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Fachinformationen sind unser Geschäft: Ob Bücher, Zeitschriften, Loseblattwerke 
oder Onlinedatenbanken, ob klassisch Print oder in elektronischer Form – wir 
beschaffen alle lieferbaren Fachmedien aus dem In- und Ausland. Wir informieren 
über die für Sie relevanten Neuerscheinungen und Neuaufl agen. Unsere umfang-
reichen Serviceleistungen unterstützen Sie bei Ihrer täglichen Arbeit. Die Schweitzer 
Buchhandlungen vor Ort bieten Ihnen kompetente Beratung und ein umfang-
reiches Sortiment an Fachbüchern in den Bereichen Recht, Steuern und Wirtschaft. 
Im Schweitzer Onlineshop auf www.schweitzer-online.de können Sie in dem 
juristischen Fachkatalog Schweitzers Vademecum recherchieren und rund um die 
Uhr bequem online bestellen. Nutzen Sie unsere Kompetenz – vor Ort und online.

Praktisch, wenn einer alles kann. 
Fachinformationen von Schweitzer.

Schweitzer_RWS_Kundenmagazin_Forum.indd   1 17.11.11   10:53

Liebe Leserinnen,
liebe Leser,

knapp drei Millionen Menschen haben 
im Oktober dieses Jahres die Frank-
furter Buchmesse besucht. Sie ist der 
weltweit bedeutendste Handelsplatz 
für Bücher, Medien, Rechte und Lizenzen. 
Dabei geht es längst nicht mehr „nur“ 
um Bücher. In immer größerem Umfang 
widmet sich die Branche den Themen 
E-Book, E-Book-Reader und neuen 
Technologien. Der Buchhändler der 
Zukunft? Er ist ein moderner Dienstlei-
ster, der seinen Kunden mit den rich-
tigen Fachinforma tionen zur Seite steht. 
Und das übergreifend in allen Formaten, 
gedruckt oder digital – so wie es bei 
Schweitzer Fachinformationen bereits 
heute Usus ist.

Lesen Sie auf Seite 28, welche Vorteile 
Sie genießen, wenn Sie Ihre Literatur 
bei Schweitzer online bestellen. Unter 
www.schweitzer-online.de haben Sie 
Zugriff auf unseren gesamten Katalog 
mit 18 Millionen Titeln, E-Books inklu-
sive. Nach dem soeben erfolgten 
Relaunch der Seite ist unser Webshop 
zeitgemäß und besonders bediener-
freundlich gestaltet. Warum Ihnen auch 
bei Ihrer Onlinebestellung die Bera-
tungskompetenz unserer Mitarbeiter 
zugutekommt, lesen Sie ebenfalls in 
dieser Ausgabe. Und: Nicht nur Fach-
informationen, sondern auch Ihre 
Weihnachtsgeschenke können Sie so 
bequem online einkaufen!

Natürlich laden unsere Ladengeschäfte 
ebenso zum entspannten Weihnachts-
shopping ein. Entspannt, weil Sie in 
den umfassend gut sortierten Buch-
handlungen von Schweitzer Fachinfor-
mationen bestimmt fündig werden.

Wir freuen uns auf Ihren Besuch und 
wünschen Ihnen eine besinnliche Vor-
weihnachtszeit, frohe Festtage und 
einen guten Rutsch ins neue Jahr!

Herzliche Grüße

Ihr Philipp Neie
Geschäftsführer
Schweitzer Fachinformationen
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Sie ist da, die neue Auflage des großen Meisterwerks der Prozessrechtsliteratur. Wie gewohnt auf höchstem 
Niveau und auf dem allerneuesten Stand. Zöller, ZPO, 29. Auflage, gbd. 165,– €. ISBN 978-3-504-47018-0.
Ab sofort bei Ihrem Buchhändler oder direkt von www.der-neue-zoeller.de

Achtung, 
neuer Zöller!
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Ab sofort bei Schweitzer Fachinformationen in Ihrer Nähe oder unter www.schweitzer-online.de 

Der richtige Schritt in die richtige Richtung:

Schweitzer Fachinformationen 
übernimmt Rechnungsgeschäft von 
Thalia Medienservice

Auf der Frankfurter Buchmesse 
im Oktober war es eine der großen 
Neuigkeiten: „Thalia hat das in 
der Thalia Medienservice GmbH 
gebündelte Geschäft der Beschaf-
fung von Fachinformationen und 

 -medien für Unternehmen, Verwal-
tungen und Körperschaften des 
öffentlichen Rechts an Schweitzer 
Fachinformationen verkauft“, 
 lautete die Meldung. Schweitzer 
baut damit seine Kernkompetenz 
Fachinformationsbeschaffung 
weiter nachhaltig aus.

Aufgrund der gewachsenen Service-
Strukturen von Schweitzer Fachinfor-
mationen und des gesamten logisti-
schen Know-hows, mit dem das Unter-
nehmen seinen Kunden zur Verfügung 
steht, ist diese Entscheidung genau der 

richtige Schritt. „Wir freuen uns auf 
unsere neuen Kunden und werden sie 
gewohnt kompetent beraten und bedie-
nen“, so Philipp Neie, Geschäftsführer 
Schweitzer Fachinformationen. „Mit 
der Übernahme verfolgen wir weiter 
konsequent unsere Strategie der Kon-
zentration auf das Fachbuchgeschäft 
und die Abon ne ments ver wal tung für 
Einrichtungen aller Art. Und: Wir wer-
den unsere Entwicklungsenergie noch 
stärker auf den Bereich E-Medien fokus-
sieren.“ Die Kunden von Thalia Medien-
service können so nahtlos auf den 
Kundenservice von Schweitzer Fach-
informationen zugreifen. Und das inklu-
sive des umfassenden Kataloges für 
Fachinformationen, Bücher, Zeitschrif-
ten, Zeitungen, E-Medien, Onlineda-
tenbanken und der E-Procurement-
Lösung für die Beschaffung.

Mittelpunkt ist und bleibt der 
Kunde

Die Übernahme durch Schweitzer 
Fachinformationen ist für die Kunden 
auf ganzer Linie von Vorteil. Denn sie 
ist auch Auftakt einer fruchtbaren 
Kooperation. Mit Schweitzer Fachin-
formationen als erfahrenem Koope-
rationspartner ist bei Thalia sicherge-
stellt, dass der Qualitätsanspruch aller 
Kunden im Bereich Fachmedien zu 100 
Prozent erfüllt wird. Kanzleien, Unter-
nehmen, Verwaltungen und Biblio-
theken in Forschung und Lehre profi-
tieren von dem umfassenden und 
kompetenten Serviceangebot von 
Schweitzer. Denn: Im Mittelpunkt ste-
hen nach wie vor die Kunden – und 
ihre Zufriedenheit.
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Bestellen Sie bei Schweitzer Fachinformationen in Ihrer Nähe oder unter www.schweitzer-online.de 

Alle Regelungen rasch und 
sicher nachschlagen …
Wer im Tagesgeschäft nach schnellen, rechtssicheren Lösungen sucht, sollte den Kommentar immer zur Hand haben. Präzise 
werden sämtliche Einzelvorschriften der Abgabenordnung, der Finanzgerichtsordnung und des Gesetzes über die Finanzverwaltung 
kommentiert. Berücksichtigt sind alle wesentlichen Urteile des EuGH, BVerfG, BFH und der FG. Die 20. Auflage wurde komplett 
durchgesehen und um Gesetzesänderungen, Rechtsprechung, Verwaltungsanweisungen sowie die aktuelle Literaturmeinung 
ergänzt, u. a. zu den Änderungen durch JStG 2010, Schwarzgeldbekämpfungsgesetz und Steuervereinfachungsgesetz 2011.

Wedelstädt (Hrsg.)
Abgabenordnung und Finanzgerichtsordnung
Kommentar
Begründet von Rolf Kühn
20., aktual. Auflage 2011.
1.536 S. Geb. Inkl. Downloadangebot. € 129,95
ISBN 978-3-7910-3104-0

  Schnelle Problemlösung zu AO und FGO mit Hinweisen zum 
Rechtsschutz

 Inklusive Straf- und Bußgeldvorschriften

 Rechtsstand: 30.9.2011

Wedelstädt (Hrsg.)
Abgabenordnung und Finanzgerichtsordnung
Online-Datenbank
Rechtsstand: 30.9.2011
Jahresabonnement: € 144,– pro Einzeluser
ISBN 978-3-7992-3022-3
Eine Aktualisierung p. a.
Mindestlaufzeit: 12 Monate

  Sämtliche im Printwerk enthaltenen Informationen online 
abrufen

 Auszüge und Grafiken ausdrucken

  Suchfunktionen, Hyperlinks auf Querverweise und ein 
navigierbares, verknüpftes Inhaltsverzeichnis

 Zitierfähigkeit bleibt gewährleistet

Buch plus
Online-Angebot

11_Kuehn_FSF_210x297_A4c.indd   1 04.11.2011   09:06:00

Trotz oder vielleicht gerade  wegen 
der Auswirkungen der sogenann-
ten Finanzkrise ist die Bedeutung 
der Vermögensverwaltung in den 
vergangenen  Jahren kontinuierlich 
angestiegen. Nach Schätzungen 
werden von den rund 700 Mrd. Euro 
Depot beständen der privaten Haus-
halte zwischen 30 Mrd. Euro und 
100 Mrd. Euro im Rahmen  einer 
Vermögensverwaltung betreut.

Auf der Anbieterseite ist der Markt der 
Vermögensverwaltung zunehmend 
umkämpft. Neben Banken, Sparkassen 
und Genossenschaftsbanken bieten 
etwa 700 sog. freie Vermögensverwal-
ter, also Unternehmen, die nicht gleich-
zeitig Bankgeschäfte betreiben, ent-
sprechende Dienstleistungen an. Hinzu 
kommen die Angehörigen der rechts- 
und steuerberatenden Berufe wie 
Rechtsanwälte, Steuerberater oder 
Wirtschaftsprüfer bzw. Wirtschafts-
prüfungsgesellschaften, die zum Teil 
ebenfalls eine Vermögensverwaltung 
anbieten.

Während sich die Vermögensverwaltung 
in den 60er- und 70er- Jahren des letz-
ten Jahrhunderts vorwiegend auf Ver-
mögen ab 1 Mio. DM erstreckte, ist 
heute der Markt der Vermögensver-
walter wesentlich differenzierter. Bereits 

für Vermögen zwischen 30.000 Euro 
und 50.000 Euro werden sog. Fonds-
vermögensverwaltungen angeboten, 
die die Gelder ausschließlich in Invest-
mentfonds und damit diversifiziert 
anlegen. Spezialisierte Vermögensver-
walter bieten hingegen die Verwaltung 
größerer Vermögen, etwa ab 1 Mio. 
Euro an, um diesen Vermögensinhabern 
ein höheres Serviceniveau zu bieten.

Vermögensverwaltung wird definiert 
als die „Verwaltung eines Vermögens, 
welches wirtschaftlich nicht dem Ver-
walter, sondern einem Dritten zuzu-
rechnen ist, und über das der Verwal-
ter ohne vorherige Rücksprache mit 
dem Vermögensinhaber disponiert“.

Die Vermögensverwaltung ist damit 
durch das Recht zur eigenen Disposition 
durch den Vermögensverwalter gekenn-
zeichnet. Dem Verwalter obliegt die 
Sorge für die ihm anvertrauten Vermö-
genswerte. Er entscheidet – unter Wah-
rung der Interessen des Anlegers – nach 
eigenem, pflichtgemäßem Ermessen. 
Zudem ist die Vermögensverwaltung 
auf Dauer angelegt und unterscheidet 
sich dadurch von der Aufklärung und 
Beratung im Rahmen einer Anlagebe-
ratung oder Anlagevermittlung, die 
regelmäßig mit der Erteilung der Infor-
mationen bzw. der Anlageempfehlung 

abgeschlossen sind, womit dement-
sprechend das Rechtsverhältnis been-
det ist.

Eine Vermögensverwaltung kann sich 
grundsätzlich auf Vermögensgegen-
stände und -werte aller Art beziehen. 
In Betracht kommt die Verwaltung von 
Immobilien, Wertpapieren, Gesell-
schaftsbeteiligungen, Anteilen an 
Investment- und geschlossenen Immo-
bilienfonds, Edelmetallen, ja sogar 
Kunstgegenständen sowie Antiquitäten 
und Münzen. Der Schwerpunkt der 
bankmäßigen Vermögensverwaltung 
liegt allerdings in der Verwaltung von 
Finanzinstrumenten und Wertpapieren, 
wobei zum Teil auch außerhalb des 
Wertpapierbereichs liegende Produkte, 
wie geschlossene Fonds, die bisher 
nicht als Finanzinstrumente i.S.d. § 2 
Abs. 2b WpHG qualifiziert werden, in 
die Verwaltung einbezogen werden. 
Die bankmäßige Vermögensverwaltung 
ist sowohl Finanzdienstleistung nach 
Maßgabe des § 1 Abs. 1a Satz 2 Nr. 3 
KWG als auch Wertpapierdienstleistung 
nach § 2 Abs. 3 Nr. 7 WpHG. Derjenige, 
der die Vermögensverwaltung von 
Finanzinstrumenten und Wertpapieren 
anbietet und erbringt, bedarf einer 
Erlaubnis nach § 32 KWG durch die 
Bundesanstalt für Finanzdienstleis-
tungsaufsicht.

Begriff, Merkmale und Erscheinungs-
formen der Vermögensverwaltung
Von Dr. iur. Volker Lang
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 Lexikon für das Lohnbüro 2012,  
inkl. Online-Zugang 
Damit werden Betriebe geprüft!

 3 Online-Seminare halten Sie in 2012  
lohnsteuerrechtlich fit

 8 Ausgaben des Journal für das Lohnbüro,  
damit Sie immer auf dem Laufenden sind

 alga-Praxis-FAQs: 50 Fragen und Antworten  
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Bestellen Sie bei Schweitzer Fachinformationen in Ihrer Nähe 
oder unter www.schweitzer-online.de

Der Vermögensverwaltungsvertrag selbst 
ist ein Dienstvertrag mit Geschäftsbe-
sorgungscharakter, sodass nach § 675 
BGB die Vorschriften der §§ 663, 665 bis 
670, 672 bis 674 und regelmäßig auch 
§ 671 Abs. 2 BGB entsprechend Anwen-
dung finden. Der Vermögensverwalter 
ist hiernach grundsätzlich verpflichtet, 
die Vermögensverwaltung persönlich 
zu erbringen. Ist der Vermögensverwal-
ter eine juristische Person, kann diese 
ihre Verpflichtungen durch ihre Organe 
sowie durch fachkundige Mitarbeiter 
erfüllen.

Bei der Vermögensverwaltung kann 
grundsätzlich zwischen zwei Formen 
unterschieden werden. Eigentümer des 
verwalteten Vermögens kann der Anle-
ger selbst sein, oder aber er kann das 
Eigentum an dem zu verwaltenden 
Vermögen auf den Vermögensverwal-
ter zum Zwecke der Verwaltung über-
tragen. Überträgt der Anleger das 
Eigentum an dem zu verwaltenden 
Vermögen auf den Vermögensverwal-
ter, so handelt es sich um eine sog. 
Treuhandverwaltung, die aufsichtsrecht-
lich als Bankgeschäft und nicht nur als 
Finanzdienstleistung zu qualifizieren 
ist. Der Vermögensverwalter erwirbt 
die Ver mö gens werte zu Eigentum, wenn-
gleich dieser Eigentums erwerb lediglich 
treuhänderisch zum Zwecke der Ver-
waltung erfolgt. Der Kunde hat gegen 
seinen Verwalter einen schuldrecht-
lichen Anspruch auf Rückübereignung 
des übertragenen Vermögens.

In Deutschland dominiert allerdings 
die Konstruktion des Vermögensver-

waltungsvertrages in Form des sog. 
Vertretermodells, die auch als Voll-
machtsverwaltung bezeichnet wird. Bei 
der Vollmachtsverwaltung bleibt der 
Anleger Eigentümer des vom Vermö-
gensverwalter verwalteten Vermögens. 
Der Verwalter wird lediglich schuld-
rechtlich ermächtigt, über das bei einer 
Bank liegende Vermögen des Anlegers 
im Rahmen der Vermögensverwaltung, 
ggf. im Rahmen der vereinbarten Anla-
gerichtlinien zu disponieren. Verfü-
gungen des Vermögensverwalters über 
Vermögenswerte des Anlegers erfolgen 
beim Vertretermodell demnach in 
offener Stellvertretung. Der Vermö-
gensverwalter verfügt in fremdem 
Namen für fremde Rechnung.

Schließlich wird zwischen kollektiver 
und individueller Vermögensverwaltung 
unterschieden. Die kollektive Vermö-
gensverwaltung wird insbesondere von 
Kapitalanlagegesellschaften und Ver-
sicherungsunternehmen angeboten; 
sie besteht aus dem Erwerb von Fonds-
anteilen oder dem Abschluss von Ver-
sicherungsverträgen. Bei der kollektiven 
Vermögensverwaltung ist die Einfluss-
nahme des Anlegers durch Anlagericht-
linien oder Einzelanweisungen regel-
mäßig ausgeschlossen. Die individuel-
le Vermögensverwaltung kommt in 
Betracht, wenn der Anleger besonderen 
Wert darauf legt, auf die Anlageent-
scheidung – zumindest über individuelle 
Anlagerichtlinien – Einfluss nehmen zu 
können, oder eine intensivere Kontrolle 
des Verwalters beabsichtigt. Eine indi-
viduelle Vermögensverwaltung setzt 
allerdings voraus, dass das zu verwal-

tende Vermögen ein entsprechendes 
Volumen aufweist, da sich eine an den 
Grundsätzen ordnungsgemäßer Ver-
mögensverwaltung orientierte Vermö-
gensverwaltung wirtschaftlich nur dann 
als sinnvoll darstellt, wenn der Vermö-
gensverwalter das einzusetzende Ver-
mögen angemessen diversifizieren kann.
Für Banken, Sparkassen und freie Ver-
mögensverwalter stellt die Anbahnung 
und Durchführung einer Vermögens-
verwaltung eine große Herausforderung 
dar. Zu beachten sind zivil- und auf-
sichtsrechtliche Vorgaben, steuerliche 
Gesichtspunkte sowie nicht zuletzt die 
Rechtsprechung des Bundesgerichts-
hofs und der Instanzgerichte, die (nicht 
nur) im Zusammenhang mit den sog. 
Rückvergütungen ein immenses 
 Haftungspotenzial beinhalten. Hinge-
wiesen sei daher auf das soeben 
erschienene „Handbuch der Vermö-
gensverwaltung“ (hrsg. von Schäfer/
Sethe/Lang), München 2012, ISBN 978-
3-406-59680, in dem sämtliche Aspekte 
der Vermögensverwaltung beleuchtet 
und dargestellt werden.

Dr. iur. Volker Lang

ist Fachanwalt für Bank- und Kapitalmarktrecht 
und Gründungspartner der Bonner Kanzlei 
BALZER KÜHNE LANG Rechtsanwälte 
Steuerberater Partnerschaft.
Er ist seit Jahren Referent und Dozent bei 
verschiedenen Bank- und Sparkassenakademien, 
Universitäten und weiteren Seminaranbietern.  
Er hat einen Lehrauftrag für Bank- und 
Kapitalmarktrecht an der Universität Bonn sowie 
an der Fachhochschule Aschaffenburg.
Dr. Lang ist Schriftleiter und Mitherausgeber der 
„Zeitschrift für Bank- und Kapitalmarktrecht“ 
(BKR) sowie Mitautor und Mitherausgeber 
verschiedener Standardwerke zum Bank- und 
Kapitalmarktrecht, darunter das „Handbuch der 
Vermögensverwaltung“, das im Dezember 
erscheinen wird.
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Kammerbezirken beabsichtigt. Gegen 
die Zurückweisung der Berufung nach 
§ 522 Abs. 2 ZPO wird künftig in Arzt-
haftungssachen die Nichtzulassungs-
beschwerde möglich sein.

Ist Rechtssicherheit hinreichendes 
Kriterium für die Kodifizierung?

Das Grundlagenpapier schwankt zwi-
schen der Betonung der Stärkung der 
Patientenrechte durch das Patienten-
rechtegesetz einerseits und dem Hinweis 
auf die bloße Kodifizierung bereits aus-
gebildeten Richterrechts andererseits.

