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Juristen, Steuerberater und Wirtschaftsprüfer fi nden ihre Fachliteratur
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Liebe Leserinnen,
liebe Leser,

wir in Deutschland leben direkt im Herzen 
Europas. Wir haben vortreffliche Nach
barn – und pflegen das gute nachbar
schaftliche Verhältnis initiativ. Trotz 
Schlag worten wie Eurokrise, Euroschutz
schirm und dem Gerangel um den euro
päischen Haushalt ist uns die Vision eines 
vereinten Europas unverändert präsent: 
dass alle Länder Europas gemeinsame 
Werte und Ziele teilen und dass sie ge
meinsam Entscheidungen für das ge
meinsame Wohl treffen können.
Auch im Alltag haben die Fragen, mit 
denen wir konfrontiert werden, zuneh
mend internationalen Charakter. Die 
Vernetzung im Welthandel nimmt zu, 
Europa wächst weiter. Folglich benötigen 
unsere Kunden in immer globalerem 
Umfang Informationen internationalen 
Ursprungs. Recherchen und Bestellungen 
im Ausland sind jedoch häufig schwierig 
und sehr zeitaufwändig. Genau hier setzt 
der Service von Schweitzer Fachinfor
mationen an. Auf Seite 46 erfahren Sie, 
warum unsere Importabteilung der ideale 
Partner für Ihren internationalen Infor
mationsbedarf ist – und wie unsere kom
petenten Mitarbeiter Ihnen den Alltag 
deutlich leichter gestalten können.

Zusätzlich zum persönlichen Service un
serer Importabteilung fasst der  Schweitzer 
Onlinekatalog eine beeindruckende An
zahl an internationalen Titeln zusammen. 
Neben dem ca. 9 Millionen Artikel um
fassenden Standardkatalog enthält unser 
Katalog weitere 9 Millionen Titel aus der 
ganzen Welt. Publikationen aus den USA, 
aus UK, Frankreich, Italien, Spanien und 
vielen weiteren Ländern sehen Sie kom
plett mit Preis, Verfügbarkeit, Inhaltsbe
schreibung und Coverbild. Selbstver
ständlich sind EBooks und Datenträger 
genauso integriert wie klassische ge
druckte Bücher.

Der Schweitzer Katalog ist damit sicher
lich eine der größten Fachpublikations
datenbanken überhaupt – und wird nur 
noch durch das exzellente Knowhow 
unserer Importspezialisten übertroffen. 

Herzliche Grüße

Ihr Philipp Neie
Geschäftsführer
Schweitzer Fachinformationen
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Zuständigkeit, Gerichtsstandsvereinbarungen und 
anwendbares Recht
Von Dr. Jens Heinig, LL.B.

Internationale Zivilprozesse

Zivilprozesse mit internationalem Bezug 
weisen gegenüber nationalen Rechts
streitigkeiten mehrere Besonderheiten 
auf. Schon rein praktisch ist es häufig 
mit größerem Aufwand verbunden, ei
nen Prozess im Ausland anzustrengen. 
Auch wenn eine Klage im Inland möglich 
ist, kann ein Bezug des Sachverhalts oder 
der Parteien zum Ausland Rechtspro
bleme aufwerfen. Es stellen sich insbe
sondere zwei Grundfragen: In welchem 
Land kann ein Prozess stattfinden? 
Welches Recht wendet das zuständige 
Gericht an? Der Beitrag soll zu den dies
bezüglichen Regelungen einen Überblick 
geben und die Möglichkeit von Gerichts
standsvereinbarungen aufzeigen.

Wo findet der Prozess statt? – 
Bestimmung anhand der Regeln 
zur internationalen Zuständigkeit

In welchem Land ein Prozess mit inter
nationalem Bezug stattfindet, bestimmen 
die Regeln über die internationale Zu
ständigkeit. Es besteht insoweit kein 
umfassendes internationales Regelwerk, 
das die Zuständigkeit zwischen den Län
dern der Erde verteilt. Vielmehr gelten 
für unterschiedliche Bereiche teils Staats
verträge, teils europäische Regelungen 
sowie das nationale Recht. So finden 

sich zum Beispiel Regelungen zur Zu
ständigkeit beim internationalen Güter
transport auf der Straße in Art. 31 des 
Genfer Übereinkommens über den Be
förderungsvertrag im internationalen 
Straßengüterverkehr. Danach können 
Ansprüche aus einem solchen Transport
vertrag grundsätzlich nur im Sitzstaat 
des Beklagten, am Ort der Übernahme 
des Transportgutes oder am Ort der Ab
lieferung geltend gemacht werden.
Soweit solche Sonderregelungen nicht 
eingreifen, ist innerhalb der Europä
ischen Union für allgemeine Zivil und 
Handelssachen vor allem die Europä
ische Gerichtsstands und Vollstre
ckungsverordnung (EuGVVO) maßgeb
lich. Sie regelt für die meisten Bereiche 
die Zuständigkeitsverteilung zwischen 
den Mitgliedstaaten der EU. Eine ent
sprechende Regelung existierte bereits 
seit 1968 in Form des Europäischen Ge
richtsstands und Vollstreckungsüber
einkommens (EuGVÜ), das noch einen 
völkerrechtlichen Vertrag darstellte. Auf
grund der Schaffung entsprechender 
Kompetenzgrundlagen im Vertrag von 
Amsterdam konnte das Übereinkommen 
im Jahr 2000 in eine EUVerordnung 
überführt werden, die am 1.3.2002 in 
Kraft getreten ist und das EuGVÜ ersetzt.
Die EuGVVO ist prinzipiell dann anwend

bar, wenn der Beklagte seinen Wohnsitz 
in einem Mitgliedstaat der EU hat. Sie 
sieht als Regelfall die internationale Zu
ständigkeit der Gerichte des Landes vor, 
in dem der Beklagte seinen Wohnsitz 
hat. In bestimmten Bereichen bestehen 
jedoch zusätzliche besondere Gerichts
stände, etwa für Vertragsstreitigkeiten 
am Ort der Vertragserfüllung (Beispiel: 
Baustelle bei einem Bauvertrag) und für 
unerlaubte Handlungen am Ort des schä
digenden Ereignisses (Beispiel: Ort eines 
Verkehrsunfalls). Für einige Gebiete legt 
die Verordnung sogenannte  ausschließ
liche Zuständigkeiten fest, sodass grund
sätzlich nur die Gerichte eines Mitglied
staats international zuständig sind. Dies 
gilt zum Beispiel für Streitigkeiten bezüg
lich Grundstücksrechten, für die nur die 
Gerichte des jeweiligen Belegenheits
staats zuständig sind. Für schutzbedürf
tige Personen (Versicherungsnehmer, 
Verbraucher und Arbeitnehmer) beste
hen besondere Schutzgerichtsstände.
Im Verhältnis zu Norwegen, Island und 
der Schweiz gilt das Luganer Überein
kommen (LugÜ). Es ist 2007 umfassend 
reformiert und weitgehend an die  EuGVVO 
angeglichen worden. Die Neufassung 
des Luganer Übereinkommens gilt für 
Norwegen und die EU seit dem 1.1.2010, 
für die Schweiz seit dem 1.1.2011 und 

