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Liebe Leserinnen,
liebe Leser,
endlich werden die Tage wieder heller und die Lebensenergie kehrt überall zurück – wie beruhigend, dass wir
uns jedes Jahr darauf verlassen können!
Diese jahreszeitbedingte Aufbruchstimmung ist auch
bei uns zu spüren. So haben wir die neue Ausgabe
unseres Kundenmagazins ganz unter das Motto Energie gestellt.
Lesen Sie dazu auf Seite 4, welche Effekte die Energiewende seit ihrer Verabschiedung im Sommer 2011
erzielt hat – und was sich 2012 bereits wieder geändert
hat. Welche Energie wir aufbringen, um Sie tagesaktuell mit Fachinformationen aus China und den USA zu
versorgen, egal ob in Printform oder digital, erfahren
Sie im Artikel über unsere Abteilung Digitale Dienste in
Hamburg. Auf Seite 30 geben unsere Mitarbeiter Ihnen
praktische Energiespartipps. Und dass die Energie,
die 1990 in den Aufbau Ost in Chemnitz und Dresden
geflossen ist, immer noch anhält und das ganze Team
zum Strahlen bringt, sehen Sie auf Seite 32.

Mit Schweitzer e·looks haben wir eine verlags- und formatunabhängige Plattform für Ihren E-Content geschaffen. Ob E-Books, E-Journals oder auch eigene
Dokumente, egal ob epub, PDFs oder E-Books zum Onlinelesen: Verwalten Sie
all Ihre elektronischen Inhalte unter einer Oberfläche und finden Sie mit Hilfe
ausgereifter Index- und Schnellsuchen genau den Inhalt, den Sie suchen.
Vertrauen Sie unserem Know-how.
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Ordentlich Energie haben wir auch in das neue
schweitzer forum-Layout gesteckt und finden, dass
das Ergebnis frisch und zeitgemäß aussieht. Wir wünschen Ihnen viel Vergnügen mit der neuen Ausgabe
unseres Kundenmagazins.
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Zeitenwende in der Energiepolitik
Kernkraft ist keine Brückentechnologie –
wir brauchen einen Neustart
Von Michael Vassiliadis

MICHAEL VASSILIADIS ist Vorsitzender der IG Bergbau, Chemie, Energie
(IG BCE) und Mitglied in der von der
Kanzlerin am 22. März eingesetzten
14-köpfigen „Ethikkommission zur
sicheren Energieversorgung“.
Seit mehr als einem Jahr schon halten
uns die Schreckensbilder aus Japan
in ihrem Bann. Von furchtbaren Naturkatastrophen schwer getroffen, sind
weite Gegenden dieses hoch entwickelten Landes buchstäblich dem
Erdboden gleichgemacht. Erdbeben
und Tsunami haben viele Tausend
Menschen das Leben gekostet, viele
andere werden immer noch vermisst.
Unser Mitgefühl und unsere Solidarität gelten den Opfern und ihren
Angehörigen. Es ist bewundernswert,
wie gefasst und wie diszipliniert sich
die Menschen dieser Tragödie stellen.
Sie bewahren Haltung, obgleich immer
zu befürchten ist, dass ihnen noch
schlimmeres Unheil droht. Das Kernkraftwerk Fukushima ist zerstört und
außer Kontrolle. Die Strahlenbelastung
steigt offenbar, und die bisherigen
Versuche der Schadensbekämpfung
wirken angesichts der Bedrohung durch

4

einen Super-GAU schlicht hilflos. Die
nukleare Katastrophe scheint die Verantwortlichen vor Ort zu überfordern.
In Japan ist eingetreten, was man zuvor
für ausgeschlossen gehalten hatte.
Ein so gewaltiges Erdbeben von der
Stärke 9,0, begleitet von einem verheerenden Tsunami, hatte beim Kraftwerksbau niemand für möglich erachtet. Und doch ist eingetreten, was als
verantwortbares und akzeptables
Restrisiko galt – mit Folgen für die
Menschen, für Umwelt und Ökonomie,
die vollständig heute noch keineswegs
abschätzbar sind. Natürlich gibt es
keine Technologie, die gänzlich frei
von Risiken wäre. Aber die Dimension
der Schäden, die Dauer bis zum Abklingen der Strahlenbelastung, das unterscheidet die Kernkraftnutzung.
Auch in Deutschland wird seit der
Katastrophe von Fukushima die Frage
neu gestellt, wie beherrschbar Kernkraft ist und wie verantwortbar die
Risiken ihrer Nutzung sind. Unter dem
Eindruck des japanischen Desasters
hatte die Bundesregierung zunächst
die – erst im Sommer 2010 beschlossene – Laufzeitverlängerung für die
hiesigen Kernkraftwerke für drei Monate
ausgesetzt. Diesem Moratorium folgte
kurz darauf die Blitzabschaltung von
sieben älteren Reaktoren. Beides mag
rechtlich umstritten sein, aber die
politische Entscheidung ist spätestens
mit den Landtagswahlen in BadenWürttemberg und Rheinland-Pfalz
gefallen. Diese Form der Energieversorgung hat in Deutschland keine
politische Zukunft mehr.

Die IG BCE hatte bereits 2010 die Laufzeitverlängerung als falsch kritisiert. Mit
dieser Entscheidung hat die Bundes
regierung den zuvor befriedeten gesellschaftlichen Konflikt um die Kernenergie
neu eröffnet. Der Widerstand gegen die
Castortransporte zeugt davon. Kernenergie Was der möglichst rasche Verzicht auf
ist jenseits der Sicherheitsbedenken keine Kernenergie für die Energieversorgung
Option für die Zukunft der deutschen unseres Landes tatsächlich bedeutet, ist
Energieversorgung. Zum einen ist die trotz der Vielfalt der Diskussionsbeiträge
Endlagerung des nuklearen Abfalls unge- bislang kaum erkennbar. Sie werden zu
klärt. Das bleibt eine Aufgabe, die es auch einem Gutteil von Illusionen oder Irratibei einem Ausstieg aus der Kernenergie onalität geprägt – und das macht ein
noch zu lösen gilt, und zwar in nationaler Umsteuern in der Energiepolitik nicht
Verantwortung und nicht etwa durch leichter. Die Bundesregierung ist mit ihrer
Exportstrategien in weniger sichere Län- Vorstellung gescheitert, die Kernkraft ausgesprochen. Wir wollen die erneuerder.
könne eine Brücke in das Zeitalter der baren Energien so rasch wie möglich
erneuerbaren Energien bauen. Zu hoffen ausbauen, aus Gründen des KlimaschutZum anderen bewirkt Kernenergie eine ist, dass die Politik aus diesem Scheitern zes und um der Endlichkeit fossiler Rohgesellschaftliche Spaltung, obgleich die richtigen Lehren zieht. Wir brauchen stoffe willen. Wir sehen allerdings auch
gerade in den langfristig zu beantwor- einen Neustart in der Energiepolitik, der die Grenzen einer solchen energiepolitenden Fragen der Energiepolitik ein alle maßgeblichen Akteure in Politik, tischen Strategie. Windstrom beispielsGrundkonsens wichtig wäre. In der Ent- Wirtschaft und Gesellschaft in die Ent- weise ist nur verfügbar, wenn irgendwo
sorgungsfrage etwa braucht es eine wicklung eines neuen Energiekonsenses ein Lüftchen weht, Solarstrom nur tagsmöglichst breite Übereinstimmung, die einbezieht – und auch mit in die Verant- über – und auch das im Winter nur einnur mit einem umfassenden, politisch wortung nimmt. Zu einem tragfähigen geschränkt. Nach wie vor fehlt es an
und gesellschaftlich vermittelten Ener- Energiekonzept für die Zukunft kommen Möglichkeiten, den Strom aus erneuergiekonzept zu erzielen ist. Alle politischen wir nur, wenn wir uns als Gesellschaft baren Energien zu speichern, und solange
Kräfte sprechen sich für einen beschleu- der damit verbundenen Zielkonflikte das nicht gegeben ist, so lange brauchen
nigten Ausstieg aus der Kernenergie aus, bewusst sind, sie also benennen und wir zusätzliche Erzeugungskapazitäten.
die hierzulande rund 22 Prozent des diskutieren, um danach Entscheidungen Nach allem, was wir wissen, wird dieser
Strombedarfs deckt. Dabei ist von Bedeu- zu treffen und zu vermitteln.
Zeitraum eher in Jahrzehnten als in Jahren bemessen sein.
tung, dass es sich um eine sogenannte
Grundlast handelt, also um den Strom, Die IG BCE hat sich zuletzt 2010 detailliert
der rund um die Uhr zur Verfügung steht. für ein Umsteuern in der Energiepolitik Ein Beispiel: Die Bundesregierung geht
in ihrem Energiekonzept vom vergangeAnteil erneuerbarer Energien
nen Sommer davon aus, bis 2020 insgeAusbauzahlen für 2011
samt 10.000 Megawatt Windstrom aus
Offshoreanlagen zu gewinnen. Bis heute
am gesamten Stromverbrauch
20,1
gibt es aber nur zwölf Versuchsanlagen
zu je fünf Megawatt Leistung, also 60
Megawatt insgesamt. Um das Ziel des
an der gesamten Wärmebereitstellung
10,4
Energiekonzepts zu erreichen, müssten
also
jedes Jahr mindestens 200 solcher
1
5,4
am gesamten Kraftstoffverbrauch
Anlagen gebaut werden. Doch es fehlt
sowohl an Fertigungskapazität als auch
am gesamten Endenergieverbrauch
12,2
an Fachpersonal, um auf See Anlagen in
dieser Größenordnung zu errichten. Und
10,8
am gesamten Primärenergieverbrauch2
es gibt immer noch kein Leitungsnetz,
mit dem wir den Strom dann von der
Küste zu den Verbrauchern im Süden
Minderung der Treibhausgasemissionen durch erneuerbare Energien
bringen könnten.
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LAUFZEITVERLÄNGERUNG
KRITISIERT

(%)

alle erneuerbaren Energien

rd. 129

(Mio. t)
allein durch die nach EEG vergütete Stromeinspeisung

rd. 70

1) Der gesamte Verbrauch an Motorkraftstoff, ohne Flugbenzin.
2) Berechnet nach der Wirkungsgradmethode; Quelle: Arbeitsgemeinschaft Energiebilanzen e. V. (AGEB).
Quelle: BMU, 2.3.2012

Handfeste Probleme dieser Art muss
man zur Kenntnis nehmen. Sie sind nicht
durch Beschlusslagen lösbar, sondern
nur durch ein viele Milliarden schweres
Investitionsprogramm. Ein Ausstieg aus
der Kernenergie und ein Umsteuern hin
zu erneuerbaren Energien sind notwen-

5

forum Recht
dig, aber nur schrittweise realisierbar.
Und ein solcher Neuaufbau in der Energieversorgung muss auch volkswirtschaftlich verkraftbar bleiben, um letztlich
erfolgreich zu sein. Niemandem in Deutschland ist mit Atomstrom aus Frankreich
gedient oder mit einem Abwandern energieintensiver Industrien in Länder, die
weniger Wert auf Umwelt- und Klimaschutz
legen.
Als Grundpfeiler der Energiebrücke werden wir also noch für eine gute Weile auf
Kohle und Gas angewiesen sein, um eine
sichere und wettbewerbsfähige Energieversorgung mit der Begrenzung der
Erderwärmung zu vereinbaren. Strom
muss auch zukünftig zuverlässig rund
um die Uhr für Haushalte, Industrie,
Gewerbe und Dienstleistungen bereitstehen. Dazu müssen wir uns auf einen
neuen, geeigneten Energiemix verständigen, der Strom aus erneuerbaren Energien eine vorrangige Einspeisung in das
Stromnetz garantiert. Und der zum anderen auf moderne Kohle- und Gaskraftwerke
setzt, um im Wesentlichen die Grundlast
zu decken.

Das Umsteuern hat zweifellos seinen
Preis. Wir werden daher auch klären
müssen, wie wir für das produzierende
Gewerbe zuverlässig Strom zu Wettbewerbspreisen bereitstellen. Gerade die
energieintensiven Industrien sind als
Motor von Innovation unverzichtbar, um
die erneuerbaren Energien weiterzuentwickeln und ihre Leistungsfähigkeit zu
erhöhen. Von daher macht es auch aus
energiewirtschaftlicher und umweltpolitischer Sicht Sinn, neue Formen einer
effektiven Kompensation politisch
bedingter Energiepreiserhöhungen zu
finden.
MÖGLICHST KLIMANEUTRALE
KOHLEKRAFT
Weil wir nicht gleichzeitig aus der Kernkraft und der Kohle aussteigen können,
müssen wir zumindest sicherstellen, dass
der Kohleeinsatz so klimaneutral wie eben
möglich erfolgt. Das setzt voraus, dass
bei der Braunkohle endlich die Möglichkeit für ein Abscheiden und Speichern
von CO2 geschaffen wird. Wir müssen
diese CCS-Technologie in der Praxis

erproben und weiterentwickeln. Dazu
gehört, die politische Blockade des CCSGesetzes endlich aufzulösen. Wenn wir
die Klimaziele Deutschlands erreichen
wollen, müssen wir zudem in moderne
Kohlekraftwerke mit einem höheren Leis
tungsgrad investieren. Wir brauchen
allerdings gesellschaftliche Akzeptanz
für das Ziel, alte Kohlekraftwerke, die
vergleichsweise viel CO2 emittieren, durch
neue, CO2-arme zu ersetzen.
Der Weg zu einer modernen Energieversorgung durch erneuerbare Energien ist
nicht im Sprint zu schaffen, sondern verlangt Beharrlichkeit und Ausdauer. Aber
das Ziel ist erreichbar, wenn wir Schritt
für Schritt vorgehen und uns dabei nicht
überfordern. Für eine solche Strategie
steht die IG BCE. Und wir wollen möglichst
viele Menschen dabei mitnehmen.

Mit Haufe setzen Sie immer auf das
Expertenwerk. Versprochen.
Der renommierte „Friedrich/Meißner“ – jetzt auch als Online-Version! Im Vordergrund stehen die Kommentierungen des Stromsowie des Energiesteuergesetzes. Das Werk beinhaltet die relevante Rechtsprechung und eine umfangreiche Vorschriftensammlung.
Ihr Vorteil: Sie nutzen die stets aktuelle Online-Version und sparen sich den Aktualisierungsaufwand.