Soweit es um die Festschreibung von 
Informationsrechten und Transparenz-
vorgaben sowie um die Erarbeitung von 
Fehlermeldesystemen etc. geht, bedeu-
tet dies im Ergebnis immer eine ver-
mehrte Inpflichtnahme der Behandlungs-
seite und damit eine Stärkung der 
Pa tientenrechte. Dabei muss eine Stär-
kung der Patientenrechte allerdings nicht 
gleichbedeutend mit einem Nutzen für 
das Arzt-Patienten-Verhältnis sein. Nicht 
jede Verbesserung der „Position“ des 
Patienten durch ein erweitertes Pflich-
tenprogramm auf der Arztseite geht mit 
einer Verbesserung der Behandlung 
einher. Das Papier drückt selbst aus, dass 
die Art der gesetzlichen Vorgaben sorg-
sam geprüft werden muss, um Akzeptanz 
zu erreichen sowie ein Vertrauensklima 
beim Fehlermanagement zu schaffen 
und zu erhalten. Die immer einschnü-
rendere Inpflichtnahme der Leistungser-
bringer kann leicht umschlagen in eine 

„Dienst-nach-Vorschrift“-Mentalität, deren 
Gefährlichkeit leicht nachvollziehbar sein 
dürfte. Von dem Mediziner, der sich sei-
nes Fachwissens und seiner Erfahrung 
nicht mehr unbeeinflusst von allerlei 
Überlegungen zur juristischen „Wasser-
dichte“ seines Vorgehens bedienen kann, 
möchte man sich lieber nicht behandeln 
lassen.

Wie groß also der Nutzen für das Behand-
lungsverhältnis, letztlich für die Qualität 
der Behandlung selbst ist – denn diese 
Optimierung muss am Ende Fokus aller 
Regelungen sein –, wird stark davon abhän-
gen, wie weit der Regelungswille geht. Es 
muss ein Weg gefunden werden, der zwar 
Fehlerkontrolle und -management opti-
miert, Prozesse und Leistungserbringer 
jedoch nicht in ein lähmendes Korsett  
pressen. Das wird schwierig genug sein.

Was nun das Haftungssystem angeht, 
so will sich das Patientenrechtegesetz 

Ausgangslage

Das Arzthaftungsrecht kommt bislang 
ohne Arzthaftungsgesetz aus. Das gel-
tende Arzthaftungsrecht ist vornehmlich 
Richterrecht. Gestützt auf die allgemei-
nen Normen des Vertrags- und Delikts-
rechts, hat federführend der VI. Zivilse-
nat des BGH ein Haftungssystem aus-
gebildet, das in Lehre und Spruchpraxis 
der Untergerichte breit akzeptiert, akzen-
tuiert und fortinterpretiert wird. Dies gilt 
vor allem für das Beweisrecht. Mit dem 
ihm nach allgemeinen zivilrechtlichen 
Grundsätzen obliegenden Beweis für 
den schuldhaften Behandlungsfehler, 
seine Ursächlichkeit für den erlittenen 
Gesundheitsschaden und das Verschul-
den der Behandlungsseite ist der Patient 
sehr häufig überfordert. Der Arzt steht 
dem Behandlungsgeschehen natur-
gemäß näher. Insoweit hat die Recht-
sprechung ein Beweissystem geschaffen, 
das diese strukturelle Ungleichheit über-
windet, „Waffengleichheit“ herstellt und 
die Beweislast dort verschiebt, wo sie 
sich aus Billigkeitsgründen nicht nach 
den allgemeinen Grundsätzen richten 
kann. Das System funktioniert. Seine 
Leitmotive, wie etwa die Beweislastum-
kehr beim Kausalitätsbeweis im Fall eines 
groben Behandlungsfehlers, sind breit 

anerkannt und variabel genug, um sich 
veränderten Bedingungen des medizi-
nischen Behandlungsalltags anzupassen.
Braucht es dennoch die Spezialkodifi-
kation?

Politische Motivation

Der politische Wille zur Kodifikation der 
Patientenrechte besteht seit Längerem. 
Im Koalitionsvertrag von CDU/CSU und 
FDP vom 26.10.2009 (dort S. 90) ist die 
Schaffung eines Patientenrechtegesetzes 
vereinbart. Die Umsetzung wird nun 
kurzfristig angestrebt. Es werden hierzu 
eine Reihe von Gründen genannt, zusam-
menfassend sollen die Maßnahmen vor 
allem dazu dienen, die „Souveränität 
des Patienten im Gesundheitswesen“ 
(so der ehemalige Gesundheitsminister 
Rösler) zu stärken. Nachvollziehbar 
erscheinen insoweit Maßnahmen zur 
Verbesserung des Informationszugangs 
und der Transparenz von Vorgängen. 
Es ist jedoch ein wesentlich größerer 
Regelungsumfang beabsichtigt.

Grundlagenpapier vom 22. März 2011

Der Patientenbeauftragte der Bundes-
regierung, das Bundesministerium für 
Gesundheit und das Bundesministerium 

der Justiz haben am 22. März 2011 ein 
Grundlagenpapier zu den geplanten 
Änderungen veröffentlicht.

Wichtige Eckpunkte sind: Der Behand-
lungsvertrag soll Aufnahme in das BGB 
finden, die Aufklärungs- und Dokumen-
tationspflichten, etwa das Einsichtsrecht 
in die Patientenakte, sollen festgeschrie-
ben werden. Mit Regelungen zu Risiko-
management- und Fehlermeldesyste-
men will man die Qualitätssicherung 
ausformen.
Insbesondere soll das Haftungssystem 
kodifiziert werden. Dabei geht es vor 
allem um die Einfügung der von der 
Rechtsprechung entwickelten Grundsätze 
zur Beweislastverteilung in das BGB. 
Ausdrücklich nennt das Grundlagenpa-
pier als Beispiele die Beweislastverschie-
bungen, die beim groben Behandlungs-
fehler und bei Schäden, die aus „einem 
Gefahrenbereich, den der Behandelnde 
objektiv voll beherrschen kann“, Platz 
greifen. Es wird erwartet, dass diese 
Festschreibung größere Rechtssicherheit 
mit sich bringt und „das Haftungssystem 
des neuen Patientenrechtegesetzes die 
Parteiinteressen zu einem sachgerechten 
Ausgleich“ bringt. Verfahrensrechtlich 
ist die Vereinheitlichung von Schlich-
tungsverfahren in den verschiedenen 

insbesondere der Kodifizierung des rich-
terrechtlich herausgebildeten Beweis-
systems annehmen. Hier soll es demnach 
nicht um die Ausweitung von Patienten-
rechten, sondern um die Transformation 
von Richterrecht in Gesetzesform mit 
dem Ziel der Rechtssicherheit gehen. 

Fraglich ist nur, ob der Vorteil der Rechts-
sicherheit gerade hier genügend gegen 
die Vorzüge von Variabilität abgewogen 
worden ist.
Typischerweise ergeben sich für den 
Patienten Beweisschwierigkeiten, da ihm 
die Beweislast für die Ursächlichkeit des 
Behandlungsfehlers, der zu seinem 
Gesundheitsschaden führte, zufällt. Die 
Rechtsprechung hat daher ein System 
spezieller Beweis erleichterungen geschaf-
fen, das eine Reihe verlässlich anwend-
barer haftungsrechtlicher Grundsätze 
hervorgebracht hat, letztlich aber von 
der Risikozurechnung dominiert wird. Zu 
wessen Lasten eine unklare Beweislage 
geht, richtet sich innerhalb aller ausge-
bildeten Sonderregelungen zur Beweis-
last danach, in wessen Sphäre die Gründe 
der Unklarheit und Unaufklärbarkeit zu 
verorten sind. Dies gilt auch für die im 
Grundlagenpapier angesprochene Ver-
schiebung der Beweisgrundsätze im 

Zusammenhang mit dem groben Behand-
lungsfehler. Hier ist die nachträgliche 
Aufklärbarkeit des tatsächlichen Behand-
lungsgeschehens wegen des besonde-
ren Gewichts des Behandlungsfehlers 
und seiner Bedeutung für die Behandlung 
in einer Weise erschwert, dass der Arzt 
nach Treu und Glauben – also aus Bil-
ligkeitsgründen – dem Patienten den 
vollen Kausalitätsnachweis nicht zumu-
ten kann. Die Beweislastumkehr soll einen 
Ausgleich dafür bieten, dass das Spek-
trum der für die Schädigung in Betracht 
kommenden Ursachen gerade durch den 
Fehler besonders verbreitert oder ver-
schoben worden ist.

Ähnlich motiviert ist die Beweisfigur des 
sog. „voll beherrschbaren Risikos“. Auch 
hier geht es darum, dass der Patient den 
Verschuldensbeweis in einer Sphäre, die 
in den alleinigen Verantwortungsbereich 
der Behandlungsseite fällt, schwerlich 
zu führen vermag. Hier muss sich der 
Schädiger bei Eintritt eines aus seiner 
Sphäre stammenden Schadens vom 
Schuldvorwurf entlasten. Damit sind 
diese Beweiserleichterungen Ausfor-
mung des das Schadensrecht prägenden 
Billigkeitsgedankens. Sie sind in ihren 
Eckpunkten faustregelartig umschreibbar, 

Beweisrecht in der Arzthaftung
Mehr Rechtssicherheit durch Kodifizierung im 
Patientenrechtegesetz?
Von Dr. iur. Frank Wenzel
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Das Handbuch richtet sich an Rechtsanwälte, Richter, Schadenssachbearbeiter der 
Versicherer sowie Sachverständige, die in der Praxis mit Arzthaftungsfällen befasst 
sind.

Viele praktische Beispiele, Arbeitshilfen und Graphiken unterstützen die außer-
ordentliche Darstellungsweise des Buches. Es geht nicht um eine wissenschaftliche 
Erklärung der Arzthaftung, sondern um ein praxistaugliches Arbeitsmittel für die
Bearbeitung von Haftungsfällen. Deshalb sind Musterschriftsätze und Formulare 
enthalten, Checklisten und Tipps für ein taktische Vorgehen unter Beachtung der 
unterschiedlichen Interessen.

Aus dem Inhalt:
  Das Haftungsverhältnis (Arzt – Krankenhaus – Pfl egeeinrichtung – MVZ)    Das 

Deckungsverhältnis (Heilwesenhaftpfl ichtversicherung)    Der Haftungsfall (Behand-
lungsfehler, Aufklärungsfehler-Haftungsumfang)    Das Verfahren vor der ärztlichen 
Gütestelle    Der Außergerichtliche Vergleich    Die Prozessvorbereitung    Das Zivil- 
und Strafverfahren    Das Strafverfahren    Die Regresshaftung

Zu beziehen über Ihre Buchhandlung.

Frank Wenzel
Der Arzthaftungsprozess
Medizinschaden – Fehler –
Folgen – Verfahren
1. Aufl age 2012, ca. 1.200 Seiten, 
gebunden, ca. € 129,–
ISBN 978-3-472-07820-3
Erscheint voraussichtlich 
Dezember 2011

In Buchhandlungen erhältlich.

NEU

Das gesamte 
Arzthaftungsrecht 
auf einen Blick

07820_BH_46-11_210x297_4c.indd   1 17.11.11   16:57

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

jedoch sind Bereich und Reichweite der 
Beweiserleichterungen nur bedingt ver-
allgemeinerungsfähig. Mit dem Ansatz 
werden durchaus unterschiedlich aus-
prägende Beweisschwierigkeiten im 
Einzelfall überwunden. Ein Blick in die 
Literatur zum Arzthaftungsrecht verdeut-
licht, welche große Bedeutung dem 
Beweisrecht zukommt und welche 
beweisrechtlich schwierigen und höchst 
unterschiedlichen Falllagen mit dem 
System der Beweislastsonderregeln 
bewältigt werden müssen. Ausführlich 
widmet sich etwa das neu erschienene 
Werk „Der Arzthaftungsprozess – Medi-
zinschaden, Fehler, Folgen, Verfahren“ 
dem Beweisrecht. Die verschiedenen 
speziellen Beweisfiguren werden, u.a. 
von zwei (ehem.) Mitgliedern des VI. Zivil-
senats des BGH, ausführlich dargestellt 
und ihre Genese, ihr Anwendungsbereich, 
Veränderungen und Praxisprobleme 
erläutert. Die besondere didaktische 
Konzeption des Buches, die gezielt visu-
elle Elemente wie Schaubilder und Gra-
fiken einsetzt, erleichtert gerade bei der 
Darstellung des Beweisrechts den Zugang 
und die Durchdringung der Zusammen-
hänge. Die Aufbereitung der Materie 
durch Richter, Rechtsanwälte und Sach-
verständige ermöglicht dem Leser eine 
Einschätzung des dogmatischen Funda-
ments, der Anwendungssicherheit, Prak-
tikabilität, Dynamik und Rechtssicherheit, 
die die richterrechtlich herausgebildeten 
Sonderregeln bieten. 

Die Abbildung dieses komplizierten 
Beweissystems in einem Regelwerk mit 
sehr vielen auslegungsbedürftigen 
Begriffen und Wendungen wird jedoch 
mehr Unklarheiten schaffen als beseiti-

gen und damit das Gegenteil von Rechts-
sicherheit sein. Das deutet sich bereits 
in der Beispielsformulierung des Grund-
lagenpapiers an, wenn die Rede vom 
voll beherrschbaren „Gefahrenbereich“ 
ist, in der Diskussion um die Beweisfigur 
jedoch längst herausgearbeitet wurde, 
dass die volle Beherrschbarkeit sich sel-
ten auf einen gesamten „Bereich“, son-
dern auf einzelne „Risiken“ bezieht. 
Eine verbesserte Rechtssicherheit hin-
sichtlich der Einstufung eines Behand-
lungsfehlers als „grob“ kann die Kodi-
fizierung auch nicht bieten. Diese bleibt 
weiterhin der tatrichterlichen Wertung 
unter Zuhilfenahme sachverständiger 
Bewertung des medizinischen Gesche-
hens unterworfen.

Fazit

Das geltende richterrechtlich herausge-
bildete Beweissystem in der Arzthaftung 
ist fest im Rechtssystem verankert und 
gleichzeitig variabel genug, um sich der 
Vielfalt der Sachverhalte eines Behand-
lungsgeschehens anzupassen. Der ste-
tige Wandel in der Medizin und vor allem 
auch in der Organisation der Leistungs-
erbringung erfordert flexibel handhab-
bare Rechtsstrukturen. Dies gilt für das 
Beweisrecht als Kernstück des Arzthaf-
tungsrechts umso mehr. Die Ausbildung 
neuer Beweisfiguren, die Fortschreibung 
und Dynamik der geltenden Sonder-
regelungen wird durch eine Kodifizierung 
des Status quo, sofern diese überhaupt 
gelingt, gehemmt. Das wäre ein zu hoher 
Preis für eine – aufgrund des umfäng-
lichen Auslegungsbedarfs ohnehin eher 
trügerische – Rechtssicherheit im Bereich 
des arzthaftungsrechtlichen Beweisrechts.

Dr. iur. Frank Wenzel

geb. 1964 ist Rechtsanwalt, Lehrbeauftragter an 
der Hochschule Fresenius Köln und Senior-
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recht; Beirat der BRAK Onlinefortbildung für den 
Bereich Medizinrecht; Herausgeber des Hand-
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Mittlerweile liegen die ersten 
Jahres abschlüsse nach den 
durch das Bilanzrechtsmoder-
nisierungsgesetz (BilMoG) neu 
 gefassten handelsrechtlichen 
 Normen vor. Die Umstellung der 
Rechnungs legung und die erst-
malige Anwendung der neuen 
Vorschriften hat einerseits die 
Unternehmenspraxis vor große 
Herausforderungen gestellt. Auf 
der anderen Seite müssen sich 
nun auch die Empfänger der 
Jahresabschlussinforma tionen 
mit den geänderten gesetzlichen 
Vorgaben auseinander setzen, um 
die Sprache der Rechnungs-
legung weiterhin verstehen und 
interpretieren zu können. Im Jahr 
der Umstellung kommen beson-
dere Schwierigkeiten hinzu, die 
die Vergleichbarkeit der Ab-
schlussdaten sowohl unterneh-
mensindividuell als auch unter-
nehmensübergreifend erheblich 
beeinflussen.

Bilanzpolitik und Bilanzanalyse 
nach BilMoG

Als wichtiges Instrument zur Beurteilung 
von Unternehmen wird die Bilanzana-
lyse insb. bei Banken, Auskunfteien und 
Kreditversicherern, aber auch von Wett-
bewerbern und Geschäftspartnern 
eingesetzt. Die Motivation zur Analyse 
von Abschlüssen reicht dabei bspw. von 
der Informationsgewinnung im Zusam-
menhang mit Kreditvergabeentschei-
dungen über Bonitätsbeurteilungen bis 
hin zur Durchführung von Marktanaly-
sen oder zur Beurteilung von bereits 
bestehenden oder noch einzugehenden 
Geschäftsbeziehungen. Ziel einer jeden 
Bilanzanalyse ist die Gewinnung von 
Erkenntnissen über das jeweilige Unter-
nehmen, um daraus eine abschließende 
Aussage ableiten zu können. Hierbei 
kann es sich um absolute Aussagen 
(wie bspw. „gut“ oder „schlecht“) oder 
um komparative Aussagen (z. B. „ besser 
als“ oder „schlechter als“) handeln. 
Letztendlich geht es um eine Einordnung 

des Unternehmens, bspw. im Vergleich 
zu anderen Unternehmen derselben 
Branche oder im Zeitablauf. Dabei 
sollten bei jeder Abschlussanalyse auch 
unternehmensindividuelle Faktoren 
Berücksichtigung finden. Zur Erlangung 
eines sachgerechten Urteils muss der 
Analyst zudem berücksichtigen, welche 
Sonder- oder Einmaleffekte die rele-
vanten Jahresabschlussdaten des 
Unternehmens geprägt haben, denn 
erst das Wissen um die Besonderheiten 
in einer Branche, einem betrachteten 
Zeitraum oder über die angewandten 
Rechnungslegungsnormen ermöglicht 
eine zutreffende Bilanzanalyse.

Mit Blick auf die Analyse der nun vor-
liegenden Jahresabschlüsse für das 
Geschäftsjahr 2010 – und auch in den 
folgenden Jahren – gehören hierzu auch 
die Sondereffekte im Zusammenhang 
mit dem BilMoG. Im Einzelfall führt die 
erstmalige Anwendung der neuen Rege-
lungen zu zahlreichen einmaligen, außer-
ordentlichen Ergebniseffekten (bspw. 

aufgrund der Neubewertung einzelner 
Rückstellungen). Darüber hinaus offen-
bart das BilMoG neue bilanzpolitische 
Wahlrechte (z. B. die Aktivierung von 
Entwicklungskosten oder das Ansatz-
wahlrecht aktiver latenter Steuern), die 
das Unternehmen – abweichend von 
der Vergangenheit – erstmals im Jahres-
abschluss 2010 ausnutzen kann.

Hinsichtlich der mangelnden Vergleich-
barkeit von Jahresabschlussdaten und 
ihren Ursachen ist demnach zwischen 
zwei gesondert zu betrachtenden, aber 
mitunter nicht überschneidungsfreien 
Dimensionen zu differenzieren:
 •  Die Umstellung auf eine Rechnungs-

legung nach BilMoG und die erstma-
lige Anwendung der neuen Rege-
lungen führen zu einem gesetzgebe-
risch gewollten Stetigkeitsbruch der 
Rechnungslegung gegenüber Vorjah-
ren (zeitlicher Aspekt).
 •  Neue  gesetzliche Wahlrechte  und 

faktische Ermessensspielräume brin-
gen eine Bandbreite möglicher Bilan-
zierungsentscheidungen mit sich, die 
unternehmensindividuell vollkommen 
unterschiedlich genutzt werden kön-
nen (sachlicher Aspekt).