Preis der

goethe buchhandlung

für die beste juristische

Dissertation 2010
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Toptitel Europarecht

Europäisches Beihilfenrecht
Herausgegeben von RA Dr. Alexander 
Birnstiel, LL.M., Prof. Dr. Marc Bungen-
berg, LL.M. und RA Helge Heinrich
2011, ca. 1.200 S., geb., ca. 178,– €, 
ISBN 978-3-8329-5758-2
Erscheint ca. August 2011

Europäisches Wettbewerbsrecht
Herausgegeben von Prof. Dr. h.c. 
Helmuth Schröter, Dr. Thinam Jakob, 
RA Robert Klotz und Dr. Dr. Wolfgang 
Mederer
2. Aufl age 2011, ca. 2.500 S., geb., 248,– €, 
ISBN 978-3-8329-4914-3
Erscheint ca. August 2011

Charta der Grundrechte 
der Europäischen Union
Herausgegeben von 
Prof. Dr. Jürgen Meyer
3. Aufl age 2011, 748 S., geb., 108,– €, 
ISBN 978-3-8329-5286-0

für Island seit dem 1.5.2011. Die Euro
päische Kommission plant derzeit wie
derum eine umfassende Reform der 
EuGVVO und hat im Dezember 2010 
entsprechende Entwürfe für Neurege
lungen vorgelegt. 

Bestimmung des Prozessortes 
durch Gerichtsstands verein-
barungen

An welchem Ort ein Prozess stattfindet, 
hat vielfältige Konsequenzen für das Ver
fahren. Der Prozessort bestimmt zunächst 
das anwendbare Prozess, Kollisions und 
materielle Recht (dazu noch unten). Da
rüber hinaus ist er maßgebend für die 
Verfahrenssprache, die anfallenden Ko
sten und Erstattungsmöglichkeiten, die 
Entfernung zum Wohnort der Parteien, 
die Vertrautheit mit dem anwendbaren 
Recht, den Zugang zu sachkundiger 
Rechtsberatung, die zu erwartende Pro
zessdauer sowie die Sachnähe und Er
fahrung des Gerichts. Die Parteien eines 
internationalen Rechtsverhältnisses ha
ben deshalb ein Interesse daran, den 
Prozessort im Voraus durch eine Gerichts
standsvereinbarung festzulegen und so 

für Kalkulierbarkeit zu sorgen. Eine Ge
richtsstandsvereinbarung wird in der 
Regel innerhalb eines Vertrages getroffen 
und zwar zumeist mit ausschließlicher 
Wirkung, d. h., die Parteien legen ein be
stimmtes Gericht als allein zuständig für 
ihre Streitigkeiten fest. So können sie von 
vornherein die oben angesprochenen 
Konsequenzen des Gerichtsortes abschät
zen und bei der Vertragsverhandlung und 
gestaltung berücksichtigen.
Das europäische Recht ermöglicht den 
Parteien Gerichtsstandsvereinbarungen 
grundsätzlich in weitem Umfang. Art. 23 
EuGVVO sieht vor, dass die Parteien, 
wenn zumindest eine von ihnen in einem 
EUMitgliedstaat ansässig ist, die Zustän
digkeit der Gerichte eines Mitgliedstaats 
oder eines bestimmten Gerichts verein
baren können. Den Parteien steht es auch 
frei, die Zuständigkeit mehrerer Gerichte 
festzulegen, etwa des Gerichts am Sitz 
des jeweiligen Klägers oder Beklagten. 
Die Vereinbarung der Parteien muss sich 
auf ein bestimmtes oder zumindest be
stimmbares Rechtsverhältnis beziehen. 
Diese Voraussetzung ist insbesondere 
erfüllt, wenn die Parteien die Gerichts
standsvereinbarung in den jeweiligen 

Vertrag aufnehmen. Die Parteien können 
aber auch in einem Rahmenvertrag einen 
Gerichtsstand für künftige Einzelverträge, 
etwa für eine Vielzahl geplanter Liefer
verträge, festlegen. 
Statuiert die EuGVVO für einen be
stimmten Bereich eine ausschließliche 
Zuständigkeit, so können die Parteien keine 
Gerichtsstandsvereinbarung treffen. Sind 
also zum Beispiel Grundstücksrechte 
Gegenstand des Rechtsstreits (vgl. oben), 
so können die Parteien die Zuständigkeit 
der Gerichte des Belegenheitsstaates 
weder ausschließen noch eine zusätzliche 
Zuständigkeit vereinbaren. Besondere 
Zuständigkeiten, beispielsweise am Ver
tragserfüllungs oder am Unfallort, können 
jedoch durch eine Gerichtsstandsvereinba
rung ausgeschlossen oder ergänzt werden. 
Soweit für Versicherungsnehmer, Ver
braucher und Arbeit nehmer besondere 
Schutzgerichtsstände bestehen, sind 
Gerichtsstandsvereinbarungen nur sehr 
eingeschränkt möglich; zulässig sind sie 
zum Beispiel nach dem Entstehen einer 
konkreten Streitigkeit. Die genannten 
Personen sollen so davor geschützt wer
den, im Voraus zu ihren Lasten auf die 
Schutzgerichtsstände zu verzichten.

Bestellen Sie bei Schweitzer Fachinformationen in Ihrer Nähe
oder unter www.schweitzer-online.de
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Dr. Jens Heinig, LL.B.

Rechtsreferendar

Publikationen: 
Kommentierung der §§ 8 und 9 VVG 
(Widerrufsrecht des Versicherungsnehmers), 
in: Looschelders/Pohlmann, VVG-Kommentar, 
Köln 2010
(zusammen mit Prof. Dr. Dirk Looschelders)
Dissertation: Grenzen von 
Gerichtsstandsvereinbarungen im 
Europäischen Zivilprozessrecht, Jena 2010
Aufsätze:
•  Der Gerichtsstand am Wohnsitz 

oder gewöhnlichen Aufenthalt des 
Versicherungsnehmers nach § 215 VVG 
(zusammen mit Prof. Dr. Dirk Looschelders), 
JR 2008, 265 ff.