Bestellen Sie bei den Schweitzer Fachinformationen vor Ort
oder unter www.schweitzer-online.de
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Kleine Schritte eröffnen große Sparpotenziale
Von Matthias Voigtmann

Die „Energiewende“ mit der Abkehr vom Atomstrom und der Hinwendung zu
erneuerbaren Energiequellen sorgt für Unruhe in der Wirtschaft. Wird Strom
ein knappes Gut, das nur noch zu horrenden Preisen erhältlich ist? Um für den
schlimmsten Fall gerüstet zu sein, setzen bereits heute zahlreiche Unternehmen
auf professionelles Energiemanagement, damit die unmittelbaren finanziellen
Nutzen daraus realisiert werden können.
Die Begriffe „Energieeffizienz“ und „Energiesparen“ werden oft als gleichbedeutend angesehen. Energieeffizienz bezieht sich auf das Verhältnis zwischen
erzieltem Nutzen und eingesetzter Energie. Ziel ist es, einen gewünschten
Nutzen mit möglichst wenig Energieeinsatz zu erreichen. Energiesparen hingegen bedeutet einen Verzicht beim Energieverbrauch, was unter Umständen
den gewünschten Nutzen sogar reduzieren kann. Energiesparen bedeutet
beispielsweise, die Beleuchtung auszuschalten, Energieeffizienz heißt, die
Beleuchtungstechnik durch effizientere Technologie zu ersetzen.
Die folgenden Grundsatzfragen sollten Unternehmer und alle Verantwortlichen
großer Energieverbraucher beantworten können:
1. 	Wie hoch ist der gesamte Energieverbrauch Ihres Unternehmens,
aufgeschlüsselt nach Energieträgern und bewertet nach
Kilowattstunden sowie den dazu korrespondierenden Kosten?
2.	Wissen Sie, wie hoch Ihr Energieeinsatz pro produzierter Einheit ist?
3. Sehen Sie Ihren jetzigen Energiebedarf als zu hoch an?
4.	Steht in Ihrem Unternehmen eine Optimierung der
Anlagen- und/oder Produktionstechnik an?
5.	Verfügen Sie über bisher ungenutzte Energieabfälle, z. B. Wärmeenergie
aus Abluft, Abgas, Abwasser oder Motoren?
Falls ja: Können Sie diese in Kilowattstunden und Euro beziffern?
Kann die zurückgewonnene Energie sinnvoll eingesetzt werden?
6.	Können Sie sich unter dem Begriff „Energiekreislauf“ in Ihrem
Unternehmen etwas vorstellen und diesen gegebenenfalls
energetisch und wirtschaftlich bewerten?
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Wenn diese Fragen nicht spontan und korrekt beantwortet
heranzugehen. In der Regel ist man heute in der Lage, kleine
werden können, ist es sinnvoll, eine Energieeffizienzanalyse
und mittlere Unternehmen innerhalb eines Tages zu anadurchzuführen. Diese beinhaltet eine Beurteilung aller
lysieren und die größten Schwachstellen aufzuzeigen. GröEnergieerzeuger und -verbraucher, das Aufspüren von
ßere Unternehmen können durchaus vier bis fünf Tage
Einsparpotenzialen und das Erarbeiten von Verbesserungsbenötigen, aber eine Energieeffizienzanalyse darf niemals
vorschlägen zur Steigerung der Energieeffizienz.
Monate dauern!
Die bisherigen Erfahrungen haben gezeigt, dass das wirtDie Bestandsaufnahme und -auswertung wird auch im
schaftlich tragfähige Energieeffizienzpotenzial zwischen
Hinblick auf eine Zertifizierung nach DIN EN ISO 50001:2011
30 und 50 Prozent der Energiekosten beträgt, je nach Branam besten in Form eines Energieflussdiagramms dargestellt.
che und Unternehmen. Das Gebot der Stunde lautet, die
Dieses Diagramm ermöglicht es, die Energieströme für
Energieeffizienzpotenziale im eigenen Unternehmen systejeden verständlich zu visualisieren und damit eine Sensibilisierung herbeizuführen. Ein weiterer, nicht zu vernachmatisch und strategisch aufzudecken und zu bewerten.
lässigender Aspekt ist hierbei sicherlich, dass ab 2013 ein
Eine Betrachtung aller Systeme ist hierbei von entscheiEnergiemanagementsystem nach DIN EN ISO 50001:2011
dender Wichtigkeit – ausgehend vom Verbraucher über
die Verteilungssysteme bis hin zu den Erzeugern stellt sich
Voraussetzung für jedwede Energiesteuerermäßigung sein
erst das gesamte machbare Einsparpowird.
Deswegen lautet das Ziel:
tenzial dar.
Die genaue Erstanalyse ermöglicht es
Aus der Analyse muss ein klares Ener- das Richtige zur richtigen
nun, individuell zugeschnittene konkrete
giekonzept abgeleitet werden können.
Energieeffizienzmaßnahmen zu entwiZeit tun sowie operative
Anhand dessen sollte ein Leitfaden erarckeln. Unterstützt wird diese Analyse
beitet werden, der alle folgenden Maß- Hektik und unwirtschaftliche
durch zielgerichtete Fachinformationen
nahmen berücksichtigt – auch die Wech- Fehlinvestitionen vermeiden. zum Energiemanagement oder durch
selwirkungen sowie die Beurteilung von
Beratungsunternehmen.
Investitionsentscheidungen hinsichtlich des verfügbaren
Die bisherigen Hemmnisse bei der Umsetzung von EnerPotenzials. Er soll für die kommenden Jahre die Unternehgieeffizienzmaßnahmen beruhten vielerorts auf der Tatmensentscheidungen beeinflussen, prägen und lenken.
sache, dass nur bis zum Amortisationszeitpunkt geblickt
und dann damit argumentiert wurde, dass dieser zu weit
Bei der Ausarbeitung eines langjährigen Leitfadens sollte
frei von jeglicher Systemideologie das größtmögliche
weg liege, die Investitionskosten also zu hoch seien. Doch
Einsparpotenzial aufgespürt, mathematisch berechnet und
inzwischen wurden Werkzeuge gefunden, die das babylodie wirtschaftlich rentable Einsparung dargestellt werden.
nische Sprachgewirr zwischen Kaufleuten und Technikern
Mit zunehmender Verbesserung der Energieeffizienz werentwirren können. Mit ihrer Hilfe arbeiten Techniker und
den die wirtschaftlich ertragreichen Potenziale immer
Kaufleute nicht mehr gegeneinander, sondern Schulter an
geringer, der damit verbundene Aufwand wird immer höher.
Schulter an dem gemeinsamen Ziel: Energieeffizienz.
Energetische Prozessoptimierung bedeutet, mit 20 Prozent
Einsatz 80 Prozent des Energieeffizienzpotenzials zu realisieren. Dabei können durch die steigenden Energiekosten
Maßnahmen, die heute noch unwirtschaftlich sind, in
Zukunft ertragreich sein. Deswegen empfiehlt es sich, dass
auch aus jetziger Sicht unwirtschaftliche Potenziale erfasst
und die sogenannten Grenzkosten ermittelt werden, also
festgestellt wird, ab welchen Energiekosten diese Maßnahme wirtschaftlich wird. Heute müssen sich Unternehmer die Frage stellen, in welche Richtung sich die Energiekosten in den nächsten Jahren entwickeln werden, wenn
sie keine Gegenmaßnahmen ergreifen. Die dann erhöhten
Matthias Voigtmann
Energiekosten können zu ernsthaften Wettbewerbsnachteilen führen. Nichtstun ist nicht die Lösung. Deswegen
1962 in Herrsching am Ammersee geboren, lebt und arbeitet er
seit rund zehn Jahren im Allgäu. In Kempten gründete er 2006
lautet das Ziel: das Richtige zur richtigen Zeit tun sowie
zusammen mit Peter von Bischoffshausen und
operative Hektik und unwirtschaftliche Fehlinvestitionen
Dr. Jürgen Kaeser die „Energy Consulting Allgäu“, eine auf
vermeiden.
Energieeffizienzmaßnahmen spezialisierte Unternehmensbera‑
Zu Beginn jeglicher Energieeffizienzbeurteilungen müssen
tung. Fokus ist die bestmögliche Nutzung von Energie für Hei‑
alle auf dem Werksgelände vorhandenen Verbraucher
zung, Wasser und Strom – alle bislang empfohlenen Energieef‑
fizienzmaßnahmen des Unternehmens zusammengerechnet,
identifiziert werden. Dies ermöglicht eine gezielte Konzenergeben ein Einsparpotenzial von rund 10 Millionen Euro.
tration auf Bereiche, die wirtschaftliche EnergieeffizienzVoigtmann ist Mitautor der Fachinformationswerke „Energie‑
potenziale erkennen lassen. Entscheidend ist hierbei, Wichmanagement in der betrieblichen Praxis“ (ISBN 978‑3‑8111tiges von Unwichtigem zu unterscheiden und ergebnisof8202-8) und „Energieeffizienz in der betrieblichen Praxis“
(ISBN 978-3-8111-8185-4) von WEKA MEDIA.
fen an die Ermittlung des Energieeinsparpotenzials
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Aktuelle Kürzung der Solarförderung –
Abkehr von der Energiewende?
Von Prof. Dr. jur. Walter Frenz

Deutschland war nicht nur besonders
schnell beim Aufbau der Solarförderung, sondern prescht nun auch bei
ihrem Abbau kräftig voran. Während
vor einigen Jahren pro Kilowattstunde
über 50 Cent Einspeisevergütung bezahlt
wurden, wurde die Fotovoltaikvergütung
bereits im Hinblick auf das EEG 2012
erheblich reduziert. Nunmehr soll sie
um ein weiteres Drittel abgesenkt werden.
Für Strom aus kleinen Dachanlagen bis
zehn Kilowatt soll es nur noch 19,5 Cent
pro Kilowattstunde geben, bei Anlagen
bis 1.000 Kilowatt 16,5 Cent und bei
großen Dach- und Freiflächenanlagen bis
zehn Megawatt
lediglich 13,5 Cent.
Daraus ergeben
sich weitere
Kürzungen der
Fotovoltaik
förderung zwischen 20 und
mehr als 30 Prozent. Das jetzt
schon übliche
Abschmelzen der
Vergütung im Rahmen
der Degression wird weiter verstetigt. Jeden Monat
soll die Einspeisevergütung
um 0,15 Cent sinken. Damit sollen
die bisherigen Jahresendrallyes vor
jeder weiteren Kürzung verhindert werden.
Darüber hinaus soll der Zubau generell
begrenzt werden: Statt 7,5 Gigawatt wie
in den vergangenen beiden Jahren sollen
2012 und 2013 nur noch 2,5 bis 3,5 Gigawatt
hinzukommen; bis zum Jahr 2017 soll der
Zubau kontinuierlich auf 900 bis 1.900
Megawatt abgeschmolzen werden. Um
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hier rascher reagieren zu können, soll die
weitere Vergütung schon durch eine Verordnung gesenkt werden.1 Eine weitere
Neuerung bildet das sogenannte Marktintegrationsmodell. Für Neuanlagen soll
nur noch ein bestimmter Prozentsatz des
in einer Anlage erzeugten Stroms vergütungsfähig sein. Bei kleinen Anlagen
sind das immerhin 85 Prozent, bei
größeren 90 Prozent; der Rest
ist für den Eigenverbrauch
oder die selbstständige
Vermarktung. Dagegen
wurden bereits Proteste
angekündigt.2

strom war und ist ein wichtiger Bestandteil der erneuerbaren Energien und wurde
in Deutschland bereits vielfach etabliert,
allerdings in einem Maße, dass die Kosten
zu explodieren drohen. Damit kommt das
weitere Ziel des EEG ins Spiel, mit den
konventionellen Energien vollständig
preislich konkurrenzfähige Techniken zu
entwickeln.
So sollen auf lange Sicht die erneuDamit stellt sich die erbaren Energien im Markt bestehen
Grundfrage, ob eine können. Daher können auch die VergüFörderung von Solaranlagen in solch tungen entsprechend abgeschmolzen
starker Weise abgesenkt werden darf. werden. Die Kürzung der Solarvergütung
Schließlich ist es das Ziel auch des EEG rechtfertigt sich weiter maßgeblich
2012, den Anteil der erneuerbaren Energien dadurch, dass die Anlagen inzwischen
an der Stromversorgung zu steigern, um deutlich preisgünstiger geworden sind.
eine nachhaltige Energieversorgung zu Zudem soll nicht ein besonders teurer
erreichen und so das Klima als Teil der Energieträger eine so hohe Förderung auf
natürlichen Umwelt zu schützen. Der Solar- sich ziehen, dass das Gesamtgefüge der

erneuerbaren Energien und ihr Verhältnis
zu den konventionellen Energieträgern in
eine Schieflage geraten.

an das Stromnetz angeschlossen würden.
Daher bedarf es eigentlich privater Investoren, die sich beim Ausbau dieses
Netzes engagieren.

Wird die Solarförderung gekürzt, können andere erneuerbare Energien Ansonsten würde der Staat die Finanziestärker in den Fokus rücken. Aber auch rung der Leitungen zum Transport der
insoweit kann es Probleme geben. Die erneuerbaren Energien übernehmen.
Windkraft kann besonders in Nord- Insoweit läge eine Finanzierung aus staatdeutschland genutzt werden; Energie wird lichen Mitteln vor und damit eine Beihilfe.
aber vor allem weiter südlich im Ruhrge- Eine solche wäre auch dann gegeben,
biet und in den süddeutschen Ballungs- wenn die im Rahmen der Einspeiseverzentren benötigt. Das erfordert den Bau gütung für erneuerbare Energien gewonvon Leitungen. Vor dem Hintergrund nenen Mittel in einen Fonds fließen würunzulässiger staatlicher Beihilfen ist es den, aus dem der Netzanschluss, etwa
allerdings problematisch, wenn für die für Windparks in der Nordsee, bezahlt
Nutzung erneuerbarer Energien notwen- würde.
dige Infrastruktureinrichtungen direkt vom
Staat bezahlt werden. Ein solcher Fall wäre Indes können Umweltschutzbeihilfen nach
gegeben, wenn die Windparks in der Nord- Art. 107 Abs. 3 lit. b) und c) AEUV mit dem
see durch eine staatlich finanzierte Leitung Binnenmarkt vereinbar sein, da der Kli-

maschutz als wichtiges Ziel in der Europäischen Union gilt, aber gleichzeitig jeder
Mensch und jedes Unternehmen auf
Energie angewiesen ist, um den Lebensstandard zu halten oder Wirtschaftsgüter
herzustellen.3 Umso wichtiger ist die
Förderung von erneuerbaren Energien
zur Unterstützung einer klimaverträglichen
Energieversorgung sowie – allgemein
gesprochen – der Nachhaltigkeit. Die VO
(EG) Nr. 800/2008 (Allgemeine Gruppenfreistellungsverordnung)4 greift vor allem
die Vereinbarkeit von Umweltschutzbeihilfen mit dem Binnenmarkt nach Art. 107
Abs. 3 AEUV auf. Explizit Art. 23 VO (EG)
Nr. 800/2008 bezieht sich auf Beihilfen für
Investitionen zur Förderung erneuerbarer
Energien.5 Da sie vor allem einer nachhaltigen Entwicklung dienen, sind sie
sogar von der Anmeldepflicht befreit,
wenn sie gewisse Voraussetzungen erfül-
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„Umso wichtiger ist die
Förderung von erneuer
baren Energien zur
Unterstützung einer
klimaverträglichen
Energieversorgung sowie –
allgemein gesprochen –
der Nachhaltigkeit.“

Diese Entwicklung zeigt: Die Gesetzgebung zum Ausbau der erneuerbaren Energien ist immer wieder
neuen Herausforderungen ausgesetzt und anpassungsbedürftig. Nicht
nur Gesetze, sondern auch Kommentierungen müssen immer wieder aktualisiert
werden. Dafür steht der Berliner Kommentar EEG in seiner nunmehr dritten
Auflage6, die das EEG 2012 mit seinen
zahlreichen Neuerungen umfassend, präneue und insoweit notwendige Energie- zise und praxisnah kommentiert. Illusleitungen zu Windparks in der Nordsee trierte Exkurse zu den wichtigsten Erneufallen, kann der Verordnung nicht entnom- erbare-Energien-Technologien veranschaulichen die naturwissenschaftlichen
Hintergründe und vollziehen einen interdisziplinären Brückenschlag innerhalb
der naturgemäß sehr technisch geprägten
Materie. Zudem bietet die Neuauflage
eine ständig aktualisierte Onlinedatenbank mit wichtigen energierechtlichen

Vorschriften der EU, des Bundes und der
Länder. Damit bleibt der Nutzer auf dem
aktuellen Gesetzesstand und profitiert
zusätzlich von der Volltextsuche, dem
komfortablen Textvergleich mit älteren
Fassungen sowie dem wöchentlich
erscheinenden Newsletter.
Die Neuauflage des Kommentars erscheint
im Erich Schmidt Verlag im Mai: EEG,
Erneuerbare-Energien-Gesetz Kommentar, hrsg. von Frenz/Müggenborg, 3., völlig neu bearbeitete Auflage 2012, ca. 1.390
Seiten inklusive Onlinezugang zu energierechtlicher Vorschriftendatenbank,
Format 15,8 × 23,5 cm, fester Einband, Preis
ca. 150 Euro (D), Reihe Berliner Kommentare, ISBN 978-3-503-13853-1

1.

FAZ v. 24.02.2012, S. 13: „Aufregung um
geplante Solarkürzungen“.

2.

FAZ v. 23.02.2012, S. 11: „Die Solarförderung
wird deutlich gekürzt“.

3.

Frenz, in: ders./Müggenborg (Hrsg.), Berliner
Kommentar EEG, 3. Aufl. 2012, § 1 Rn. 114.

4.

Erarbeitet von der Kommission vom 06.08.2008
zur Erklärung der Vereinbarkeit bestimmter Gruppen von Beihilfen mit dem gemeinsamen Markt
in Anwendung der Artikel 87 und 88 EG-Vertrag,
ABl. L 214, S. 3.

5.

Auch zum Folgenden Frenz, in: ders./Müggenborg (Hrsg.), Berliner Kommentar EEG, 3. Aufl.
2012, § 1 Rn. 108 ff.

6.

