kleinen Begegnungen mit Kunden und die Vielfältigkeit der Arbeit, die mich
erfüllen.

Wegen seines umfassenden Ansatzes ist das „Lexikon des deutschen Gesundheitssystems“ sowohl im Rahmen der Aus- und Fortbildung der verschiedenen
Gesundheitsberufe, aber auch für gestandene Fachleute des Gesundheitssystems
als zuverlässiger Helfer in Zweifelsfragen jenseits des eigenen Fachgebietes mittlerweile zu einer Art Standard-Nachschlagewerk für das sich schnell verändernde
Gesundheitssystem in Deutschland geworden.

Ihre Susanne Kummer

Anzeige

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

Michael Palmowske / Geschäftsführer

Preusker (Hrsg.)

Lexikon des deutschen Gesundheitssystems
4. neu bearbeitete und erweiterte Auflage
2013. Print: Hardcover. € 89,95. ISBN 978-3-86216-114-0
Vorzugspreis Print für Onlineabonnenten: € 59,95
E-Book: € 79,99. ISBN 978-3-86216-115-7
Online-Lexikon: Mit 6 Aktualisierungen pro Jahr
€ 98,95. ISBN 978-3-86216-010-5
medhochzwei Verlag

Das Online-Lexikon wird alle zwei Monate
um neue Begriffe erweitert und aktualisiert!
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3 x Schweitzer unter
weiß-blauem Himmel

und mit Literatur zu versorgen. Viele sind
seit Jahren dort bekannt und erzählen
gerne von ihrer Arbeit in den fernen Ländern. Auch die ausländischen Niederlassungen deutscher Firmen sind seit vielen
Jahren treue Kunden.

Zwischen Buchregal, Frühzustellung und E-Procurement.
Text: Michael Kursiefen I Fotos: fotolia, Schweitzer Fachinformationen

Monika Güntner, Oliver Bachmann, Anna Reppenthien,
und Michael Kursiefen (v.l.n.r.) sind das Führungsteam
der bayerischen Buchhandlungen.

München hat das Oktoberfest, Nürnberg
Mausklick ist Fachliteratur heute in Sekun- zen der Stadt, unweit des Justizpalastes.
die Bratwürste und Regensburg die Dom- denschnelle bestellt und liegt am nächsten
Die Kunden sind Rechtsanwälte, Steuerbespatzen. Mit ihren regionalen Traditionen
Tag auf dem Schreibtisch. „Den Fachbuch- rater oder Richter und kommen unter andesind diese drei Städte weltweit bekannt
handel klassischer Prägung mit Ladenge- rem, um in Ruhe zu stöbern und Neues zu
geworden. Das entspricht der Lederhose, schäft und dem Servicemodell „alles aus
entdecken. In den Städten Nürnberg und
um das vielzitierte Bayern-Bonmot aufzu- einer Hand“ gibt es heute ja fast nicht
Regensburg gibt es auch studentisches
greifen. Und der Laptop? Alle drei Städte
mehr“, so beschreibt Michael Kursiefen, Publikum, das gute Beratung und Literaturzeichnen sich durch enormes wirtschaftli- Geschäftsleiter der Schweitzer Sortiment
tipps von ausgebildeten Fachleuten zu
ches und wissenschaftliches Potenzial aus. oHG, die aktuelle Situation und die Ent- schätzen weiß und ganz selbstverständlich
Unternehmen, große Kanzleien, Bera- wicklung der vergangenen Jahre.
den Weg in die Läden findet.
tungsgesellschaften und Universitäten „Heutzutage sind Ideen gefragt, die dem „Letztlich ist es der Faktor Mensch, der uns
haben in diesen bayerischen Ballungszen- Kunden einen echten Mehrwert bieten und
auszeichnet: Bei uns wird noch persönlich
tren ihre Wurzeln.
Dienstleistungen rund um die Informati- und mit viel Zeit beraten. Und das so lange,
Entsprechend groß ist der Bedarf an Fach- onsbeschaffung, die der Kunde zu schät- bis der Kunde das Richtige in den Händen
informationen in jeder Form sowie die
zen weiß.“ In den drei bayerischen Buch- hält“, so Oliver Bachmann, Filialleiter der
Nachfrage nach kompetenter Beratung
handlungen sind diese Ideen längst
Schweitzer Buchhandlung Zeiser+ Büttner
und Beschaffung. Unsere Buchhandlungen
Programm. Das Angebot deckt die Anfor- in Nürnberg. Und besonders wichtig: Alles
in München, Nürnberg und Regensburg
derungen, egal ob inhaltlicher oder techni- was nicht vorrätig ist, wird auf dem
liefern den Kunden in ihrer Region genau
scher Natur, ab und entwickelt sich in
schnellsten Weg bestellt.
Ins Münchener Haus kommt am Wochendie Fachinformationen, die fehlen. Feder- direkter Zusammenarbeit mit den Kunden
führend in Sachen individueller Dienstleis- immer weiter.
ende das „Umland“ und informiert sich
tung und ausgefeilter Logistik ist Schweitüber Neues. Darauf sind die Mitarbeiter
besonders stolz, zeigt es doch deutlich,
zer Sortiment, die Zentrale der bayerischen „Grüß Gott!“
Standorte. Sie hat in der Landeshauptstadt
Alle drei Buchhandlungen liegen so zentral, dass die Buchhandlung auch über die
Stadtgrenzen hinaus bekannt ist. Selbst
München ihren Sitz.
dass sie gerne in der Mittagspause oder
Haben Buchhandlungen in Zeiten von
auch nach Feierabend angesteuert werden. Kunden aus dem Ausland, wie Japan oder
Online-Shops und elektronischen Medien
Die Münchner Buchhandlung findet man
Brasilien, kommen regelmäßig in die Buchnoch eine Daseinsberechtigung? Per
am Lenbachplatz und damit direkt im Her- handlung, um sich vor Ort zu informieren
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Schau´ mer mal… – Hier nicht
Wie alle Schweitzer Buchhandlungen
haben auch München, Regensburg und
Nürnberg ihren Schwerpunkt in der Fachliteratur für Recht, Wirtschaft und Steuern.
In dieser Berufsgruppe ist der Bedarf an