•  Die AGB-Kontrolle von Gerichtsstands-
klauseln – zum Urteil Pannon des EuGH, 
EuZW 2009, 885 ff.

•  Die Konkurrenz der EuGVVO mit dem 
übrigen Gemeinschaftsrecht, GPR 2010, 36 ff.

•  Anwendbarkeit der Vorschriften 
über verbundene Verträge auf 
Verbraucher darlehens- und 
Restschuldversicherungsverträge – zugleich 
Besprechung des BGH-Urteils vom 
15.12.2009 – XI ZR 45/09, VersR 2010, 863 ff.

•  Neuregelungen bei den Vorschriften zum 
Widerrufs- und Rückgaberecht im BGB, JR 
2010, 461 ff.

Dr. Jens Heinig wurde mit dem Preis der 
Goethe Buchhandlung für die beste juristische 
Dissertation 2010 der Heinrich-Heine- 
Universität in Düsseldorf ausgezeichnet.

Bibliografische Daten: 
Grenzen von Gerichtsstandsvereinbarungen 
im Europäischen Zivilprozessrecht, 2010, 
740 Seiten, Hardcover 
ISBN (Print) 978-3-86653-167-3 
ISBN (E-Book) 978-3-86653-926-6 
Sellier European Law Publishers 
Jenaer Wissenschaftliche Verlagsgesellschaft 
Print und E-Book je 54,80 Euro

Welches Recht ist anwendbar? – 
Bestimmung durch das 
 Internationale Privatrecht

Sobald gemäß den beschriebenen Re
gelungen oder aufgrund einer Gerichts
standsvereinbarung das zuständige 
Gericht feststeht, stellt sich die Frage, 
welches Recht es anzuwenden hat. Welt
weit geltendes Einheitsrecht existiert nur 
in wenigen Bereichen. So gilt für inter
nationale Kaufverträge das Wiener UN
Übereinkommen über Verträge über den 
internationalen Warenkauf, dessen Gel
tung die Vertragsparteien jedoch häufig 
ausschließen. Bestehen solche einheit
lichen Regelungen nicht, so wendet ein 
Gericht in Streitigkeiten mit Auslands
bezug nicht ohne Weiteres sein eigenes 
nationales Recht an. Vielmehr ist es 
möglich, dass aufgrund des Auslands
bezugs der Streitigkeit das Recht eines 
anderen Staates anzuwenden ist. Ob dies 
der Fall ist, bestimmen die Regelungen 
des Internationalen Privatrechts. Das 
Internationale Privatrecht (auch Kollisi
onsrecht genannt) enthält selbst keine 
Sachregelungen, sondern entscheidet 
lediglich darüber, das Recht welches 
Staates im konkreten Fall anzuwenden 

ist. Auch insoweit bestehen zum Teil 
europäische Regelungen, insbesondere 
die Rom I und Rom IIVerordnungen. Die 
Rom IVerordnung bestimmt das an
wendbare Recht in Bezug auf Verträge, 
die Rom IIVerordnung gilt für außerver
tragliche Schuldverhältnisse (zum Bei
spiel für den Schadensersatzanspruch 
bei einem Verkehrsunfall). Für Verträge 
gilt dabei der Grundsatz, dass das Recht 
des Staates anzuwenden ist, in dem der 
Erbringer der vertragstypischen Leistung 
seinen Sitz hat. So gilt zum Beispiel das 
Recht am Sitz des Verkäufers bei einem 
Kaufvertrag. Für einige Verträge, etwa 
Verbraucher und Versicherungsverträge, 
existieren Sonderregelungen. Überdies 
können die Parteien grundsätzlich das 
nationale Recht frei wählen, das für ihren 
Vertrag gelten soll, und so von den 
Grundregeln der Rom IVerordnung ab
weichen. Auf diese Weise können sie 
ihre Gerichtsstandsvereinbarung durch 
die Wahl des anwendbaren Rechts er
gänzen und in weiterem Umfang Rechts
sicherheit schaffen. Häufig werden die 
Parteien das Recht am jeweiligen Ge
richtsort für anwendbar erklären, da ein 
Gericht im Umgang mit seinem eigenen 
Recht am erfahrensten ist.
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Wir fördern wissenschaftlichen Nachwuchs

Anlässlich ihres 50. Geburtstages stiftete 
die Goethe Buchhandlung im Jahr 1996 
einen Förderpreis für Nachwuchswis
senschaftler.
Mit Auszeichnungen in Höhe von je 5.000 
Euro werden einmal jährlich die besten 
Dissertationen der juristischen und der 
wirtschaftswissenschaftlichen Fakultät 
an der Düsseldorfer HeinrichHeine
Universität gewürdigt.
Mit 1.500 Euro wird zudem in jedem 
Frühjahr die beste Diplomarbeit der 

Fachhochschule Düsseldorf ausgezeich
net. Hier werden alle sieben bestehenden 
Fachrichtungen bei der Auswahl des 
Preisträgers gleichermaßen berück
sichtigt.
In diesem Jahr wurden an der Fachhoch
schule die Studierenden Louisa Müller 
und Christian Litz am Fachbereich Archi
tektur für ihre gemeinsame Entwurfsar
beit mit dem Titel „Public library – Berlin
Tempelhof as a Catalyst for an Urban 
Planning Development“ ausgezeichnet.

Mit dem Förderpreis drückt die Goethe 
Buchhandlung ihre Verbundenheit mit 
öffentlichen Institutionen aus. Insbeson
dere Ausbildungsstätten wie die Hoch
schulen sorgen immer wieder für talen
tierte Nachwuchskräfte, die die Zukunft 
einer Region stärken und bereichern.
An die vergebenen Preise sind keinerlei 
Bedingungen geknüpft. In den jeweiligen 
Kuratorien wirken Vertreter aus den In
stitutionen und der Wirtschaft mit.

Von links nach rechts: Prof. Dr. Dr. H. Michael Piper, Rektor der HeinrichHeine Universität; Dr. Daniel Reimsbach, Preisträger für 
die beste Dissertation der Wirtschaftswissenschaften 2010 und Wolfgang Teubig, Geschäftsführer der Goethe Buchhandlung.

Dr. Reimsbach hat in unserem Forum 02 / 2010 seine Dissertation vorgestellt, bei Interesse können Sie das Heft bei Susanne 
Teubig (s.teubig@schweitzeronline.de) anfordern.
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Herr Professor Heussen, Sie sind 
bald vierzig Jahre als Rechtsan-
walt tätig. Haben Sie für Ihren 
 Berufsweg immer die richtigen 
Entscheidungen getroffen?