Entscheidend für den Erfolg einer Bilanz-
analyse ist, inwieweit es dem Analysten 

gelingt, die vom Unternehmen verfolgte 
Bilanzpolitik erkennen und auswerten 
zu können. Darunter fallen sowohl die 
speziell auf die Umstellung gerichtete 
Bilanzpolitik als auch die mit Blick auf 
die laufende Bilanzierung und Bewertung 
bestehenden Entscheidungsoptionen. 
Grundsätzlich sind zwei bilanzpolitische 
Zielfunktionen zu differenzieren:
 •  eine  an  der  Ergebnis-  bzw.  Eigen-

kapitalgröße orientierte Bilanzpolitik. 
Bei dieser quantitativen Sichtweise 
geht es um einen möglichst hohen 
oder möglichst geringen Ergebnis- 
bzw. Eigenkapitalausweis.

 •  eine an der Aussagekraft oder einem 
anderen Vergleichsmaßstab orien-
tierte Bilanzpolitik. Maßgebend für 
derartige qualitative bilanzpolitische 
Maßnahmen sind entsprechende 
Vergleichsnormen wie etwa das alte 
Recht, das Steuerrecht oder die Nor-
men der IFRS.

In vielen Fällen ist eine Kombination 
von quantitativer und qualitativer Bilanz-
politik möglich. So lässt sich bspw. der 
Ausweis eines möglichst geringen 
Eigenkapitals tendenziell am besten 
mit einer Orientierung am alten Recht 
oder am Steuerrecht erreichen, während 
durch eine Annäherung an die IFRS 
eher ein möglichst hoher Eigenkapi-
talausweis möglich wird.

Die Ausführungen zeigen offensichtlich: 
Wird die Analyse von Abschlüssen der 
Jahre 2010 ff. nach denselben Maßstä-
ben wie in den Vorjahren vorgenommen, 
liefert dies zwangsläufig falsche Ergeb-
nisse und ist damit zum Scheitern ver-
urteilt. Insbesondere die Abschlüsse 
aus dem Jahr der BilMoG-Erstanwen-
dung sind hierbei geprägt von den 
(außerordentlichen) Sondereffekten, 
die unmittelbar im Umstellungszeit-
punkt entstehen. Einzelne Konse-
quenzen prägen darüber hinaus die 
Rechnungslegung noch über einen 
langen Zeitraum weiter – zu denken ist 
vor allem an den bis zu 15-jährigen 
Übergangszeitraum bei Pensionsrück-
stellungen.

Auswirkungen auf das Rating

Banken und Ratingagenturen müssen 
die Auswirkungen der neuen Bilanzie-
rungsnormen auf die Jahresabschlüsse 
erkennen und beachten. Bestehende 
systematische Abläufe müssen an die 
Gegebenheiten angepasst werden, um 
zu verlässlichen Ergebnissen gelangen 
zu können. Da die für Banken relevanten 
Regelungen zur Eigenkapitalunterlegung 
keine Präferenz für ein bestimmtes 
Rechnungslegungsnormensystem ken-
nen, sollte sich eigentlich allein aus der 

Auswirkungen des BilMoG auf 
Bilanzanalyse und Rating

Von WP StB Dr. Christian Zwirner

Eingeschränkte Vergleichbarkeit der  
Jahresabschluss daten bis 2013
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 2009  2010
Mangelnde Vergleichbarkeit aufgrund 
eines unterschiedlichen Rechtsstands

Vergleichbarkeit  eingeschränkt 
vorhanden

 2011  2012

 2010  2011

Mangelnde Vergleichbarkeit aufgrund 
einmaliger Umstellungseffekte im Vorjahr

Mangelnde Vergleichbarkeit der Jahresabschlüsse aufgrund des BilMoG

Tatsache, dass ein Rating nunmehr auf 
Basis eines BilMoG-Abschlusses durch-
geführt wird, keine andere Ratingein-
stufung ergeben, als es bei einer Beur-
teilung von „alten HGB-Daten“ der Fall 
wäre. Schließlich hat der Gesetzgeber 
zwar die Rechnungslegungsnormen 
verändert, nicht aber die dahinterste-
hende ökonomische Realität. Darüber 
hinaus sollte mit dem BilMoG eine Reihe 
von Wahlrechten aus der HGB-Rech-
nungslegung eliminiert werden. Eine 
von Wahlrechten und Manipulations-
möglichkeiten möglichst freie Rech-
nungslegung fördert grundsätzlich einen 
besseren und risikofreieren Einblick in 
das tatsächliche Unternehmensgesche-
hen. Allerdings hat das BilMoG auch 
eine Vielzahl von Wahlrechten und 
Ermessensspielräumen mit sich gebracht, 
an die sich die Analysten erst gewöhnen 
und mit denen sie sich vertraut machen 
müssen. Trotz einer intensiven Auswer-
tung der Anhanginformationen wird 
eine vollständige Eliminierung der Bilanz-
politik für einen Unternehmensexternen 
nicht immer möglich sein. Vor diesem 
Hintergrund kann es durchaus vorkom-
men, dass ein Unternehmen, welches 
durch die Anwendung des BilMoG einen 
positiven Eigenkapitaleffekt erzielt, der 
dann nicht wieder im Rahmen des Rating-
prozesses eliminiert wird, tatsächlich 
ein besseres Rating auf Grundlage sei-
nes BilMoG-HGB-Abschlusses erzielt 
als zuvor.

Allerdings kann sich auch der entge-
gengesetzte Effekt einstellen, nämlich 

dann, wenn beim Rating Korrekturen 
nur „einseitig“ vorgenommen werden. 
Folgendes Beispiel soll dies verdeut-
lichen (vergleiche hierzu auch Zwirner/
Künkele, BC 2011, S. 213):
Die Snowfun GmbH produziert hoch-
wertige Accessoires für den Skiurlaub. 
Im Jahr 2010 hat sie eine neue Mütze 
mit integrierten Ohrwärmern entwickelt 
und patentieren lassen. Die Entwick-
lungskosten i.H.v. 50.000 Euro hat sie 
in ihrem Jahresabschluss zum 31.12.2010 
aktiviert und i.H.v. 15.000 Euro passive 
latente Steuern (30% von 50.000 Euro) 
abgegrenzt. Sie weist zum 31.12.2010 
ein Eigenkapital von 530.250 Euro aus. 
Für das Jahr 2010 weist sie einen Jah-
resüberschuss von 40.250 Euro aus. 
Da die Snowfun GmbH die Entwick-
lungskosten nicht aus eigenen Mitteln 
finanzieren konnte, hat sie im Jahr 2010 
ein Darlehen bei ihrer Hausbank aufge-
nommen. Zum Zeitpunkt der Kredit-
aufnahme verfügte die Snowfun GmbH 
über ein Eigenkapital von 490.000 Euro.
Die Bank analysiert nun den Jahresab-
schluss der Snowfun GmbH und stuft 
das Rating herunter, da der Analyst das 
Eigenkapital um die aktivierten Entwick-
lungskosten i.H.v. 50.000 Euro kürzt und 
übersieht, dass er auch die passiven 
latenten Steuern korrigieren muss. So 
ermittelt er ein korrigiertes Eigenkapi-
tal i.H.v. 480.250 Euro (= 530.250 Euro 
./. 50.000 Euro) für die Snowfun GmbH.
Richtigerweise hätte die Korrektur nur 
35.000 Euro betragen dürfen (50.000 Euro 
aktivierte Entwicklungskosten abzgl. der 
darauf gebildeten passiven latenten Steu-

ern i.H.v. 15.000 Euro). So hätte der Ana-
lyst ein korrigiertes Eigenkapital i.H.v. 
495.250 Euro (= 530.250 Euro ./. 35.000 
Euro) ermittelt und gemerkt, dass die 
Gesellschaft im abgelaufenen Jahr 2010 
ein (ohne Berücksichtigung der Entwick-
lungskosten) positives Ergebnis i.H.v. 5.250 
Euro (= 495.250 Euro ./. 490.000 Euro bzw. 
40.250 Euro ./. 35.000 Euro) erzielt sowie 
ihr Eigenkapital gesteigert hat.

Eingeschränkte Vergleichbarkeit 
von Jahresabschlüssen

Der Jahresabschluss 2010 ist aufgrund 
der einmaligen Umstellungseffekte im 
außerordentlichen Ergebnis, zahlreicher 
er gebnisneutraler Eigenkapitalbuchun-
gen und der erstmaligen Anwendung 
neuer Ansatz- und Bewertungsrege-
lungen in keiner Weise mit dem Vorjahr 
vergleichbar. Neben die Umstellungs-
effekte, die (irgendwann) endlich sind, 
treten die zeitlich nicht begrenzten 
Unterschiede aus der dauerhaft unter-
schiedlichen Ausübung von Bilanzie-
rungswahlrechten und Ermessensspiel-
räumen. Nur durch die Vornahme von 
Korrekturen wird es künftig möglich sein, 
einzelne Unternehmen miteinander zu 
vergleichen, von denen bspw. eines 
Entwicklungskosten aktiviert, während 
ein anderes auf den Ansatz dieser Auf-
wendungen verzichtet. Vergleichbares 
gilt bspw. für den Ansatz aktiver latenter 
Steuern in Ausübung des Aktivierungs-
wahlrechts nach § 274 HGB.
Bei der erstmaligen Aufstellung eines 
Abschlusses nach den Vorschriften des 

BilMoG werden die Bewertungs- und 
die Darstellungsstetigkeit ebenso außer 
Kraft gesetzt wie die Verpflichtung zur 
Anhangberichterstattung über die 
Anwendung abweichender Bilanzierungs- 
und Bewertungsmethoden. Darüber 
hinaus wird auch eine Anpassung der 
Vorjahreszahlen explizit nicht verlangt. 
Hinzu kommt die Schwierigkeit, Ab-
schlussdaten mehrerer Unternehmen 
sowohl zu einem bestimmten Zeitpunkt 
als auch im Zeitablauf miteinander ver-
gleichen zu können. Die nachfolgende 
Aufzählung zeigt beispielhaft verschie-
dene Wahlmöglichkeiten, die für eine 
eingeschränkte Vergleichbarkeit verant-
wortlich zeichnen (sowohl in zeitlicher 
Hinsicht bei demselben Unternehmen 
als auch in sachlicher Hinsicht bei ver-
schiedenen Gesellschaften):
 •  Ein entgeltlich erworbener Geschäfts- 

oder Firmenwert wird ab 2010 aktiviert, 
während in der Vergangenheit stets 
eine sofortige Aufwandsverrechnung 
gemäß § 255 Abs. 4 HGB a.F. erfolgt 
war.

 •  Mit Beginn des Jahres 2010 aktiviert 
eine Gesellschaft ihre Entwicklungs-
kosten nach § 248 Abs. 2 HGB, was in 
der Vergangenheit nicht möglich war.

 •  Die Gesellschaft A aktiviert ab dem 
Jahr 2010 ihre Entwicklungskosten 
(§ 248 Abs. 2 HGB). Das Unternehmen 
B macht dagegen keinen Gebrauch 
von dem Aktivierungswahlrecht und 
erfasst alle anfallenden Kosten unmit-
telbar erfolgswirksam.

 •  Aus der Neubewertung der Pensions-
rückstellungen bei der Umstellung 
resultieren erhöhte außerordentliche 
Aufwendungen gegenüber dem Vor-
jahr.

 •  Unternehmen C erfasst den BilMoG-
Umstellungseffekt aus der Neube-
wertung der Pensionsrückstellungen 
einmalig zum 01.01.2010 als außer-
ordentlichen Aufwand, während die 
Gesellschaft D diesen Effekt gemäß 
Art. 67 Abs. 1 EGHGB auf 15 Jahre 
verteilt.

Die Vergleichbarkeit verbessert sich 
auch nicht, wenn das wesentlich von 
Umstellungseffekten geprägte Geschäfts-
jahr 2010 vorbei ist. Zwar werden im 
Jahresabschluss 2011 erstmals – mehr 
oder weniger – unbeeinflusst von den 
einmaligen und sofort zu erfassenden 
Umstellungseffekten und der erstma-
ligen Anwendung des BilMoG die 

Geschäftsvorfälle des abgelaufenen 
Geschäftsjahrs nach den neuen HGB-
Normen abgebildet. Eine jahresüber-
greifende Vergleichbarkeit der Daten 
aus 2011 mit den Vorjahreswerten aus 
dem Jahr 2010 scheidet indes aufgrund 
der Beeinflussung des Vorjahrs durch 
die Umstellung aus. Zumindest in Ansät-
zen wird sich erst wieder der Jahres-
abschluss für das Jahr 2012 mit dem 
Vorjahr – also 2011 – vergleichen lassen. 
Diese Abschlüsse liegen aber naturge-
mäß erst ab dem Jahr 2013 vor, sodass 
aus heutiger Sicht noch mehr als ein 
ganzes Jahr vergehen muss, bis wieder 
über zwei Perioden vergleichbare Unter-
nehmensdaten vorliegen. Die unten 
stehende Abbildung (siehe auch 
Petersen/Zwirner, FAQ BilMoG, Frank-
furt 2011, Frage 41) illustriert die Pro-
blematik anschaulich.

Konsequenzen für die 
Unternehmensbeurteilung

Jeder Nutzer von Rechnungslegungs-
informationen muss sich darüber im 
Klaren sein, dass handelsrechtliche 
Jahres- und Konzernabschlüsse – voll-
kommen unabhängig vom Aussage- 
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Recht 
vielseitig!

Unternehmen und Wirtschaft
Die sichere Orientierung im neuen Bilanzrecht

Die Arbeitshilfe zur Abschlussprüfung und bei Sonderfragen in der Rechnungslegung

Rückstellungen taktisch einsetzen!

ISBN 978-3-89817-707-8
2010, 1362 Seiten, 16,5 x 24,4 cm, Buch (Hardcover), 98,00 €
inkl. MwSt. und Versandkosten (deutschlandweit)

ISBN 978-3-89817-750-4
2010, 724 Seiten, 16,5 x 24,4 cm, Buch (Hardcover), 78,00 €
inkl. MwSt. und Versandkosten (deutschlandweit)

ISBN 978-3-89817-918-8
2011, 350 Seiten, 16,5 x 24,4 cm, Buch (Softcover), 39,00 €
inkl. MwSt. und Versandkosten (deutschlandweit)

Petersen · Zwirner · Brösel (Hrsg.) 

Systematischer Praxis-
kommentar Bilanzrecht
Rechnungslegung · Offenlegung

Petersen · Zwirner · Brösel (Hrsg.)

Handbuch Bilanzrecht
Abschlussprüfung und Sonderfragen
in der Rechnungslegung

Petersen · Künkele · Zwirner

Rückstellungen in der
Bilanzierungspraxis
Ansatz, Ausweis und Bewertung in Handels-
und Steuerrecht • BilMoG • Praxistransfer
• ABC der Rückstellungen

Weitere Infos unter: http://www.betrifft-unternehmen.de

• Kommentierung der Vorschriften
des HGB zur Rechnungslegung 
sowie zur Offenlegung und – soweit 
im Sachzusammenhang relevant – 
rechtsformspezifi sche  Regelungen

• EGHGB (Übergangsvorschriften zum 
BilMoG)

• Steuerrechtliche Vorschriften, soweit 
sie das Bilanzrecht betreffen

• Prüfung des Einzel- und Konzern-
abschlusses 

• Unternehmensüberwachung 

• Spezielle Fragen in der Rechnungs-
legung und steuerlich motivierte
Bilanzierungsfragen 

• Branchenspezifi sche Besonderheiten 
in der Rechnungslegung 

• Aufgaben und Bedeutung des DRSC

• Abgrenzung von Rückstellungen
gegenüber anderen Bilanzposten

• Ansatz, Ausweis und Bewertung von 
Rückstellungen nach Handels- und 
Steuerrecht

• Besondere Berücksichtigung
der Bilanzierung von Pensions-
rückstellungen

• Behandlung der Übergangsvor-
schriften durch das BilMoG

 AUS DEM INHALT  

 AUS DEM INHALT  

 AUS DEM INHALT  
Unternehmen und Wirtschaft

Petersen · Künkele · Zwirner

Rückstellungen in der 
Bilanzierungspraxis
Ansatz, Ausweis und Bewertung 
in Handels- und Steuerrecht 
• BilMoG
• Praxistransfer
• ABC der 
   Rückstellungen

Systematischer  
Praxiskommentar 
Bilanzrecht
Rechnungslegung · Offenlegung

Petersen · Zwirner · Brösel (Hrsg.)

Unternehmen und Wirtschaft

Unternehmen und Wirtschaft

Petersen · Zwirner · Brösel (Hrsg.)

Handbuch 
Bilanzrecht
Abschlussprüfung und Sonderfragen
in der Rechnungslegung

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

WP StB Dr. Christian Zwirner

ist Geschäftsführer der Dr. Kleeberg & Partner 
GmbH WPG StBG. Er beschäftigt sich schwer-
punktmäßig mit Grundsatzfragen der natio-
nalen sowie internationalen Rechnungslegung, 
der Konzernrechnungslegung nach HGB und 
IFRS sowie Umstellungen auf IFRS und Unter-
nehmensbewertungen. Er hat mehr als 400 
Fachveröffentlichungen zur nationalen und 
internationalen Rechnungslegung publiziert 
und an verschiedenen Rechnungslegungs- und 
Kapitalmarktstudien mitgearbeitet. Darüber 
hinaus ist er Herausgeber von Sammelwerken 
und Kommentaren zum deutschen Bilanzrecht 
sowie zur internationalen Rechnungslegung 
wie bspw. des Systematischen Praxiskommen-
tars Bilanzrecht und des Handbuchs 
Bilanzrecht.

Dr. Kleeberg & Partner GmbH WPG StBG
Augustenstr. 10
80333 München
Telefon: 089 / 55983-0
Telefax: 089 / 55983-280
www.kleeberg.de
christian.zwirner@kleeberg.de

Weitere Informationen zum BilMoG auch unter 
www.kleeberg-bilmog.de

bzw. Analysezweck – in den kommen-
den Jahren nicht miteinander vergleich-
bar sein werden. Diese Erkenntnis ist 
zwingend notwendig, um realistische 
und erfüllbare Erwartungen an die 
Darstellung der Vermögens-, Finanz- 
und Ertragslage im Jahres- respektive 
Konzernabschluss sowie an die Aus-
sagekraft der handelsrechtlichen Rech-
nungslegung stellen zu können. Neben 
den externen Adressaten muss diese 
Verwerfung auch den internen Jahres-
abschlussadressaten bewusst sein.

Im Zweifelsfall kann einer mangelnden 
oder nur stark eingeschränkten Ver-
gleichbarkeit von Jahresabschlussdaten 
nur durch eine umfassende verbale 
Berichterstattung sowie durch die Vor-
nahme korrigierender sowie standar-
disierender Überleitungsrechnungen 
begegnet werden. Letzteres erfordert 
allerdings die Definition eines „Norm-
abschlusses“ oder einer „Normbilan-
zierung“, was in der Praxis aufgrund 
zahlreicher unternehmens- und jahres-
abschlussübergreifender Besonderhei-
ten dazu unmöglich ist.

Eine umfassende Bilanzanalyse, die 
neben der quantitativen Betrachtung 
auch eine qualitative Auswertung vor-
nimmt, rückt verstärkt in den Mittelpunkt. 
Unabhängig vom Zweck der jeweiligen 
Analyse muss sichergestellt werden, 
dass die einzelnen bilanzpolitischen 
Stellschrauben und Maßnahmen zutref-
fend erkannt und ebenso zutreffend 

korrigiert werden können. Die Bilanz-
analyse muss sich auf die neuen bilanz-
politischen Möglichkeiten, die sich über 
nahezu alle durch das BilMoG geän-
derten Regelungen erstrecken, einstel-
len und auf die neuen bilanzpolitischen 
Möglichkeiten reagieren. Die Heraus-
forderungen für eine zutreffende Bilanz-
analyse liegen hierbei in der Aufberei-
tung der Daten, sodass sowohl eine 
unternehmensübergreifende Vergleich-
barkeit als auch eine Vergleichbarkeit 
im Zeitablauf hergestellt werden. Die 
Bilanzanalyse muss demnach auf beide 
Dimensionen der mangelnden Vergleich-
barkeit reagieren.