Frenz/Müggenborg (Hrsg.), Berliner Kommentar
EEG, 3. Aufl. 2012, Erich Schmidt Verlag, ISBN
978-3-503-13853-1.
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men werden. Muss aber für die Nutzung
dieser regenerativen Energie aus Windparks zunächst in Leitungen investiert
werden, könnte der Anteil an umweltschutzbezogenen Kosten durchaus beihilfefähig sein. Bei herkömmlichen Kraftwerken fallen solche Kosten nicht an, da
sie in der Regel näher am Bedarfsstandort gebaut werden. Damit handelt es sich
um beihilfefähige Mehrkosten, bei denen
jedoch eine Höchstgrenze einzuhalten ist.

Prof. Dr. jur. Walter Frenz
Professor für Berg-, Umwelt- und Europarecht an
der Rheinisch-Westfälischen Technischen Hoch‑
schule Aachen

Geldforderungen
durchsetzen.
■

Wie Forderungsausfälle konkret
vermieden werden können

■

Alles zu Inkasso, Prozess und
Zwangsversteigerungen

■

Leicht verständlich durch
zahlreiche Beispiele, Tipps,
Übersichten und Checklisten

■

Sofort einsetzbare Mustertexte

Zielgruppe:
Für Verbraucher, die sich vertieft
und professionell mit Forderungsbeitreibung auseinandersetzen,
Selbstständige, Gläubiger sowie
Beratungsstellen.

Diercks-Harms,
Forderungen erfolgreich einziehen
2012. Rund 250 Seiten. Kartoniert ca. € 25,–
ISBN 978-3-406-63185-6
(Erscheint im April 2012)
Bestellen Sie bei Schweitzer Fachinformationen
in Ihrer Nähe oder im Webshop www.schweitzer-online.de.
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len. Dazu gehört, dass die Beihilfeintensität 45 Prozent der beihilfefähigen Kosten
nicht überschreiten darf und dass Mehrkosten beihilfefähig sind, die der Beihilfeempfänger im Vergleich zu einem herkömmlichen Kraftwerk oder Heizsystem
mit derselben Kapazität in Bezug auf die
tatsächliche Energieerzeugung aufbringen
muss (Art. 23 Abs. 2 und 3 VO (EG)
Nr. 800/2008). Ob darunter allerdings auch
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Energiewende aktuell:
Die Richtung stimmt

Die deutsche Fotovoltaikindustrie zählt zu
den internationalen Technologieführern.

Von Martina Päkel

Die Energiewende ist beschlossene Sache. Bereits im Sommer 2011
hat der Deutsche Bundestag das Gesetzespaket mit breiter Mehrheit verabschiedet. Und damit das größte Infrastruktur- und Modernisierungsprojekt der kommenden Jahrzehnte – ein Generationenprojekt – auf den Weg gebracht. Natürlich kann eine nachhaltige
Energiewende nur als Gemeinschaftswerk gelingen. Kooperation
und Dialog zwischen Politik, Wirtschaft und Gesellschaft müssen
stimmen, auch im europäischen Kontext. Änderungen, wie die
neuen Vergütungssätze für Strom aus Solaranlagen, gefallen zwar
auf Anhieb nicht jedem. Doch genauer hinschauen lohnt sich – denn
die Richtung stimmt.

Im Jahr 2011 stieg der Anteil der erneuerbaren Energien im Strombereich um
rund vier Prozent auf insgesamt 20,1 Prozent an. Ein guter Grund zur Freude,
stellt Dietmar Schütz, Präsident des Bundesverbandes Erneuerbarer Energien
(BEE), fest. „Diese beeindruckenden Zahlen belegen einmal mehr die Bedeutung
erneuerbarer Energien für den Klimaschutz und die zunehmende Unabhängigkeit von Energieimporten“, so der BEE-Präsident. Eine Entwicklung, die auch
die Börsenstrompreise nicht unberührt lässt. Laut Veröffentlichung einer Auswertung des BEE vom 10.2.2010 fällt das Ergebnis für die Branche eindeutig
positiv aus: Die Einspeisung von Strom aus erneuerbaren Energien senkt das
Strompreisniveau an der Börse. „Die Börsenstrompreise sind, anders als vielfach behauptet, durch das endgültige Abschalten von acht Atomkraftwerken
und den energiepolitischen Kurswechsel der Regierung nicht gestiegen. Im
Gegenteil: Wind- und Solarenergie senken an der Strombörse die Preise“, konstatiert Dietmar Schütz.
Auch Bundeswirtschaftsminister Rösler zeigt sich bis dato zufrieden: „Wir haben
in den vergangenen Jahren schon viel erreicht: Deutschland hat einen seit Jahren rückläufigen Energieverbrauch und dennoch ein ganz beachtliches wirtschaftliches Wachstum.“ Doch wie sieht es bei unseren Nachbarn in Europa aus?
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Energieeffizienz und Europa

forum Recht

In Deutschland stand die Windenergie bei der
Stromerzeugung aus regenerativen Energien im
Jahr 2011 an erster Stelle.

Bleiben Solaranlagen lohnenswert?

Bundesumweltminister Röttgen und sein Kabinettskollege Die Förderung für Solaranlagen, die ab dem 9.3.2012 neu
Rösler sprechen sich in einer gemeinsamen Stellungnahme in Betrieb gehen, wird je nach Größe zwischen 20,2 und
dafür aus, erstmals europaweit ambitionierte und verbind- 29,0 Prozent geringer ausfallen. Entsprechend wird jede auf
liche Ziele zur Energieeffizienz festzulegen. Wie aber diese dem Hausdach erzeugte Kilowattstunde Solarstrom kleiner
Ziele umzusetzen seien, bleibe Aufgabe der Mitgliedstaaten. Solarstromanlagen mit je 19,5 Cent vergütet und ist damit
Laut Newsletter des Bundesministeriums für Umwelt, Natur- auf dem Niveau von Haushaltsstromtarifen angekommen.
schutz und Reaktorsicherheit setzen Röttgen und Rösler in Im gesamten Jahr 2011 waren es noch 28,74 Cent/kWh; am
ihrem vorgelegten Änderungsentwurf zur EU-Energieeffi- 1.1.2012 war die Förderung bereits auf 24,43 Cent/kWh gesenkt
zienzrichtlinie auf verbindliche Ziele und flexible Wege. Dem- worden.
nach sollen die Mitgliedstaaten zwischen zwei nationalen
Effizienzzielen wählen können: der Verpflichtung, die Ener- Zwar hört sich eine Kürzung um 20 Prozent und mehr zunächst
gieeffizienz innerhalb von drei Jahren um 6,3 Prozent zu drastisch an. Dies relativiert sich aber stark, wenn man
steigern, oder dem Ziel, den Endenergieverbrauch im selben bedenkt, dass zugleich die Preise für Solaranlagen selbst
Zeitraum um 4,5 Prozent zu senken. Um den jeweiligen sehr schnell sinken. Die Renditen für die Betreiber werden
Bedingungen der Mitgliedstaaten Rechnung zu tragen, zwar beschnitten, sie bleiben aber noch hoch genug, um
müsste die Richtlinie den Mitgliedstaaten Raum lassen, um sich eine Solaranlage zuzulegen. Das heißt: Der Zubau wird
selbst die am besten geeigneten Maßnahmen auszuwählen. weitergehen.
Neue Vergütungssätze für erneuerbare Energien
In Deutschland stand die Windenergie bei der Stromerzeugung aus regenerativen Energien im Jahr 2011 an erster Stelle.
Doch auch die Entwicklung der Fotovoltaik ist hierzulande
eine Erfolgsgeschichte. Die deutsche Fotovoltaikindustrie
zählt zu den internationalen Technologieführern. Erklärtes
Ziel der Bundesregierung ist, dass die heimische Solarstromindustrie auf dem Weltmarkt weiterhin bestehen kann.
Darum – und um die mit dem inländischen Zubau verbundenen
Kosten für die Verbraucherinnen und Verbraucher wirkungsvoll zu steuern – haben das Bundesumwelt- und das Bundeswirtschaftsministerium am 23.2.2012 für neue Solaranlagen
deutlich niedrigere Vergütungssätze veröffentlicht.

„Die Fotovoltaikbranche erfüllt das Versprechen, immer
günstigeren Strom zu erzeugen. In Deutschland entwickelt
sich die Fotovoltaik in rasantem Tempo weiter in Richtung
Wettbewerbsfähigkeit“, so Carsten Körnig, Hauptgeschäftsführer des BSW-Solar (Bundesverband Solarwirtschaft).
Durch die Senkung der Förderung ist der Solarstrom vom
eigenen Dach im Jahr 2012 bereits auf dem Preisniveau von
Haushaltsstromtarifen ankommen. Laut Prognose können
spätestens 2014 große Fotovoltaikparks Strom vom Dach
so günstig wie Strom aus Windkraftanlagen auf dem Meer
herstellen. Körnig: „Dies sind wichtige Meilensteine der
Energiewende.“
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Von Dr. Michael Burmann
Die Bedeutung von Leasingverträgen als moderne Absatzform nimmt
ständig zu. Von den 3,4 Mio. Neuzulassungen im Jahr 2010 waren
1,2 Mio. Leasingfahrzeuge. Die Regulierung von Unfällen, an denen Leasingfahrzeuge beteiligt sind, bereitet jedoch in der Praxis erhebliche Probleme, weil die haftungsrechtlichen und versicherungsvertraglichen
Regelungen jeweils mit den leasingvertraglichen Regelungen verknüpft
werden müssen. Gemäß § 249 BGB wird nur der reine Fahrzeugschaden
ersetzt. Die Finanzierungskosten, die in den Leasingraten enthalten sind,
werden davon nicht erfasst. Hier bietet die Leasingbranche zwischenzeitlich eine zusätzliche Ausfallversicherung (GAP-Versicherung) an.
Aktiv- und Passivlegitimation
Die Leasingbedingungen bestimmen,
wer die Regulierung des Schadens
durchzuführen hat und wem welche
Ansprüche zustehen. Nach den Musterbedingungen muss den reinen Reparaturschaden der Leasingnehmer auf
eigene Kosten in einer markengebundenen Fachwerkstatt beheben lassen.
Er hat dann gegenüber der Haftpflichtversicherung des Unfallgegners auch
den Ersatzanspruch. Die Wertminderung steht jedoch dem Leasinggeber
zu. Neben dem Fahrzeugschaden kann
der Leasingnehmer auch die Schadenfolgekosten, wie Nutzungsausfallsentschädigung, Mietwagen, Abschleppkosten, Gutachten, Anwaltskosten und
Unkostenpauschale, geltend machen.
Liegt ein wirtschaftlicher Totalschaden
vor, muss im Regelfall der Wiederbeschaffungsaufwand an den Leasinggeber ausgekehrt werden.

Keine Zurechnung der
Betriebsgefahr
Bei üblicher Gestaltung des Leasingvertrags ist nur der Leasingnehmer
Halter des Leasingfahrzeugs. Nur er
haftet daher gemäß § 7 Abs. 1 StVG
aus der Betriebsgefahr des Fahrzeugs.
Den Leasinggeber trifft keine Haftung
aus der Betriebsgefahr. Wenn der Leasinggeber selbst die Regulierung vornimmt, kann ihm nach der Rechtsprechung des BGH die Betriebsgefahr des
Leasingfahrzeugs oder ein Mitverschulden des Leasingnehmers auch bei der
Haftungsquote nicht entgegengehalten
werden, sodass er in diesen Fällen 100
Prozent des Fahrzeugschadens erhält.
Die Fahrzeughersteller gehen daher
inzwischen bei der Gestaltung der Leasingbedingungen dazu über, die Schadensregulierung selbst vorzunehmen.
Sehr problematisch und weitgehend
ungeklärt ist der interne Regress zwischen dem nach § 17 StVG mithaftenden
Leasingnehmer und der auf 100 Prozent
in Anspruch genommenen Haftpflichtversicherung des Unfallgegners.

BOING

Reparatur- oder Totalschaden
Bei schweren Schäden ist zu beachten,
dass die Bewertung eines Schadens
als Reparaturschaden oder wirtschaftlicher Totalschaden haftpflichtrechtlich
und leasingvertraglich auseinanderfallen kann. Beim Leasingvertrag liegt
regelmäßig ein Totalschaden schon
dann vor, wenn die Reparaturkosten
60 Prozent des Zeitwerts erreichen. Im
Haftpflichtrecht findet ein Vergleich
von Wiederbeschaffungsaufwand und
Reparaturkosten statt.
GAP-Versicherung
Führt der Unfall beim Leasingfahrzeug
zu einem wirtschaftlichen Totalschaden, kann der Leasingnehmer nur den
Wiederbeschaffungsaufwand geltend
machen. Der Wiederbeschaffungswert
eines Leasingfahrzeugs liegt aber oft
weit unterhalb der Restzahlung, die
der Leasingnehmer bei der Abwicklung
des Leasingvertrags an den Leasinggeber zu leisten hat. Dies hat seinen
Grund darin, dass die Abschlusszahlung auch die gesamten Finanzierungskosten enthält und zudem durch die
lineare Berechnung der Leasingraten
der hohe Wertverlust des Fahrzeugs
am Anfang der Laufzeit erst später
ausgeglichen worden wäre. Der Leasingnehmer kann diese Differenz durch
den Abschluss einer GAP-Versicherung
(Guaranteed Asset Protection) absichern und so den Ärger vermeiden.

wegen des Ausfallschadens. Dieser
Anspruch wird wie üblich berechnet.
Es kann sich also um eine abstrakte
Nutzungsausfallentschädigung oder
um konkrete Mietwagenkosten handeln. Wird das Leasingfahrzeug im
Rahmen einer gewerblichen Nutzung
zur Gewinnerzielung eingesetzt, kann
der Leasingnehmer den entgangenen
Gewinn nach den üblichen Bewertungsmethoden geltend machen.

Nach der herrschenden Meinung darf
der Leasinggeber, der nach den Leasingbedingungen die Schadensregulierung selbst vorzunehmen hat,
damit auch einen Rechtsanwalt
beauftragen, dessen Kosten im Rahmen der Haftungsquote zu erstatten
sind. Der Umstand, dass es sich bei
dem Geschädigten um ein LeasingUnternehmen handelt, das vermutlich
eine eigene Rechtsabteilung unterhält, ist für die Frage der Erstattungsfähigkeit von Anwaltskosten regelmäßig ohne Belang. Anders wird dies
allerdings gesehen, wenn es sich um
einen einfach gelagerten Schadensfall handelt (z. B. Auffahrunfall mit
den üblichen Schadenspositionen),
und die Haftpflichtversicherung des
Schädigers den Schaden bereits auf
das erste Aufforderungsschreiben
hin reguliert. Dann schließen verschiedene Gerichte daraus, dass für
den Leasinggeber kein Anlass zu der
Annahme bestand, es werde bei der
Schadensregulierung zu irgendwelchen Problemen kommen.

Der Leasinggeber hat weder einen
Anspruch auf eine Nutzungsausfallentschädigung noch auf einen entgangenen Gewinn, weil ihm das Fahrzeug
auch ohne den Unfall nicht zur Verfügung gestanden hätte. Etwas anderes
kann nur gelten, wenn der Leasinggeber ausnahmsweise aufgrund des
Leasingvertrags verpflichtet ist, dem
Leasingnehmer ein Fahrzeug zu stellen.
Verbleibt trotz fachgerecht durchgeführter Reparatur eine merkantile Wertminderung, muss der Leasingnehmer
diese beim gegnerischen Kfz-Haftpflichtversicherer geltend machen und
Zahlung an den Leasinggeber verlangen.

Dr. Michael Burmann
ist Rechtsanwalt und Fachanwalt für
Verkehrsrecht

forum Recht

Unfallregulierung
bei Beteiligung von
Leasingfahrzeugen
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recht, 22. Auflage, Verlag C.H.Beck, 2012, ISBN
978-3-406-62770-5, 85,- Euro.

Mit neuer Energie ins Frühjahr 2012!