Bei Weitem nicht! Wir haben überall 
Fehler gemacht, aber immerhin versucht, 
aus ihnen zu lernen. Heute weiß ich: Man 
muss eine geeignete Führungsstruktur 
haben, genau wissen, auf welche Be
reiche man sich konzentrieren will und 
die richtigen Partner dafür finden.

Und bei der Wahl Ihrer Interessen-
schwerpunkte?

Wir haben, wie damals jeder Anwalt, keine 
Chance gesehen, uns zu spezialisieren. Wir 
waren froh, wenn wir Aufträge hatten. Da
mals lautete die Devise: „Wir sind auf das 
spe zialisiert, was der Mandant braucht.“ 
Das konnte man seit ungefähr 1985 nicht 

mehr riskieren! Ich habe mich damals da
für entschieden, ausschließlich technisches 
Recht mit dem Schwerpunkt Computer
recht zu machen. Das war aber nur möglich, 
weil unser Büro damals wie heute eine 
breite Basis in General Practice hat. Die 
jün geren Kollegen haben heute sehr viel 
früher die Chance, sich mit einem sehr en
gen Spezialgebiet einen Namen zu machen.

In Deutschland gibt es über 
155 000 zugelassene Rechtsan-
wälte. Lohnt sich der Beruf für 
Einsteiger überhaupt noch?

1973 gab es nur 30 000 Anwälte, aber 
über Monate hinweg nicht ein einziges 
Stellen angebot in irgendeiner Zeitung, 
denn der Markt stagnierte total. Heute 
wächst er aus unterschiedlichen Gründen 
immer noch. Man muss nur herausfin
den, was man selbst am besten kann 
und sich wirklich engagieren.

Trotzdem: Eine Lizenz zum Geld-
drucken ist die Anwaltszulassung 
schon lange nicht mehr. Berufs-
anfänger und Einzelkämpfer sind 
oft auf jedes Mandat angewiesen – 
hier ein Strafzettel, dort ein Miet-
ärger, zwischendurch vielleicht 
ein Ehezwist. Lässt sich eine sol-
che Themenbreite überhaupt wirt-
schaftlich effizient bearbeiten?

Nein – und heute weniger als früher. 
Die Märkte sind transparenter und die 
Leute haben eine gewisse Ahnung, was 
sie von ihren Anwälten erwarten kön
nen. Nur Spezialkenntnisse bringen 
einen weiter. Aber die kann man auch 
auf den ganz normalen Gebieten ent
wickeln, wie zum Beispiel der Eheschei
dung. Ein  Fachanwalt für Familienrecht, 
der  Bilanzen lesen kann – das ist die 
Nische!

„Die Leute haben eine gewisse Ahnung,  
was sie von ihren Anwälten erwarten können“

Welche Berufsaussichten haben Rechtsanwälte heute? Welche Anforderungen müssen sie erfüllen?  
Anlässlich der Neuauflage des Beck’schen Rechtsanwaltshandbuchs sprach Schweitzer Forum mit dem 
Mitheraus geber des Werkes, Rechtsanwalt Prof. Dr. Benno Heussen. Der Berliner Anwalt wagte unmittelbar 
nach seiner Zulassung 1973 mit drei Studienfreunden den Schritt in die Selbstständigkeit. Heute zählt die Heus-
sen Rechtsanwaltsgesellschaft mbH zehn Standorte im In- und Ausland und gehört zu den Großen der Branche.

Interview mit Rechtsanwalt Prof. Dr. Benno Heussen
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Doch auch die Spezialisten wer-
den von ihren Mandanten immer 
wieder mit Rechtsfragen aus an-
deren Gebieten konfrontiert.

Richtig, und es ist jedes Mal unangenehm, 
wenn man dann keine Ahnung hat, wo 
das Problem überhaupt liegt. Deshalb 
haben Ulrich Büchting und ich bereits 
1989 dem C.H.BeckVerlag ein Konzept 
für ein ganz neuartiges Handbuch vor
gestellt. Das war eine völlig neue Idee. 
Vorher gab es fast keine  Literatur für die 
Rechtsanwendung, sondern nur wissen
schaftliche Kommentare etc. Die Struk
turierung des Wissens durch Checklisten 
war etwas ganz Neues und hat sich bis 
heute bei allen Anwälten bewährt.

Ihr Konzept ist offenkundig  
aufgegangen. Das Beck’sche 
Rechts anwaltshandbuch, von 
dem Sie sprechen, erscheint in 
Kürze in seiner zehnten Auflage. 

Das Besondere ist: Von dem Werk pro
fitieren letztlich alle Anwälte – nicht nur 
die jungen, sondern gerade auch die 
Fachanwälte, die sich plötzlich mit Fra
gen aus ihnen fremden Rechtsgebieten 
auseinandersetzen müssen. Sie sehen 
auf den ersten Blick, ob eine Sache kom
plex ist und ob sie den Fall selbst machen 

oder an einen Kollegen weiterempfehlen 
wollen. Früher hätte man daran im Traum 
nicht gedacht.

Anfang Juni findet in Straßburg 
der Deutsche Anwaltstag statt.  
Er steht in diesem Jahr unter dem 
Motto „Anwälte in Europa – Part-
ner ohne Grenzen“. Wo sehen Sie 
für deutsche Rechtsanwälte Betä-
tigungschancen in Europa?

Über 60 Prozent unserer Gesetze werden 
inhaltlich von Brüssel wenigstens mit
bestimmt. Das ist aber nicht der zentrale 
Punkt: Erst der Zusammenbruch völlig 
veralteter berufsrechtlicher Vorschriften 
ermöglicht es heute jedem Anwalt in 
Europa, aus seinen besonderen Fähig
keiten, wie zum Beispiel Sprachkennt
nissen oder einem Auslandsstudium, 
Fähigkeiten zu entwickeln, die ihm auch 
außerhalb Deutschlands eine berufliche 
Basis bieten. Nicht nur die großen inter
national aufgestellten Büros profitieren 
davon, sondern auch der Anwalt in Karls
ruhe, der sich mit Kollegen in Straßburg 
assoziiert.

Vielen Dank für das Gespräch.

Buchtipps:

Beck’sches Rechtsanwaltshandbuch, 
10. Auflage, Verlag C.H.Beck, 2011, 122 Euro, 
ISBN 978-3-406-61049-3

Prof. Dr. B. Heussen, Time-Management für 
Anwälte, 3. Auflage, Verlag C.H.Beck, 2009, 29 
Euro, ISBN 978-3-406-58542-5

Prof. Dr. Benno Heussen
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Nimm zwei!