Mia san mia: Foren für Fachleute

Drehscheibe München

In den Buchhandlungen kommt auch das
Netzwerken nicht zu kurz. Unter ihresgleichen sind Anwälte und Steuerberater, die
den Einladungen der Buchhandlungen folgen und an den Fortbildungs-Veranstaltungen teilnehmen. In München hat sich die
Reihe „Münchner Bilanzgespräche“
besonders etabliert. Sie findet in Zusammenarbeit mit der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Dr. Kleeberg und Partner und mit
dem Bundesanzeiger Verlag statt. Hier
stehen relevante Fragestellungen für Wirt-

München ist der Knotenpunkt Bayerns und
hat auch bei Schweitzer einen besonderen
Stellenwert: Hier wurde 1868 das Schweitzer Sortiment von Johann Baptist Schweitzer gegründet. Wenn es auch im Laufe
einer Logistik-Umstellung Anfang des Jahres zu Lieferschwierigkeiten gekommen ist,
laufen nun wieder alle Zahnräder ineinander. Der berühmte Weißwurstäquator wird
hier ignoriert, liefert doch die Münchner
Logistik deutschlandweit, ja sogar bis nach
Übersee.

„Letztlich ist es der Faktor
Mensch, der uns auszeichnet.“
aktuellen Informationen besonders groß.
Entsprechend gut aufgestellt sind die Sortimente für die Ladenkundschaft. Das
genügt aber nicht – die Kunden erwarten
heute mehr. Mit zahlreichen Veranstaltungen in München, an denen bis zu 100 Kunden teilnehmen, und speziellen, auf die
jeweiligen Anforderungen für Unternehmen und Großkunden zugeschnittenen
Lösungen wie für die EADS, die DATEV,
den Bayerischen Rundfunk oder das Polizeipräsidium Niederbayern deckt Schweitzer in Bayern ein breites Spektrum ab.
Intranet-Lösungen für Unternehmenskunden, E-Procurement, Beratung für E-BookLizenzen oder Datenbank-Zugänge, Newsletter und Kataloge sind nur einige
Stichworte, die deutlich zeigen, was Kundenorientierung in der Praxis bedeutet.

schaftsprüfer und Steuerberater auf der
Agenda, die im Anschluss an die Veranstaltung bei einem Glas Wein und einem kleinen Imbiss vertieft werden können. Auch
in Lesungen oder weiteren Fachvorträgen,
bei denen auch eine Bescheinigung nach
§ 15 FAO ausgestellt werden kann, kommen immer aktuelle Themen zur Sprache.
Der anschließende Austausch in geselliger
Runde ist bereits zu einer angenehmen
Gewohnheit geworden. So wird hier, wie
in den beiden anderen Standorten, die
Fahne der lokalen Fachbuchhandlung hoch
gehalten. Das ist in Zeiten des Medienwandels von Print zu Online eine besondere Herausforderung, die Schweitzer in
Bayern mit Beratungskompetenz, Kundennähe und einem interessanten Veranstaltungsangebot engagiert stemmt.