Weitere Schadenspositionen
Hinsichtlich der Umsatzsteuer stellt
die Rechtsprechung auf die Verhältnisse desjenigen ab, der die Regulierung durchzuführen hat. Wenn dies
der nicht vorsteuerabzugsberechtigte
Leasingnehmer ist, ist ihm die angefallene Mehrwertsteuer zu erstatten –
auch beim Totalschaden. Daraus, dass
der Leasinggeber vorsteuerabzugsberechtigt ist, kann der Schädiger dann
keine Rechte herleiten. Allerdings muss
sich der Leasingnehmer ein Ersatzfahrzeug beschaffen. Die Abschlusszahlung an den Leasinggeber ist
umsatzsteuerfrei.
Dem Leasingnehmer steht während
der Vertragslaufzeit das alleinige Nutzungsrecht am Leasingfahrzeug zu.
Wird ihm dieses Nutzungsrecht
gewährt, hat er im Rahmen der Haftungsquote gegen den Unfallverursacher einen Schadensersatzanspruch

Mit dem am 1. Januar 2012 in Kraft getretenen grundlegend novellierten
Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG 2012) wird der Ausbau der Erneuerbaren Energien weiter vorangetrieben.

Inkl. ständig
er
aktualisiert
Vorschriften
!
datenbank

EEG

Erneuerbare-Energien-Gesetz
Kommentar

Der bewährte Berliner Kommentar EEG in der 3. Auﬂage hilft Ihnen,
sich souverän in dieser komplexen und höchst dynamischen Materie
zurechtzuﬁnden. Das Buch enthält nicht nur eine praxisorientierte und
topaktuelle Kommentierung des EEG 2012 einschließlich der europarechtlichen und umweltpolitischen Hintergründe, sondern es verfügt
auch über illustrierte naturwissenschaftlich-technische Exkurse zu
den wichtigsten Erneuerbare-Energien-Technologien.
Ihr PraxisPlus: Die Neuauﬂage bietet Ihnen einen kostenlosen Zugang
zu einer ständig aktualisierten Internet-Datenbank mit wichtigen
energierechtlichen Vorschriften der EU, des Bundes und der Länder.

Herausgegeben von Prof. Dr. jur. Walter Frenz
und Prof. Dr. jur. Hans-Jürgen Müggenborg
3., völlig neu bearbeitete Auﬂage 2012, ca. XL,
ca. 1.350 Seiten, inkl. Online-Zugang zu energierechtlicher Vorschriftendatenbank, fester
Einband, ca. € (D) 150,–, ISBN 978-3-503-13853-1

Berliner Kommentare
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Personalmanagement im
öffentlichen Sektor

Sieben Themenfelder für Personalmanagement im öffentlichen
Sektor

Von Prof. Andreas Gourmelon

Personalpolitik/
Personalrecht
Personalfreistellung

Personalbeschaffung/
Personalgewinnung

PöS

Personalcontrolling/
Personalverwaltung

Personalentwicklung

Personalführung
und Personaleinsatz

Personal-

Was sind die relevanten Themenfelder, wer hat die richtige
Methodik – und wo setzen Praktiker am besten an?
Den Begriff „Personalmanagement“ kennt man nun schon lange.
In Zeiten knapper Budgets und dünner Personaldecken verbinden
viele damit in erster Linie Kostenaspekte. Personaler und Führungskräfte sehen dies differenzierter und wünschen sich umfassendes Expertenwissen speziell für den öffentlichen Bereich.

Personalcontrolling

Personalpolitik / Personalrecht
Personalbeschaffung

Personalführung
und Personaleinsatz

Personalentlohnung

Personalentwicklung

Personalfreistellung

In den Personalabteilungen sitzen in der
Regel Profis, die ihr „Geschäft“ verstehen.
Die klassische Personalverwaltung läuft
meist rund, bei Fragen und Problemen
helfen Kollegen, Spezialisten aus den
Verbänden und einschlägige Fachinformationen.
Gilt dies auch für die Personalentwicklung
oder eher strategisch orientierte Aufgaben? Viele Verantwortliche, gerade in
kleineren Institutionen, sind hier weniger
gut aufgestellt. Das ist insofern fatal, als
strukturelle Veränderungen, demografischer Wandel und zusätzliche Herausforderungen schnell Handlungsdruck
erzeugen.
Qualitativ „passende“ Praxisanleitungen fehlten bislang
Im Hause Rehm, bislang vor allem ein
namhafter Verlag für rechtliche Personalthemen, beschäftigt man sich derzeit
intensiv mit diesen Anforderungen. Mit
Prof. Andreas Gourmelon von der Fachhochschule für öffentliche Verwaltung
in NRW hat man einen Partner und
Herausgeber gefunden, der Wissenschaft
und Praxis ideal verbindet und dem dies
ein persönliches Anliegen ist: „Durch
den Kontakt mit vielen Kollegen aus der
Praxis habe ich mitbekommen, wie
schwierig es für diese ist, sich vernünftig
über Themen aus dem Bereich Personalmanagement zu informieren. Entweder
werden sie in wissenschaftlichen Publikationen mit unverständlichem Fachchinesisch aus dem Elfenbeinturm konfrontiert oder sie langweilen sich angesichts
der Banalitäten, die in der Ratgeberliteratur verbreitet werden. Mein Ziel war
es schon länger, ein Werk zu gestalten,

forum Kommunales

das sowohl wissenschaftlich fundiert als
auch für Praktiker verständlich formuliert
ist. Die Leser sollen Tipps und Hinweise
mit gutem Gewissen unmittelbar umsetzen können. Bei Rehm habe ich nun Partner, mit denen ich dieses Ziel tatkräftig
umsetzen kann.“

Zusammen mit Prof. Gourmelon bereitet
entlohnung
der Verlag eine Reihe vor, die im November des Jahres starten wird. Die Themen- Herausgeber und Verlag achten darauf, wesentliche Unterschiede zum Personalauswahl beschreibt Prof. Gourmelon dem Nutzer Mehrwerte zu bieten. Der Leser management in der Privatwirtschaft: „Im
folgendermaßen: „Vom Prinzip her kann wird nicht nur den gedruckten Beitrag öffentlichen Sektor haben sie z. B. andere
im Laufe der Jahre jedes Thema behan- erwerben, sondern z. B. auch die Möglich- rechtliche Rahmenbedingungen. Die
delt werden, das für Personalmanager keit, sich im Internet weitere Arbeitshilfen berufliche Situation der Mitarbeiter ist
eine andere – denken Sie z. B. an die fakinteressant ist. Innerhalb des Oberthemas zu den jeweiligen Themen zu holen.
tische Unkündbarkeit von Beamten. DenPersonalmanagement haben wir sieben
ken Sie an die spezielle UnternehmensKategorien gebildet, die nach und nach „PöS“ als Verbindung von Wissenkultur im öffentlichen Sektor. Denken Sie
mit Beiträgen bestückt werden sollen. schaft und Praxis durch umsetzdaran, um wie viel es im öffentlichen
So haben wir die Kategorien Personal- bare Methodik speziell für den BeSektor schwieriger ist, als Führungskraft
politik / Personalrecht, Personalbeschaf- reich der öffentlichen Institutionen
eigene Interessen durchzusetzen. Diese
fung, Personalentwicklung, Personalführung und Personaleinsatz, Personalent- Die neue Reihe, kurz „PöS“ genannt, kon- Unterschiede sind der Anlass, uns auf
lohnung, Personalcontrolling und zentriert sich ganz auf die Belange der den öffentlichen Sektor zu spezialisieren
öffentlichen Hand. Prof. Gourmelon sieht und dessen Besonderheiten zu berückPersonalfreistellung.“
Gemeinsamkeiten, vor allem jedoch auch sichtigen.“

NWB Rechnungswesen
Dieses Buch schließt eine Marktlücke:

Das komplette Bilanzsteuerrecht in einem Praxishandbuch.
Mit diesem NWB Praxishandbuch steht Ihnen erstmals ein alle Aspekte umfassendes
Grundlagen- und Nachschlagewerk zum Bilanzsteuerrecht zur Verfügung. Das Handbuch
unterstützt Sie bei der sicheren Anwendung der gesetzlichen Vorschriften und hilft Ihnen
gleichzeitig, neue Gestaltungsspielräume in der Steuerbilanz zu erkennen und zu nutzen.
Rechtsstand: 1.1.2012.
Mit Anwendungsschreiben des BMF zur E-Bilanz sowie dem neuen UmwSt-Erlass 2011.

Neue Gestaltungsspielräume in der Steuerbilanz erkennen
und nutzen.

Neu!

NWB Praxishandbuch Bilanzsteuerrecht
Prinz · Kanzler
2012. Gebunden. Ca. 1.000 Seiten. Ca. € 135,ISBN 978-3-482-63751-3
Online-Version inklusive

Online-Version inklusive
Im Buch: Freischaltcode für die digitale
Ausgabe in der NWB Datenbank.

Bestellen Sie bei Schweitzer Fachinformationen in Ihrer Nähe oder
unter www.schweitzer-online.de
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Fünf Thesen zum Personalmanagement
im Kontext des demografischen Wandels

Personalmanagement
im öffentlichen Sektor:

Von Prof. Andreas Gourmelon
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These 5:
Nehmt die Bürger
in die Pflicht

Gibt es etwas zwischen Binsenweisheit und Fachchinesisch?

Die Folgen des demografischen Wandels werden für viele Institutionen erst in
einigen Jahren deutlich spürbar werden, wenn Sondereffekte, wie doppelte Abiturjahrgänge, Wegfall der Wehrpflicht und Öffnung des Arbeitsmarktes für osteuropäische Arbeitnehmer ausklingen. Dann wird es immer schwieriger werden,
altersbedingt ausscheidende Mitarbeiter durch neue zu ersetzen.
Zu viele junge Menschen entscheiden sich immer noch wegen der Arbeitsplatzsicherheit für eine Berufstätigkeit in der öffentlichen Verwaltung. Werbeaktivitäten
sollten vermehrt die interessanten Aufgaben, die soziale Verantwortung und die
Karrieremöglichkeiten in den Vordergrund stellen, um engagierte und flexible
Bewerber anzusprechen.
Zu wenig Wert wird auf die Einführung neuer Mitarbeiter in den betrieblichen Alltag gelegt. Mit viel Mühe werden neue Mitarbeiter umgarnt und ausgewählt – haben
diese aber erst mal die Schwelle zur öffentlichen Verwaltung überschritten, werden
viele ins „kalte Wasser geworfen“ und werden – mit ihren Nöten und Sorgen – sich
selbst überlassen. Das führt bei vielen zu einem Nachlassen der Motivation, zu
Frust oder zum tatsächlichen und – häufiger – inneren Rückzug. Notwendig ist eine
systematische Personaleinführung.

PöS – die neue Reihe zum Personalmanagement
im öffentlichen Sektor. Jetzt das Startpaket sichern!

Die beste Maßnahme zur Gesundheitsförderung (gerade auch bei älteren Mitarbeitern) ist der Einsatz gut ausgebildeter und kompetenter Führungskräfte. Diese
haben wesentlichen Einfluss auf das Wohlergehen der Mitarbeiter. Kompetente
Führungskräfte sind in der Lage, bei der Gestaltung der Arbeitssituation auf die
individuellen Besonderheiten der Mitarbeiter Rücksicht zu nehmen und dadurch
Über- und Unterforderung, Stress und Verschleiß vorzubeugen. Kompetente Führungskräfte fallen aber in Zeiten des demografischen Wandels nicht wie Manna
vom Himmel. Die Entwicklung von Führungskräften muss weiterhin im Fokus des
Personalmanagements liegen.

Alle zwei
Monate den
neuesten Band
mit vollem
Rückgaberecht

Ob es dem Personalmanagement im demografischen Wandel gelingen kann, die
für die Aufgabendurchführung erforderlichen Personalressourcen zur Verfügung
zu stellen, ist fraglich. Ein Lösungsansatz kann darin bestehen, das bürgerschaftliche
Engagement zu fördern und vermehrt Aufgaben auf ehrenamtlich aktive Bürger zu
übertragen. Denkbar ist aber auch (z. B. im Rahmen des E-Governments), Prozess
elemente der Wertschöpfungskette auf den Bürger bzw. den Kunden der Verwaltung
zu übertragen.

WAN 516130 Stand Januar 2012
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Startpaket mit Sammelordner
ISBN 978-3-8073-0159-4, € 79,95
enthält:
Band 1: Gerhard Gros
Anonymisierte Bewerbungen
Ein Konzept zur objektiveren und besseren Personalauswahl
ca. 80 Seiten
wie anonymisierte Bewerbungen die Qualität
der Vorauswahl verbessern
Bewertung von anonymisierten Daten aus dem Lebenslauf
mit Formularen für das Bewerbungsverfahren
Band 2: Ingmar Behrens/Claudia Zempel
Personalmarketing im öffentlichen Sektor
Was man vom Angler, Köder und Fisch lernen kann
ca. 130 Seiten
Schritt-für-Schritt zum erfolgreichen Personalmarketing
Tipps und Beispiele für die Markenbildung
mit ausführlichem Masterplan für die Umsetzung

Prof. Andreas Gourmelon
Mehr Informationen zur neuen PöSReihe und ein ausführliches Interview mit Prof. Andreas Gourmelon
gibt es unter poes.rehmnetz.de.

Prof. Dr. Andreas Gourmelon (Hrsg.)
PöS – Personalmanagement im öffentlichen Sektor
Methoden und Instrumente für die Praxis

Jeder Band inklusive Online-Arbeitshilfen

poes.rehmnetz.de
Bestellen Sie bei Schweitzer Fachinformationen in Ihrer Nähe
oder unter www-schweitzer-online.de
.
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forum Health Care

Abgestimmte Einkaufsstrategie:
Qualität und Wirtschaftlichkeit sind
zwei Seiten einer Medaille
Von Anton J. Schmidt und Heike Tieben

Intelligentes Bescaffungsmanagement schafft im Krankenhaus finanzielle Freiräume für innovative Patientenbehandlung und erhöht die
Patientensicherheit sowie die Qualität der Leistungserbringung. Es
empfiehlt sich, aufgrund der Komplexität der Produktsysteme und des
Marktes einen strategischen Partner
zur Unterstützung zu nutzen.
Die Einführung der Diagnosis Related
Groups (DRGs) hat in den Krankenhäusern in den vergangenen Jahren erhebliche Spuren hinterlassen. So ist etwa
im Personalbereich eine signifikante
Arbeitsverdichtung zu beobachten.
Sowohl bei den Kernleistungen, also den
medizinischen und pflegerischen Tätigkeiten, als auch ganz besonders im administrativen Bereich müssen immer mehr
Arbeiten in immer kürzerer Zeit erbracht
werden.
Funktionale Abläufe in prozessorientierte
Organisationsabläufe umzuwandeln, stellt
dabei eine besondere Herausforderung
dar. Da die Bereiche Medizin, Pflege und
Administration nicht als gemeinsame
Einheit, sondern als sektorale, häufig voneinander unabhängig arbeitende Leistungserbringer fungieren, bilden sie eine
schwierige Organisationsstruktur, die es
zu überwinden gilt. Aufgabe muss es sein,
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Ausgangssituation im Krankenhaus
Organisationsdilemma
im Krankenhaus
•

Morgen

Schwierige
Organisationsstruktur

•

Heute

Medizin

Pflege

Medizin

Pflege

Innovative Medizin
als wettbewerblicher
Erfolgsfaktor

•

Adminis
tration

Adminis
tration

Forderung nach höchster
medizinischer Qualität
bei zunehmender
Ressourcenknappheit

Sektorale, häufig

Integrierte, voneinander

voneinander unabhängige

abhängige und koordinierte

Leistungserbringer

Leistungserbringer

die drei Berufsgruppen so miteinander
zu verzahnen, dass ein koordiniertes
gemeinsames Ganzes entsteht, das im
Unternehmen agiert. Eine Anstrengung,
die sowohl Herausforderung als auch
Chance bedeutet.