Das renommierte Standardwerk zum BGB und seinen wichtigsten
Nebengesetzen ist wieder auf dem neuesten Stand. Nach den vielen
Gesetzesänderungen in jüngster Zeit werden Sie die in weiten Teilen
grundlegend überarbeitete Neuauflage dringend brauchen, wenn Sie
weiterhin in jedem Fall die besseren Argumente haben wollen.

Der kompakte Erman ist der Einzige in zwei Bänden und damit
sozusagen der kleinste Großkommentar, mit langer Tradition und
hinlänglich bekannten Qualitäten: praxisnah, wissenschaftlich fundiert,
meinungsfreudig, richtungweisend, souverän.

Der neue Erman. Zum Probelesen und zum günstigen Subskrip-
tionspreis bei www.erman.de

Erman BGB, 13. Auflage 2011, rd. 6.500
Seiten Lexikonformat in 2 Bänden, gbd. 348,– €
Bis 3 Monate nach Erscheinen nur 298,– €
Erscheint im August. ISBN 978-3-504-47101-9

Stand 
1.7.2011

EM_13_Anz_180x260_4c_04.11  20.04.2011  2:00 Uhr  Seite 1

 www.schweitzer-online.de
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Das Jahr 2011 soll die Bemühungen 
der EU um Vereinheitlichung des 
 Internationalen Privatrechts als 
Vorstufe einer erst in der Zukunft 
vielleicht gelingenden Schaffung 
eines einheitlichen Privatrechts 
ein gutes Stück voranbringen. Das 
Regelwerk von Verordnungen mit 
klangvollen Namen wie „ Brüssel I“ 
oder „Rom I“ und „Rom II“ soll um 
weitere „Roms“ ergänzt werden, 
sodass mit dem Abschluss dieser 
Rechtssetzungsarbeiten flächen-
deckendes einheitliches Kollisions-
recht vorhanden sein wird –  
allerdings auch um den Preis 
tiefergreifender Veränderungen 
des gewohnten deutschen Rechts.

Von „Rom I“ bis „Rom V“ – 
flächen deckendes IPR in der EU

Rom in Italien ist eine einzigartige Stadt, 
auch wenn es auf der Welt viele Orte dieses 
Namens (nach Knaurs Großem Weltatlas 
22) gibt. So ist es nur gut, dass es  mit 

„Rom I“ bis „Rom V“ seinen Namen für 
die Vereinheitlichung des Kollisionsrechts 

(des Internationalen Privatrechts = IPR) 
durch sukzessive in Geltung gesetzte oder 
noch in Geltung zu setzende Verord
nungen gibt, d. h. für unmittelbar in allen 
Mitgliedstaaten der Europäischen Union 
geltende Rechtsakte der EU/EG, die das 
nationale IPR der Mitgliedstaaten inner
halb der Union und im Verhältnis zu 
Drittstaaten überlagern und einheitlich 
für die Mitgliedstaaten regeln, welches 
Recht welches Staates zur Regelung eines 
dem Privatrecht zugehörigen Sachver
halts anzuwenden ist. Da einheitliches 
Privatrecht der EU nur „inselmäßig“ für 
wenige Teilgebiete besteht, ist einheit
liches Kollisionsrecht, das die Anwen
dung des einen oder des anderen Rechts 
auf Sachverhalte mit „Auslandsberüh
rung“ bestimmt, eine wichtige Zwischen
stufe realistisch betrachteter europäischer 
Rechtsvereinheitlichung. Das Jahr 2011 
bringt insoweit wesentliche Fort schritte: 

„Rom I“ enthält, in Geltung seit dem 
17.12.2009, das IPR der vertraglichen 
Schuldverhältnisse, „Rom II“ enthält seit 
11.1.2009 das IPR der außervertraglichen 
Schuldverhältnisse, insbesondere der 
Regulierung von „Auslandsunfällen“, als 

„Rom III“ wird ab Ende Juni 2012 die kurz 

vor Jahresbeginn 2011 verabschiedete 
VO Nr. 1259/2010 ein neues einheitliches 
ScheidungsIPR bringen. „Rom IV“ und 

„Rom V“ sollen, als „Vorschläge“ bereits 
vorhanden, noch im Jahr 2011 verab
schiedet und 18 Monate später als ein
heitliches IPR des Güterrechts und des 
Erbrechts anwendbar werden. Mit der ab 
dem 18. Juni 2011 anzuwendenden „Euro
päischen Unterhaltsverordnung“ und 
dem „Haager Unterhaltsprotokoll“ wird 
das IPR des Unterhaltsrechts der Mitglied
staaten auf eine neue und einheitliche 
Rechtsgrundlage gestellt, sodass eine 
Vereinheitlichung des IPR Ende 2011 na
hezu flächendeckend erreicht sein wird. 

„Nationaler“ Regelung bleiben danach nur 
noch wenige Gebiete vorbehalten: IPR der 
Geschäftsfähigkeit, der Eheschließung und 
des Ehelebens, Internationales Sachenrecht 
und Internationales Gesellschaftsrecht, d. h. 
Gebiete, die entweder, wie das Eheschlie
ßungsrecht, wegen einer einheitlichen 
Regelung der Bindung an nationale Tradi
tionen oder, wie das internationale Gesell
schaftsrecht, wegen der durch den EuGH 
geschaffenen Komplexität („Centros“, 

„Überseering“, „Inspire Arts“) zurzeit nicht 
vereinheitlichungsfähig sind.

Von „Brüssel I“ bis „Rom V“
2011 und europäische Kollisionsrechtsvereinheitlichung
Von Prof. Dr. Gerhard Hohloch
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„Brüssel I“ bis „Brüssel IIa“

Triebfedern der IPRVereinheitlichung in 
der EU sind die Verstärkung „justizieller 
Zusammenarbeit“ und die Zielvorstel
lung „eines Raums des Rechts und der 
Freiheit“. So ist aus dem „EuGVÜ“ von 
1968 – zunächst als „Brüssel I“ – die 
„ EuGVO“ geworden, mit der die inter
nationale Zuständigkeit in Zivil und 
Handelssachen vereinheitlicht wurde 
und nach einheitlichen und einfachen 
Regeln eine grenzüberschreitende Voll
streckung von Vollstreckungstiteln mög
lich ist. „Brüssel II“ (EheVO I) und dann 

„Brüssel IIa“ (EheVO II) haben die weitere 
Vereinheitlichung des Rechts der inter
nationalen Zuständigkeit, der Anerken
nung und der Vollstreckung bewirkt, und 
zwar im Ehe und Familienrecht. Nach 
anfänglicher Verwunderung über die 