Die drei bayerischen
Schweitzer-Buchhandlungen:
Schweitzer Sortiment oHG
München
Gegründet: 1868
Mitarbeiter: 80
Seit 01.01.2013 haben sich aus Schweitzer
Sortiment oHG die Schweitzer Fachinformationen oHG abgesplittert (Zentrales Marketing, Controlling, IT, kaufmännische Leitung für alle Standorte)

Zeiser + Büttner
(ZN der Schweitzer Sortiment oHG)

Nürnberg

Gegründet: 1854
Mitarbeiter: 18
Am 23.10.2000 kam Büttner zu Schweitzer
am 01.10.2004 haben Büttner und Zeiser
zu Zeiser + Büttner fusioniert

Pfaffelhuber
(ZN der Schweitzer Sortiment oHG)

Regensburg

Gegründet: 1947
Mitarbeiter: 4
Seit 01.07.2003 bei Schweitzer
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Besondere Orte in München
Wo man in München unbedingt einmal vorbei schauen sollte.
Text: Carolin Pfennig I Fotos: Trachenvogel, Fei Scho, Goldene Bar

Schweitzer Webshop

Café-Lounge

Fei Scho

Bayerisch/vietnamesisches
Fusion-Restaurant

Es wirkt ein wenig, als würde man bei
Oma im Wohnzimmer sitzen, nur ohne
Wohnhäuser, ein Second-Hand Laden,
Oma – aber dafür mit netten, jungen Leu- eine Fahrradwerkstatt und mittendrin ein
ten, freundlichen Bedienungen und dem
kleines, asiatisch anmutendes Restaurant.
röhrenden Hirsch auf dem Gemälde an der „Fei Scho“ ist der Name, und dem geübten
Wand. Der Trachtenvogl bezeichnet sich
Münchner Ohr fällt schnell auf, dass das
zwar hauptsächlich als Café, jedoch gibt es
asiatisch klingt, eigentlich bayrisch ist und
dort auch Longdrinks, Snacks, üppige und
einem ziemlich spanisch vorkommt. Das
abwechslungsreiche Frühstücksangebote, „Fei Scho“ (frei übersetzt: „freilich schon“)
sonntägliche Schokofondues und vor allem
bietet jedem Probierwütigen eine überra!37! verschiedene Arten heiße Schokolade
schend leckere Mischung aus traditionell
(mit oder ohne Schuss).
bayrischer und vietnamesischer Küche. Für
alle, die also schon immer einmal ein
Schweinsbraten-Dim Sum probieren wollKontakt:
ten, ist das „Fei Scho“ die beste AnlaufCafé Trachtenvogl
stelle in München.
Reichenbachstraße 47
80469 München
Tel: +49 89 2015160
Kontakt:
Fei Scho
info@trachtenvogl.de
Kolosseumstraße 6
www.trachtenvogl.de
80469 München
Tel: +49 89 55062299
feischo@gmail.com
www.feischo.com
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Goldene Bar
Café-Bar

Ob für einen gemütlichen Sundowner nach
einem heißen Sommertag auf der Terrasse
oder für einen Cocktailabend – die „Goldene Bar“ auf der Rückseite des „Haus
der Kunst“ ist eine gute Möglichkeit in toller Atmosphäre feiern zu gehen. Der Stil
der Bar ist einzigartig – alles ist goldfarben.
Sollte der ausladende Stil innerhalb der Bar
doch einmal zu viel sein, kann man auf der
Terrasse mit Blick auf den englischen Garten und dem Geräusch des nahen Eisbachs im Hintergrund, sowohl gutes Essen
als auch Kuchen, Kaffee und Cocktails
genießen. Immer wieder kommen DJs in
die Bar und im Sommer wird auch draußen
aufgelegt.

Schneller geht’s nicht!
Fachliteratur bestellen – jederzeit.
14-Stunden-Tag? Immer unterwegs? Sie kommen trotzdem pünktlich an Ihre Fachliteratur. Bestellen Sie Ihre Titel für die Bereiche Recht, Wirtschaft und Steuern einfach online – vom Büro aus, im Zug oder zu Hause. In der Regel liegen die Fachinformationen schon 24 Stunden später auf Ihrem Schreibtisch.
In unserem Webshop www.schweitzer-online.de und der Schweitzer App haben
Sie jederzeit Zugriff auf über 18 Millionen Titel aus sämtlichen Fachgebieten und in
allen Medienformen. Und wenn Sie mal wieder mehr Luft haben: Kommen Sie in
einem unserer Buchläden in 24 Städten vorbei. Wir schenken Ihnen Zeit und informieren Sie ausführlich über das Neueste in Ihrem Fachgebiet.

Kontakt:
Goldene Bar
Prinzregentenstraße 1
80538 München
Tel: +49 89 54804777
www.goldenebar.de

Anzeige

Trachtenvogl

Schweitzer App für iPhone und iPad

mail@schweitzer-online.de
www.schweitzer-online.de
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Glühwein unter beleuchteten Kristallen genießen
Im Innenhof des Wilhelm-Marx-H auses ist seit sechs Jahren der
Sternchenmarkt beheimatet. Wunderschön beleuchtete Kristalle
schweben über den Köpfen. Es ist nicht viel Platz rund um den Musikbrunnen und so kommt schnell eine gemütliche Stimmung auf. Die
Stände mit Glühwein, heißen Maronen und Kunsthandwerk sind allesamt ebenfalls in himmelblau beleuchtet und entsprechend
geschmückt. Hier kann man in romantischer Stimmung seinen Glühwein genießen. (Ein Tipp von S. Teubig)
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forum Genüsse + Buchtipps