Erst weit in der Zukunft (frühestens im 
Jahr 2013) wird eine – und dann auch 
nicht uneingeschränkte – Vergleichbar-
keit wieder möglich sein. Bis dahin ist 
eine sachgerechte Analyse deutlich 
erschwert. Diese Tatsache muss in der 
Unternehmenssteuerung, bei Gesprä-
chen mit Kreditgebern sowie auch hin-
sichtlich weiterer für die Jahresab-
schlussdaten relevanter Sachverhalte 
Berücksichtigung finden. Ersteller, 
Anwender und Adressaten von Rech-
nungslegungsdaten müssen gemeinsam 
sicherstellen, dass die Rechnungslegung 
weiterhin – unverfälscht von singulären 
obligatorischen Effekten und korrigiert 
um bewusste bilanzpolitische Einflüsse – 
ihrem Ziel dienen kann, ein tatsächliches 
Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertrags-
lage zu zeichnen, ohne die ihr zuzuschrei-
benden Schutzfunktionen zu verletzen.
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Die Regelung der Vergütung der 
Vertragsärzte in der Gesetzlichen 
Krankenversicherung (GKV) 
bleibt für den Gesetzgeber eine 
Dauerbaustelle. Die mit dem 
GKV-Modernisierungsgesetz von 
2003 beschlossene Honorarreform 
konnte von der Selbstverwaltung 
nicht umgesetzt werden. Die da-
raufhin von der Großen Koalition 
2007 mit dem GKV-Wettbewerbs-
stärkungsgesetz festgelegte 
Konzeption ist von vielen Ärzten 
und ihren Mandatsträgern abge-
lehnt worden; die von der Politik 
erhoffte „Befriedung“ dieses 
Versorgungsbereichs hat sie nicht 
bewirkt. Mit dem nun in den 
Schlussberatungen liegenden 
GKV-Versorgungsstrukturgesetz 
(GKV-VStG) unternimmt die 
schwarz-gelbe Bundesregierung 
einen weiteren Anlauf zur Neu-
regelung der Vergütungen für 
die Vertragsärzte.

Wesentliches Merkmal der jetzigen 
Vergütungsreform ist die Rückverlage-
rung von Kompetenzen auf die Lan-
desebene. Das GKV-Wettbewerbsstär-
kungsgesetz hatte für die Vereinbarung 

der Veränderung der von den Kranken-
kassen mit befreiender Wirkung an die 
Kassenärztlichen Vereinigungen (KVen) 
zu zahlenden Gesamtvergütungen 
weitgehend bindende Beschlüsse durch 
den von der Kassenärztlichen Bundes-
vereinigung (KBV) und dem Spitzen-
verband Bund der Krankenkassen (GKV-
Spitzenverband) gebildeten Bewer-
tungsausschuss vorgesehen. Die 
beabsichtigte Neufassung des § 87a 
SGB V bewirkt, dass die Beschlüsse 
des Bewertungsausschusses zur Ver-
änderung des morbiditätsbedingten 
Behandlungsbedarfs, als der Mengen-
komponente der Gesamtvergütungen, 
nur noch Empfehlungscharakter haben. 
Zwar bleibt es dabei, dass die Grundlage 
der Veränderungsraten die durch 
Behandlungsdiagnosen und die demo-
grafische Entwicklung gemessene 
Morbiditätsveränderung ist, die Rela-
tion beider Größen zueinander bestim-
men aber die Partner der regionalen 
Gesamtverträge, die auch entscheiden 
können, weitere Morbiditätskriterien 
heranzuziehen; solche weiteren Krite-
rien müssen nicht mehr (wie bislang 
für den Bewertungsausschuss vorge-
geben) in Übereinstimmung mit dem 
Risikostrukturausgleich stehen. Beste-

hen bleibt allerdings die bindende 
Wirkung von Regelungen des Bewer-
tungsausschusses für ein Verfahren 
zur Bereinigung der Gesamtvergü-
tungen infolge abgeschlossener Selek-
tivverträge. Auch für die Ermittlung 
des Anteils einer Krankenkasse an dem 
gesamten Behandlungsbedarf einer KV 
bleibt es bei verbindlichen Vorgaben 
des Bewertungsausschusses.

Endgültig abschaffen wird das Versor-
gungsstrukturgesetz die zwingend 
vorgegebenen unterschiedlichen Punkt-
werte, die die Krankenkassen in den 
Gesamtvergütungen für normal ver-
sorgte, überversorgte und unterver-
sorgte Gebiete entrichten sollten. Die 
Abschläge für überversorgte Gebiete 
und die Zuschläge für unterversorgte 
Gebiete, die das GKV-Wettbewerbs-
stärkungsgesetz eingeführt hatte und 
die nach einem Beschluss des Erwei-
terten Bewertungsausschusses ab 2011 
hätten greifen sollen, waren bereits 
mit dem GKV-Finanzierungsgesetz Ende 
2010 vorübergehend ausgesetzt wor-
den. Für überversorgte Gebiete bleibt 
es bei der Vergütung zum regulären 
(Orientierungs-)Punktwert. Für unter-
versorgte Gebiete können die regio-

Reform des vertragsärztlichen 
Vergütungssystems durch das GKV-VStG
Von Univ.-Prof. Dr. rer. pol. Jürgen Wasem

nalen Gesamtvertragspartner allerdings 
weiterhin Zuschläge auf den Punktwert 
vereinbaren – diese von den Kranken-
kassen im Rahmen der Gesamtvergü-
tungen zu leistenden Zuschläge müs-
sen sich allerdings künftig auf beson-
ders förderungswürdige Leis tungen 
oder auf Leistungen von besonders 
zu fördernden Leistungserbringern 
beziehen. Grundlage hierfür sollen 
Kriterien zur Verbesserung der Versor-
gung der Versicherten sein, die vom 
Bewertungsausschuss vorgegeben 
werden.

Auch bei der Honorarverteilung durch 
die KVen an die Vertragsärzte (§ 87b 
SGB V) setzt das GKV-Versorgungs-
strukturgesetz auf eine stärkere Regi-
onalisierung. Bislang war vorgeschrie-
ben, hierfür das Konzept der arzt- und 
praxisbezogenen Regelleistungsvolu-
men (RLV) anzuwenden. Der Gesetz-
geber machte Vorgaben für die Regel-
leistungsvolumen und der Bewertungs-
ausschuss hatte ein detailliertes 
Verfahren für die Berechnung und zur 
Anpassung der RLV zu beschließen. 
Zwar hat der Bewertungsausschuss für 
die Einführungsphase der RLV im Rah-
men einer Konvergenzklausel den regi-
onalen Vertragspartnern weitgehende 
Freiräume gegeben, das Konzept zielte 
jedoch auf eine bundeseinheitliche 
Verteilungslogik.

Das GKV-Versorgungsstrukturgesetz 
nimmt demgegenüber den Umfang der 
gesetzlichen Vorgaben zur Honorar-
verteilung zurück. Beschlüsse des 
Bewertungsausschusses in diesem 
Bereich sind nicht mehr vorgesehen. 
Soweit noch Vorgaben der Bundesebene 
gemacht werden sollen, sind diese von 

der KBV zu erlassen – teilweise (näm-
lich bei der Trennung der Vergütung 
in einen hausärztlichen und einen fach-
ärztlichen Bereich) im Einvernehmen 
mit dem GKV-Spitzenverband, im 
Übrigen nur im Benehmen mit diesem. 
Dabei wird insgesamt die Regelungs-
dichte zentraler Vorgaben deutlich 
zurückgefahren und die jeweiligen 
regionalen Kassenärztlichen Vereini-
gungen erhalten wieder deutlich grö-
ßere Gestaltungsspielräume bei der 
Honorarverteilung. Zudem werden die 
Honorarverteilungsmaßstäbe wieder 
von den Kassenärztlichen Vereinigun-
gen im Benehmen mit den Landesver-
bänden der Krankenkassen festgesetzt 
– die seit 2004 hierfür vorgesehene 
vertragliche Vereinbarung mit der Kas-
senseite entfällt.

Bei der Honorarverteilung findet wei-
terhin der Einheitliche Bewertungsmaß-
stab (EBM) Anwendung. Das Versor-
gungsstrukturgesetz lockert die Ver-
pflichtung, dass die Leistungen der 
Hausärzte zwingend durch Versicher-
tenpauschalen abzubilden sind – dies 
ist künftig eine Soll-Regelung. Die 
Verpflichtung, Leistungen der fachärzt-
lichen Versorgung für Versicherten-
gruppen mit einem besonders hohen 
Leistungsaufwand durch arztgruppen-
spezifische, diagnosebezogene Fall-
pauschalen zu vergüten, ist nur noch 
eine Kann-Regelung. Dem Bewertungs-
ausschuss wird vorgegeben, bei der 
Weiterentwicklung des EBM die Tele-
medizin zu berücksichtigen.

Insgesamt zeichnet sich die Vergütungs-
reform insbesondere durch eine Stär-
kung der regionalen Kassenärztlichen 
Vereinigungen aus.

Univ.-Prof. Dr. rer. pol. Jürgen Wasem

ist Inhaber des Alfried-Krupp-von-Bohlen-und-
Halbach-Stiftungslehrstuhls für Medizin-
management der Universität Duisburg-Essen. 
Prof. Dr. Wasem ist u. a. Vorsitzender des Wis-
senschaftlichen Beirats zur Weiterentwicklung 
des Risikostrukturausgleichs beim Bundesver-
sicherungsamt. Er ist Mitherausgeber des 
Buches „Versorgungsstrukturgesetz (GKV-
VStG) – Auswirkungen auf die Praxis“, das zeit-
nah nach Inkrafttreten des Gesetzes erscheinen 
wird (medhochzwei Verlag Heidelberg, 
erscheint im Januar 2012, ca. 250 S., Softcover, 
ISBN 978-3-86216-079-2, ca. 49,00 Euro)
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Versorgungsstrukturgesetz (GKV-VStG) – Auswirkungen auf die Praxis
Erscheint Januar 2012

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

Mit dem GKV-Versorgungsstrukturgesetz, das Anfang 2012 in 
Kraft treten wird, kommen erhebliche strukturelle Veränderungen 
auf eine Vielzahl von Akteuren des deutschen Gesundheitssystems 
zu. Die geplante Förderung der Niederlassung von Ärztinnen 
und Ärzten speziell im ländlichen Raum, die unterstützenden 
Veränderungen im Honorarbereich der Vertragsärzte, erweiterte 
Befugnisse der Bundesländer, in der regionalen Versorgung 
mitzusprechen, sind nur einige der Punkte, die mit dem GKV-VStG 
geregelt werden. Hinzu kommt die Reform der vertragsärztlichen 
und vertragszahnärztlichen Vergütung.

Ein zentraler Regelungsbereich des Gesetzes ist die Bildung eines 
neuen Versorgungsbereiches – der ambulanten spezialfach-
ärztlichen Versorgung, der für alle Beteiligten zunächst Neuland 
darstellen wird und in den Einzelregelungen verstanden werden 
muss. Auch die Weiterentwicklung des Gremiums „Gemeinsamer 
Bundesausschuss“ und seiner Aufgaben und Befugnisse ist Teil 
des Gesetzes, wie auch die Weiterentwicklung der Vorschriften 
zu den Medizinischen Versorgungszentren (MVZ), mit denen 
unter anderem der Kreis der möglichen MVZ-Träger deutlich 
eingeschränkt wird.

Bestellen Sie bei Schweitzer Fachinformationen in Ihrer 
Nähe oder unter www.schweitzer-online.de
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Versorgungsstrukturgesetz
(GKV-VStG) –
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2011. Ca. 250 Seiten. Softcover. € 49,95.

ISBN 978-3-86216-079-2

Das GKV-VStG betri� t damit einen großen Teil der Versorgungsbe-
reiche der GKV. Was die Neuregelungen konkret für Vertragsärzte, 
Psychotherapeuten, Krankenhausträger und deren Management, 
für Medizinische Versorgungszentren, aber auch die Selbstverwal-
tung der GKV bedeuten, beschreibt dieses Buch.

Die Autoren: 

• Dr. Ulrich Orlowski, Leiter der Abteilung 2 Gesundheitsver-
 sorgung, Krankenversicherung im Bundesministerium für  
 Gesundheit

•  Rechtsanwalt Dr. Bernd Halbe, Rechtsanwalt und Fachan- 
 walt für Medizinrecht
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Dr. Uwe K. Preusker

ist als Journalist und Publizist sowie Modera tor 
und strategischer Begleiter im Gesundheitswe-
sen tätig.
Er ist Herausgeber des seit 2003 erscheinen den 
Hintergrundinformations dienstes „Klinik Markt 
inside“ (medhochzwei Verlag, Heidelberg, 
ISSN: 1613-0502) und des Buches „Lexikon des 
deutschen Gesundheitssystems“.

Preusker (Hrsg.): Lexikon des deutschen Gesundheitssystems, 
3., neu bearb. Aufl., XXVIII, 504 Seiten, Hardcover mit Online- 
Einzelplatzlizenz, 119,95 Euro
ISBN: 978-3-86216-006-8
medhochzwei Verlag

in ärztlicher Hand liegen, einen Sitz 
kaufen, haben zukünftig Vertragsärzte 
ein Vorkaufsrecht. Allerdings soll ein 
uneingeschränkter Bestandsschutz für 
bestehende Einrichtungen gelten. 
Schließlich sollen einmal vom Zulas-
sungsausschuss genehmigte Ange-
stelltenstellen zu einem späteren Zeit-
punkt in eine Zulassung umgewandelt 
werden können, mit der Folge, dass 
in gesperrten Gebieten das MVZ den 
Vertragsarztsitz im Wege der Ausschrei-
bung veräußern können soll.

Regelungen zu den Medizinischen Ver-
sorgungszentren geplant. So sollen 
zukünftig grundsätzlich nur noch Ver-
tragsärzte und Krankenhäuser berech-
tigt sein, ein MVZ zu gründen. Außer-
dem sollen die zulässigen Rechtsformen 
auf Personengesellschaften und GmbHs 
beschränkt werden. Schließlich muss 
die Leitung eines MVZ zukünftig recht-
lich und faktisch in ärztlicher Hand 
liegen; der Leiter eines MVZ muss im 
MVZ tätig sein. Will ein MVZ, bei dem 
die Geschäftsanteile nicht mehrheitlich 

Medizinisches Versorgungs zentrum

Medizinische Versorgungszentren (MVZ) 
werden zu den neuen Versorgungs-
formen gezählt und stellen eine zusätz-
liche Form der ärztlichen Tätigkeit in 
der ambulanten ärztlichen Versorgung 
dar. Diese neue Organisationsform 
ärztlicher Tätigkeit wurde Anfang 2004 
mit dem GKV-Modernisierungsgesetz 
(GMG) geschaffen. Das Sozialgesetz-
buch (§ 95 Abs. 1 SGB V) beschreibt 
diese neue Versorgungsform als „fach-
übergreifende ärztlich geleitete Ein-
richtungen“, in denen Ärzte als Ange-
stellte oder Vertragsärzte tätig sein 
können.

Träger und damit Gründer eines Medi-
zinischen Versorgungszentrums können 
zum Beispiel Vertragsärzte, Vertrags-
psychotherapeuten, ermächtigte Kran-
kenhausärzte, Krankenhäuser oder 
Apotheker sein. Auch nicht ärztliche 
Berufsgruppen können in ein MVZ 
eingebunden werden. Ein Medizinisches 

Versorgungszentrum muss vom Zulas-
sungsausschuss zugelassen werden.
In diesen neuen Einrichtungen müssen 
nach dem Gesetzeswortlaut Ärztinnen 
und Ärzte von mindestens zwei oder 
mehr Fachrichtungen zusammenarbei-
ten. Medizinische Versorgungszentren 
müssen von mindestens einer Ärztin 
oder einem Arzt geleitet sein. Dies 
muss bereits in den jeweiligen Verträ-
gen zur Gründung eines MVZ festge-
schrieben werden, also zum Beispiel 
im Gesellschaftsvertrag.

Patienten können die in einem MVZ 
tätigen Ärztinnen und Ärzte ebenso in 
Anspruch nehmen wie zum Beispiel 
einen in einer Einzelpraxis niederge-
lassenen Arzt oder die Ärzte in einer 
Gemeinschaftspraxis. Der Unterschied 
ist, dass das Medizinische Versorgungs-
zentrum in jedem Fall mindestens zwei 
Fächer unter einem Dach vereint – das 
Behandlungsangebot ist also größer 

als in einer Einzelpraxis. Häufig gibt 
es auch eine enge Zusammenarbeit 
mit einem benachbarten Krankenhaus.

Übersicht über die Entwicklung 
bei den Medizinischen 
Versorgungszentren

Die Zahl der Medizinischen Versor-
gungszentren (MVZ) ist von 17 solchen 
Einrichtungen am Ende des dritten 
Quartals 2004 (erstmalige Bekanntgabe 
der Zahlen durch die Kassenärztliche 
Bundesvereinigung) auf 1.567 MVZ am 
30. Juni 2010 angestiegen. Insgesamt 
waren dort zu diesem Zeitpunkt 7.889 
Ärztinnen und Ärzte tätig, darunter 
6.534 als Angestellte.

Mit dem „Gesetz zur Verbesserung der 
Versorgungsstrukturen in der gesetz-
lichen Krankenversicherung“ (GKV-
Versorgungsstrukturgesetz – GKV-VStG) 
ist zum 1. Januar 2012 eine Reform der 
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In unserem Beispiel schränken wir die Suche auf alle deutsch-
sprachigen Artikel, die eine Referenz auf den Begriff „Euro“ 
haben, Abbildungen beinhalten und innerhalb der letzten 
24 Stunden auf Newswebsites von Social-Media-Diensten 
veröffentlicht worden ein:

 
Die Suche wird nun gespeichert und im Informationscock-
pit aller Mitarbeiter sichtbar gemacht. Dort werden dann in 
einem „Newsfeed“ die relevanten neuen Einträge ständig 
aktuell angezeigt.

Die Analysefunktionen zeigen übersichtlich, wenn sich ein 
Thema „entwickelt“ und auch, woher die Nachrichten kom-
men. So können Sie auch beobachten, in welchen Ländern 
wie häufig über Ihre Produkte oder Ihr Unternehmen gespro-
chen wird.

Ein Teil des „Informationscockpits“ wird in der Regel durch 
eine zentrale Pressestelle oder Informationsabteilung ein-
gerichtet und vorgegeben. Dabei lassen sich die Nachrich-
tenfeeds auch durch die interne Pressestelle vor der Veröf-
fentlichung im Intranet bearbeiten (beispielsweise, um 
besonders relevante Artikel zu markieren oder weniger 
relevante Artikel zu entfernen). Den anderen Teil gestalten 
die Nutzer selbst, etwa indem sie bestimmte zentral vorge-
fertigte „Suchen“ in ihr persönliches Informationscockpit 

„ziehen“ oder auch eigene Suchen anlegen und speichern. 
Die „Newsfeeds“ können als sogenannte RSS-Feeds auch 
in ein Unternehmensintranet „exportiert“ und dort einge-
bettet angezeigt werden.

Parallel zur Anzeige im Unternehmens-cockpit richten wir 
nun noch einen E-Mail-Alert für einen bestimmten Empfän-
gerkreis ein. Erscheinungsform und Rhythmus (regelmäßig 

oder einmal am Tag gesammelt) sind frei wählbar und es 
lassen sich auch mehrere „Suchen“ zu einem Alert kombi-
nieren.

 
Im Ergebnis erhalten die Nutzer dann E-Mails mit kurzen Aus-
zügen und Links zum Volltext. Ganz im Sinne eines effizienten 
Umgangs mit elektronischer Post kann die Benachrichtigung 
auch zusammengefasst zu festen Zeiten (zum Beispiel einmal 
vormittags und einmal nachmittags) erfolgen.

 
Die Alerts werden wie das Informationscockpit zentral im 
Unter nehmen oder von den Nutzern selbst eingerichtet.

Fazit

Mit Newsdesk richten Sie in wenigen Schritten ein intelli-
gentes Informationssystem ein, das Ihren Mitarbeitern Zeit 
spart und ihnen einen Wissensvorsprung verschafft, indem 
es die relevanten Presseartikel, Neuigkeiten, Social-Media-
Aktivitäten herausfiltert und sie aktiv und sinnvoll aufberei-
tet – im Intranet oder per E-Mail präsentiert.

Gerne zeigen wir Ihnen mehr dazu und beant-
worten Ihre Fragen.  Kontaktieren Sie einfach 
Ihren Schweitzer-Ansprechpartner oder 

Alexander Graff
Programmleiter E-Procurement
a.graff@schweitzer-online.de
+49 89 55134-116

Neues von Newsdesk
Von Alexander Graff

Ein wichtiger Vorteil der digitalen Welt ist, dass Informati-
onen schneller verfügbar gemacht und transportiert werden 
können. Die Kehrseite der Medaille ist die unüberschaubare 
Menge neuer Informationen, die „in Echtzeit“ veröffentlicht 
werden. Es ist fast unmöglich, zu schätzen, wie viele für Sie 
relevante Informationen in der Zeitspanne veröffentlicht 
werden, in der Sie diesen Artikel lesen.