„Binnenmarktnotwendigkeit“ eines ein
heitlichen Scheidungsverfahrensrechts 
auf diesen Gebieten besteht heute Zu
friedenheit, dass ein einheitliches Zustän
digkeitsrecht (Art. 3 ff. „Brüssel IIa“) und 

Recht anzuwenden hat, nicht weniger 
auch die Wissenschaft, die sich um die 
Verarbeitung, Präsentierung und Kom
mentierung der neuen Rechtsquellen zu 
kümmern hat. Ein typisch „europäisches“ 
Problem ist die übergroße Fülle von 
Vorschriften. Das neue Recht ist nicht 
mehr deutsches Recht, es ist anders 
geformt als herkömmliches deutsches 
Gesetzesrecht. Knappheit und Allgemein
regelung in kurzer Form ist nicht Sache 
des europäischen Rechts. Es meint, ein 
Mehrfaches an geschriebenen Regeln 
zu benötigen, wiederholt sich auch von 
Verordnung zu Verordnung, ggf. mit de
zenten Unterschieden, die Raum für die 
Vermutung geben können, es mangele 
an notwendiger gesetzgeberischer Akku
ratesse oder an hinreichender Rechts
setzungskontinuität über die Jahre hin
weg. Hier sind insbesondere die deutsche 
Praxis und Wissenschaft gefordert, ist 
Deutschland doch innerhalb der Union 
der größte „Rechtsmarkt“, in dem IPR 
und zugehöriges Verfahrensrecht traditio
nell einen hohen Stellwert haben. Der 
EuGH hat zwar für die Auslegung des 
neuen Rechts das letzte Wort, er dürfte 
aber überfordert sein, wollte man ihm 
die richtige, systembildende und den 
Bedürfnissen der Praxis gerecht wer
dende Auslegung allein überlassen. Dies 
gilt insbesondere für die Bereiche Ehe 
und Familienrecht sowie Erbrecht, wo 
auf europäischer Ebene bei allem 
 Bemühen um die Sicherung und Stär
kung der Personenfreizügigkeit sicherlich 
weniger Erfahrung als im Bereich von 
internationalem Vertrags und Delikts
recht vorhanden ist.

Inhaltliche Perspektiven

Die Sorge um die Erhaltung gewohnter 
Qualität von Gesetzgebung und Rechts
anwendung darf nicht dazu führen, das 
man den Fortschritt übersieht. Das neue 
Recht erleichtert die Praxis. Im internatio
nalen Vertrags und Deliktsrecht weniger, 
da Parteiautonomie und das Recht des 
ausländischen Unfallortes ihre bishe
rigen Hauptrollen behalten, im Ehe, 
Familien und Erbrecht hingegen umso 
mehr. Das Recht des „Heimatstaates“ 
der eigenen Staats angehörigkeit verliert 
seine herkömmliche Rolle an das Recht 
des „gewöhnlichen Aufenthalts“, d. h. 
des faktischen Lebensmittelpunkts der 

„Anknüpfungsperson“. Das bringt bei 
gestiegener Mobilität nicht nur innerhalb 
der EU Erleichterung bei der Rechts an
wen dung; „fremdes Recht“ wird mit 
Geltung des neuen Rechts insgesamt 
erheblich weniger oft zu erkunden sein 

als heute. Das neue Recht wird dafür die 
Notwendigkeiten planerischer Tätigkeit 
für Anwalt und Notar verstärken, da es 
rechtzeitig zu bedenken gilt, was auf 

„mobile“ Personen, die ihren Heimatstaat 
in der und durch die Ehe, kraft Berufs
lebens oder erst im Alter verlassen, als 
anwendbares Recht, z. B. im Scheidungs
fall, Unterhaltsfall oder im Todesfall, aber 
ebenso im schlichten „Verbraucherver
tragsfall im Ausland“, zukommen kann. 
Rechtserneuerung und vereinheitlichung 
im IPR durch europäische Instanzen 
bringt eben nicht nur Vereinfachung, 
sondern auch Problemverlagerung. Die 
Praxis muss sich in Zukunft früher als 
bislang dem Problem, welches Recht im 
Leben einer Person zu welchem Zeit
punkt gelten kann, stellen.

Prof. Dr. Gerhard Hohloch

ist ordentlicher Professor der Rechtswissen-
schaftlichen Fakultät der Albert-Ludwigs-
Universität Freiburg und Direktor des Instituts  
für Ausländisches und Internationales Privat-
recht sowie Richter i. R. am OLG Stuttgart. 
Er ist Verfasser sowie Herausgeber von 
Kommentaren und Handbüchern zum 
Bürgerlichen Recht und zum Internationalen 
Privat- und Verfahrensrecht. So ist er 
Verfasser des IPR im jetzt in 13. Neuauflage 
erscheinenden Erman-Kommentar zum 
BGB sowie zahlreicher Publikationen zum 
deutschen und ausländischen Recht. Er ist  
u. a. Mitglied des Deutschen Rats für IPR 
und wirkt ausbildend und beratend für 
Gerichtsbarkeit und Anwaltschaft sowie 
ausländische Gesetzgeber.

ein vereinfachtes Anerkennungs und 
Vollstreckungsrecht vorhanden ist – mit 
Geltung für alle Ehen mit „Auslandsbe
rührung“, also auch für Ehegatten aus 
Drittstaaten, wenn nur gewöhnlicher 
Aufenthalt, d. h. faktischer Lebensmittel
punkt wenigstens eines Ehegatten im 
Mitgliedstaat Deutschland gegeben ist. 

Rechtssetzungs- und Rechts-
anwendungsprobleme

Das Vereinheitlichungsprogramm stellt 
erhebliche Anforderungen an die Rechts
setzer, d. h. die Union (Rat, Parlament 
und Kommission) einerseits, an die Mit
gliedstaaten andererseits. Nicht weniger 
ist die Praxis gefordert, die das nicht nur 
formal, sondern auch inhaltlich oft neue 
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Moser
Bewertung immaterieller Vermögenswerte
Grundlagen, Anwendung, Bilanzierung, Goodwill
2011. 280 S. Geb. € 79,95
ISBN 978-3-7910-3091-3

Wettbewerbsvorteile 
sichern.

Wie werden immaterielle Vermögenswerte bewertet und bilan-
ziert? Ob Kundenbeziehungen, Technologien, Software, Marken 
oder der Mitarbeiterstamm – immaterielle Vermögenswerte 
spielen für den Erfolg, die Zukunfts- und Wettbewerbsfähigkeit 
von Unternehmen eine entscheidende Rolle. Ihre bilanzielle 
Bewertung ist jedoch oft mit Zweifelsfragen verbunden. Das 
Praxisbuch hilft weiter: Es stellt Grundlagen, Anwendung und 
Problemlösungen dar. Alle Konzepte und Vorgehensweisen 
werden anhand eines ausführlichen Fallbeispiels erläutert.