Kochbuch / Internationale Rezept-Klassik
er

Kochbuch / Harmonien und Aromen
Ein Rezept von Rebecca Kienast aus München

Saftiger Hefezopf mit Zimt-Mandelfüllung

Ein Rezept von Katinka Hasliger
aus München

Fingerkolatschen

Alle Zutaten für den Teig vermischen und mit den Händen zu
einem Teig verkneten. Teig eine
halbe Stunde im Kühlschrank
ruhen lassen. Den Teig zu daumendicken Rollen formen, in ca.
3 cm lange Stücke teilen und zu
walnussgroßen Kugeln formen.
Jede Kugel zuerst mit der oberen Seite in Eiweiß, dann in
Zucker tauchen. Die Kugeln auf
ein Backblech legen, mit dem
Kochlöffelstiel eine Mulde hineindrücken und mit Gelee füllen. Backofen auf 200°C vorheizen und im vorgeheiz ten
Backofen ca. 10 Min. backen.
Für den Teig (ca. 50 Stück)
250 g Butter
150 g Zucker
1 Pck. Vanillezucker
eine Prise Salz
1 Ei
1 Eigelb
375 g Mehl
½ TL Backpulver
1 TL Sahne oder saure Sahne
Für die Füllung
1 Eiweiß
grober Zucker
Johannisbeergelee

Das Mehl in eine Schüssel sieben, Trockenhefe, Zucker und Salz hinzugeben und trocken vermischen. Milch und Sonnenblumenöl in
der Mikrowelle leicht erwärmen, dann mit den trockenen Zutaten
verkneten, Eigelbe hinzugeben. Abgedeckt mindestens 45 Min.
gehen lassen – das Volumen des Teiges soll sich verdoppelt
haben. In der Zwischenzeit das Eiweiß steif schlagen, Zucker,
Mandeln und Zimt unterheben. Den aufgegangenen Teig
nochmals kurz durchkneten und möglichst dünn zu einem
Rechteck ausrollen. Dann mit der Mandelmasse bestreichen.
Das Rechteck von der schmalen Seite her in drei Streifen
schneiden, diese aufrollen und dann zu einem Zopf flechten.
Den Zopf auf ein mit Backpapier ausgelegtes Backblech legen.
Nun ein ganzes Ei sehr gut verquirlen und je eine Prise Zucker
und Salz zugeben. So wird das Ei beim Backen nicht schwarz. Den
Zopf dann wahlweise mit Hagelzucker oder Mandelblättchen bestreuen,
nochmals zugedeckt gehen lassen und in der Zwischenzeit den Backofen
auf 160°C (Umluft) aufheizen. Bei Erreichen der Temperatur das Blech in den Ofen
schieben und 45 Min. backen.
Achtung: Der Zopf geht gigantisch auf, man kann stattdessen auch zwei kleinere Zöpfe
daraus backen und einen einfrieren oder das Rezept halbieren.

Für den Hefeteig
650 g Mehl
1 Pck. Trockenhefe
370 ml Milch, hanwarm
100 g Zucker
75 ml Sonnenblumenöl
1 Prise Salz
3 Eigelb

Ein Rezept von Lis

Für die Füllung
200 g gemahlene Mandeln
3 Eiweiß
70 g Zucker
1,5 TL Zimt

a Steinbeck aus Dü

Für den Guss
1 Ei
1 Prise Salz
1 Prise Zucker
Hagelzucker oder Mandelblättchen
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Die Äpfel schälen und aus der Mitte mit einem Kernausstecher das Kerngehäuse entfernen.
Die Butter zerlassen und die Äpfel mehrmals darin wenden. Zucker mit Nüssen und Zimt
mischen und die Äpfel in der Mischung wenden bis sie vollständig damit bedeckt sind. Die
Äpfel dann in eine Auflaufform stellen. Die übrige Nussmischung mit der restlichen Butter
vermischen und die Masse in die Löcher in der Mitte der Äpfel verteilen. Je 1/2 bis eine
ganze Zimtstange einstecken und bei 180°C etwa 35-40 Min. garen bis eine schöne goldgelbe Kruste entstanden ist. Am besten schmecken die Bratäpfel heiß mit Vanille-, Walnuss- oder auch Karamelleis. Die in der Auflaufform entstandene Soße kann man prima
noch über das Eis geben.
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Klassiker

Flavour Pairing

Heiko Antoniewicz, Pionier der innovativen Kochkunstszene Deutschlands,
erläutert in seinem Atlas für Geschmack,
Aroma und Haptik leicht nachvollziehbar
das Prinzip „Flavour Pairing“. Sein Ziel
ist es, dem Leser einen Leitfaden an
die Hand zu geben, der es ihm ermöglicht, eigenständig und auf Basis der
Aromenharmonie neue Gerichte zu konzipieren. [...] Somit enthält das Buch 60
hochkarätige Rezepte, die eine logische
Fortführung seiner bisherigen Arbeit
darstellen.
Verlag: Matthaes
Euro 79,90 (gebunden, 376 Seiten)
ISBN: 978-3-87515-076-6