Wie also bleibt man auf dem Laufenden, filtert die relevanten 
Informationen heraus und verbringt trotzdem nicht zu viel 
Zeit mit der „Informationsbeschaffung“? 

Diese Aufgabenstellung haben wir vor einiger Zeit direkt 
von einem Kunden bekommen. Auf der Hand lag natürlich 
die Empfehlung spezialisierter Dienstleister in diesem 
Bereich wie beispielsweise Pressclipping-Agenturen. 

In diesem Sonderfall gingen die Anforderungen aber deut-
lich weiter:

 •  Aktuelle relevante Neuigkeiten sollten in Echtzeit verfüg-
bar sein

 •  Prinzipiell  alle Mitarbeiter  sollten  auf  ein  Neuigkeiten-
Cockpit im Intranet zugreifen und auch eigene automatische 
Benachrichtigungen (Alerts) einrichten können

 •  Auswertungen zu Verlauf und Herkunft der Nachrichten 
sollten möglich sein

 •  Informationen aus Social-Media-Quellen wie Facebook, 
Twitter u.ä. sollten berücksichtigt werden

Und wie immer sollte die Lösung  „bezahlbar“ bleiben.

Um es kurz zu machen: Das (erfolgreiche) Resultat dieses 
Projektes ist das neue Produkt namens „Newsdesk“, das 
wir in Kooperation mit einem Partner aus Großbritannien 
anbieten. Newsdesk ist ein sogenanntes „Current 
Awareness“-Tool, oder, einfach gesagt: ein Werkzeug, das 
automatisch dafür sorgt, dass Sie in den für Sie relevanten 
Themen ständig auf dem Laufenden sind, ohne mit Nach-
richten „überschüttet“ zu werden.

Das bedeutet: Aktuelle Informationen werden zusammen-
getragen, nach Relevanz gefiltert, zusammengestellt und 

übersichtlich nach den individuellen Präferenzen des ein-
zelnen Nutzers präsentiert.

Die Grundlage des Systems ist eine im Prinzip ständig aktu-
alisierte Datenbank, in der aktuelle Einträge aus über drei 
Millionen Quellen zusammengeführt, analysiert und mit 
Zusatzinformationen angereichert werden. In der intelli-
genten und umfassenden Datenbasis und den damit ver-
bundenen Auswertungsmöglichkeiten liegt auch der große 
Unterschied zu anderen, kostenfreien Ansätzen, wie bei-
spielsweise öffentlichen Suchmaschinen.
Das Sammeln der Daten ist ein komplexes Verfahren – die 
Anwendung für den Nutzer gestaltet sich dafür umso einfacher.

Der erste Schritt ist die Erfassung einer einfachen Suche, 
nach dem Begriff  „Griechenland“.

Die Ergebnisse werden sofort angezeigt und geben einen 
Überblick über die zu erwartende Menge der „News“.

Nun wird die Suche verfeinert, beispielsweise durch das 
Hinzufügen weiterer Suchbegriffe oder auch das Hinzuneh-
men oder Weglassen bestimmter Quellen. Durch einen 
Relevanzschieberegler lässt sich die Suchgenauigkeit einfach 
anpassen. Für speziellere Anforderungen lassen sich die 
Filter sehr detailliert einstellen. Quellen, Sprache, Ursprungs-
land, Medientyp (News, Video, Bild, Forum, Tweet), kosten-
freier Volltext, Alter der Nachricht, bestimmte Inhalte und 
weitere Kriterien ermöglichen es auch, sehr spezielle Themen 
herauszuarbeiten.

In einer früheren Ausgabe in diesem Jahr haben wir über einen Neuzugang in unserem Produktportfolio 
berichtet: „Newsdesk: das Current-Awareness-Tool“. Wegen des großen Interesses, greifen wir das 
Thema an dieser Stelle noch einmal auf.
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Angesichts der zunehmenden Internationalisierung 
benötigen viele Berater exklusive Informationen 
für  die Beantwortung grenzüberschreitender Frage-
stellungen. Dabei unterstützt Sie Praxis Inter nationale 
Steuerberatung. 
Die Beiträge sind auf das Wesentliche konzentriert 
und für den Berater mustergültig auf bereitet. 
Die Redaktion hat sich strenge Regeln zur Wahrung 
der Qualität gegeben. Sie steht für hohe Aktualität, 
praxisgerechte Berichterstattung und Verlässlichkeit.

So beraten Sie international tätige 
Mandanten optimal …

���  Praxis Internationale Steuerberatung liefert top-
aktuelle Informationen aus dem Internationalen 
Steuerrecht: sofort umsetzbares Wissen

���  Alle Beiträge werden für Sie von renommierten 
Fachleuten aus der Beratungspraxis geschrieben.

���  Sie erhalten in jeder Ausgabe Musterfälle 
aus der Praxis und direkt umsetzbare Handlungs-
empfehlungen

���  Im Online-Service haben Sie Zugriff auf alle 
Ausgaben sowie die Volltexte aller besprochenen 
Urteile und Erlasse. 

Lesen Sie in Praxis Internationale Steuerberatung u. a.:

Praxiswissen auf den Punkt gebracht.

��� Die Betriebsstättenbesteuerung im Outbound-Fall: 
  Erzielt ein Steuerinländer Einkünfte aus einer aus-

ländischen Betriebsstätte, so ist er mit einem komple-
xen Geflecht aus steuerlichen Rechtsvorschriften 
konfrontiert. Praxis Internationale Steuerberatung 
skizziert daher anhand mehrerer kurzer Praxisfälle 
eine Einführung in das aktuelle System der Outbound-
Betriebsstättenbesteuerung im Gewinn- und Verlust-
fall und stellt Gestaltungsmöglichkeiten vor. 

���   Exportumsätze: BMF plant bedeutsame Änderungen
  Voraussetzung für die Steuerfreiheit einer Export-

lieferung in einen anderen EU-Staat oder das Drittland 
ist ein ordnungsgemäßer Buch- und Beleg nachweis.
Die Bestimmungen dazu sollen zum 1.1.12 grund-
legend überarbeitet werden. Praxis Internationa le 
Steuerberatung stellt die geplanten Änderungen vor. 

���  Die Sanierungsklausel: Die Sanierungsklausel ist 
verfassungs- und unionsrechtlich höchst problema-
tisch. Doch das Prüfverfahren durch die Europäische 
Kommission findet in der Praxis immer noch wenig 
Beachtung, obwohl zahlreiche Unternehmen direkt 
betroffen sind. Praxis International Steuer beratung 
liefert eine Bestandsaufnahme und gibt Handlungs-
empfehlungen. 

���  Steuerstandort Liechtenstein: Ein zentrales Ziel 
der Totalrevision des liechtensteinischen Steuerrechts 
zum 1.1.11 war u. a. die Finanzierungsneutralität. 
Dazu wurde der Eigenkapital-Zinsabzug eingeführt, 
der Einfluss auf die effektive Steuerlast hat. 
Der Musterfall in Praxis International Steuerberatung 
verdeutlicht die Ausgestaltung und Funktionsweise 
in Liechtenstein. 

Jetzt kostenlose Probeausgabe + Sonderausgabe anfordern:

Bestellen Sie unter Angabe der Kennziffer 975411 bei Schweitzer Fachinformationen 

in Ihrer Nähe oder per E-Mail an bestellung@schweitzer-online.de

Zusatzlich kostenlos: aktuelle 
Sonderausgabe „Musterfälle 

2011/2012 zum Internationalen  
Steuerrecht“

Jadebeil, gefunden in der Nähe 
von Canterbury, England, 
4.000  –  2.000 vor Christus

Auf den Britischen Inseln zu leben, bedeu-
tete im Verlauf der Geschichte über-
wiegend, am Rande der Welt zu leben. 
Das heißt jedoch nicht, dass sie von der 
Welt abgeschnitten gewesen wären.

Wir wissen, dass vor gut 5.000 Jahren 
entlang einiger großer Flüsse dieser 
Welt Städte und Staaten entstanden – in 
Ägypten, Mesopotamien, Indien und 
Pakistan. Die dort entwickelte Form 
politischer Führung, Architektur, Schrift-
systeme und die internationalen Han-
delsnetze sorgten dafür, dass neue 
Fertigkeiten entstanden und neue Mate-
rialien genutzt werden konnten. In der 
Welt jenseits dieser großen Flusstäler 
sah die Sache freilich ganz anders aus. 
Von China bis zu den Britischen Inseln 
lebten die Menschen weiterhin in rela-
tiv überschaubaren Agrargemeinschaf-
ten, die weder die Probleme der neuen, 
großen urbanen Zentren kannten noch 
deren Chancen boten. Gemeinsam war 
beiden Lebenswelten jedoch eine Vor-
liebe für das Teure und Exotische. Und 
dank etablierter Handelswege konnte 
man sogar in Britannien, am äußersten 
Rand der eurasischen Landmasse, schon 
vor langer Zeit bekommen, was das Herz 
begehrte. 

Im Canterbury des Jahres 4.000 v. Chr. 
war dieses polierte Jadebeil höchstes 
Objekt der Begierde. Auf den ersten 
Blick wirkt es wie unzählige andere 
Steinäxte in der Sammlung des Bri-
tischen Museums, aber dieses hier ist 
dünner und breiter als die meisten ande-
ren. Das Beil sieht noch immer nagelneu 
aus – und es ist ziemlich scharf. Es hat 
die Form einer Träne, ist etwa 21 Zen-
timeter lang und an der Unterseite acht 
Zentimeter breit. Wenn man es anfasst, 
fühlt es sich angenehm kühl und außer-
ordentlich glatt an.

Äxten und Beilen kommt in der Mensch-
heitsgeschichte eine besondere Rolle 
zu, wie wir zu Beginn dieses Buches 
schon erfahren haben. Es dauerte Gene-
rationen, bis sich die Agrarrevolution 
vom Nahen und Mittleren Osten bis nach 
Kontinentaleuropa ausbreitete, doch 
vor gut 6.000 Jahren erreichten tatsäch-
lich Siedler in aus Häuten gefertigten 
Booten die britische und die irische Küste, 
und sie brachten Saatgut für Getreide 
und domestizierte Tiere mit. Dichte 
Wälder bedeckten damals das Land. Nur 
mithilfe von Steinäxten konnten sie die 
Flächen frei schlagen, die sie brauchten, 
um ihr Saatgut auszubringen und ihr 
Vieh weiden zu lassen. Für sich selbst 
schufen die Siedler mit Äxten eine Welt 
aus Holz: Sie fällten Bäume und bauten 
daraus Zäune und Wege, Häuser und 

Boote. Es waren die gleichen Menschen, 
die später Monumente wie das erste 
Stonehenge errichten sollten. Steinerne 
Äxte waren das revolutionäre Werkzeug, 
das es unseren Vorfahren ermöglichte, 
aus England ein grünes und ansehnliches 
Stück Land zu machen.

Äxte wie diese verfügen normalerweise 
über einen Schaft – das heißt, sie wer-
den in einen langen Holzstiel eingepasst 
und wie eine moderne Axt verwendet. 
Es ist jedoch unschwer zu erkennen, 
dass unser Beil nie einen Schaft hatte – 
mehr noch, es zeigt überhaupt keine 
Gebrauchsspuren. Wenn ich mit dem 
Finger sanft über die Schneide fahre, 
spüre ich nicht die geringste Unebenheit. 
Die langen, planen Oberflächen sind 
bemerkenswert glatt und glänzen noch 
immer wie ein Spiegel.

Angesichts dessen drängt sich ein 
Schluss förmlich auf: Unser Beil wurde 
nicht nur nicht benutzt – es war nie dazu 
gedacht, als Beil gebraucht zu werden, 
sondern sollte Bewunderung wecken. 
Mark Edmonds von der York University 
erläutert, wie dieses großartige Presti-
geobjekt hergestellt wurde:

 „Wer das Glück hat, eine dieser Äxte 
anfassen zu dürfen – wer spürt, wie sie 
in der Hand liegt, wer ihre Symmetrie, 
ihr Gewicht, ihre Glätte fühlt –, wird 

Neil MacGregor

Textauszug aus „Eine Geschichte der 
Welt in 100 Objekten“
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falt und Ehrfurcht behandelt, so, als 
würde sie spezielle Kräfte besitzen.

Nachdem sie grobe Jadebrocken heraus-
gebrochen hatten, mussten die Stein-
arbeiter und Bergleute das Material an 
einen tiefer gelegenen Ort bringen, wo 
es weiterverarbeitet werden konnte – 
eine langwierige, mühselige Aufgabe, 
die zu Fuß und mithilfe von Booten 
bewältigt wurde. Große Blöcke des 
begehrten Steins wurden immerhin in 
fast 200 Kilometer Entfernung gefun-
den – eine bemerkenswerte Leistung –, 
und mitunter legte das Material auch 
noch weitere Wege zurück. Letztlich 
breitete sich Jade aus den italienischen 
Alpen über ganz Mitteleuropa aus, zum 
Teil sogar bis nach Skandinavien.

Was den Reiseweg unseres Beils angeht, 
so sind wir auf Vermutungen angewie-
sen, die allerdings durchaus einiges für 
sich haben. Jade ist extrem hart und 
schwer zu bearbeiten, sodass die For-
mung des Beils enorme Mühe gekostet 
haben muss. Insofern ist es wahrschein-
lich zunächst in Norditalien grob geformt 
und mehrere Hundert Kilometer in den 
Nordwesten Frankreichs transportiert 
worden. Dort wurde es vermutlich 
geschliffen, denn es ähnelt mehreren 
anderen Beilen, die man in der südlichen 
Bretagne gefunden hat, wo man offen-
bar eine besondere Vorliebe für derart 
exotische Schätze hatte. Die Menschen 
in der Bretagne haben sogar die Mauern 
ihrer riesigen Steingräber mit Abdrücken 
der Beile versehen. Mark Edmonds 
erläutert, welche Implikationen das hatte: 

 „Neben den praktischen Zwecken, zu 
denen man diese Beile benutzen kann, 

kam ihnen noch eine ganz andere Bedeu-
tung zu – eine Bedeutung, die sich daraus 
ergab, wo man sie gefunden hatte, von 
wem man sie bekommen hatte, wo und 
wann sie gefertigt wurden, welche 
Geschichten sich mit ihnen verbanden. 
Manchmal waren sie einfach nur Werk-
zeuge, die man benutzte und mit sich 
herumtrug und dabei vergaß, manchmal 
gerieten sie als wichtige Symbole in den 
Blick, die man emporhielt, die einen an 
Geschichten aus der Welt draußen erin-
nerten und die man mitunter weitergab 
– im Tausch mit einem Nachbarn, einem 
Verbündeten, jemandem, mit dem man 
sich gestritten hatte, und in Ausnah-
mefällen vielleicht auch beim Tod einer 
Person spielte das Beil eine Rolle. Es 
musste wie der Leichnam beseitigt oder 
bestattet werden, und in Großbritannien 
gibt es Hunderte, wenn nicht Tausende 
von Beilen, mit denen offenbar genau 
das geschah: Sie wurden in Gräbern 
bestattet, an Ritualstätten abgelegt und 
sogar in Flüsse geworfen.“

Dass unser Beil keinerlei Gebrauchs-
spuren aufweist, hat ohne Zweifel damit 
zu tun, dass seine Besitzer es nicht 
benutzen wollten. Dieses Beil sollte nicht 
in der Landschaft Spuren hinterlassen, 
sondern in der Gesellschaft. Seine Funk-
tion bestand darin, ästhetischen Genuss 
zu bereiten. Dass es in solch gutem 
Zustand erhalten geblieben ist, lässt 
darauf schließen, dass die Menschen 
es vor 6.000 Jahren genauso wunder-
schön fanden wie wir heute. Unsere 
Vorliebe für das Edle und Exotische kann 
auf eine lange Tradition zurückblicken.

erstaunt sein, wie extrem glatt poliert 
sie ist. Um das zu erreichen, ist sie stun-
denlang an einem Stein gewetzt, dann 
mit feinem Sand oder Lehm und Wasser 
poliert und schließlich in der Hand hin 
und her gerieben worden, vielleicht mit 
Fett und Blättern. Das dauert tagelang. 
Es verleiht der Schneide erst wirkliche 
Schärfe und Robustheit, betont aber 
auch die Form, ermöglicht deren Kon-
trolle und fördert die außerordentliche 
grüne und schwarze Sprenkelung des 
Steins zutage – die Axt ist auf einen 
Blick zu erkennen und bietet einen beste-
chenden Anblick. Solche Dinge sind für 
diese spezifische Axt vermutlich ebenso 
wichtig wie die Schneide.“

Das Aufregendste an diesem Beilkopf 
ist jedoch nicht, wie er hergestellt wurde, 
sondern, woraus er gemacht ist. Ihm 
fehlen die üblichen grau-braunen Töne, 
die man bei britischen Steinen und Kie-
seln findet – stattdessen ist er von einem 
wunderschönen, markanten Grün. Die-
ses Beil ist aus Jade gefertigt.

Auf britischem Boden kommt Jade 
selbstverständlich nicht vor – uns gilt 
es als ein exotisches Material aus dem 
Fernen Osten oder aus Mittelamerika; 
sowohl für die chinesische als auch für 
die zentralamerikanische Kultur war 
Jade bekanntermaßen wertvoller als 
Gold. Diese Quellen sind mehrere Tau-
send Kilometer von den Britischen Inseln 
entfernt, weshalb Archäologen sich 
jahrelang den Kopf darüber zerbrachen, 
wie die Jade von dort nach Europa 
gelangt war. Es gibt jedoch auch Jade-
vorkommen auf dem europäischen 
Festland, und erst vor ein paar Jahren – 
nämlich 2003, also gut 6.000 Jahre, 
nachdem unser Beilkopf hergestellt 
wurde – hat man den genauen Ursprungs-

ort des Steins, aus dem er gefertigt ist, 
ausfindig gemacht. In Wirklichkeit kommt 
dieser Luxusgegenstand aus Italien.