bermittlung, ein weiterer Anstieg der
Controllingaufgaben zu verzeichnen sein.
Hinzu kommt die Entwicklung weg vom
Angebotspreis hin zum sogenannten Zielkostenpreis, also dem Cost-Targeting,
nach dem nicht mehr die entstandenen
Kosten, sondern die zu erwartenden Erlöse
Neben der Notwendigkeit, die Organisa- den Preis einer Dienstleistung bestimmen.
tionsstruktur langfristig anzupassen, wer- Daraus ergibt sich die Notwendigkeit,
den weitere Veränderungen folgen. So ganze Prozesse zu überdenken und gegewird, etwa im Rahmen der Fallkostenü- benenfalls zu verändern. Die Implemen-

tierung von Clinical Pathways und Case 3,9 Prozent gesunken. Im Gegensatz dazu
Maps wird folgen. So werden künftig aus erhöhten sich die Ausgaben für den ärzteiner möglichen Reihe von Behandlungs- lichen Dienst im gleichen Zeitraum um
möglichkeiten nur die ausgewählt, die 5,7 Prozent! Dabei ist dieser Anstieg nicht
effektiv sind, und nur jene kommen zum mit der Schaffung neuer Stellen, sondern
Einsatz, die zusätzlich dem Anspruch der mit der veränderten Vergütung von ÜberEffizienz gerecht werden. Klinische stunden und Bereitschaftsdiensten zu
Behandlungspfade unterstützen diesen erklären.
Prozess, indem sie Effektivität und Effizienz erhöhen und z. B. mit Verweildauer Von 2003 bis 2010 sind die Sachkosten
verkürzungen erhebliche Einsparpoten- um 45,5 Prozent gestiegen, die Personalziale aufzeigen können.
kosten im selben Zeitraum nur um
14,3 Prozent. Bei der Betrachtung der
50 Prozent der Sachkosten für
tatsächlichen Summen relativiert sich
den medizinischen Bedarf
dieser erste Eindruck jedoch erheblich.
So machen die 45,5 Prozent bei den SachMit Blick auf die Verteilung der Sach- und kosten 9,48 Mrd. Euro aus, während die
Personalkosten und den dahinterstehen- anfangs geringer erscheinenden 14,3 Proden tatsächlichen Summen (30,3 Mrd. zent bei den Personalkosten immerhin
Euro Sachkosten/47,5 Mrd. Euro Perso- 7,21 Mrd. Euro in der Summe ergeben.
nalkosten) wird ein erheblicher Anstieg
der Sachkosten deutlich (2003: 34,1 Pro- Dieser Anstieg lässt sich mit der gestiezent / 2010: 38,9 Prozent), während der genen Erwartungshaltung der BevölkeAnteil der Personalkosten von 65,9 Pro- rung erklären. Sie verlangt für jede
zent 2003 auf 61 Prozent 2010 gesunken Erkrankung die bestmögliche Therapie
ist. Der Rückschluss, dass die Sachkosten mit den neuesten technischen Entwickder Kostentreiber im System sind, wäre lungen. Das kostet einerseits Geld, andeaber falsch. De facto ist der Personalko- rerseits aber lassen gerade diese Entstenanteil nur deshalb gesunken, weil wicklungen die Erwartungshaltung weikaum neue Stellen geschaffen oder beste- ter steigen. Ein genauerer Blick auf die
hende Stellen auf andere Bereiche ver- Verteilung der Sachkosten bestätigt diese
lagert wurden. Lag der Anteil für den Einschätzung. Fast die Hälfte der SachPflegedienst 2003 noch bei 35,8 Prozent kosten wird demnach für den medizider Personalkosten, so ist er bis 2010 um nischen Bedarf aufgewendet. Es wäre

jedoch keinesfalls zielführend, sich ausschließlich auf die Sachkosten zu fokussieren und anzunehmen, günstigere
Produktpreise generierten automatisch
mehr Wirtschaftlichkeit. Dieser Ansatz
verschiebt nicht nur den Preis, sondern
oftmals auch die Qualität der Patientenversorgung.
Der medizintechnologische Fortschritt
lässt sich nur bewältigen, also finanzieren,
wenn Behandlungsprozesse ganzheitlich
betrachtet werden, d. h., wenn die
Gesamtkosten der Diagnose oder Therapie evaluiert und den zu erwartenden
Einnahmen angepasst werden. So kann
sich beispielsweise eine kostenintensive
Operations- oder Behandlungsmethode
durchaus auszahlen, wenn dadurch
andere Kosten gesenkt werden können.
Parameter sind z. B. Eingriffszeiten, Medikamentenverbrauch, Personalkosten oder
die Verweildauer.
Beschaffungsprozess als Ganzes
In den letzten 15 Jahren haben sich die
Einkaufsverantwortlichen fast ausnahmslos dem Geschäftsmodell „Mengenbündelung und Preise verhandeln“ gewidmet.
Heute gilt es, den Beschaffungsprozess
im Ganzen zu verstehen. Im Dialog mit
den Anwendern ist die indikationsgerechte Qualität eines Produktes zu defi-
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Der „Schwarze“ ist ein „Muss“!

Qualität und Wirtschaftlichkeit sind zwei Seiten einer Medaille,
lassen sich aber nur in Einklang bringen, wenn Prozesse, Abläufe
und Kosten transparent gemacht werden können.

nieren – und danach gilt es, Komplexitäten Wirtschaftlichkeitsvorteile realisieren.
im Lieferantenportfolio sowie im Artikel- Dabei bleiben noch 20 Prozent Freiraum
sortiment abzubauen. Auch hier ist ein für Innovationen – natürlich mit den
enger Austausch mit den Anwendern Anwendern im Dialog. Die Faktoren Quazwingend notwendig. Nur dadurch ist ein lität, Patientensicherheit, AnwenderzuBeschaffungskonzept auch mit Nachhal- friedenheit und Kostensenkung machen
tigkeit umzusetzen. Des Weiteren sind den Erfolg einer abgestimmten EinkaufsBestellhäufigkeiten und -prozesse, Lager- strategie aus. Qualität und Wirtschafthaltung und Kapitalbindung sowie auch lichkeit sind zwei Seiten einer Medaille,
eventuelle Logistikkosten zu analysieren. lassen sich aber nur in Einklang bringen,
Intelligente Bezahlsysteme, wie z. B. „pay wenn Prozesse, Abläufe und Kosten transper use“, Konsignationslager und andere parent gemacht werden können. Die
mit den Industriepartnern vereinbarte operative Abwicklung von BestellproFinanzierungsmodelle, ergeben weitere zessen sollte elektronisch erfolgen, um
Kostenvorteile. Selbstverständlich ist auch auch damit einen Kosteneinsparbeitrag
eine angemessene Preisstellung anzu- zu leisten.
streben. Beschaffungsinstitutionen, wie
die P.E.G. eG, sind in der Lage, den Die P.E.G. eG München hat in den letzten
beschriebenen Wirtschaftlichkeitsanaly- Jahren eine umfassende Expertise darin
seprozess zu begleiten und, neben dem entwickelt, den Beschaffungsprozess für
Angebot umfassenden Sachverstandes ihre Mitglieder wirtschaftlicher zu gestalauch im Sinne eines Brückenbauers zwi- ten. In vielen Projekten konnte dies in
schen den Berufsgruppen zu fungieren. vertrauensvoller Zusammenarbeit bewiesen werden. Das Buch „Beschaffung in
Eine Krankenhausleitung ist gut beraten, Gesundheitseinrichtungen – Sachstand,
wenn sie dem Einkauf einen strategischen Konzepte, Strategien“ erscheint im Mai
Stellenwert beimisst, ihn frühzeitig in 2012 im medhochzwei Verlag. Es
relevante Entscheidungen mit einbindet beschreibt die Optimierungsmöglichund die Umsetzung einer abgestimmten keiten bei der Beschaffung von SachmitEinkaufsstrategie konsequent unterstützt. teln aus mehreren Blickwinkeln und gibt
Wenn es gelingt, 80 Prozent der Routi- Verantwortlichen im Gesundheitswesen
nearbeiten zu organisieren, lassen sich wertvolle praktische Empfehlungen.
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Anton J. Schmidt
ist seit 35 Jahren in der deutschen Gesundheits‑
wirtschaft tätig. Seit Juli 2008 ist er Vorstands‑
vorsitzender der P.E.G. eG München.
Im Nebenamt ist er Vorstandsvorsitzender des im
Jahr 2008 gegründeten Bundesverbandes der
Beschaffungsinstitutionen in der Gesundheits‑
wirtschaft Deutschland e. V. (BVBG) und Vor‑
standsmitglied in der Initiative
Gesundheitswirtschaft.
Er ist Mitherausgeber des Werkes Schmid/Schmidt:
Beschaffung in Gesundheitseinrichtungen. Sach‑
stand, Konzepte, Strategien (medhochzwei
Verlag, Heidelberg. ISBN: 978-3-86216-087-7.
Ca. 68 Euro, erscheint im Mai 2012)

Die Neuauflage ist in allen Kommentierungen auf dem neuesten
Stand und berücksichtigt die umfangreiche neuere Rechtsprechung insbesondere des EuGH und des EuG wie die aktuelle
europäische Gesetzgebung. Wichtige Entscheidungen der nationalen Gerichte, insbesondere des BVerfG wie z.B. zum „EuroRettungsschirms“, finden entsprechenden Raum.

Praxisnah berücksichtigen die Kommentierungen vor dem
Hintergrund des neuen Rechtsrahmens der Währungsunion
bereits die neuen Vorschläge zur Herstellung einer Stabilitätsunion. Der Leser erhält so Orientierungshilfe wie Argumentationssicherheit bei hochumstrittenen Auslegungsfragen.

Bestellen Sie bei Schweitzer Fachinformationen in Ihrer Nähe oder unter www.schweitzer-online.de
Heike Tieben
Diplompflegewirtin, schreibt zurzeit an ihrer
Masterarbeit mit dem Thema Kooperationsmög‑
lichkeiten in der Gesundheitsförderung.
Sie ist seit 20 Jahren im Gesundheitswesen tätig,
seit 2001 bei der P.E.G. eG, seit 2006 als Referen‑
tin des Vorstandsvorsitzenden.

EU-Kommentar
Herausgegeben von Prof. Dr. Jürgen Schwarze
Mitherausgeber: Ulrich Becker | Armin Hatje |
Johann Schoo
3. Auflage 2012, ca. 3.000 S., geb., ca. 225,– €
ISBN 978-3-8329-6329-3
Erscheint ca. April 2012

Nomos
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forum Buntes

Hier gibt es nichts, was es nicht gibt
Die Abteilung „Digitale Dienste/Aboservice“ macht
selbst die unmöglichsten Kundenwünsche wahr
Ob es gilt, ein Abonnement des Nachrichtenmagazins „Cheng Ming
Monthly“ für Sie zu organisieren oder Ihnen einen Zugang zum Archiv
der Financial Times zu besorgen, ob die Fachzeitschrift „Der Betrieb“
einmal im Monat oder die FAZ täglich auf Ihrem Schreibtisch liegen
soll – darum und um vieles mehr kümmert man sich im Aboservice von
Schweitzer Fachinformationen mit dem größten Vergnügen. Denn nicht
zuletzt liegt in den etwas anspruchsvolleren Kundenwünschen eine
ganz besondere Herausforderung. Und die ist es, die das Tagesgeschäft
so abwechslungsreich und attraktiv macht.
Für Abwechslung sorgen seit einigen
Wochen auch die ca. 27.000 zusätzlichen
Kunden, die infolge der Übernahme des
Thalia-Rechnungsgeschäf ts durch
Schweitzer Fachinformationen dazugekommen sind. Allein in Hamburg sind es
jetzt ca. 3.000 Kunden mehr, die betreut
werden wollen. Da beim Thalia-Medienservice sämtliche Abobestellungen und
-abrechnungen zentral in Wiesbaden
abgewickelt wurden, kommen viele der
„neuen“ Kunden nun erstmals in den
Genuss eines persönlichen Ansprechpartners vor Ort. Für die beiden norddeutschen Standorte der Schweitzer
Fachinformationen, Hamburg und Hannover, arbeiten zurzeit neun Kolleginnen
und Kollegen in der Abteilung „Digitale
Dienste/Aboservice“. Vier von ihnen
kümmern sich ausschließlich um digitale
Inhalte und darum, fachkundig zu elektronischen Medien zu beraten sowie
gleichzeitig sich selbst stets auf dem
neuesten Stand zu halten.

Diese Angebote und
Serviceleistungen machen bei
boysen+mauke von sich reden
• E-Journals

Im Arbeitsalltag der Abteilung „Abo
service“ ist der Wandel der Medien von
überwiegend Print hin zur Digitalisierung
längst angekommen. Völlig unverändert
ist natürlich das Angebot an klassischen
Dienstleistungen geblieben. Dazu zählen
vor allem der Import ausländischer Titel,
das Vorbereiten der internen Umläufe,
individuelle Etikettierungen, eine gebündelte, der Kundenanforderungen entsprechende Rechnungstellung sowie bei

Bedarf auch die Abwicklung sämtlicher
Buchbindearbeiten. Für beide Bereiche,
den klassischen wie den der neuen
Medien, gilt nach wie vor der Anspruch,
wirklich jedem Kunden – ob Industriekonzern, Unibibliothek oder Anwaltskanzlei – den bestmöglichen individuellen
Service rund um das benötigte Werk, den
gewünschten Buchtitel beziehungsweise
die nachgefragten Fachinformationen zu
bieten.

Immer mehr Kunden entscheiden sich für E-Journals und ergänzen auf diese Weise
die Printversionen ihrer abonnierten Fachzeitschriften. Die Vorteile liegen auf der
Hand: Das elektronische Medium schlägt Print in Sachen Aktualität um Längen.
Gerade bei ausländischen Abonnements sind die Bestell- und Lieferwege im Printbereich oft kompliziert und lang; das gilt natürlich nicht für E-Journals. So liegt
Ihnen beispielsweise der „Corriere della Sera“ in seiner digitalen Version schon
vor dem Frühstück und nicht erst zum Feierabend vor. Darüber hinaus sind E-Journals sehr flexibel: Unterschiedliche Nutzer lassen sich oft im Handumdrehen über
weitere Lizenzen anmelden. Außerdem sind sie fast immer günstiger als ihre gedruckten „Kollegen“, weil sie weder Platz für die Lagerhaltung beanspruchen noch
zusätzliche Kosten für Versand oder einen Buchbinder verursachen.
• Kostenvergleich
Ob sich die Umstellung Ihres Printabos auf eine elektronische Alternative, wie z. B.
E-Journals, für Sie bezahlt macht und über welche Ersparnis Sie sich freuen dürfen,
das rechnet man bei boysen+mauke gern für Sie aus. Dabei verhandeln wir u. a. für
Sie mit unseren Kooperationspartnern, wie viele Lizenzen für wie viele Nutzer in
Ihrem Einzel- oder Firmenabo kostenfrei enthalten sind.
• Lückenlos wechseln
In vielen Printabonnements ist ein Onlinezugang automatisch enthalten. Wenn Sie
Ihr Printabo abbestellen, um künftig die Onlinevariante zu nutzen, gewährleistet
Ihnen boysen+mauke Ihnen einen lückenlosen Übergang von einem Medium zum
anderen, bei dem garantiert keine Informationen verloren gehen.
• Alle Infos aus einer Hand
Nicht jeder Verlag stellt die gleichen Bedingungen, bevor eine oder mehrere Zugangsberechtigungen erteilt werden. Manche Verlage ermöglichen Ihnen den Zugang zu
abonnierten Datenbanken „barrierefrei“ über die IP-Adresse Ihres Rechners. Andere
verlangen ein Log-in per Passwort. Welche Zugangsrechte sind mit einem Abo
verbunden? Wie viele Personen dürfen das Abo nutzen? Ist der gleichzeitige Zugriff
von verschiedenen Rechnern aus möglich? Diese Fragen und viele mehr klären die
Mitarbeiter von boysen+mauke im Vorfeld für Sie. Erst danach erhalten Sie eine
optimale Empfehlung und sämtliche für Sie relevanten Informationen gebündelt
und verbindlich von einem Ansprechpartner.
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• Up to date bleiben
Zugunsten einer kompetenten Beratung im Bereich elektronischer Medien nehmen
die Mitarbeiter von boysen+mauke regelmäßig an Schulungen teil, die von den
Verlagen speziell für deren Datenbanken organisiert werden. Profitieren Sie vom
Know-how, das auf diese Weise entsteht! Oder fragen Sie bei Bedarf nach der
Möglichkeit, selbst an einer der Schulungen zur Nutzung elektronischer Medien
bei boysen+mauke in Hamburg oder an einem der anderen 26 Standorte der Schweitzer Fachinformationen teilzunehmen.
Apropos Fortbildung: Auch innerhalb der Schweitzer-Gruppe finden selbstverständlich ein regelmäßiger Austausch und Wissenstransfer zum Thema Datenbanken,
E-Journals beziehungsweise E-Medien etc. statt. Dies ist ein unbedingtes Muss,
allein aufgrund des eigenen hohen Anspruchs an die Beratungsqualität, die natürlich an allen Standorten der Schweitzer Fachinformationen oberste Priorität hat.