Patisserie / Süß, und w
ie die

Eine umfangreiche Sammlung klass
ischer
Rezepte von Teubner. Über 300 intern
ationale Rezepte aus allen Ländern der Welt
in
einem Buch. Neben klassischen europ
äische n Geric hten wie Wien er Schn
itzel,
Boeuf bourguignon oder Züricher Gesc
hnetzeltes werden zahlreiche berühmte
Klassiker der internationalen Küche präse
ntiert.
[...] Mit über 150 Profitipps und Reze
ptvarianten von Johann Lafer.
Verlag: Teubner
Euro 79,90 (gebunden, 480 Seiten)
mit Lesebändchen und einem edel gesta
lteten Schmuckschuber
ISBN: 978-3 -8338 -2528 -6

l, Trüffel
Gourmet-Set / Trüffel, Trüffe

Profis

Jasmin Oberdor fer, Ralf Bos

Gourmet-Set Trüffel

Christophe Felder

Die hohe Schule der Pa

tisserie

Von den Grundlagen bis
zum Dekor.Der
Konditormeister, Con
fiseur und Chocolati er Ch ristoph Fel
der bereite t vor
Ihr en Au ge n 210
kla ssi sch e un d
mo der ne Kre atio nen
des Patisserie Handwerks zu. Der me
hrfach preisgekrönte Autor verrät abs
olut praxisnah
die Geheimnisse von
raffinierten Pralinen und Feingebäck,
Hefegebäck und
klassischen Tor tenrez
epten, Cremes
und Macarons. Ein reic
h illustriertes
Lehrbuch, das Hobby
köche wie Profis
begeistern wird.
Verlag: Christian
Euro 69,00 (gebunden
, 800 Seiten, ca. 320 0
Abbildungen)
ISBN: 978 -3- 86244-179
-2
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ISBN:

Genuss / Gutes Essen und edle Tro
pfen

die gern Backen
Backen / Ein Muss für alle,

Christina Hilker und Bern d
Bachofer (Hrsg.)

Vergrößer‘ den Genuss
Wasser, Wein & feine
Speisen

Johann Lafer

Der große Lafer BACKEN

Ein Rezept von Susanne Teubig aus Düsseldorf

Bratäpfel im Nussmantel

Teubner

Heiko Antoniewicz

Zutaten
5 Äpfel
75 g Butter
75 g Zucker
50 g Nüsse, gemahlen
½ TL Zimt
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Verlag: Gräfe Unzer
Seiten)
Euro 39,9 0 (gebunden, 480
3-5
-265
338
-3-8
ISBN: 978

Sprudelndes Mineralwasser
zu pric keln dem Sch aum wein? Rotwein zum Spargel?
Weißwein zum Wild? In diesem Buch erfahren Genussmenschen, wie sie Wasser,
Wein und feine Speisen perfekt kombinieren. Dabei geht
es um weit mehr als nur den
guten Geschmack. [...] Mit
Profitipps von den beiden Teina
cher Genussbotschaftern Chris tina Hilker und Bernd Bachofer.
Der ideale Begleiter für alle, die
gutes Essen und edle Tropfen zu
schätzen wissen.
Verlag: Dorling Kindersley
Euro 9,95 (gebunden, 104 Seiten)
ISBN: 978- 3-8310-2130-7
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Sachbuch

Kunst

Roman
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Klassiker
Har tmann Schedel

Weltchronik – 14 93

Geschichtsbuch und
Städteführer in einem
: Har tmann Schedels berühm
te Enz yklopädie aus dem
Jahr 149 3. Die Schede
l’sche Weltchronik (au
ch
bekannt als Nürnberg
er Chronik) war ein bah
nbreche nde s enz ykl opä dis
che s We rk und das
am
üppigsten bebilderte
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gedruckt worden war.
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Skandinavische Weihnachtskrimis
Åke Edwardson / Mons Kallentoft /
Leena Lehtolainen / Olle Lönnaeus u.a.