Die Archäologen Pierre und Anne-Marie 
Pétrequin waren zwölf lange Jahre damit 
beschäftigt, die Gebirgsregionen der 
italienischen Alpen und des nördlichen 
Apennins abzusuchen und zu erkunden. 
Und schließlich fanden sie die prä his-
torischen Jadesteinbrüche, aus denen 
unser Beil stammt. Pierre Pétrequin 
schildert dieses Abenteuer: 

 „Wir waren in Papua-Neuguinea gewe-
sen und hatten herausgefunden, dass 
der Stein für die Axtköpfe dort aus den 
hohen Bergen kommt. Das brachte uns 
auf die Idee, in den Alpen ganz hoch 
hinaus zu gehen und dort vielleicht die 
Quellen der europäischen Jade zu finden. 
In den 1970er-Jahren hatten viele Geo-
logen die Ansicht vertreten, die Axther-
steller hätten einfach Jadeblöcke ver-
wendet, die durch die Gletscher und 
Flüsse aus den Bergen herabgekommen 
waren. Doch das stimmt nicht. Als wir 
deutlich höher hinaufstiegen, in Bereiche 
zwischen 1.800 und 2.400 Meter Seehöhe, 
fanden wir dort die Abbaustellen und 
das tatsächliche Rohmaterial – mitsamt 
den noch immer sichtbaren Gebrauchs-
spuren.
In einigen Fällen besteht das Rohma-
terial aus sehr großen einzelnen Blöcken 
in der Landschaft. Um an die begehrte 
Substanz zu kommen, musste man an 
den Blöcken Feuer legen, damit die 
Arbeiter anschließend große Gesteins-
brocken abschlagen und weiterverar-
beiten konnten. Das Zeichen, das auf 
dem Stein zurückgeblieben ist, ist des-
halb eine kleine Aushöhlung – eine Narbe 
sozusagen – mit zahlreichen Steinsplit-
tern darunter.“

Die geologische Signatur jedes Jade-
stücks lässt sich genau ermitteln und 
zuordnen. Das Ehepaar Pétrequin fand 
nicht nur heraus, dass das Beil im Bri-
tischen Museum aus den italienischen 
Alpen stammte, es konnte sogar den 
Felsblock exakt bestimmen, aus dem 
das Beil gefertigt wurde. Doch damit 
nicht genug: Pierre Pétrequin konnte 
auch noch ein geologisches Geschwis-
terbeil ausfindig machen – eine andere 
Jadeschönheit, die man in Dorset gefun-
den hat:

 „Der Beilkopf aus Canterbury stammt 
aus dem gleichen Felsblock wie derje-
nige, der in Dorset gefunden wurde, und 
damit steht fest, dass die Menschen zu 
verschiedenen Zeiten immer wieder zu 
diesem Felsblock zurückgekehrt sind, 
vielleicht erst Jahrhunderte später, aber 
weil er eine ganz spezifische Zusam-
mensetzung aufweist, können wir heute 
sagen, dass es genau dieser Felsblock 
war – Splitter aus dem alten Block!“

Der Felsblock, aus dem vor 6.000 Jah-
ren das Beil im Britischen Museum 
geschlagen wurde, befindet sich noch 
immer hoch oben in den Bergen, manch-
mal sogar über den Wolken, und von 
dort aus bieten sich großartige Ausblicke. 
Die Jadesucher scheinen sich bewusst 
für diesen besonderen Ort entschieden 
zu haben – sie hätten auch einfach Jade-
gestein nehmen können, das am Fuß 
der Berge lose herumlag. Doch statt-
dessen sind sie durch die Wolken nach 
oben gestiegen, weil sie dort, so die 
Vermutung, den Stein an einem Ort 
gewinnen konnten, der in der Mitte 
zwischen unserer Welt hier auf Erden 
und dem himmlischen Raum der Götter 
und Vorfahren lag. Aus diesem Grund 
wurde die Jade auch mit extremer Sorg-

Neil MacGregor
„Eine Geschichte der Welt in 100 Objekten“
Verlag: C. H. Beck
Preis: 39,95 Euro
ISBN: 978-3-406-62147-5
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den Kommilitonen empfohlen werden. 
Diese Titel waren alle in ausreichender 
Anzahl vorhanden – übersichtlich prä-
sentiert, nicht im Sortiment versteckt, 
gleich im Eingangsbereich zu finden! 
Stapelware einmal anders. Die Men-
toren nahmen ihre Verantwortung sehr 
ernst, erläuterten das „Warum“ der 
Titel und beantworteten fachkompetent 
die Fragen der Studienanfänger.

Ca. 630 neue Studenten konnte die 
Fakultät begrüßen und gefühlt waren 
alle da, und zwar alle in der Zeit von 
ca. 15.30 bis 17.00 Uhr – ein tolles 
Erlebnis. Noch schöner als diese Fülle 
am Nachmittag des 6. Oktober aber 
war die Tatsache, dass fast alle Erst-
besucher auch in den folgenden 
Wochen erneut den Weg in die Uni-
buchhandlung fanden.

Ein leicht gemachter Einkauf, eine 
kompetente, freundliche Beratung, die 
Nutzung der Studentencard mit dem 
attraktiven Prämienkatalog: Das sind 
die Garanten für gern wiederkehrende 
Kunden. Nicht nur Erstsemester.

Semesterstart Leipzig

Schmökern, stöbern, recherchie-
ren, beraten werden: Der persön-
liche Besuch in einer unserer 
Fachbuchhandlungen ist immer 
wieder ein Gewinn. Für alle, die 
lieber vom Arbeitsplatz im Büro 
oder von zu Hause aus einkaufen, 
gibt es unseren Webshop. Unter 
www.schweitzer-online.de kön-
nen Sie in unserem Katalog mit 
18 Millionen Titeln recherchieren 
und bequem online bestellen. 
Reinschauen lohnt sich jetzt 
noch mehr. Denn unser Webshop 
hat eine neue, zeitgemäße Ober-
fläche mit vereinfachter Naviga-
tion. So können Sie auch nach 
Feierabend oder am Wochen-
ende Ihre komplette Literatur 
bei uns bestellen und dabei auf 
den gesamten Service der 
Schweitzer Buchhandlungen zu-
rückgreifen. Die Vorteile sind 
ganz auf Ihrer Seite. Doch über-
zeugen Sie sich selbst!

Der neu gestaltete Webshop sieht nicht 
nur einladend aus – er ist auch von der 
Navigation her deutlich vereinfacht 
worden. Die bewährten Services bei 
Ihren Onlinebestellungen sind unver-
ändert. So haben Sie zum Beispiel die 
Wahl, ob Sie Ihre Lieferung bequem per 
Post nach Hause oder an den Arbeits-
platz zugestellt bekommen möchten. 
Natürlich können Sie Ihre Bestellung 
auch gerne selbst im Ladengeschäft vor 
Ort abholen. Generell gilt: Die kompe-
tenten Ansprechpartner in unseren 
Buchhandlungen bleiben unseren Kun-
den erhalten. Fragen zu Inhalten, Recher-
chen, Abwicklung und Status der Lie-
ferung werden auch weiterhin über die 
Buchhandlung vor Ort beantwortet. Bei 
Fragen zu Ihrer Bestellung werden Sie 
in keinem Fall an einen branchenfrem-
den Hotlinemitarbeiter verwiesen. Bei 
Schweitzer sprechen Sie grundsätzlich 
mit erfahrenen Fachbuchhändlern. So 
profitieren Sie gleich doppelt. Denn Sie 
können alle Vorteile des bequemen 

Onlineshoppings mit der persönlichen 
Beratung in Ihrer Buchhandlung verbin-
den. 

Alle Genres. Alle Medien.  
Und Schweitzers Vademecum

Zu den insgesamt 18 Millionen gelisteten 
Titeln unseres Webshops gehören 
Bücher, Loseblattwerke, Zeitschriften, 
E-Books und Onlinemedien. Ob Fach- 
oder Sachbuch, Roman oder Kinderbuch, 
ob gedruckt oder in digitaler Form: Über 
www.schweitzer-online.de können Sie 
alles bestellen.

Herzstück unserer Onlinekataloge ist 
und bleibt der juristische Fachbuchka-
talog Schweitzers Vademecum als Stan-
dardnachschlagewerk für Juristen, 
Steuerberater und Wirtschaftsprüfer. 
Jeder relevante Titel wird von unseren 
Redakteurinnen und Redakteuren in 
Augenschein genommen und entspre-
chend seinem Inhalt in die feingliedrige 
Systematik der juristischen Fachgebiete 
eingeordnet, verschlagwortet und in 
den Katalog aufgenommen. So unter-
stützen wir auch online die tägliche 
Arbeit in Kanzleien, Fachabteilungen 
der Unternehmen oder Bibliotheken.

Bessere Usability. Ausgefeilte 
Suche. Aktuelle Newsletter

Die Schnellsuche nach Stichworten wie 
Autor, Verlag und Titel erleichtert die 
Recherche bei allen Genres. Auch eine 
Eingrenzung der Suchergebnisse (Medi-
enart, Art des Einbandes, Erscheinungs-
termine, Sprache etc.) ist möglich. 
Zudem können mehrere Merklisten 
angelegt werden, die dafür sorgen, dass 
Sie bei der Recherche Ihre Artikel nicht 
aus den Augen verlieren. Die Suche kann 
wahlweise auf alle Kataloge angewen-
det oder auf unsere Spezialkataloge 
(Vademecum, Studienliteratur, Spezi-
alkataloge aus den USA und Großbri-
tannien) eingegrenzt werden. Falls Sie 
einen Titel nicht in unserem Katalog 

finden, hilft Ihnen die Funktion der Ange-
botsanforderung weiter. Damit haben 
Sie jederzeit die Möglichkeit, unsere 
Mitarbeiter zu kontaktieren, die Ihnen 
mit Rat und Tat zur Seite stehen. So 
oder so – mit dem bedienerfreundlichen 
Webshop von Schweitzer kommen Sie 
schnell und ohne Umwege ans Ziel. 
 
Auch bei dem Schweitzer Newsletter legen 
wir besonderen Wert auf die individuellen 
Bedürfnisse unserer Kunden. Sie möch-
ten per E-Mail über die wichtigsten Neu-
erscheinungen informiert werden? Dann 
lassen Sie uns einfach wissen, wann – 
denn die Abstände der Zustellungen sind 
von Ihnen wählbar. Der Newsletter ist 
außerdem nach sämtlichen Fachgebieten 
frei zusammenstellbar. Sie erhalten exakt 
die Informationen, die Sie wünschen – zum 
richtigen Zeitpunkt. 

Neugierig geworden? Dann besuchen Sie 
uns unter www.schweitzer-online.de

Wir freuen uns auf Sie!

Wo Sie 18 Millionen Titel bequem online 
bestellen können?
Bei www.schweitzer-online.de –  
jetzt mit vereinfachter Navigation!

Ihre Vorteile im Überblick:

•   portofreie Lieferung von Büchern, 
Loseblattwerken und CDs/DVDs 
innerhalb Deutschlands 

•   18 Millionen Titel

•   alle Medientypen, gedruckt oder 
digital

•   nationale und internationale Titel

•   Schweitzers Vademecum für eine 
professionelle Recherche in den 
Fachgebieten

•   eigene Katalogredaktion

•   schnelle und ausgefeilte Experten-
suche

•   kompetente Ansprechpartner

unibuch Leipzig

Universitätsstraße 20,
04109 Leipzig
Telefon 0341 21637-0
leipzig@schweitzer-online.de

militonen an die Hand und zeigen ihnen 
an einem Nachmittag unmittelbar nach 
der Start- und Begrüßungsvorlesung 
die Highlights der Uni und der Stadt 
Leipzig: Wo finde ich was auf dem 
Campus? Wo gibt es leckere Mensa-
beköstigung? Wo kann ich mich um 
BAföG kümmern? Wo kann ich mich 
nach einem anstrengenden Studientag 
bei einem kühlen Bier und einem lecke-
ren Snack erholen? Und last, but not 
least: Wo bekomme ich schnell, unkom-
pliziert und übersichtlich präsentiert 
all die Fachliteratur, die ich in den 
ersten Studienwochen und -monaten 
wirklich brauche?

Unibuch hat Wert darauf gelegt, dass 
die „Erstis“ die wirklich wichtige Lite-
ratur finden. Nicht die, die in den lan-
gen Empfehlungslisten der Professoren 
zu finden ist. Nein, die Bücher, die von 

Nein, es gab hier kein neues iPad und 
auch keinen Popstar zu bestaunen. 
Auch Hansi Hinterseer hatte nicht zum 
Jahrestreff seiner Getreuen geladen: 
Es war lediglich der Beginn des Win-
tersemesters in Leipzig – und die Uni-
buchhandlung wurde am Nachmittag 
des 6. Oktober regelrecht überrannt.

Grund dafür war ein mit dem Fach-
schaftsrat der Fakultät Jura geschlos-
senes Kooperationsabkommen. Dies 
sieht – neben einer Vielzahl von gemein-
samen Aktionen und umfangreichem 
Sponsoring – vor, den Besuch der Uni-
versitätsbuchhandlung in das Mento-
renprogramm für die Erstsemester 
aufzunehmen. Und das hat geklappt – 
aber wie!

In jedem Jahr nehmen die älteren, 
erfahrenen Studenten ihre neuen Kom-
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dann gibt’s Kaninchensülze auf fritierten 
Meisennestern – Sie kennen doch diese 
kulinarischen Sauereien, auf die die 
Damenwelt heute steht…“
Die Karte kam postwendend. Um Schu-
bert versöhnlich zu stimmen, durfte er 
das Arrangement auswählen. 
Schubert war jetzt richtig aufgedreht: 

„Herr Beute, ich hab noch eine Idee: Nach 
dem Essen gibt’s nämlich noch Kultur-
programm.“ Neugierig sah ich ihn an.

„Um 19:30 Uhr kommt ein Udo-Jürgens-
Imitator. Der Junge ist der Hit!“
Anerkennend klopfte ich Schubert auf 
die Schulter. Das sollte Dr. Dammreuter 
und Partner mir erst mal nachmachen.

Wie François Poulet das Buffet arrangiert 
hatte, grenzte schon an angewandte 
Kunst. Übersichtlich aber extrem bon-
fortionös. Meine Mädels warteten ehr-
fürchtig, bis der Meister die silbernen 
Deckel von den Schüsseln abdeckte. 

„Voilà!“ François lud mit einer selbstge-
fälligen Handbewegung zum Mahle ein.
Staunen.
Die kleine Henze hatte ihre Sprache als 
Erste wiedergefunden. „Was… was ist 
das?“, stotterte sie.
Jörg Schubert trat stolz vor das Buffet 
und verkündete: „Salade de pommes 
de terre avec concombre et saucisse.“
Bis auf „Citroën“ und „Mayonnaise“ 
konnte ich zwar kein Französisch, aber 
ich fand, dass sich das sehr gut anhörte.
Schmidtchens Lippen verzogen sich zu 
einem Strich: „Kartoffelsalat mit Gurken 
und Würstchen.“ Alle starrten in den 
Kochtopf mit den Wiener Würstchen, als 
lägen darin eingelegte weiße Mäuse.
Nein, man hätte nicht behaupten können, 
dass beim Essen wirklich Stimmung 
aufkam.
Erst als Schubert den Udo-Jürgens-
Imitator ankündigte, wurden die Damen 
wieder versöhnlicher.
Pünktlich zum vereinbarten Termin klin-
gelte es an der Tür. Schubert verschwand 
unauffällig und kam einen Augenblick 
später verstört angehastet.

„Herr Beute, Udo Jürgens ist da.“
„Und, alles o.k.?“
Der Junge druckste herum: „Jaja, natür-
lich. Obwohl: Ich hatte ihn mir ein biss-
chen anders vorgestellt…“
Fragend sah ich Schubert an. 

„Naja, er ist rothaarig oder, anders aus-
gedrückt: Viele Haare hat er nicht mehr.“
Ich winkte ab: „Schubert, wer 500 Euro 
für 30 Minuten nimmt, der weiß schon, 
was er tut.“
Als ich wenig später Udo Jürgens zu 

Gesicht bekam, konnte ich Schuberts 
Zweifel nachvollziehen: Ein glatzköpfiger, 
hagerer Fuzzy mit rotem Haarkranz und 
fauligen Zähnen zeigte auf einen 
Umzugskarton: „Da sind die ganzen 
Sachen drin.“

„Mein Mitarbeiter, Herr Schubert, wird 
Sie erst einmal in mein Büro führen. Da 
können Sie sich in Ruhe umziehen und 
vorbereiten.“
Zwanzig Minuten später. Wo blieb denn 
der Kerl? Ich eilte in mein Büro, um nach 
dem Rechten zu sehen. Der Kerl hatte 
Nerven: Er hatte sich immer noch nicht 
umgezogen!

„Na, jetzt beeilen Sie sich aber! Um 20:00 
Uhr soll die Show spätestens losgehen.“
Udo Jürgens deutete auf den Karton. „Wo 
soll ich denn meine Sachen hinstellen?“

„Wo Sie wollen.“ Langsam wurde ich 
ungeduldig. Ein bisschen mehr Profes-
sionalität hatte ich schon für das Geld 
erwartet. 
Kötter-Wirrsam kam an: „Herr Beute, da 
ist jemand für Sie am Telefon.“

„Ich kann jetzt nicht!“, versuchte ich sie 
abzuwürgen aber sie ließ sich nicht 
abwimmeln.
Widerwillig nahm ich ihr den Hörer ab: 

„Ja, Steuerbüro Beute.“
„Herr Beute, hier ist Reinhard Fischer. Sie 
hatten mich für heute Abend gebucht, 
Sie wissen schon: der Udo-Jürgens-
Imitator. Leider müssen Sie heute selbst 
Weihnachtslieder singen. Ich stecke noch 
hinter Frankfurt im Stau.“

Schnell zurück in mein Büro. Der glatz-
köpfige Fuzzy hatte bereits die zweite 
Piccoloflasche Sekt geleert, die ihm 
Schubert hingestellt hatte. Auf meinem 
Schreibtisch standen elf Buchführungs-
ordner aufgereiht. Jetzt musste Sch-
midtchen ran. Als sie das Männlein sah 
wurde sie knallrot: „Tut mir leid, Chef, 
den Herrn Hampel hatte ich total ver-
gessen. – Sie wissen schon, das ist der 
mit dem Dixi-Klo Messeservice. Er wollte 
mit Ihnen heute den Jahresabschluss 
vorbesprechen.“

Dipl.-Finanzwirt Bernd Wieland

 „Die Zecke“, ISBN: 978-3-482-59821-0
16,90 Euro
 „Die Zecke auf Abwegen“, 
ISBN: 978-3-482-63331-7
16,90 Euro

Beide Titel sind im NWB Verlag  erschienen.

Auf dem Weg in mein Büro kreuzte ich 
den Empfang und warf einen schnellen 
Blick auf das Schwarze Brett. Da hing ja 
schon die Abfrage für unsere Weihnachts-
feier:

Vorschlag 1: Weihnachtsmarkt, Ausklang 
im „Poseidon“
Vorschlag 2: Wichteln im Steuerbüro, 
Weihnachtsmarkt und Abschlussessen 
im „Betrunkenen Kapusni“

Ich warf Frau Kötter-Wirrsam, meiner 
Empfangssekretärin, einen anerken-
nenden Blick zu. „Habt ihr Mädels mal 
wieder gut gemacht!“

„Mädels? Das war der Schubert“, giftete 
Frau Kötter-Wirrsam, „und Sie würden 
an Weihnachten bestimmt erst denken, 
wenn Sie am 25.12. plötzlich allein in der 
Kanzlei ständen!“
Kleine Giftspritze, diese Wirrsam – und 
mal wieder ziemlich kötterig. Aber dazu 
hatte ich sie ja auch eingestellt: um klei-
nen Finanzbeamten das Leben schwer 
zu machen und unliebsame Mandanten 
einzunorden. Selbst Irene hielt sie mir 
oft genug vom Leib. 
Gut eine Woche später ein erneuter Blick 
auf die Liste: Was sollte denn das nun 
wieder? Außer Jörg Schubert und mir 
hatte sich noch niemand eingetragen! 
Langsam wurde es aber Zeit. In der heu-
tigen Dienstbesprechung würde ich den 
Mädels schon Beine machen!
Gleich zu Beginn der Sitzung wedelte 
ich drohend mit der Liste: „Leute, Leute, 

da hat sich der Herr Schubert so viel 
Mühe gemacht und Sie haben offensicht-
lich null Interesse an Gemeinschaft!“

„Mühe gemacht!“, zischte die kleine Henze, 
die heute Herpes trug: „Jedes Jahr wird 
der gleiche einfallslose Mist vorgeschla-
gen! Wenn wir wenigstens noch eine 
Stundengutschrift bekämen!“
Stundengutschrift! Ich verschluckte mich 
vor Aufregung an meiner eigenen Spu-
cke. Kötter-Wirrsam genoss es, mir so 
heftig auf den Rücken zu schlagen, als 
ob sie ein Kotelett plattklopfen wollte. 
Petra Henze, diesen kleinen, harmlos 
aussehenden Minicooper, muss te ich im 
Auge behalten. Die war ja gemeingefähr-
lich! Das Schlimmste aber: alle stimmten 
zu. Selbst Schmidtchen, die mir aus der 
Hand fraß. Frau Fräse setzte noch einen 
drauf: „Wissen Sie, was Dr. Dammreuter 
und Partner für ihre Mitarbeiter machen?“ 
Kampflustig rollte sie mit den Augen. 

 „Die mieten das Kino für „Die Feuerzan-
genbowle“ an. Nur für die Kanzlei! Und 
anschließend gibt's 'ne Tombola mit 
Schuhgutscheinen von Cityschuh im 
Wert von 1.000 Euro.“
Interessierte mich nicht die Bohne, was 
dieser Oberaffenverein machte. Diesen 
Dammreuter konnte ich schon gar nicht 
ab. Schubert hatte mir neulich zugetra-
gen, dass er mir Schmidtchen ausspan-
nen wollte. Kassandra Schmidt war mein 

„Cleaner“, der für mich die Drecksarbeit 
erledigte. Und das machte sie richtig gut. 
Nicht auszudenken, was hier los wäre, 
wenn Dammreuter sie mir abluchste. 