Man will doch vorher wissen,
was auf einen zukommt.

• GoToMeeting™
So heißt das Programm, das die Kollegen und Kolleginnen nutzen, um zeitgleich
mit Ihnen auf Ihren Bildschirm zu schauen – und bei Bedarf dort die für das Arbeiten mit einer Datenbank oder einem anderen digitalen Medium nötigen Schritte,
zum Beispiel zum Log-in, durchzuführen. Wenn Sie einmal nicht weiterwissen, wird
Ihnen auf diese Weise individuell, schnell und unkompliziert geholfen – beim Bestellen, beim Zurechtfinden in Archiven oder im Webshop – ganz egal, was es ist.
Nach einem ähnlichen Prinzip laufen bei Schweitzer Fachinformationen auch die
sogenannten „Schweitzer Webinare“ ab: Onlineseminare zu wechselnden Themen,
bei denen Sie sowohl mit dem Referenten als auch mit den anderen Teilnehmern
via Computer und Telefon verbunden sind – ganz bequem von Ihrem eigenen
Arbeitsplatz aus. Bei Interesse erfahren Sie mehr auf unserer Website www.schweitzer-online.de oder in Ihrer Filiale vor Ort.
• Erneuerungsanfragen
Nur noch sechs Wochen, dann läuft Ihr Abo ab. Von Schweitzer Fachinformationen
werden Sie auf Wunsch rechtzeitig vorher daran erinnert und gefragt, ob Sie verlängern möchten. Selbstverständlich erfahren Sie bei der Gelegenheit auch gleich,
welche Kosten im Falle einer Verlängerung auf Sie zukommen und ob es inzwischen
vielleicht eine günstigere Alternative für Sie am Markt gibt. Darüber hinaus bietet
Ihnen das Onlineportal schweitzer.Connect alle Möglichkeiten der Aboverwaltung.
So bleiben Sie tagesaktuell über Ihre laufenden Bestellungen, über Kosten sowie
über Ihre bereits erworbenen Bestände informiert. Über einen einzigen Zugang
können Sie ganz bequem bei Schweitzer Fachinformationen bestellen, gegebenenfalls Reklamationen aufgeben oder Umläufe aktualisieren.

Ihre Ansprechpartner in unseren Filialen
Bei Fragen und wenn Sie weiterführende Informationen zu den digitalen Diensten bezie‑
hungsweise den Aboservices bei Schweitzer Fachinformationen wünschen, wenden Sie sich
bitte direkt an eine unserer Filialen in Ihrer Nähe.
Bremen: Barbara Peterke (b.peterke@schweitzer-online.de)
Berlin: Thorsten Lohr (t.lohr@schweitzer-online.de)
Chemnitz/Halle: Thomas Weiser (t.weiser@schweitzer-online.de)
Dresden/Leipzig: Kathleen Wackwitz
Düsseldorf: Maria Wolbring (m.wolbring@schweitzer-online.de)
Frankfurt: Charlotte Junker (c.junker@schweitzer-online.de)
Hamburg/Hannover: Ute Geißler (u.geissler@schweitzer-online.de)
München: Christine Leski (c.leski@schweitzer-online.de)

Außerdem erfahren Sie natürlich auch mehr über die Angebote
und Dienstleistungen der Schweitzer Fachinformationen unter
www.schweitzer-online.de.
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Dann holen Sie sich jetzt die Neuauflage des beliebten Standardwerks zur Unternehmensumwandlung, in die schon der neue UmwSt-Erlass 2011 und das 3. UmwGÄndG
wie alle anderen Gesetzesänderungen seit der Vorauflage sorgfältig eingearbeitet sind.
Alle denkbaren Fälle der Umwandlung aus einer Rechtsform in die andere. Mit allen zivilund steuerrechtlichen Voraussetzungen und Rechtsfolgen. Auf einen Blick, durch den
einzigartigen, übersichtlichen Aufbau nach dem ABC der Rechtsformen.
Bestellen Sie bei Schweitzer Fachinformationen in Ihrer Nähe oder unter
www.schweitzer-online.de

NEU

Schwedhelm Die Unternehmensumwandlung Verschmelzung, Spaltung, Formwechsel, Einbringung.
Von RA, FASt Dr. Rolf Schwedhelm.
7., neu bearbeitete Auflage 2012,
518 Seiten DIN A5, flex. gbd., inkl.
Datenbank 89,80 €.
ISBN 978-3-504-62314-2
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Energiespartipps von Schweitzer für Sie
Vera Pröchel, Außendienst:
Mein Tipp richtet sich an diejenigen, die zu Hause einen Kachelofen oder
Schwedenofen haben. Nicht nur, dass die Wärme eines Holzofens eine
ganz besondere Behaglichkeit schafft. Wir haben unsere Zentralheizung
so eingestellt, dass sie erst anspringt, wenn die Raumtemperatur unter
16 °C fällt, und heizen so die Wohnräume mit dem Ofen. Das kleine „Warmhaltefach“ bei unserem Ofen eignet sich außerdem nicht nur zum Warmhalten von Speisen, sondern wir kochen hier auch Wasser für Nudeln,
Reis oder Tee und machen Suppe oder Milch heiß. Zudem kann man hier
Baguettes oder Pizza fertigbacken und spart so den Strom für Herd und
Backofen. Man braucht nur ein wenig mehr Zeit. Und wer öfter einmal
den Fernseher auslässt und eine Kerze anzündet, spart nicht nur Strom,
sondern schafft so eine wunderbar ruhige und entspannte Atmosphäre.

Die aktuelle
Rechnungslegung nach IASB
Anschaulich, klar
und strukturiert

Karsten Loechel, Support Schweitzer Academic:
Mein Tipp gegen zu krasses Heizen und schlechtes Lüften: ein
Schimmelhygrometer! Kostet 20 Euro und blinkt und/oder piept,
wenn die Raumtemperatur zu niedrig oder es zu feucht ist. Dann einfach entsprechend lüften oder heizen, und schon hat man immer
ein ausgewogenes Klima und keinen Stress mit Schimmel.

Andrea Basten, Buchhaltung:

Der bewährte Band bietet einen leicht verständlichen Zugang
zu den zunehmend komplexer werdenden Vorschriften und
ermöglicht eine vertiefende Einarbeitung in die wesentlichen
Regelungsinhalte. Mit systematischen Übersichten der anzuwendenden IFRS. Neu in der 5. Auflage: IFRS 10 bis 13 und die
umfassende Überarbeitung von IAS 19 sowie weitere Änderungen
in bestehenden Standards, wie z. B. IAS 1.

Man kann zwischen Heizkörper und Wand mit Alufolie
bespannte Pappe stellen. Sie reflektiert die Wärme der Heizung in den Raum und man spart bis zu fünf Grad.

Peter Wenning, Vertrieb:
Ich habe meine Gartenbeleuchtung auf LED umgestellt
und spare damit jetzt insgesamt 78 Watt Energie.

„Das Buch ermöglicht eine schnelle Orientierung in der IASBRechnungslegung, verschafft einen ersten fundierten Überblick
und eignet sich als Grundlage einer weiterführenden Beschäftigung
mit den IFRS-Regeln.“
CM controller magazin

Susanne Teubig, Kommunikation:
Spalten unter der Tür und/oder am Fenster abdichten. Solche Zugluftstopper gibt es in vielen Farben und Formen ab circa acht Euro.

KPMG AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft (Hrsg.)
IFRS visuell
Die IFRS in strukturierten Übersichten
Christina Elbers, Kundenberatung:
Stoßlüften, statt die Fenster länger zu kippen! Empfehlenswert sind vier bis sechs Minuten. So kann auch Feuchtigkeit entweichen und dem Schimmel wird vorgebeugt.

5., überarb. Auflage 2012. 230 S. Geb., 2-farbig. € 29,95
ISBN 978-3-7910-3141-5
978-3-7992-6595-9

Volker Koch, Marketing:
Einen Sparduschkopf verwenden! Dem Wasserstrahl wird mehr
Luft beigemischt und man kommt mit der halben Menge Wasser aus, ohne es wirklich zu spüren! Kosten: ab circa 20 Euro.
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Dresden und Chemnitz sind zwei ungleiche Schwestern: die eine verhaftet in
der Tradition des sächsischen Barocks, die andere hervorgegangen aus dem
ehemaligen Industriestandort Karl-Marx-Stadt, heute „Stadt der Moderne“.
Leipzig wäre die dritte im Bunde, Goethes „Klein Paris“; damit wäre das Trio
der sächsischen Metropolen komplett.
In allen drei Städten treffen Sie auf Buchhandlungen von Schweitzer Fachinformationen. Alle drei haben eine interessante Geschichte. Heute schauen wir uns
jedoch zunächst „Goethe“ in Chemnitz und Dresden an.
Am 15. August 1990 öffneten sich in Chemnitz die Türe der Buchhandlung in
der ehemaligen Villa des Kulturbundes der DDR auf dem Kaßberg. Die monatelange nervenaufreibende Suche nach einem Objekt in guter Lage zu erträglichen Mietkonditionen war vorerst beendet. Geeignete Gewerbeflächen waren
unmittelbar nach der Wende äußerst knapp, in Chemnitz ganz besonders.
Warum eine Buchhandlung gerade in Chemnitz?
Düsseldorf war und ist die Partnerstadt von Chemnitz. Die Goethe Buchhandlung
Teubig GmbH – ein traditionsreiches Familienunternehmen, seit 1945 in Düsseldorf beheimatet – gründete in der Partnerstadt ihre erste Niederlassung in den
neuen Bundesländern. So taten es viele Unternehmen aus der „alten Welt“ in
der damaligen Zeit.
Es gab viel zu tun. Mit der Vereinigung beider Länder war auch geplant, das
Rechtssystem der Bundesrepublik zu übernehmen. Fast alle Grundlagen des
juristischen, steuerrechtlichen und verwaltungstechnischen Fachwissens waren
mit dem Systemwechsel über Nacht obsolet geworden. Auch Rechtsanwälte
und Steuerberater gab es zu dieser Zeit in den designierten neuen Ländern
faktisch nicht. Also alles auf Anfang!
Zeit für Heldentaten
Fünf Mitarbeiter(innen) – damals das gesamte Team der jungen Buchhandlung –
leisteten Großes. Es ging darum, flächendeckend einem enormen Bedarf gerecht
zu werden. Innerhalb weniger Monate war der Großteil sämtlicher Literatur in
Regierung, Justiz, Steuerbehörden und kommunaler Verwaltung auszutauschen.
Doch nicht nur das: Auch in den sich neu formierenden Bildungseinrichtungen,
den Hoch- und Fachschulen, herrschte großer Nachhol- und Aufbaubedarf.

An den mit neuen Professoren besetzten Lehrstühlen
lechzte man geradezu nach (Lese-)Futter. In dieser Zeit
ging es zwar in erster Linie darum, schnell und viel zu
liefern, aber angesichts des gewaltigen Angebots waren
die Kunden auch dankbar für fachliche Unterstützung bei
der Auswahl.
Damals entstand mit dem „Fachbuchforum Kommunal“
ein erstes eigenes Nachschlagewerk für Kommunen. Geordnet nach Ämtern und Aufgaben, waren hier die fachspezifischen Standardwerke verlagsübergreifend zusammengestellt – damals eine wichtige Entscheidungshilfe. Noch
heute erfüllt es mich mit ganz besonderer Freude, dieses
Werk in den Bibliotheksregalen einiger Kommunalverwaltungen zu sehen. Für die Kommunikation standen öffentliche
Fernsprecher, Mobiltelefone (groß wie Überseecontainer)
und ein Telefaxgerät zur Verfügung. Die Thermokopiebelege
waren schon wenige Jahre später nicht mehr zu lesen. (Wie
war das noch gleich mit den gesetzlichen Aufbewahrungsfristen für Geschäftsunterlagen?) Rückblickend lässt sich
sagen: Es war der pure Wahnsinn. Unser Dank gilt den
unerschütterlichen Pionieren der ersten Stunde, die sich
nicht unterkriegen ließen!
Natürlich wuchs die Zahl der Mitarbeiter, die Räume wurden zu eng, die Kommunikation wurde besser und einfacher.
In Chemnitz zog die Buchhandlung vom Kaßberg auf den
Sonnenberg um. Dort befindet sie sich noch heute, direkt
am Theodor-Körner-Platz.
Zwischenzeitlich wurden von Chemnitz aus Kunden im
gesamten Gebiet der neuen Bundesländer betreut – von
Thüringen bis Ostsachsen, vom Erzgebirge bis auf die Insel
Rügen. Kommunalverwaltungen, Gerichte, Finanzdirektionen, kleine und große Bibliotheken, Rechtsanwälte und
Steuerberater, Unternehmen der freien Wirtschaft: Überall, wo Fachliteratur benötigt wurde, war und ist die Goethe Buchhandlung präsent.
Pioniergeist in Dresden
Im Jahr 1992 fiel dann die Entscheidung, dass die Landeshauptstadt des alten und neuen Freistaates Sachsen nicht
Chemnitz oder Leipzig sein sollte, sondern Dresden. Damit
war zugleich entschieden, dass es einen weiteren Buchhandlungsstandort in Dresden geben sollte – hier würde
schließlich die Regierung des Freistaates sitzen. Auch in
Dresden gestaltete es sich schwierig, ein geeignetes Ladengeschäft zu finden. Überall nur Provisorien. Die erste Unterkunft am Wettiner Platz lag zwar im Stadtzentrum, war
aber trotzdem nicht besonders schön. Sehr klein, sehr eng.
Doch widrige Umstände können auch etwas sehr Verbindendes haben. So teilten sich die Mitglieder des FDP-Landesverbandes und unsere Mitarbeiter über einen längeren
Zeitraum die einzige Toilette weit und breit. Sie befand sich
in unserer Buchhandlung, und Wolfgang Mischnik (MdB)
war schon allein aus diesem Grund häufig in unseren
„Geschäftsräumen“ zu Gast.
Einer der ersten Studenten der neuen Fakultät Jura an der
TU Dresden war Mr. Robert Christmann, USA: mit Fahrrad
und Mobiltelefon auf dem Gepäckträger – sehr groß und
wertvoll. Deshalb mussten Rad und Mobiltelefon beim
Einkauf jedes Mal mit in die Buchhandlung. Tolle Erlebnisse!
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forum Buntes

Zwischen Tradition und Moderne:
die Goethe Buchhandlungen
in Dresden und Chemnitz