Jul-Morde

Wie feiert man im hohen Norden Weihnachten?
Tanzt man um den Tannenbaum, fährt man Schlitten, genehmigt man sich ein Schlückchen Glögg?
Nej, nej! In der norwegischen Einöde stapft ein
alter Einsiedler wachsam durchs Gehölz. Nicht
schon wieder soll ein Tannenbaum aus seinem
Wald gestohlen werden, dafür wird er sorgen - notfalls mit roher Gewalt. [...]
Verlag: Wunderlich
Euro 14,95 (kartoniert, 272 Seiten)
ISBN 978-3-8052-5059-7
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Verlag: Taschen Verlag
/ Kolorierte Gesamtau
sgabe
Herausgegeben und kom
mentiert von S. Füssel
Euro 39,90
(gebunden mit Begleit
heft im Schuber, 684 Sei
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ISBN 978 -3- 836 5-4 448
-1
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21-9
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Fotografie
Raphael Macek
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Die sagenumwobene und vielschichtige Beziehung
zwischen Menschen und Pferden kennt kein Ende.
Die charakteristische Mischung aus Anmut und
Stärke und die geschmeidige Schönheit des Pferdes werden vom Menschen seit langer Zeit analysiert, bewundert und künstlerisch festgehalten –
ob als Gemälde, Skulptur oder Fotografie. Zu
Raphael Maceks inspirierenden Studien der Erhabenheit von Pferden zählen sowohl Nahaufnahmen
als auch Ganzkörperporträts vor kunstvollen Landschaften.Seine ausgewogenen Kompositionen und
die exquisite Beleuchtung heben die Form, die
Körperstruktur und die Muskelkraft dieser einzigartigen Kreaturen besonders hervor. Die Lebendigkeit und Direktheit dieser Fotokollektion gehen
mitunter so weit, dass es scheint, als würden die
faszinierenden Pferdeporträts jeden Moment zum
Leben erwachen.
Verlag: teNeues Verlag
Euro 59,90 (gebunden, 208 Seiten, 82 Farb- und
40 Duplexfotografien)
ISBN 978-3-8327-9727-0
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Dekoration
Royal Copenhagen

50 Jahre Weihnachtstische
Seit der Gründung 1775 trägt jedes einzelne Stück
Porzellan von Royal Copenhagen das heute weltweit bekannte Logo mit den drei Wellen. Sie symbolisieren Dänemarks Meerengen: Großer Belt,
Kleiner Belt und Öresund. Mit dem zeitlos klassischen blauweißen Porzellan kultiviert die Manufaktur ihre Tradition und die höchsten Standards dänischer Handwerkskunst – bis heute werden alle
Stücke von Hand gefertigt und bemalt. Gleichzeitig
fühlt sich Royal Copenhagen den Wellen als Sinnbild der ständigen Bewegung verpflichtet und so
steht die Marke heute für Innovation und qualitätsbewussten Lifestyle. Ein Highlight bietet jedes
Jahr die Ausstellung kunstvoll gestalteter Weihnachtstische, die mittlerweile zu den beliebtesten
Events in Kopenhagen gehört. Prominente bis hin
zur dänischen Königin präsentieren seit 50 Jahren
mit exklusivem Porzellan ihre eigene Interpretation
einer Festtafel.
Verlag: teNeues Verlag
Euro 49,90 (gebunden)
ISBN 978-3-8327-9771-3
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forum Allgemeinwissen

forum Antonias Welt

Der Duft der kalten Jahreszeit...

Wein

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. Was ist Wein?

4. Wie entsteht Sekt oder Prosecco?

Wein ist ein aus dem Saft der Weinbeeren
durch alkoholische Gärung gewonnenes
Getränk.

Bei diesen Schaumweinen wird eine
zweite Gärung an die erste Gärung angeschlossen. Man gibt noch Zucker und Hefe
zu und füllt den Wein in einen luftdichten
Behälter. Der berühmteste Schaumwein
ist der Champagner. Der Name ist
geschützt und darf nur verwendet werden,
wenn der Schaumwein aus der französischen Region Champagne stammt.

2. Wie wird Wein hergestellt?
Frisch geerntete Trauben werden gepresst.
Der gewonnene Saft enthält gärbaren
Zucker und natürliche Hefe. Sie bringen die
Gärung in Gang. Der Gärungsprozess endet,
wenn entweder aller Zucker vergoren ist
oder die Alkoholkonzentration so hoch ist,
dass die Hefe abgetötet wird.
3. Was ist der Unterschied in der Herstellung von Weiß- und Rotwein?
Traubensaft ist grundsätzlich Farblos, auch
derjenige der meisten roten Rebsorten.
Bei der Herstellung von Weißwein werden
die ausgepressten Schalen und Stiele vor
der Gärung entfernt. Es entsteht dann
grundsätzlich Weißwein. Bei der Herstellung von Rotwein belässt man die Schalen
der roten Weinbeeren nach dem Pressen
im Most und lässt sie mit gären. Dabei
gehen die Farbstoffe der Schalen in den
Wein über.
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7. Warum legen Kellner beim Einschenken
von Wein die linke Hand auf den Rücken?
Dieser Brauch geht auf das alte Rom
zurück: Den Weinsklaven band man die
linke Hand auf den Rücken damit sie ihrem
Herrn beim Einschenken mit der anderen
Hand kein Gift ins Glas mischen konnten.

5. Wer hat den Champagner erfunden?
Der blinde Benediktinermönch Dom Pierre
Pérignon (1638-1715). Er trat mit fünfzehn
Jahren ins Kloster ein und wurde später
wegen seines ausgezeichneten Geruchsund Geschmackssinns Kellermeister.
Dabei vervollkommnete er die Flaschengärung von Champagner und sorgte für die
alles entscheidenden Blasen. Der Weinproduzent Moët et Chandon ehrte später
seine Leistungen dadurch, dass er seinen
besten Champagner nach ihm benannte.