Ich nahm eine Herztablette, holte tief 
Luft und sagte so väterlich, wie ich es 
über die Lippen brachte: „Mädels, da 
machen wir was.“ Und zu Schubert 
gewandt: „Jörg, Sie kommen nach der 
Besprechung in mein Büro.“

„Schubert, bei unserer Weihnachtsfeier 
wird dieses Jahr die Sau rausgelassen! 
Denken Sie sich was aus.“ 
Schubert sah mich fragend an. „Kegel-
bahn und dann Flatrateessen beim Chi-
nesen?“
Er begriff es einfach nicht! „Nein, so 
richtig krachen lassen! Wissen Sie nicht, 
was das ist?“ Zuerst sah Schubert mich 
fragend an, dann begannen seine Augen 
zu leuchten: „Ach, so meinen Sie das!“ 
Und dann sprudelte es aus ihm heraus: 

„Ich hab‘s, Herr Beute: Tabledance-Bar 
Chacker Chacker und dann ins Casino!“ 
Entsetzt starrte ich ihn an. So was kommt 
also dabei raus, wenn ein spießiger Steu-
erfachgehilfe mal kreativ sein darf. Da 
tun sich ja Abgründe auf!

„Schubert, was denken Sie sich denn 
dabei? Sie können mit den Mädels doch 
nicht in eine Tabledance-Bar.“ Schubert 
sah mich so schuldbewusst an wie ein 
Konfirmand, der im Konfirmandenun-
terricht eine Stinkbombe geworfen hatte. 

„Na, dann lassen wir uns vom ‚Deutschen 
Haus‘ das Gänsebuffet kommen“, stot-
terte er.

„Quatsch!“, entfuhr es mir. „Sie besorgen 
von diesem angesagten Franzosen, Fran-
çois  Poulet, die Außer-Haus-Karte, und 

Konkurrenzlose 
Weihnachtsfeier
Von Dipl.-Finanzwirt Bernd Wieland
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Eine umfangreiche Verwaltung mit ver-
schiedensten Fachabteilungen wurde 
aufgebaut. Denn längst reicht es nicht 
mehr, „nur“ ein gut sortiertes Sortiment 
an Fachbüchern zu bieten. Anspruchs-
volle Industrie-, Verwaltungs- und Kanz-
leikunden setzen heute zeitgemäße 
Services voraus. Dazu gehören die 
umfassende Abonnementverwaltung 
zur Organisation aller benötigten Lose-
blattergänzungen und Zeitschriften 
sowie ein kompetenter Kundenservice 
für alle Bestellungen, Nachfragen und 
Reklamationen. Dazu gehören ebenfalls 
eine umfangreiche Logistik mit Waren-
eingang und Versand, eine Zeitschrif-
tenlogistik für die schnellste Zustellung 
sämtlicher Zeitschriften und eine Impor-
tabteilung, die sich um alle Belange von 
Auslandsbestellungen und  -lieferungen 
kümmert.

Raum für solides Wachstum

 „Wer richtig wachsen will, braucht starke 
Wurzeln – und den nötigen Raum dazu. 
2011 waren die Kapazitäten der uns zur 
Verfügung stehenden Räumlichkeiten 
komplett erschöpft. Der Umzug unserer 
Verwaltung war die logische Konsequenz, 
um unseren Service auf höchstem 
Niveau auch weiterhin garantieren zu 
können“, berichtet Ronald Matthiä.

Die Schweitzer Logistik befand sich zu 
diesem Zeitpunkt im Untergeschoss 
Ottostraße auf zwei Ebenen. Warenein-
gang und Versand waren in einem ehe-
maligen Ladengeschäft auf der Sophien-
straße mit Zugängen über den Hof und 
zur Straße hin untergebracht. Die IT-
Abteilung lag in einem weiteren Neben-
gebäude. Die räumliche Entfernung 
führte zu verwirrenden Transportwegen 
und umständlichen Abläufen – und war 
für die Kolleginnen und Kollegen nicht 
mehr zumutbar. 

Sehr zielorientiert hat Schweitzer Sor-
timent München daraufhin begonnen, 
die gesamte Verwaltung an einem neuen 
Standort innerhalb von München neu 
zu organisieren. Nach intensiver Suche 
hat man sich entschieden, in den Münch-
ner Westen zu ziehen. Das neue Ver-
waltungsgebäude befindet sich an einem 
gut erschlossenen Bürostandort an der 
Elsenheimerstraße, bequem erreichbar 
mit S-Bahn (Hirschgarten) und U-Bahn 
(Westendstraße). 

Perfekt organisierte Prozesse

 „An unserem neuen Standort befindet 
sich die Logistik ebenerdig auf einer 
Fläche, ist gut erreichbar für Anlieferung 
und Boten und konnte genau so struk-

turiert werden, wie die Prozesse es 
verlangen“, freut sich der Geschäfts-
führer. „Die Fachabteilungen befinden 
sich in der vierten Etage in neuen und 
großzügigen Büros; Wachstum ist ein-
geplant.“

Der Umzug ging dank der guten Vorbe-
reitung und des Engagements aller 
Kolleginnen und Kollegen an einem 
Wochenende im Juli erstaunlich rei-
bungslos über die Bühne. Am Montag 
befanden sich alle Schreibtische und 
Arbeitsutensilien an den neuen Arbeits-
plätzen. Sogar die Pflanzen waren den 
jeweiligen Mitarbeitern wieder richtig 
zugeordnet. Die Rechner waren instal-
liert, die Telefone funktionierten und 
fast alle Drucker druckten so, wie sie 
sollten. 

Natürlich gab es auch kleine Pannen. 
So blieb am Umzugstag, einem Freitag, 
im neuen Gebäude eine Fuhre mit Möbel-
packern und Möbeln im Fahrstuhl ste-
cken – konnte aber noch rechtzeitig vor 
Beginn des Wochenendes befreit wer-
den. Zum Einweihungsfest zeigten sich 
die neuen Verwaltungsräume dann von 
ihrer besten Seite. Viele Kunden folgten 
der Einladung, um beim „Tag der offe-
nen Tür Schweitzer“ einen Blick hinter 
die Kulissen zu werfen. 

Viele Besucher zeigten sich überrascht – 
sie waren erstaunt über Zahl und Größe 
der verschiedenen Abteilungen hinter 
dem Ladengeschäft. Oder wussten Sie, 
dass die Importabteilung des Schweit-
zer Sortiments München inzwischen 
aus acht kompetenten Kolleginnen und 
Kollegen besteht, die sich ausschließlich 
um den Import von Abonnements und 
Fachbüchern kümmern? Oder dass allein 
der Kundenservice, wo alle Bestellungen, 
Anfragen und Reklamationen bearbei-
tet werden, ein Team von mittlerweile 
12 erfahrenen Mitarbeitern umfasst? 
Dass der Schweitzer Vertrieb aus fünf 
Profis besteht und dass alle Fragen zu 
Zeitschriften und Abonnements von 12 
Fachleuten beantwortet werden können? 
Und dass dazu noch einige Spezialisten 
für technischen Support und die Logistik 
hinzukommen? 

Inzwischen sind die neuen Räume 
erprobt, die Abläufe stimmen. Jetzt freut 
man sich beim Schweitzer Sortiment 
auf die nächsten Jahre am neuen Ver-
waltungsstandort – und auf Ihren Besuch 
in der Buchhandlung am Lenbachplatz!

Eine Erfolgsstory mit histo-
rischen Wurzeln und hervor-
ragenden Zukunftsperspektiven

Das juristische Fachbuchsortiment des 
Schweitzer Sortiments München ist 
das umfassendste seiner Art in ganz 
Deutschland. Bereits seit 1971 liegt die 
Buchhandlung am Lenbachplatz im 
Herzen von München. Und befindet 
sich damit direkt am Stachus, wie die 
Münchner den berühmten Karlsplatz 
noch bis heute nennen. In guter Nach-
barschaft zu den Rondellbauten aus 
der Jahrhundertwende um 1900, gegen-
über dem Justizpalast, zwischen den 
Gerichten und der Staatsanwaltschaft 
ist Schweitzer Sortiment München 

perfekt gelegen und für die zahlreichen 
Kanzleien in der Umgebung bequem 
zu Fuß erreichbar. Die Fachbuchhand-
lung erstreckt sich über zwei Ebenen: 
Im Erdgeschoss befindet sich das Fach-
buchsortiment, im Basement sind 
Onlineberatungsplätze und der Veran-
staltungsbereich.

Über die Jahre ist Schweitzer Sortiment 
München um das Ladengeschäft herum 
immer mehr gewachsen. „Seit 1970 
haben die Ansprüche der Kunden kon-
tinuierlich zugenommen“, so Ronald 
Matthiä, Geschäftsführer des Hauses. 

 „Mit dieser Entwicklung haben wir 
Schritt gehalten. Und sind quantitativ 
und qualitativ mitgewachsen.“

Schweitzer Sortiment München ist mit 
der Verwaltung umgezogen
Das Ladengeschäft direkt am Stachus bleibt erhalten – 
und befindet sich dort in bester Gesellschaft
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Andreas Steinhöfel
„Rico, Oskar und der Diebstahlstein“

Verlag: Carl Hanser
Preis: 12,90 Euro

ISBN: 978-3-551-55572-4

Walter Moers
„Das Labyrinth der Träumenden Bücher“

Verlag: Knaus
Preis: 24,99 Euro

ISBN: 978-3-8135-0393-7

Umberto Eco
„Der Friedhof in Prag“

Verlag: Carl Hanser
Preis: 26,00 Euro

ISBN: 978-3-446-23736-0

Jo Nesbø
„Die Larve“

Harry Holes neunter Fall
Verlag: Ullstein

Preis: 21,99 Euro
ISBN: 978-3-550-08873-5

Cornelia Funke
„Geisterritter“

Verlag: Dressler
Preis: 16,95 Euro

ISBN: 978-3-7915-0479-7

Neil MacGregor
„Eine Geschichte der Welt in 100 Objekten“

Verlag: C. H. Beck
Preis: 39,95 Euro

ISBN: 978-3-406-62147-5

Jamie Oliver
„Zu Gast bei Jamie. – Die besten 

Rezepte aus dem Königreich“
Verlag: Dorling Kindersley

Preis: 24,95 Euro
ISBN: 978-3-8310-2035-5

Jan Brandt
„Gegen die Welt“

Verlag: DuMont
Preis: 22,99 Euro

ISBN: 978-3-8321-9628-8

K
in

d
er

- 
u

n
d

 J
u

g
en

d
b

u
ch

K
o

ch
b

u
ch

B
el

le
tr

is
ti

k
D

eu
ts

ch
er

  
B

u
ch

p
re

is
 2

01
1

G
as

tl
an

d
 d

er
  

B
u

ch
m

es
se

: I
sl

an
d

Das ungleiche und Chaos anziehende Duo 
Rico und Oskar geht wieder auf eine kinder-
buchuntypische, aber wundervolle Aben-
teuerreise. Dieses Mal geht es mit perua-
nischer Bommelmütze an die Ostsee, um 
einen Mord aufzuklären.

Rico, Oskar und der Diebstahlstein

Hildegunst von Mythenmetz erholt sich von 
seinem exorbitanten Erfolg als Schriftsteller 
auf seiner Lindwurmfeste, als ihn eine Notiz 
erreicht, die ihn zurück nach Buchhaim – als 
Mekka der Literatur wiederauferstanden wie 
der Phönix aus der Asche – schickt, wo er 
auf alte Bekannte und neue Phänomene trifft.

Das Labyrinth der Träumenden Bücher

Simon Simonini lebt in Paris und erlebt aus 
nächster Nähe eine dunkle Geschichte: 
Geheime Militärpapiere bezüglich Dreyfus 
tauchen auf, diverse Geheimdienste, die noch 
geheimere Pläne schmieden, Freimaurer, 
Jesuiten und Revolutionäre – und die Proto-
kolle der Weisen von Zion, welches fatale 
Folgen haben wird. Umberto Eco, der Meister 
des historischen Romans, erzählt die 
Geschichte des 19. Jahrhunderts, in der wir 
jedoch unser eigenes wiedererkennen können.

Der Friedhof in Prag

Nach seiner Rückkehr aus Hongkong zieht der 
Prozess zu einem inzwischen abgeschlossenen 
Fall Kommissar Harry Hole in den Bann. Gegen 
alle Widerstände rollt er den Fall noch einmal 
auf, denn die Geschichte des erwiesenen 
Mordes eines Jugendlichen an einem gleich-
altrigen Drogendealer kommt ihm spanisch 
vor. Er besucht den angeblichen Mörder im 
Gefängnis – und ist schockiert, als er sieht, 
wen er vor sich hat.

Die Larve

Nicht nur lehrreich, sondern auch ästhetisch 
ist das Konvolut an antiken bis zeitgenössischen 
Gegenständen, die dem Leser zeigen, wie die 
Menschheit in den letzten zwei Millionen Jah-
ren die Welt gestaltete und von ihr geprägt 
wurde. Von der ersten bis zur letzten Seite ist 
dies wohl eines der außergewöhnlichsten 
Geschichtsbücher der letzten Jahre.

Eine Geschichte der Welt in 100 Objekten

Passend zu den Olympischen Spielen 2012 in 
London, nimmt uns Jamie Oliver diesmal 
einfach mit nach Hause und zeigt uns Rezepte 
aus seiner Heimat. Von Klassikern über 
moderne britische Küche bis hin zu Teezere-
monien reichen die über 200 Rezepte, die zum 
Nach kochen und Mitschlemmen einladen.

Zu Gast bei Jamie

Geisterritter
Jon wird von seinen Eltern auf ein Internat 
geschickt. Was zunächst wie ein Alptraum 
scheint, entpuppt sich, spätestens als drei 
Geister unter seinem Fenster auftauchen, 
als eine fantastische Reise. Nicht nur span-
nend, sondern auch zum Schmunzeln ist 
dieser Roman – und die vielen ganzseitigen 
Illustrationen nehmen den Leser mit an die 
Südküste Englands.
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Gegen die Welt
Ein Provinznest im Ostfriesland der 80er-
Jahre wird zum Schauplatz seltsamer Ereig-
nisse. Die Bewohner sind sich alle einig, wer 
den Schneefall im Sommer, die Kornkreise 
und Hakenkreuze zu verantworten hat: Daniel 
Kuper, der – völlig unschuldig – versucht, die 
Anschuldigungen zu entkräften. Vergebens. 
Ein rebellischer Roman über Verrat und 
Freundschaften, die nie enden. Witzig, wahn-
sinnig, lesenswert.

S. J. Watson
„Ich. Darf. Nicht. Schlafen“

Verlag: Scherz
Preis: 14,95 Euro

ISBN: 978-3-651-00008-7

Eugen Ruge
„In Zeiten des abnehmenden Lichts“

Roman einer Familie
Verlag: Rowohlt

Preis: 19,95 Euro
ISBN: 978-3-498-05786-2

Hallgrímur Helgason
„Eine Frau bei 1000°“

Aus den Memoiren der  
Herbjörg Maria Björnsson

Verlag: Klett-Cotta
Preis: 19,95 Euro

ISBN: 978-3-608-50112-4

Christine verliert jede Nacht, sobald sie ein-
schläft, ihr Gedächtnis. Schuld daran ist ein 
Unfall vor vielen Jahren, der sie seitdem in 
einer Amnesie gefangen hält. Gleichzeitig stellt 
sie das in völlige Abhängigkeit zu ihrem Mann, 
der sich all die Jahre um sie gekümmert hat. 
Eines Tages findet sie Tagebücher in ihrer 
Handschrift – und was sie dort liest, ist höchst 
beunruhigend. Doch wem traust du, wenn du 
immer in Gefahr bist, dich selbst zu verlieren?

Ich. Darf. Nicht. Schlafen.

Ein Roman von den Jahren des Exils bis ins 
Wendejahr '89 und darüber hinaus. Die 
Geschichte führt von Mexiko über Sibirien bis 
in die neu gegründete DDR, führt über die 
Gipfel und durch die Abgründe des 20. Jahr-
hunderts. So entsteht ein weites, wechselvolles 
Panorama, ein großer Deutschlandroman, der, 
ungeheuer menschlich und komisch, Geschichte 
als Familiengeschichte erlebbar macht.

In Zeiten des abnehmenden Lichts

„Ich lebe hier allein in einer Garage, zusammen 
mit einem Laptop und einer alten Handgranate. 
Es ist wahnsinnig gemütlich.“ – Während die 
über 80-jährige Herbjörg versucht, alte Rech-
nungen zu begleichen und einen Termin für 
sich beim örtlichen Krematorium zu ergattern, 
nimmt sie den Leser mit auf eine Reise durch 
ein langes, gezeichnetes Leben. Bitterböse 
und doch heiter. Ändern kann man schließlich 
sowieso nichts mehr. Oder?

Eine Frau bei 1000°

Walter Isaacson
„Steve Jobs. – Die autorisierte Biografie  

des Apple-Gründers“
Verlag: Bertelsmann

Preis: 24,99 Euro
ISBN: 978-3-570-10124-7

Entwickler, Revolutionär, Visionär. Steve Jobs 
avancierte über die letzten Jahrzehnte hinweg 
zur Stilikone des IT-Marktes. Selbstbewusst 
und kompromisslos versuchte er seinen Ideen 
zu folgen. Walter Isaacson hatte das große 
Glück, Jobs' Vertrauen zu gewinnen, um mit 
ihm, seiner Familie und seinen Kontrahenten 
einen tiefen Einblick in die Geschichte hinter 
dem Meister der Inszenierung zu bekommen.

Steve Jobs

Unsere Buchempfehlungen  
zu Weihnachten
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Dynamische Kundenentwicklung 
auf höchstem Niveau

Die Kerst & Schweitzer oHG ist ein 
Zusammenschluss zweier traditions-
reicher Unternehmen, der Fachbuch-
handlung Kerst in Frankfurt und der 
Fachbuchhandlungen Scherell & Mundt 
in Mainz und Wiesbaden.

Wie jede gute Fachbuchhandlung sind 
die Ladengeschäfte, die sich direkt in 
den jeweiligen Gerichtsvierteln in Frank-
furt, Mainz und Wiesbaden befinden, 
seit mehr als 60 Jahren erste Anlaufstelle 
für Studenten, Referendare und Juristen. 
Hier findet man Studien- und Praktiker-
literatur, es finden Fachveranstaltungen 
statt, Datenbanken werden präsentiert. 
Das persönliche Gespräch und der Aus-
tausch mit den Kunden sowie die indi-
viduelle Beratung stehen an erster Stelle. 

„Oft betreuen wir die Kanzleien schon 
in zweiter oder dritter Generation; viele 
Juristen sind uns vom Studium bis zum 
Ruhestand treu“, so Jan Rathje, Leiter 
der Ladengeschäfte.

Allerdings, und dies wissen die wenigsten 
Kunden, steht hinter diesen Geschäften 
mit ihren sympathischen, kompetenten 
Teams und einem umfangreichen Buch-
angebot für Lehre und Praxis ein her-
vorragend aufgestelltes, modernes 
Informationsunternehmen, das sich im 
Unternehmensverbund der Schweitzer 
Fachinformationen in den Bundesländern 
Hessen, Rheinland-Pfalz und im Saarland 
als kompetenter und verlässlicher Part-
ner für Juristen, Steuerberater, Wirt-
schaftsprüfer, aber auch für Universitäten, 
Bibliotheken, Verwaltungen und insbe-
sondere Firmenkunden etabliert hat.

Tradition und Moderne eng 
verbunden 

Die unterschiedliche Kundenstruktur 
von Scherell & Mundt und Kerst macht 
die Zusammenarbeit spannend und 
gewährleistet hohes Wissen in vielen 
Kundenbereichen. So beschäftigt sich 
Scherell & Mundt in den Landeshaupt-
städten Mainz und Wiesbaden neben 
den traditionellen Kundengruppen 
Juristen, Steuerberater und Wirtschafts-
prüfer insbesondere mit den Landes-
behörden und Universitäten.

In Frankfurt zeigt bereits die Skyline, 
dass die Kunden hier zudem maßgeb-
lich im Bankbereich zu finden sind – 
damit wird der Kundenbereich inter-
national. Doch auch in ganz Hessen, 
in Rheinland-Pfalz und im Saarland 
betreut die Kerst & Schweitzer oHG 
mittlerweile über 400 mittelständische 
Unternehmen aus den unterschied-
lichsten Branchen, von Stahlbau über 
Elektronik bis hin zu Chemie- und 
Pharma unternehmen.