Aber nicht nur solche Geschichten bestimmten das Tagesgeschehen. In Dresden waren neben ausgeprägtem
Pioniergeist auch innovative, kundenorientierte Lösungen
gefordert. So entstand beispielsweise einer der ersten
Informationsdienste für Kunden, heute würde man Newsletter sagen. Mit „GoBib“ – Goethe-Bibliografie – startete
ein auf unzähligen Blättern gedruckter Neuerscheinungsdienst für Bibliotheken. Grundlage waren die fachspezifischen Informationen der Deutschen Nationalbibliothek.
Etwas später folgte das Literaturverwaltungssystem „Litera“
und damit die Ablösung von Karteikarten durch ein DOSgestütztes Tabellensystem. Mit dem Jahrtausendwechsel
folgten „GIS 2000“ und „GoetheOnlineplus“. Aus heutiger
Sicht werden diese Lösungen vielleicht belächelt, aber
damals waren sie die Vorboten unserer hochkomplexen
Managementsysteme im Bereich der Fachinformationen.
Und die sind in der Branche ohne Zweifel führend.
Seit 1995 sind auch in Chemnitz provisorische Verkaufsräume passé. Hier wie in Dresden erwarten Sie moderne,
ansprechende Ladengeschäfte: in Chemnitz in einer neuen
Buchhandlung auf dem Sonnenberg, in Dresden in der
Nähe der Universität.
Kernsortimente in den Regalen waren und sind die Fachbereiche Recht, Wirtschaft und Steuern. Darüber hinaus
werden rund um die Uhr Anfragen und Bestellungen aus
allen gesellschaftlichen Bereichen bearbeitet. Die Buchhandlungen sind 24 Stunden am Tag, sieben Tage in der
Woche für Sie da – der Schweitzer Webshop macht`s möglich.
Aus den Pionieren der Anfangszeit sind Fachleute geworden, die ihren Job verstehen. Dazu gehört die kompetente
Beratung von Juristen genauso wie die Erstellung datenbankgestützter Neuerscheinungslisten. War Anfang der
1990er-Jahre dafür noch ein mehrbändiger Printkatalog
die Grundlage, ist es heute ein Webkatalog mit ca. 18 Mio.
Titeln aus aller Welt, darunter mehr als 600.000 Titel, die
als elektronisches Buch oder Zeitschrift verfügbar sind.
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Willkommen Zukunft!
Die ersten CDs wurden von DVDs und etwas später von
Onlineanwendungen abgelöst. Wurde die erste Internetbestellung noch jubelnd durch den Laden getragen, gehört
heute das Web-Business zum täglichen Geschäft. Mehr
als 1.000 aktive Kunden sind an unsere E-Plattform gekoppelt. Das Aufschalten auf alle marktüblichen E-ProcurementSysteme ist uneingeschränkt möglich. Branchenübliche
Onlinelösungen für alle Bereiche gehören heute ebenso
zum Portfolio wie umfangreiche Medienimporte aus Übersee und anderen Regionen der Welt. Mehr noch: Gemeinsam mit unseren Partnern entwickeln wir innovative
Branchenlösungen. In Kooperation mit der Sächsischen
Landes- und Universitätsbibliothek in Dresden haben wir
ein datenbankgestütztes Erwerbungssystem aus der Taufe
gehoben, das zwischenzeitlich auch an andere Bibliothekssysteme angepasst wurde und heute, zumindest deutschlandweit, als führend gilt.
Längst werden nicht mehr nur Bestellungen von uns entgegengenommen und fachgerecht bearbeitet. Die Titelauswahl in der Bibliothek erfolgt auf Basis elektronischer
Vorschlagslisten. Diese sind exakt auf das jeweilige Fachgebiet abgestimmt. Elektronisch übermittelte Bestellungen
werden in Datenpakete umgewandelt, die direkt durch
unsere Warenwirtschaft in das Bibliothekssystem geschrieben werden. Enorme Zeiteinsparungen im Prozess sind
der positive Effekt. Kostbare Zeit, die unsere Kunden wiederum ihren Nutzern widmen, für Aufgaben, die zukünftig

die moderne Wissensvermittlung bestimmen werden. Von
der Elbe aus hat diese Lösung ihren Siegeszug angetreten.
Und erst vor Kurzem haben wir ein weiteres Modellprojekt
für den nutzergesteuerten Erwerb von elektronischen
Büchern aufgelegt. Auch hier wurde völliges Neuland betreten.
Unseren Prinzipien bleiben wir treu
Genau wie seinerzeit beim Fachbuchforum Kommunal,
unserem allerersten innovativen Projekt, lassen wir uns
auch heute nicht von unseren eigenen Wünschen und Vorstellungen leiten. Die Bedürfnisse unserer Kunden waren
und sind die einzige Richtschnur unseres Handelns – ein
Prinzip, an dem sich auch künftig nichts ändern wird.
Und noch eins – waren die ersten Entwicklungen noch allein
zu stemmen, so ist das bei den komplexen Lösungen von
heute nicht mehr möglich. Diese können nur im Verbund
mit den anderen Unternehmen von Schweitzer Fachinformationen auf den Weg gebracht werden. Heute vertraut
eine Vielzahl von Kunden mit den unterschiedlichsten Anforderungen ihren Bedarf an Fachinformationen unseren Buchhandlungen in Dresden und Chemnitz an. Unsere „Familie“
ist gewachsen: Aus den fünf Mitarbeitern und Mitarbei
terinnen der Anfangsjahre sind inzwischen mehr als zwanzig geworden. Viele unserer ehemaligen Auszubildenden
gehören heute fest zum Team. Gemeinsam sind wir Ihre
kompetenten Ansprechpartner. Auch daran hat sich seit
1990 nichts geändert.

Aktuelle Antworten auf alle
Gestaltungsfragen
Rechtsstand:
1. Januar 2012

Von innerstaatlichen bis zu grenzüberschreitenden Umstrukturierungen von Unternehmen. Die Autoren kommentieren paragrafenweise das Umwandlungssteuergesetz und die damit
verbundenen Vorschriften des Körperschaftsteuergesetzes. Für
Verschmelzung, Spaltung, Einbringung und Formwechsel wird
die steuerliche Behandlung sowohl beim übertragenden als
auch beim übernehmenden Rechtsträger sowie auf Gesellschafterebene dargestellt. Dazu: ein verlässlicher und kritischer Blick
auf die Auffassung der Finanzverwaltung und die im Fachschrifttum vertretenen Meinungen.

Tipp für Chemnitz: Museum Gunzenhauser

 Umfassende Einarbeitung des neuen Umwandlungssteuer-

erlasses

http://kunstsammlungen-chemnitz.justexpertise.de/index.php?loc=ghm

 Darstellung der wesentlichen handelsrechtlichen Regelungen

Tipp für Dresden: mit einem Dampfer der größten und ältesten Dampferflotte der
Welt zum Blauen Wunder am Schillerplatz schiffen. Dort mit der Standseilbahn auf
den Weißen Hirsch (Uwe Tellkamp, Der Turm) hochfahren und ein gepflegtes
Abendessen im Restaurant „Luisenhof“, dem Balkon Dresdens einnehmen – mit
einem fantastischen Rundblick auf die Stadt.
http://de.wikipedia.org/wiki/Luisenhof_(Dresden)

im Umwandlungsgesetz
 Mit Übersichten, Schaubildern und zahlreichen Beispielen

Foyer des Museum Gunzenhauser, Chemnitz
Foto: Werner Huthmacher, Berlin

Dötsch u. a.
Umwandlungssteuerrecht
Umstrukturierung von Unternehmen, Verschmelzung,
Spaltung, Formwechsel, Einbringung
7., vollst. überarb. und aktual. Auflage 2012. 1.584 S., 62 s/w Abb., 55 Tab. Geb.
€ 129,95
ISBN 978-3-7910-2924-5

Michael Palmowske
Geschäftsführer

Restaurant „Luisenhof“, Dresden
Foto: Wikipedia-Nutzer „Kolossos“

Schweitzer Fachinformationen
Goethe Buchhandlung Teubig GmbH
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In Amerika ein Bestseller und auch bei uns bereits
mit Kultstatus versehen. Entwickeln Sie neue
Geschäftsmodelle oder gestalten Sie alte Modelle
um. Kreativ, innovativ und dabei hochgradig praktikabel, vermittelt dieser Titel das Know-how dazu.

Unsere Buchempfehlungen
Die kalte Sonne. Warum die Klimakatastrophe nicht stattfindet
Nach all den eher düsteren Prognosen für unsere Zukunft,
da der CO2-Wert angeblich so hoch wie nie sei, bringen
Vahrenholt und Lüning mit ihrem Buch „Die kalte Sonne“
eine andere Sichtweise ins Spiel, die bisher vom Intergovernmental Panel on Climate Change und vielen Medien
zurückgedrängt wurde. Daher auch für Nichtklimaforscher interessant, die nach all dem in den Medien dominierenden Pessimismus auch eine zweite Meinung lesen
möchten, die sich penibel begründet und trotzdem
verständlich bleibt.

Fritz Vahrenholt und Sebastian Lüning
Verlag: Hoffmann und Campe
(erschienen Februar 2012)
Preis: 24,99 Euro
ISBN: 978-3-455-50250-3

Eva Stratmann

Die grüne Revolution. Aufbruch in ein neues Energiezeitalter
In diesem Leitfaden sind die drängenden Fragen
unserer Zeit enthalten. Gleichzeitig ist das Buch
Kompendium von Chancen, wie Deutschland zur
„grünen Republik“ werden kann. Für dieses Werk
haben Marc Beise und Hans-Jürgen Jakobs, Autoren der Süddeutschen Zeitung, untersucht, wie der
Wandel vom Atomzeitalter zu erneuerbaren Energien
Alltag, Gesellschaft und Wirtschaft verändern wird.
Mithilfe von Experten wie Klaus Töpfer und Ernst
Ulrich von Weizsäcker werden Pläne von Städten
der Zukunft skizziert und es wird vorausgesagt, wann
der erste Wüstenstrom fließt.

Noch ein Tag und eine Nacht

Fabio Volo
Verlag: Diogenes
Preis: 9,90 Euro
ISBN: 978-3-257-24090-0

Jean-Luc Bannalec
Verlag: Kiepenheuer & Witsch
Preis: 14,99 Euro
ISBN: 978-3-462-04406-5

Die dritte industrielle Revolution.
Die Zukunft der Wirtschaft nach dem Atomzeitalter
Rifkin hat mit seinem neuen Titel „Die dritte industrielle Revolution“ ein Werk auf den Markt gebracht,
das direkt nach seinem Erscheinen hoch gelobt wurde.
Unter diesen Stimmen sind beispielsweise die CEOs
von Cisco und Philips Lightning und der Präsident
der Europäischen Kommission, José Manuel Barroso.
Rifkin verbindet die Notwendigkeit von erneuerbaren
Energien wie kein anderer mit innovativen Möglichkeiten der Wirtschaft und beschreibt dieses jedoch
in einer verständlichen und interessanten Weise, die
Hoffnung auf unsere Zukunft macht.
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Ein neuer sympathischer Kommissar am Krimihimmel: Kommissar Dupin, zwangsversetzt aus dem
vor Lebensfreude pulsierenden Paris, entführt uns
in die bretonische Sommeridylle und löst seinen
ersten Fall im neuen Revier. Ein Hotelier wird ermordet aufgefunden – und was zunächst klar erscheint,
ist dann doch überraschend anders und zieht den
Leser völlig in seinen Bann.

Claudia Salmen

Erneuerbare Energie. Konzepte für die Energiewende

Jeremy Rifkin
Verlag: Campus
(erschienen September 2011)
Preis: 24,99 Euro
ISBN: 978-3-593-39452-7

Als eine Art Gegenstück zu vielen anderen Büchern
behandelt dieses Buch das Thema erneuerbare
Energien auf stichhaltige Art und Weise mit Zahlen,
Fakten, Diagrammen sowie Literaturhinweisen und
deckt so einen großen Interessenkreis vom Fachmann bis zum interessierten Laien ab. Das Werk
greift detailliert auf, wie Fotovoltaik, Windkraft,
Brennstoffzelle und Co. funktionieren, und stellt
nüchtern und ohne ideologische Scheuklappen dar,
welche Erwartungen erneuerbare Energien erfüllen
können.

Der Sohn

Jessica Durlacher
Verlag: Diogenes
Preis: 22,90 Euro
ISBN: 978-3-257-06811-5

Marc Beise und Hans-Jürgen Jakobs (Hrsg.)
Süddeutsche Zeitung
(erschienen September 2011)
Preis: 19,90 Euro
ISBN: 978-3-86615-880-1

Bretonische Verhältnisse

Kurzum: vielleicht der tollste Liebesroman der letzten Jahre. Kitschig? Nein, romantisch! Ein Sprung
ins kalte Wasser. Eine Liebe ohne Wenn und Aber.
Eine aufrichtige Beziehung auf Zeit. Klappt das?

Ronny Ehlen

Alexander Osterwalder und Yves Pigneur
Verlag: Campus
Preis: 34,99 Euro
ISBN: 978-3-593-39474-9

forum Buntes

Business Model Generation

Jessica Durlacher ist mit „Der Sohn“ eine eindringliche Familiengeschichte gelungen. Von einem Tag
auf den anderen verändert sich das friedliche Leben
der Familie Silverstein. Eine Geschichte aus der
Vergangenheit wirkt bis in die Gegenwart, und ein
Geheimnis, das der Großvater mit ins Grab genommen hat, findet seine Aufklärung durch den Enkel
Mitch. Ein großartiger Roman über Schuld, Verbrechen und die deutsche Vergangenheit.

Thomas Bührke und Roland Wengenmayer (Hrsg.)
Verlag: Wiley VCH
(erschienen Dezember 2011)
Preis: 34,90 Euro
ISBN: 978-3-527-41108-5

Niceville

Kerstin Spang
Lisa Steinbeck

Der Autor hat mit „Niceville“ den ersten Teil einer
Trilogie vorgelegt: Im verschlafenen Südstaatenstädtchen Niceville verschwindet ein Junge, taucht
nach zehn Tagen wieder auf, eine Bank wird überfallen, und was dann folgt, ist ein Inferno aus Gewalt
und übersinnlichen Mysterien. Als hätten sich Tarantino, die Coen-Brüder und Stephen King zusammengetan und ein Gemeinschaftswerk im besten Sinne
geschaffen.

Carsten Stroud
Verlag: Dumont
Preis: 19,99 Euro
ISBN: 978-3-8321-9646-2
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Von Staubwolken, Sonnenstrahlen
und Energiebündeln
Von Antonia Müller, Kolumnistin schweitzer forum

Gut gerüstet mit den medhochzwei Frühjahrsnovitäten
Versorgungsstrukturgesetz (GKV-VStG) –
Auswirkungen auf die Praxis

Es muss am spezifischen Stand der Sonne
liegen – oder warum springt mir im Frühling jede verstaubte Fläche so besonders
deutlich ins Auge? Auch der Grauschleier
auf der Fensterscheibe lässt sich nicht
länger mit schlechten Lichtverhältnissen
erklären. Und obwohl sich alles in mir
dagegen sträubt: Mir scheint, der Frühjahrsputz ist fällig …
Doch woher soll ich bitte die Energie dazu
nehmen? Mit meiner privaten Energiebilanz steht es gerade nicht zum Besten.
Frühjahrsputz? Lust habe ich nicht – und
schlapp fühle ich mich auch. Ob Traubenzucker hilft? Leider hat mein Vorratsschrank nichts dergleichen im Angebot.
Bleibt nur eine Tasse Kaffee. Mit einem
heißen Becher in der Hand und dem Lap-

top vor der Nase entschließe ich mich,
das Thema „Energiespender“ genauer
unter die Lupe zu nehmen.
Einer der ersten Google-Einträge handelt
vom „Energiespender Mensch“. Erstaunlich: Etwa 100 Kilowattstunden an Wärmeund Bewegungsenergie erzeugt ein
Mensch im Jahr. Sofort meldet sich mein
schlechtes Gewissen. Schließlich habe
ich außer einer Tasse Kaffee heute noch
nichts Nennenswertes geleistet. Nächster
Beitrag: Nüsse sind „Energiespender“
mit Biss. Aha! Walnüsse und Co. gelten
als wertvoll gegen Stress und geben
Energie. Bestens – denn eine Tüte Studentenfutter habe ich immer da. Der
nächste Artikel handelt vom Burn-out.
Davon bin ich weit entfernt. Mit dem

Frühjahrsputz habe ich jedenfalls noch
nicht mal angefangen. Zu den Energieräubern, heißt es da, gehören Menschen
und Situationen, die Energie zehren. Als
Energiespender gelten Orte, die man als
Kraftquelle erlebt, und Menschen, mit
denen man gerne zusammen ist.
Das ist in meinem Fall ganz einfach. Der
Ort, den ich immer wieder als Quell der
Kraft erlebe, ist und bleibt mein Zuhause.
Hier kann ich entspannen oder mit netten
Gästen einen schönen Abend verbringen.
Menschen, mit denen ich gerne zusammen bin? Meine Freunde natürlich. Darum
habe ich die ganze Meute ja auch morgen
zum Brunch eingeladen …
Es überläuft mich heiß und kalt. Mein
Puls kommt auf der Stelle prächtig in
Schwung. Der Frühjahrsputz! Jetzt aber
nichts wie ran. Der Gedanke daran, dass
ich morgen Besuch kriege, verwandelt
mich in kürzester Zeit in ein wahres Energiebündel. Schnell noch ein paar Nüsse
aus der Tüte mit dem Studentenfutter
herauspicken und die CD mit den „EnergyHits“ einlegen. Topmotiviert mache ich
mich über die verstaubte Wohnung her.
Ein paar Stunden später ist es vollbracht.
Von Staubwolken keine Spur. Auch der
Grauschleier auf der Fensterscheibe ist
verschwunden. Erschöpft, aber zufrieden
lasse ich mich in meinen Lesesessel
plumpsen. Der Beistelltisch lockt mit
einem packenden Schwedenkrimi: „Meerjungfrau“ von Camilla Läckberg. Aber
bringe ich jetzt wirklich die Energie auf,
ein neues Buch anzufangen? Ich brauche
nicht lange zu überlegen. Ganz klar: Mit
einem spannenden Krimi in der Hand
kann ich bestens entspannen. Dazu reicht
die Energie einfach immer!