►  Umfassender Überblick auf dem neuesten Stand der 
Erkenntnisse

►  Formblätter und Bewertungsmodelle für die wichtigsten 
Arten immaterieller Vermögenswerte

►  Mit Exkurs zur Nutzungsdauer des Goodwill

Mit konkreten Vorschlägen 
für die Praxis

05_Moser_FSF_210x297_A4c.indd   1 04.05.2011   14:56:02
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Ein ausländerrechtliches Mandat kann 
sich mit dem Erlangen eines Aufenthalts
titels oder mit einer möglichen Abschie
bung befassen, es kann aber auch um 
einen strafrechtlichen Verstoß wegen 
unerlaubter Einreise oder um eine Bei
hilfe zum unerlaubten Aufenthalt gehen. 
Das Ausländerstrafrecht verlangt Kennt
nisse des Ausländerrechts und des Straf
rechts – es ist daher Thema sowohl für 
den ausländerrechtlich als auch für den 
strafrechtlich tätigen Rechtsanwalt. Die 
PKS 2009 weist 74.241 Verstöße gegen 
das AufenthG, das AsylverfahrensG und 
das FreizügigkeitsG/EU auf. Damit sind 
die einschlägigen Nebenstrafgesetze 
des Ausländerstrafrechts im Wesent
lichen bereits genannt. Die größten 
Blöcke bilden die unerlaubte Einreise 
mit 25.129 Verstößen und der uner
laubte Aufenthalt nach dem AufenthG 
mit 30.368 Verstößen.

„EU streitet über Flüchtlinge aus Nord
afrika – Staaten kritisieren Italiens Plan, 
illegalen Migranten Schengenvisa zu 
geben/Warnung vor Staubsaugereffekt.“
(aus: Süddeutsche Zeitung v. 12.4.2011)

Die Geschehnisse in der arabischen Welt 
führen derzeit zu einer Zunahme von 
Flüchtlingen aus diesen und anderen 
Ländern. Es sind Menschen, die politische 
Verfolgung fürchten oder allein aus wirt

schaftlicher und sozialer Perspektiv
losigkeit oder Not nach Europa flüchten.
So besteigt auch der Tunesier Amir in 
Sfax ein Boot und erreicht die Küste 
 Italiens. Von dort gelangt er über den 
Landweg nach Deutschland, wo er bei 
Passau die Grenze nach Deutschland 
überschreitet. Dort wird er nach einigen 
Tagen von der Bundespolizei festgenom
men.  Einen Pass hat er nicht bei sich, 
einen Aufenthaltstitel desgleichen nicht.

Ausländerstrafrecht = Ausländer-
recht + Strafrecht

Ausländerstrafrecht ist nicht gleich
bedeutend mit Ausländerkriminalität. 
Deutsche und Ausländer können gleicher
maßen gegen Strafvorschriften des StGB 
und des Nebenstrafrechts verstoßen. 
Beim Ausländerstrafrecht geht es um 
Sanktionsvorschriften des AufenthG, des 
AsylVfG oder des FreizügigkeitsG/EU als 
eines Annexes zum Ausländerrecht. In 
der Regel können nur Ausländer Täter 
dieser Delikte sein. Wer sich mit dem 
Ausländerstrafrecht beschäftigt, muss 
sich mit dem Ausländerrecht, speziell 
mit dem AufenthaltsG beschäftigen.
§ 3 AufenthG bestimmt, dass einreisende 
Ausländer ebenso wie jene, die sich im 
Bundesgebiet aufhalten, im Besitz eines 
gültigen Passes sein müssen. § 4  AufenthG 
bestimmt, dass Ausländer für die  Einreise 

und den Aufenthalt im Bundesgebiet 
eines Aufenthaltstitels bedürfen. Als 
Grundsatz gilt, dass Ausländern die Ein
reise und der Aufenthalt im Bundes
gebiet grundsätzlich verboten sind, im 
Einzelfall aber, soweit nicht besondere 
Befreiungsgründe vorliegen, gestattet 
werden können. Die Aufenthaltstitel zählt 
abschließend § 4 AufenthG auf. Wesent
lich ist die Unterscheidung zwischen dem 
Visum nach § 6 und verschiedenen For
men der Aufenthaltserlaubnis (§§ 7 ff. 
AufenthG). Das Visum ist ein selbst
ständiger Aufenthaltstitel. Zu unterschei
den sind das sogenannte Schengen
visum nach § 6 Abs. 1 AufenthG für 
kurzfristige Aufenthalte bis zu 3 Monaten 
und nach Abs. 4 das nationale Visum 
für längerfristige Aufenthalte.

„Natürlich können nicht alle Menschen, 
die in Tunesien nicht sein wollen, jetzt 
nach Europa kommen.“
(Angela Merkel, Bundeskanzlerin, aus: 
Süddeutsche Zeitung v. 5./6.3.2011)

Mit dem Begriff des Schengenvisums 
ist eine erste wesentliche Besonderheit 
des Aufenthaltsrechts angezeigt – eine 
Besonderheit, die sich auch in den in 
§ 4 Abs. 1 Satz 1 AufenthG angespro
chenen Befreiungstatbeständen zeigt. 
Das Aufenthaltsrecht ist insbesondere 
geprägt vom europäischen Gemein

Ausländerstrafrecht – von allem etwas
Von Rechtsanwalt Dr. Joachim Kretschmer
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schaftsrecht und einer sonstigen Vielzahl 
an weiteren Gesetzen und Verordnungen. 
Die gesamte Rechtsmaterie gilt als unüber
sichtlich und komplex, und das gilt dann 
auch für das Ausländerstrafrecht, das 
sich als Form des Nebenstrafrechts zu 
einem Großteil in Kapitel 9 des  AufenthG 
findet.
Das AufenthG gilt daher auch nicht für 
alle Ausländer gleichermaßen. Insbe
sondere beschränkt § 1 Abs. 2 AufenthG 
den Anwendungsbereich des Gesetzes. 
Im Besonderen für Staatsbürger anderer 
Mitgliedstaaten der EU und ihre Familien
angehörigen gilt das FreizügigkeitsG/EU. 
Eine weitere große Gruppe, für die Beson
derheiten gelten, sind (insbesondere) 
türkische Arbeitnehmer, die unter das 
Assoziationsabkommen EWG/Türkei fal
len. All diese Besonderheiten sind bei 
der anwaltlichen Beratung zu beachten – 
komplex und unübersichtlich.
Neben einer Vielzahl möglicher Verstöße, 
die als Strafvorschriften (§§ 95 bis 97 
AufenthG) und als Ordnungswidrigkeiten 
(§ 98 AufenthG) sanktioniert werden, sind 
als Kernstrafbestände für einen Ausländer 
gewiss § 95 Abs. 1 Nr. 1 bis 3  AufenthG. 
Unter Strafe stehen die unerlaubte Ein
reise und der unerlaubte Aufenthalt.
So erfüllt der ohne einen Pass einrei
sende Tunesier Amir den Straftatbestand 
gemäß § 95 Abs. 1 Nr. 3 AufenthG, da er 
entgegen § 14 Abs. 1 Nr. 1  AufenthG ohne 
Pass in das Bundesgebiet eingereist ist.