Technische Lösungen und mehr – immer 
nach Vorgabe der Kunden: „Unsere 
Leistungen sind vielfältig und genau auf 
anspruchsvolle Geschäftskunden zuge-
schnitten. Dies reicht von individuellen 
technischen Lösungen, Shop-in-Shop-
Systemen, Anbindungen an firmenei-
gene SAP-Systeme und E-Procurement-
Lösungen bis hin zur Zeitungsanlieferung 
in genau festgelegten zeitlichen Korri-
doren“, so Werner Müller, Leiter des 
Vertriebs der Kerst & Schweitzer oHG.  

 „Wir bringen hier Nacht für Nacht ab 
2 Uhr Zehntausende von Tageszei-
tungen – etikettiert und mit Umläufen 

versehen auf die Schreibtische der Mit-
arbeiter/Innen in den Hochhäusern der 
Bankenmetropole. Ein ganz spezieller 
Service, der eine genaue und ausge-
klügelte Logistik erfordert.“

 „Dabei wachsen wir stetig mit und an 
den Anforderungen, die unsere Kunden 
an uns stellen“, so Werner Müller wei-
ter, „insbesondere im technischen 
Bereich. Hier gibt es nahezu keine 
Schnittstelle, keine Anforderung, die 
nicht von uns umgesetzt werden kann. 
Mit der Einbindung in unser firmenei-
genes Verwaltungsprogramm ‚Schweit-
zer Connect‘ hat der Kunde jederzeit 
die Möglichkeit, Bestände, Bestel-
lungen und Kosten genau im Blick zu 
behalten.“

Die Kernkompetenz konsequent 
im Fokus

 „Unsere Kernkompetenz und unsere 
Kunden haben wir dabei immer im Blick. 
Erstere liegt inhaltlich natürlich insbe-
sondere im Bereich Recht, Wirtschaft 
und Steuern“, so der Geschäftsführer 
Karl-Heinz Möhren. „Der Schwerpunkt 
liegt hier noch auf den klassischen Print-
produkten, auf Zeitschriften, Abonne-
ments, Büchern und internationaler 
Fachliteratur.“

Täglich kommen in der Zentrale in der 
Solmsstraße über eine Tonne gedruck-
tes Fachwissen an. Dies im Warenein-
gang zu bewältigen und tagesaktuell 
für die Weiterverarbeitung per eigenem 
Botendienst und Post zu bearbeiten, 
erfordert ein hohes Maß an logistischer 
Präzision und anpackende und zuver-
lässige Mitarbeiter.

Kerst & Schweitzer oHG
Eine starke Koalition in Frankfurt, Mainz und Wiesbaden

Was nicht sofort zur Verfügung steht, 
wird von den Fachleuten in den Abtei-
lungen Bestellbuch, Import, Fortset-
zungen und Zeitschriften sorgfältig 
recherchiert.

Grundausstattungen und ein stringenter 
Bibliotheksausbau mit der Möglichkeit 
von Approval-Plänen sowohl für Kanz-
leien als auch für Fachbereiche an Uni-
versitäten und den gesamten akade-
mischen Bereich – auch international – 
gehören ebenso zum Portfolio, das die 
Mitarbeiter/Innen sorgfältig und mit 
hohem persönlichen Engagement aus-
füllen.

Der Webshop www.schweitzer-online.de 
enthält überdies ca. 18 Millionen Artikel. 
Er wird von einer eigenen Katalogredak-
tion betreut und täglich aktualisiert – also 
sind wir auch hier up to date.

Immer häufiger sind Datenbanken 
gefragt. Hier bearbeiten Datenbank-
berater, die anbieterunabhängig sind, 
entsprechende Anfragen, sodass auch 
hier die beste und kostengünstigste 
Lösung für die Kunden gewährleistet 
werden kann. Natürlich bieten wir 
gerade im Datenbankbereich und im 
Bereich unserer sonstigen technischen 
Möglichkeiten Schulungen und Semi-
nare beim Kunden selbst oder bei uns 
im Haus an, je nach Kundenwunsch.

Im Bereich der Informationsversor-
gung immer auf der Höhe der Zeit

Onlinedatenbanken, E-Journale, E-Papers, 
E-Books, Knowledge Management: Auf 
diese Trends sind wir längst vorbereitet. 
Auch hier entsprechen wir dem Anspruch 

des Kunden in diesem wachsenden 
Markt – nahezu um die 50 % der Fach-
literatur wird mittlerweile auch online 
angeboten. Hier sind wir Kooperations-
partner von EBL und allen führenden 
Document-Delivery-Anbietern.

„Unser Ziel ist es, für alle von uns 
betreuten Kundengruppen die optimale 
Informationsversorgung zu gewährleis-
ten“, so Karl-Heinz Möhren, „und dies 
sowohl inhaltlich als auch in jeder 
gewünschten Form.“

„Dazu müssen unsere Kolleginnen und 
Kollegen vor Ort natürlich fit sein“, 
schmunzelt Karl-Heinz Möhren. „Daher 
stürzen wir uns einmal im Jahr in den 

‚JP Morgan Corporate Challenge‘-Lauf 
in Frankfurt und laufen mit unseren 
Kunden um die Wette. Vielleicht sehen 
wir uns einmal dort – oder überzeu- 
gen Sie sich einfach selbst von unse- 
rem Engagement – am besten unter  
www.schweitzer-online.de oder bei 
einem Besuch in unseren Ladengeschäf-
ten vor Ort. Wir freuen uns auf Sie.“

Ihr Team der Fachbuchhandlungen 
Kerst & Schweitzer
Scherell & Mundt

Standort Wiesbaden 
Standort Mainz 
Standort Frankfurt
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„Alle Jahre wieder …“
Oder: Warum ich von der Suche nach dem richtigen 
Weihnachtsgeschenk ein Lied singen kann

Werte. Aha! Sein neues Thema also. „Mor-
gen kommt der Weihnachtsmann.“ Die 
Hintergrundmusik im Café holt mich ins 
Hier und Jetzt zurück. Schnell bezahlen 
und aufbrechen! Der Weihnachtsgeschenk-
marathon duldet keinen Aufschub mehr …

Und dann kommt doch alles ganz anders. 
Ich betrete das erste Geschäft. Eine Buch-
handlung. Entspannt schlendere ich durch 
die Verkaufsausstellung. Und stelle fest: 
Hier gibt es fast nichts, was es nicht gibt! 
Ich lasse mich treiben. Ich bleibe vor jeder 
Auslage stundenlang stehen. Zuerst ent-
decke ich das Geschenk für meinen Bru-
der. Ein Hörbuch. „Die Macht des positiven 
Denkens“ von Joseph Murphy. Für mei-
nen Bruder wie geschaffen! „O Tannen-
baum.“ Meine Weihnachtsstimmung 
steigt. Als Nächstes fällt mir „Tapas – das 
Kochbuch“ von Juan Amador in die Hände. 
Eine herrliche gebundene Ausgabe, mit 
vielen tollen Fotos. Mir läuft schon beim 
Ansehen das Wasser im Mund zusam-
men – meine Mutter wird es lieben! „We 
Wish You a Merry Christmas“, frohlocke 
ich, weil ich bereits kurz darauf das rich-
tige Geschenk für meine Schwester gefun-
den habe. „Do-it-yourself-Möbel: 30 ver-
rückte Projekte“ von Christopher Stuart 
von Haupt. Viel besser als ein Gutschein 
vom Baumarkt! Und mein Vater? Für ihn 
sollte ich nach einem passenden E-Book 
Ausschau halten. Auch dafür brauche ich 
nicht lange. Mit „Cashkurs: So machen 
Sie das Beste aus Ihrem Geld: Aktien, 
Versicherungen, Immobilien“ von Dirk 
Müller werde ich ihm ganz bestimmt eine 
Freude machen! Und weil es so ganz ohne 
Spontankauf bei mir dann eben doch nicht 
geht, habe ich für mich noch das Buch 

„Der Hundertjährige, der aus dem Fenster 
stieg und verschwand“ gekauft. So ein 
tolles Cover – daran konnte ich einfach 
nicht vorbeigehen! „Kling, Glöckchen, 
klingelingeling.“ An der Kasse stelle ich 
fest, dass meine Geschenke nur einen 
Bruchteil von dem kosten, was ich im 
letzten Jahr ausgegeben habe. Und ich 
weiß: Mit meinem Besuch in der Buch-
handlung habe ich alles richtig gemacht!

ich nicht gewusst! Zwar zog sich mein 
Bruder das Trikot gleich über – das dro-
hende Abstiegsszenario seiner Mannschaft 
breitete er aber den ganzen Abend über 
weiter vor uns aus. „Fröhliche Weihnacht 
überall.“ Ich musste schmunzeln. Und 
Mutter? Für sie hatte ich diese sündhaft 
teure Hautpflege gekauft, weil sie mit 
meinem Vater ins sonnige Südspanien 
reisen wollte. Die ganze Pflegeserie steht 
heute unberührt im Regal. Weil – man war 
ja gar nicht am Strand. Stattdessen 
schwärmt sie noch heute von den Tapas-
bars Südspaniens. Meine Schwes ter dage-
gen hatte direkt durchblicken lassen, was 
sie von meinem Geschenk hielt. Ich hatte 
ihr einen Gutschein für das beste Kosme-
tikstudio der Stadt gekauft. Woraufhin 
meine Schwester mich informierte, dass 
sie längst nicht mehr so viel Wert auf 
Maniküre und Make-up lege. Mit einem 
Einkaufsgutschein aus dem Baumarkt 
hätte ich ihr eine größere Freude gemacht. 
Sie würde gerade die Einrichtung ihres 
Hauses in Angriff nehmen und ihre alten 
Möbel aufarbeiten. Aha! Baumarkt statt 
Kosmetikstudio! Das war mir neu. Meinem 
Vater hatte ich übrigens eine erstklassige 
Kiste Wein geschenkt. Die ist zwar inzwi-
schen leer, soweit ich weiß. Aber ich erin-
nere mich noch gut an seinen Kommentar. 
Ich solle in Zeiten der Wirtschaftkrise 

lieber intelligent investieren.  
   In bleibende 

„Leise rieselt der Schnee …“ Stimmt, stelle 
ich fest, als ich einen Blick aus dem Fens-
ter des Cafés werfe. Und freue mich umso 
mehr, als die nette Bedienung mir meinen 
heißen Tee bringt. Jetzt also noch mal 
richtig aufwärmen und dann geht's los. 
Denn: Heute ist mein großer Weihnachts-
geschenk-Einkaufstag! Weil mir die Arbeit 
mal wieder keine Zeit lässt, möchte ich 
bei der Einkaufstour so viel wie möglich 
erledigt bekommen. Ich darf mich dieses 
Mal nicht treiben lassen. Ich darf nicht 
vor jeder Auslage stundenlang stehen 
bleiben. Und ich darf am Ende nicht bela-
den mit allerlei Spontankäufen nach Hause 
kommen … Ein Plan muss her! Ich nippe 
an meinem heißen Tee. „Oh du fröhliche“, 
geht es mir durch den Kopf. Ich überlege.

Natürlich soll es für jeden ein Geschenk 
von Herzen sein. „Morgen, Kinder, wirds 
was geben“, summe ich vor mich hin. Aber 
lag ich denn im letzten Jahr mit meinen 
Geschenken wirklich richtig? Bei meinem 
Bruder wohl eher nicht. Für ihn hatte ich 
ein Trikot seiner Fußballmannschaft ergat-
tert. Seine Reaktion? Mäßige Freude. Die 
Mannschaft sei auf dem letzten Tabellen-
platz. Der Abstieg sei vorprogrammiert. 
Die Welt sei schlecht, das Management 
seiner Mannschaft sowieso. Aha! Das hatte 

Von Antonia Müller, Kolumnistin schweitzer forum

Im Herbst des Jahres 2005 saßen Werner 
Müller, Leiter Vertrieb Kerst & Schweitzer, 
und ich, die Marketingverantwortliche 
Silke Lattocha, zusammen, um darüber 
zu diskutieren, wie die Fachbuchhandlung 
Kerst & Schweitzer in Frankfurt noch 
kundenorientierter agieren könnte. Unser 
gemeinsamer Wunsch war es, Kunden 
in unseren Ladengeschäften, dort also, 
wo die Bücher als Teil der Fachinforma-
tionen noch optisch und haptisch erfahr-
bar sind, eine Plattform zu bieten, auf 
der ein reger Austausch zwischen Kanz-
leien, Bibliotheken und Firmenkunden 
stattfinden kann und Serviceleistungen 
für Anwälte und Kanzleien vor Ort prä-
sentiert werden können.
 
Da dies nicht ohne Anlass geschehen 
würde, war schnell die Idee geboren, 
Verlage, Autoren und Fachvortragende 
mit in dieses Boot zu nehmen. 

Topautoren und enge Zusammen-
arbeit mit den Verlagen – Historie

Also fingen wir an, Möglichkeiten zu eru-
ieren, unsere Ideen zu verwirklichen. Das 
Entgegenkommen unserer Vertriebspart-
ner in den Verlagen war enorm. Schon 
im ersten Jahr fand sich schnell eine 
Zusammenarbeit mit der NJW-Redaktion 
in Frankfurt. Professor Dr. Schunder und 
der Beck Verlag unterstützten uns maß-
geblich bei der Suche nach geeigneten 
Autoren. Schon bald standen hochkarä-
tige Referenten wie Professor Dr. Dr. h.c. 
Semler zur Verfügung, der den Auftakt 
mit dem Vortrag „Zu den Grundsätzen 
für eine ordnungsgemäße Unternehmens-
leitung durch den Vorstand“ machte. 
Dr. Martin Peltzer leistete mit „Anmer-
kungen zur UMAG“ gerne seinen Beitrag.

Wolters Kluwer Deutschland unterstützte 
uns mit dem Autorenteam Professor Dr. 
Martin Schulz und Dr. Marcel Klugmann 
und dem Vortrag zum Bereich „Wissens-
management in Anwaltskanzleien“. Hier 
schloss sich die Klammer mit einem Tag 
der Datenbanken, bei dem alle führenden 
Datenbankanbieter im Ladengeschäft 
Möglichkeiten der Onlinedatenbanken 
präsentierten. Stollfuß war mit dem Autor 
Wolfgang Wehmeier und einem Beitrag 
zum aktuellen Steuerrecht dabei – für uns 
ein grandioser Start.

Zu Beginn hatten wir den Ehrgeiz, fünf 
Veranstaltungen in zwei Wochen zu prä-
sentieren. Dies hat sich im Laufe der Jahre 
geändert. Auch deswegen, weil wir 
schneller auf neue, aktuelle Entwicklungen 
reagieren möchten. Wir planen nunmehr 
die Frankfurter Anwaltstage bei Kerst & 
Schweitzer über das gesamte Jahr. Tra-
ditionell sind mittlerweile ein Abend für 
Bibliothekare und Bibliothekarinnen und 
das Kundenfest zum Abschluss. 

Ebenso fester Bestandteil sind auch die 
lebendigen Diskussionsrunden und der 
Austausch untereinander, der sich im 
Anschluss an die Fachvorträge regelmä-
ßig bei einem Glas Wein ergibt. Das ist 
für uns auch deshalb spannend, weil wir 
so hautnah etwas über aktuelle Probleme 
und Fragestellungen in unseren Kunden-
gruppen erfahren. 

Topautoren – Ausblick auf das 
nächste Jahr

Spannend bleiben auch die Themen – 
genau wie die Entwicklung in den Kanz-
leien und in den Bibliotheken. Es gab und 
gibt Fachvorträge zu ausgewählten, aktu-

ellen Problemen im Bereich Datenschutz, 
Kapitalmarktrecht, Arbeitsrecht, Famili-
enrecht, Steuerrecht, Insolvenzrecht, 
Medizinrecht, Urheberrecht, Verhand-
lungserfolge bei Unternehmenskrisen, 
Wissensmanagement in Kanzleien, On-
line-Recherchemöglichkeiten im Netz, 
Entwicklungstendenzen im Informations-
bereich, E-Books – um nur einige Themen 
zu nennen, die wir bisher präsentiert 
haben. 

In den Fachveranstaltungen für Anwälte 
ist es oft möglich, über uns eine Beschei-
nigung nach § 15 FAO zu erlangen – ein 
Service, der bei Kerst & Schweitzer 
kostenfrei ist.

Im nächsten Jahr stehen schon Veran-
staltungen zu den Themen Compliance, 
Arbeitsrecht, Kapitalmarktrecht und 
Steuerrecht auf unserem Programm, das 
Ende Januar auch auf www.schweitzer-
online.de zu finden sein wird.

Wir freuen uns auf weitere, spannende 
Abende mit unseren Kundinnen und 
Kunden und bedanken uns an dieser Stelle 
noch einmal ganz herzlich bei unseren 
Vertriebspartnern. Ohne die enge Zusam-
menarbeit mit den Verlagen wären diese 
Fachveranstaltungen nicht möglich. Na-
türlich bedanken wir uns last, but not 
least auch bei den grandiosen Fachvor-
tragenden, die zum Teil einen hohen 
Reiseaufwand auf sich nehmen, um die 
Abende bei uns mit Leben und Sachkunde 
zu füllen.

Herzlichen Dank und auf gute  
weitere Zusammenarbeit!

Ass. Jur. Silke Lattocha

Frankfurter Anwaltstage bei Kerst & Schweitzer
Eine Idee wird zur Tradition

Eine besonders erfolgreiche Veranstaltung zum Kapitalmarktrecht in Kooperation  
mit dem Dr. Otto Schmidt Verlag, Köln: Professor Dr. Heinz-Dieter Assmann bei seinem Vortrag zum 
Wertpapier prospektgesetz im September 2010.



 Bitte bestellen Sie bei: 
Ihrem Verlagsvertreter oder bei Verlag C.H.Beck · 80791 München
Tel. 089/38189-750 · Fax: 089/38189-297
E-Mail: bestellung@beck.de ·www.beck.de

 ■ Die Rechtssicherheit im BGB

 ■  Zuverlässige und wesentliche 

Informationen

 ■  Klare und rechtsprechungs-

orientierte Antworten

 ■  Prüfungszugelassen in den 

meisten Bundesländern

Zielgruppe:

Für Richter, Rechtsanwälte, Rechts-

pfl eger, Studenten, Referendare, 

Hochschuldozenten, Rechtsabteilun-

gen in Unternehmen und Verbänden, 

Steuerberater.

Palandt, Bürgerliches Gestzbuch

71. Aufl age. 2012. Rund 3120 Seiten.

In Leinen € 109,–

ISBN 978-3-406-61604-4 

(Erscheint im November 2011)

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

… für Sie deutschlandweit vor Ort!

Stuttgart

Nürnberg

München

Hannover

Berlin

Frankfurt

Hamburg

 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 

 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

 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

 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

 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

 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

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

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

www.schweitzer-online.de



Der Klassiker in Bestform

Neu im

Dezember 2011

Reinking / Eggert
Der Autokauf
11. Aufl age 2012, ca. 1.200 Seiten,
gebunden, ca. € 154,–
ISBN 978-3-8041-4657-0
Erscheint Dezember 2011

Im Buchhandel erhältlich.

Der Autokauf hat sich zu einem eigenständi-
gen Rechtsgebiet entwickelt. Er war und ist 
der wahre Motor der Schuldrechtsmoderni-
sierung in der Rechtspraxis.
Nach neun Jahren Schuldrechtsreform ist 
eine Bestandsaufnahme des „neuen“ Auto-
kaufrechts fällig. Die Phase der Umsetzung 
durch Rechtsprechung ist mittlerweile im 
Wesentlichen abgeschlossen.
Nie zuvor sind Entscheidungen des BGH 
zum An- und Verkauf von Kraftfahrzeugen 
in so großer Zahl ergangen wie seit dem 
Erscheinen der Voraufl age. Die Umsetzung 
des neuen EU-Rechts gewinnt zudem zuneh-
mend Bedeutung.

Schwerpunktthemen der
Neuaufl age sind:
•   Neues EU-Recht und seine nationale 

Umsetzung
•   Neue EuGH-Entscheidungen zum

Verbraucherrecht
•   Wettbewerbsrecht
•   Grenzüberschreitender Autokauf
•   Internethandel
•   Prozessuale Fragen einschließlich

Beweisrecht
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