Fachkräftemangel in der Pflege

Das Buch „Versorgungsstrukturgesetz (GKV-VStG)“ beschreibt konkret, was die Neuregelungen des Gesetzes für Vertragsärzte, Krankenhausträger und deren Management,
für Medizinische Versorgungszentren, aber auch für die Selbstverwaltung der GKV
bedeuten. Nach einem kursorischen Überblick zu den wichtigsten Regelungsbereichen des Gesetzes werden im zweiten Teil des Buches Einzelthemen wie u. a.:
• die Sicherstellung der ambulanten Versorgung,
• die Reform des vertragsärztlichen Vergütungssystems,
• die ambulante spezialfachärztliche Versorgung,
• die Änderungen bei den Medizinischen Versorgungszentren,
• die Weiterentwicklung der G-BA, etc.
aufgegriffen und detailliert mit ihren Auswirkungen auf die Praxis dargestellt.
Eine Synopse mit den wichtigsten Passagen, der
durch die Reform betroffenen Gesetze sowie ein
Glossar zu den neuen Begrifflichkeiten bieten
zusätzliche Unterstützung.

Halbe/Orlowski/Preusker/Schiller/Wasem

Versorgungsstrukturgesetz (GKV-VStG) –
Auswirkungen auf die Praxis
XIX, 379 Seiten. Softcover. € 49,95. ISBN 978-3-86216-079-2

Ratgeber Medizinprodukterecht
• Der ideale Begleiter in medizinprodukterechtlichen Fragen des medizinischen
Alltags.
• Anhand von zahlreichen Beispielen und
Praxistipps werden Betreiber und Anwender
in die Lage versetzt, das Medizinprodukterecht
auf den Arbeitsalltag anzuwenden und sich
rechtstreu zu verhalten.
• Erklärt alle für Betreiber und Anwender
essenziellen Vorschriften des Medizinprodukterechts.
• Der Anhang enthält die wichtigsten
Vorschriften, damit sich der Leser ohne
Hinzuziehen weiterer Quellen umfassend
informieren kann.

Jäkel/Weimer (Hrsg.)

Ratgeber Medizinprodukterecht
Ca. 250 Seiten. Softcover. Ca. € 49,95. ISBN 978-3-86216-072-3
Erscheint im April 2012

Der Fachkräftemangel in der Pflege nimmt weiter zu und ist derzeit das wohl größte
Problem der Pflegeeinrichtungen.
• „Fachkräftemangel in der Pflege“ stellt den derzeitigen Zustand im Personalwesen
der Pflegeeinrichtungen dar und geht auf besondere Aspekte wie zum Beispiel
ältere Arbeitnehmer sowie Auswirkungen der Pflegereform ein.
• Erläuterung der Internationalisierung des
Arbeitsmarktes, Konkurrenz der Versorgungssettings und rechtliche Rahmenbedingungen wie beispielsweise die Fachkraftquote.
• Dem folgen die Vorstellung innovativer Ideen,
Best-Practice-Modell und das Untersuchen
traditioneller in anderen Branchen bewährter
Instrumente.

Bettig/Frommelt/Schmidt (Hrsg.)

Fachkräftemangel in der Pflege –
Konzepte, Strategien, Lösungen
2012. XI, 372 Seiten. Softcover. € 54,95. ISBN 978-3-86216-078-5

Beschaffungsmanagement in Gesundheitseinrichtungen –
Sachstand, Konzepte, Strategien
• Eine optimale Beschaffungsorganisation ist heute Voraussetzung für den Unternehmenserfolg unter Maßgaben von Qualität, Wettbewerb und Wirtschaftlichkeit.
• Die verschiedenen Themen des Beschaffungsprozesses von Gütern, Waren und Dienstleistungen werden aus jeweiliger fachlicher
Perspektive dargestellt, ergänzt durch Beiträge zum Beschaffungsrecht und zur Organisation des Beschaffungswesens.
• Praxisgestützte und -orientierte Publikation,
einschlägig kompetente Autoren aus dem
Gesundheitswesen und dort produzierende
Institutionen tragen mit ihrer jeweiligen
Erfahrung richtunggebend bei.
Schmid/ Schmidt (Hrsg.)

Beschaffung in Gesundheitseinrichtungen –
Sachstand, Konzepte, Strategien
Ca. 250 Seiten. Hardcover. Ca. € 68,–. ISBN 978-3-86216-087-7
Erscheint im Mai 2012

Weitere Informationen unter www.medhochzwei-verlag.de
medhochzwei Verlag GmbH, Alte Eppelheimer Str. 42/1, 69115 Heidelberg

Bestellen Sie bei Schweitzer Fachinformationen in Ihrer Nähe oder unter www.schweitzer-online.de
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„Eines der wichtigsten Bücher zur
Rechtsgeschichte, die in den letzten
Jahrzehnten erschienen sind.“
Uwe Wesel, DIE ZEIT

Allgemeinwissen
in Fragen und Antworten
Von Dr. Bernhard Bellinger

Mit dem vierten und umfangreichsten Band schließt Michael
Stolleis seine Geschichte des
öffentlichen Rechts in Deutschland
ab. Dieser umfasst die Zeit von
1945 bis zur Wiedervereinigung
1990, und zwar sowohl in der
Bundesrepublik als auch in der DDR.

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

720 Seiten. Leinen f 68,–
ISBN 978-3-406-63203-7
Michael Stolleis, Prof. em. Dr. Dr.h.c.mult., lehrte
von 1975 bis 2006 als Professor am Fachbereich
Rechtswissenschaft der Goethe-Universität Frankfurt/Main und war von 1992 bis 2009 Direktor
am Max-Planck-Institut für europäische Rechtsgeschichte, Frankfurt/Main.

Erster Band: Reichspublizistik und Policeywissenschaft 1600–1800
431 Seiten. Leinen f 68,– ISBN 978-3-406-32913-5
Zweiter Band: Staatsrechtslehre und Verwaltungswissenschaft 1800–1914
486 Seiten. Leinen f 68,– ISBN 978-3-406-33061-2
Dritter Band: Staats- und Verwaltungsrechtswissenschaft in Republik und Diktatur 1914–1945
439 Seiten. Leinen f 68,– ISBN 978-3-406-37002-0

Vorzugspreis bei Abnahme aller 4 Bände:
h 228,– ISBN 978-3-406-63388-1

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

Das Standardwerk –
jetzt vollständig!

C.H.BECK

Thomas Alva Edison
1. Wer war Edison?
Edison ist ein amerikanischer Erfinder,
der von 1847 bis 1931 lebte.
2. Welche sind die berühmtesten Erfindungen Edisons?
Edison wurden rund 1.600 Patente erteilt! 4. Was für ein Mensch war Edison?
tierte er in einem Waggon, in dem er sich
Seine ersten Experimente machte er als Er war sicher eine faszinierende Persön- ein Labor eingerichtet hatte. Bei seiner
Elfjähriger, seine letzten mit 84 Jahren. lichkeit. Bezeichnend ist ein Eintrag in zweiten Hochzeit 1884 zeigte er seinen
Zu seinen größten Erfindungen gehörte ein Gästebuch, bei dem es vier Spalten Gästen seine mit allen technischen Rafzunächst der Telegraf, dann eine elek- gab, von denen die vierte Spalte (nach finessen ausgerüsteten Laboratorien und
trische Gegensprechanlage und schließ- Name, Adresse und Beruf) die Überschrift Werkstätten, wobei sein Blick auf ein
lich die Glühbirne (Edison schuf auch trug: „Interessiert sich für“. Edison trug unvollendetes Experiment fiel. Edison
das gesamte dazugehörige System vom ein: „Alles“. Das entsprach seinem Natu- vergaß Frau und Gäste und setzte seine
Kraftwerk über die Leitungssysteme bis rell. Er war immer neugierig und produ- Arbeit fort. Die Hochzeit wurde ohne ihn
zu Fassung und Steckdose).
zierte auf den unterschiedlichsten Gebie- weitergefeiert, man kannte ihn so. In New
ten ein Patent nach dem anderen. Schon York setzte Edison seine Patente auch
3. Welche Schulbildung hatte Edison?
mit zwölf Jahren musste er zum Unterhalt selbst um und beschäftigte bis zu seinem
Eigentlich gar keine: Edison wurde schon der Familie (er war das letzte von sieben Tod in seinen Labors und Fabriken mehnach drei Monaten wieder aus der Volks- Kindern) beitragen, indem er in einer rere Tausend Menschen.
schule genommen. Danach unterrichtete Eisenbahn Getränke, Obst u. ä. an die
ihn nur noch seine Mutter, eine frühere Reisenden verkaufte. Edison machte das 5. Was geschah in den USA bei Edisons
Tod?
kanadische Lehrerin. Edison besuchte sogar professionell, ließ sich von den
zeitlebens keine Schule mehr, sondern Telegrafisten der Bahn mit Neuigkeiten Die ganze Nation verehrte ihr Genie. Als
erwarb sich sein umfangreiches Wissen versorgen und gab als 15-Jähriger eine Edison am 18.10.1931 starb, wurde in den
ausschließlich durch die unermüdliche Zeitung im Zug heraus, die mehr als 300 gesamten Vereinigten Staaten für ein paar
Lektüre von Fachliteratur.
Leser hatte. In den Pausen experimen- Minuten der Strom abgeschaltet.

www.chbeck.de
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Berlin

… für Sie deutschlandweit vor Ort!

Das unverzichtbare Arbeitsmittel
zum GmbHG.

Besuchen Sie Schweitzer Fachinformationen in Ihrer Nähe,
oder unter www.schweitzer-online.de

Hamburg

Bonn: witsch+behrendt
Am Hof 5 a, 53113 Bonn
Nassestraße 11, 53113 Bonn
Telefon 0228 72630-0
Fax 0228 72630-15
behrendt@schweitzer-online.de

Hannover

Bremen:
kamloth+schweitzer
Ostertorstraße 25–29,
28195 Bremen
Telefon 0421 33937-0
Kostenloses Fax 0800 5265684
kamloth@schweitzer-online.de
Chemnitz:
goethe buchhandlung
Theodor-Körner-Platz 14,
09130 Chemnitz
Telefon 0371 4335-0
Fax 0371 4335-299
chemnitz@schweitzer-online.de
Dortmund: dreist
Kaiserstraße 25, 44135 Dortmund
Telefon 0231 572579
Fax 0231 554263
dreist@schweitzer-online.de

Stuttgart

Nürnberg

Dresden:
goethe buchhandlung
Bautzner Straße 16, 01099 Dresden
Telefon 0351 4725577
Kostenloses Fax 0800 3344555
dresden@schweitzer-online.de
Duisburg: kerst
Tonhallenstraße 11, 47051 Duisburg
Telefon 0203 2982357
Fax 0203 2982369
kerst-du@schweitzer-online.de
Düsseldorf:
goethe buchhandlung
Duisburger Straße 11/Nordstraße 27,
40477 Düsseldorf
Telefon 0211 49874-0
Willstätterstraße 15,
40549 Düsseldorf
Telefon 0211 52704-0
Kostenloses Fax 0800 3344555
goethe@schweitzer-online.de

München

Frankfurt am Main:
kerst+schweitzer
Klingerstraße 23,
60313 Frankfurt am Main
Telefon 069 460934-0
Kostenloses Fax 0800 1138760
frankfurt@schweitzer-online.de
Halle (Saale):
schweitzer am campus
Barfüßerstraße 12,
06108 Halle (Saale)
Telefon 0345 501333
Fax 0345 501334
halle@schweitzer-online.de
Hamburg: boysen+mauke
Große Johannisstraße 19,
20457 Hamburg
Telefon 040 44183-180
Schlüterstraße 16, 20146 Hamburg
Telefon 040 44183-170
Kostenloses Fax 0800 8867299
hamburg@schweitzer-online.de
Hannover: herrmann
Volgersweg 4, 30175 Hannover
Telefon 0511 343524
Fax 0511 344547
herrmann@schweitzer-online.de
Karlsruhe: hoser+mende
Karlstraße 76, 76137 Karlsruhe
Telefon 0721 98161-0
Östliche Rheinbrückenstraße 50,
76187 Karlsruhe
Telefon 0721 5959170
Fax 0721 815343
mende@schweitzer-online.de
Köln: witsch+behrendt
Universitätsstraße 18, 50937 Köln
Telefon 0221 47697-0
Fax 0221 47697-39
witsch@schweitzer-online.de
Leipzig: unibuch leipzig
Universitätsstraße 20,
04109 Leipzig
Telefon 0341 21637-0
Kostenloses Fax 0800 8833534
leipzig@schweitzer-online.de
Mainz: scherell+mundt
Kaiser-Friedrich-Straße 6,
55116 Mainz
Telefon 06131 2835-0
Kostenloses Fax 0800 1138760
scherell@schweitzer-online.de

München:
schweitzer sortiment
Lenbachplatz 1, 80333 München
Telefon 089 55134-0
Kostenloses Fax 0800 8867738
muenchen@schweitzer-online.de
Schweitzer Fachinformationen
Elsenheimer Straße 41–43
80687 München

■

■

Nürnberg: zeiser+büttner
Fürther Straße 102,
90429 Nürnberg
Telefon 0911 32296-0
Hallplatz 3, 90402 Nürnberg
Telefon 0911 2368-0
Kostenloses Fax 0800 7735632
zeiser-buettner@schweitzer-online.de

■

■

Oldenburg: thye
Schlossplatz 21–23,
26122 Oldenburg
Telefon 0441 361366-0
Fax 0441 361366-33
thye@schweitzer-online.de

Kommentiert auch das
GmbH-Konzernrecht
Erläutert die aktuelle Rechtslage übersichtlich, präzise
und verständlich
Bietet überall alltagstaugliche Lösungsmöglichkeiten
Ist besonders benutzerfreundlich durch Stichwortverzeichnisse

Zielgruppe:
Rechtsanwälte, Richter, Unternehmer,
Unternehmensberater und Steuerberater.

Potsdam:
schweitzer sortiment
Friedrich-Ebert-Straße 117,
14467 Potsdam
Telefon 0331 2709629
Kostenloses Fax 0800 2540830
potsdam@schweitzer-online.de
Regensburg: pfaffelhuber
Glockengasse 7,
93047 Regensburg
Telefon 0941 52096
Kostenloses Fax 0800 7735633
pfaffelhuber@schweitzer-online.de

Roth/Altmeppen, GmbHG

Stuttgart: hoser+mende
Charlottenplatz 17,
70173 Stuttgart
Telefon 0711 16354-0
Kostenloses Fax 0800 1000362
hoser@schweitzer-online.de

7. Auﬂage. 2012.
XXVII, 1359 Seiten. In Leinen € 89,–

Wiesbaden: scherell+mundt
Gerichtsstraße 9,
65185 Wiesbaden
Telefon 0611 30823-66
Kostenloses Fax 0800 1138760
scherell@schweitzer-online.de

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

Preis inkl. MwSt.

Frankfurt

Berlin:
schweitzer sortiment
Französische Straße 13–14,
10117 Berlin
Meinekestraße 24, 10719 Berlin
Holtzendorffstraße 18, 14057 Berlin
Unter den Linden 9, 10117 Berlin
Telefon 030 254083-0
Kostenloses Fax 0800 2540830
berlin@schweitzer-online.de
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Duett der Worte.
Lesefreundlichkeit neu inszeniert.

Prütting/Wegen/Weinreich

BGB-Kommentar
7. Auflage 2012,
ca. 3.500 Seiten, gebunden,
ca. € 128,00
ISBN 978-3-472-08073-2
Gesetzesstand 01.03.2012
Prütting/Gehrlein

ZPO-Kommentar
4. Auflage 2012,
ca. 3.000 Seiten, gebunden,
ca. € 139,00
ISBN 978-3-472-08380-1
Gesetzesstand 01.03.2012

Ihre Vorteile:
Hochkarätige Autorenteams –
für jede Problematik der richtige
Spezialist
Hervorragende Lesbarkeit u. a. durch
Verzicht auf unübliche Abkürzungen
Die Kommentare sind aufgrund
der jährlichen Erscheinungsweise
stets auf aktuellstem Stand in
Gesetzgebung und Rechtsprechung
Zeitgemäß und effizient:
ohne überholte Rechtsprechung
in zu langen Zitateketten

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

Im Paket
für nur
ca. € 199,00
ISBN 978-3-472-08314-6

Neu im April 2012
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