Buchtipp
Dr. Bernhard Bellinger

Allgemeinwissen in Fragen
und Antworten

6. Warum heißt ein junger Wein „Federweißer“?
Federweißer ist in Gärung befindlicher
Traubenmost. Der junge Most ist süß (je
länger er gärt, umso trockener wird ein
Wein). Weil der gärende Most eine weißliche Farbe hat und die Hefeteilchen darin
wie Federn schweben, nennt man ihn
Federweißer.

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

Dieser unverwechselbare, erdige Duft der
Natur am frühen Morgen schafft es tatsächlich sogar in der trüben Jahreszeit,
meinen inneren Schweinehund zu überwältigen und mich zum Joggen in den Park zu ziehen.
Während meiner allmorgendlichen Laufrunde begegne ich
vielen anderen Joggern – ob
die das auch alle so wahrnehmen wie ich? Gerade jetzt im
Herbst, bei oft nasskaltem
Wetter, ist es echt jedes Mal
eine Überwindung sich noch
vor der Arbeit körperlich zu
betätigen und raus in die Dunkelheit zu laufen, aber der
Geruch von nassem Laub auf
feuchtem Boden – für mich
Genuss pur. Sogar Frühnebel
riecht nach etwas, kaum zu
glauben. Während ich so
meine Runden drehe, beginne
ich darüber nachzudenken,
wie das mit Gerüchen eigentlich so ist. Sie schleichen sich
förmlich ins Unterbewusstsein
ein und wirken sich direkt aufs
Wohlbefinden aus. Gegenwehr zwecklos! Und so hat
auch die Redewendung
„jemanden nicht riechen können“ nicht nur ihre Berechtigung, sie ist
auch wissenschaftlich belegt. In der Vorweihnachtszeit spielen Gerüche ja nochmal eine ganz besondere Rolle. Jedenfalls
in der Werbung, in Märchenbüchern und
im kollektiven Empfinden der Menschen
um mich herum. Angeblich duftet es jetzt
überall nach Zimt, Tanne und Bienenwachskerzen… Dass Duft als Lockstoff

eingesetzt wird, ist ja längst nichts Neues
mehr. Mit Duft die Aufmerksamkeit der
Menschen zu gewinnen, um sie zum Konsumieren anzuregen, das beherrschen

sowieso immer direkt mit besonderen
Gerüchen und gerade das vorweihnachtliche Plätzchenbacken hat für mich einen
ganz hohen Stellenwert. Da wird die Vorfreude auf das fertige Gebäck
mit dem Geruch verbunden
und ich kann es nie abwarten,
bis ich in mein erstes selbstgebackenes Weihnachtsplätzchen beiße – und mir
jedes Jahr die Zunge verbrenne. Ich freue mich schon
jetzt darauf, mit einem vollen
Plätzchenteller zu meiner
Familie zu fahren und ein paar
gemütliche Tage zu verbringen. Dann ist endlich Zeit, zur
Ruhe zu kommen und, zum
Beispiel vor dem prasselnden
Kaminfeuer sitzend, ein gutes
Buch zu lesen. Vielleicht
knöpfe ich mir dieses Jahr
noch einmal „Das Parfum“
von Patrick Süskind vor. Ein
absoluter Klassiker und vor
allem eine von der ersten bis
zur letzten Seite faszinierende Geschichte, die ich
immer wieder lesen kann.
Obwohl, vielleicht doch
etwas Neues. Ja, ich statte
meiner Buchhandlung um die
Ecke nachher auf jeden Fall noch einen
Besuch ab. Hier riecht es das ganze Jahr
so schön nach Holz und Papier – ein echter
Wohlfühlgeruch.

„Mit Duft die Aufmerksamkeit
der Menschen gewinnen.“
manche Klamottenläden in der Innenstadt
inzwischen genauso gut wie der Bäcker in
meinem Supermarkt. Mit Besinnlichkeit
und Genuss hat das alles wenig zu tun. Da
ist mir der typische Duft der Weihnacht
doch deutlich lieber. Vor meiner „geistigen
Nase“ duftet es nach Tannengrün, frisch
gebackenen Plätzchen und Festtagsbraten.
Besondere Stimmungen verbinde ich

Herzlichst,

Ihre Antonia.
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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. 13/14 I 10117 Berlin
Tel: +49 30 254083-0
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
Theodor-Körner-Platz 14 I 09130 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

Große Johannisstr. 19 I 20457 Hamburg
Tel: +49 40 44183-180
Schlüterstr. 16 I 20146 Hamburg
Tel: +49 40 44183-170
Verwaltung:

Burchardstr. 21 I 20095 Hamburg
Tel: +49 40 44183-0

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

Köln I Witsch, Behrendt + Schweitzer oHG
witsch@schweitzer-online.de
Universitätsstr. 18 I 50937 Köln
Tel: +49 221 47697-0
Leipzig I Universitätsbuchhandlung Leipzig
ZN der Goethe Buchhandlung Teubig GmbH
leipzig@schweitzer-online.de
Universitätsstr. 20 I 04109 Leipzig
Tel: +49 341 21637-0
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

Buchhandlung:

Buchhandlung:

Willstätterstr. 15 I 40549 Düsseldorf
Tel: +49 211 52704-0

2012. XX, 292 Seiten.
Kartoniert € 29,80
ISBN 978-3-406-64238-8

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

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

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

Verwaltung:

Jobst-Hubertus Bauer
Recht kurios

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

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

Düsseldorf I Goethe Buchhandlung Teubig GmbH
goethe@schweitzer-online.de
Nordstr. 27 I 40477 Düsseldorf
Tel: +49 211 49874-0

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

An der Uni:

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

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

Duisburg I Buchhandlung Kerst
ZN der Goethe Buchhandlung Teubig GmbH
kerst-du@schweitzer-online.de
Königstr. 49 I 47051 Duisburg
Tel: +49 203 2982357

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

Frankfurt I Kerst + Schweitzer oHG
frankfurt@schweitzer-online.de
Solmsstr. 75 I 60486 Frankfurt am Main
Tel: +49 69 460934-0

In der Innenstadt:

Bei den Gerichten:

Fürther Str. 102 I 90429 Nürnberg
Tel: +49 911 32296-0
Hallplatz 3 I 90402 Nürnberg
Tel: +49 911 2368-0
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»Nach alledem empfehle ich also die
ses Buch als Geschenk, als Anregung
für Gespräche auf gesellschaftlicher
Ebene, bei denen man nach Ent
deckung der Profession ja unweigerlich
auf die große Distanz zwischen dem
Denken des ‚Normalen‘ Menschen
und des Juristen hingewiesen wird,
aber auch zur eigenen Erbauung, weil,
wie der Autor in seinem Schlusswort
schreibt, der Beruf und die Juristerei
‚besser zu bewältigen sind, wenn sie
hier und da von Humor und fein
sinniger Ironie begleitet werden‘.«

Schweitzer Sortiment
Buchhandlung Berlin-Mitte
Buchhandlung Berlin-Charlottenburg

Bremen

Goethe Buchhandlung

Wiesbaden
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Witsch + Behrendt
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Schweitzer Fachinformationen
Schweitzer Sortiment
Buchhandlung Lenbachplatz

Dr. Hans-Georg Meier, FAArbR, in: AE 01/2013

»Fazit: Ein Lesevergnügen für Juristen,
die über ihre eigene Zunft lachen oder
zumindest schmunzeln können und
alle Interessierten, die der Juristenwelt
schon immer allerlei Stilblüten zuge
traut haben.«

Verlag C.H.BECK oHG · 80791 München | Preise inkl. MwSt. | 160408
Anzeige

Anzeige

Ministerialrat Eberhard Birkert,
in: Die Justiz 12/2012

in: Arbeit und Arbeitsrecht 11/2012

Stand: Oktober 2013

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

»Das Werk eignet sich vorzüglich zum
Entspannen in oder nach dem eigenen
Juristenalltag, aber auch als kleines
Geschenk – etwa zu Weihnachten – an
NichtJuristen, die man zum Schmun
zeln bringen oder denen man zeigen
will, wie vielseitig, auch komisch die
Juristerei sein kann.«

Bestellen Sie bei Schweitzer Fachinformationen in Ihrer Nähe oder unter www.schweitzer-online.de
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Der Star im Autokaufrecht
Neuauflage im November 2013

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

Das bewährte Standardwerk zum Autokaufrecht für alle Verkehrs- und Versicherungsrechtler.

Anzeige

Die Schwerpunkte der Neuauflage sind:
■ bevorstehende Änderungen des BGB
durch Umsetzung von Verbraucherrichtlinien und EuGH-Rechtsprechung
■ Auswertung von ca. 250 neuen
Entscheidungen von Höchst- und
Obergerichten
■ neue Technologien – neue Mängelkategorien – neue Haftungsrisiken

■

■

■

■
■

faktische und rechtliche Besonderheiten
bei Mängelmehrheit („Montagsauto“)
Haftung des Verkäufers für Falschangaben im Internet
Verkauf und Vermittlung von
EU-Fahrzeugen
„Dauerbaustelle“ Nacherfüllung
prozessuale Probleme in Gewährleistungsstreitigkeiten von der
Antragstellung bis zur Zug-um-ZugVerurteilung

Reinking/Eggert
Der Autokauf
12. Auflage 2014, ca. 1.300 Seiten,
gebunden, inkl. jBook, ca. € 159,–
ISBN 978-3-8041-4660-0
Erscheint im November 2013
Im Buchhandel erhältlich.
Bestellen Sie bei
Schweitzer Fachinformationen in Ihrer Nähe
oder unter www.schweitzer-online.de