Dazu auch noch Europarecht

Klärungsbedürftig ist, ob Amir als tune
sischer Staatsbürger unter die Visums
pflicht des § 6 AufenthG fällt – Stichwort: 
Positiv und Negativstaater. Positivstaater 

bedürfen im Gegensatz zu Negativstaa
tern für einen Kurzaufenthalt bis zu drei 
Monaten keines Aufenthaltstitels. Das 
beruht auf der VO (EG) Nr. 539/2001 des 
Rates vom 15.3.2001 und dort finden sich 
die gemeinsamen Listen nach Art. 1: 
Tunesien wie auch Ägypten, Libyen sind 
auf der Liste der Negativstaater. Eine 
nach § 14 Abs. 1 Nr. 2  AufenthG uner
laubte Einreise nach § 95 Abs. 1 Nr. 3 
 AufenthG liegt zusätzlich vor. Hier zeigte 
sich anschaulich die Abhängigkeit des 
Strafrechts vom Aufenthaltsrecht und  
der Einfluss des europäischen Rechts – 
das ist typisch für das Ausländerstraf
recht.
Neben die unerlaubte Einreise kann auch 
der unerlaubte Aufenthalt des Tunesiers 
nach § 95 Abs. 1 Nr. 1 und Nr. 2  AufenthG 
treten. Das verlangt in der Nr. 2 zudem, 
dass die Ausreisepflicht nach § 50 
 AufenthG auch vollziehbar ist, und das 
wiederum wird in § 58 AufenthG geregelt. 
Eine mögliche Lösung liegt in § 60a 
 AufenthG. Im Falle einer Duldung handelt 

der Ausländer nicht tatbestandsmäßig 
nach § 95 Abs. 1 Nr. 2 AufenthG. In der 
Duldung nach § 60a Abs. 1 AufenthG 
liegt auch eine politische Lösung für die 
derzeitige Problematik der zunehmenden 
Migranten aus Nordafrika.

„260.000 Asylanträge wurden 2009 in der 
EU eingereicht. Jährlich kommen zwi
schen 500.000 und 1 Million illegale 
Einwanderer.“
(aus: Süddeutsche Zeitung v. 5./6.3.2011)

All das zeigt, dass der Verteidiger, der 
ein ausländerstrafrechtliches Mandat 
übernimmt, sich intensiv mit dem Auf
enthaltsrecht als Teil des Verwaltungs
rechts beschäftigen muss. Umgekehrt 
gilt aber auch, dass der Anwalt, der sich 
auf das Ausländerrecht spezialisiert, mit 
strafrechtlichen und strafprozessualen 
Fragen beschäftigen muss.
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Schleuserkriminalität

Der Tunesier Amir hat für die Überfahrt 
von Tunesien nach Italien eine Schlepper
bande bezahlt. Die Überfahrt kostete 
900 EUR. Schleuserkriminalität gilt als 
Teil der organisierten Kriminalität. 

„Wir sind in Sfax gestartet. Mit etwa 80 
Leuten auf einem alten Boot, ohne Vorräte 
an Bord. Sie haben uns gesagt: Die 
braucht ihr nicht, viel zu schwer, und die 
Überfahrt dauert sowieso nur 15 Stunden. 
Dann haben wir die Orientierung verloren. 
Wir sind drei Tage umhergetrieben, bis 
uns Flugzeuge der Italiener gesichtet und 
Hilfe geschickt haben.“
(Ein Flüchtling aus Tunesien, aus: Süd
deutsche Zeitung v. 23./24./25./4.2011)

Schlepper nutzen die Notlage der ille
galen Ausländer aus Eigennutz aus. Aber 
die §§ 96  2.704 Verstöße laut PKS 2009 – 
und 97  AufenthG erfassen nicht allein 
das Einschleusen von Ausländern, son
dern alle Personen, die auf irgendeine 
Weise unter den in Nr. 1 oder Nr. 2 ge
nannten Tatumständen (= Schleuser
merkmale) Ausländer zu den beschrie
benen Handlungen verleiten oder dabei 

unterstützen. Und hier kann jedermann 
Täter sein! Problematisch kann etwa die 
Gewährung von Wohnraum oder die 
Beschäftigung von sich illegal im Bundes
gebiet aufhaltenden Ausländern sein – ist 
dies Beihilfe zum unerlaubten Aufenthalt? 
Das rechtliche, praktische und auch 
rechts politische Problem stellt sich, wenn 
Organisationen wie Pro Asyl medizi
nische Versorgung von Menschen ohne 
legalen Aufenthaltsstatus vermitteln. Ein 
weiteres Stichwort ist das Kirchenasyl. 
All das zeigt, dass es auch um allgemeine 
strafrechtliche Fragestellungen geht – 
Beihilfe durch neutrale Handlungen. All 
das zeigt auch die rechtspolitische Pro
blematik der Materie, die bei aller Neu
tralität des Anwalts bei ausländerstraf
rechtlichen Mandanten ein besonderes 
Engagement erfordert.

Asylrecht

Zuletzt: Der Tunesier Amir ruft „Asyl“.

„Nun haben wir Asyl beantragt. Wo wir 
leben wollen? Uns ist jeder Ort recht, 
solange es ein freier Ort ist.“
(Zwei Flüchtlinge aus Eritrea, aus: Süd
deutsche Zeitung v. 23./24./25.4.2011)

Ein politisch Verfolgter kann vor seiner 
Flucht wohl kaum zu einer Auslands
vertretung gehen und einen Aufenthalts
titel beantragen. Ein politisch Verfolgter 
wird regelmäßig unerlaubt gemäß § 14 
AufenthG einreisen, da er zudem oftmals 
keinen Pass oder diesen weggeworfen 
hat. Auch für Asylbewerber gilt das Auf
enthG, wenn nicht das AsylVfG spezielle 
Regelungen trifft. Es ist nun wichtig, aus 
welchem Land der Flüchtling einreist – 
unmittelbar aus dem Verfolgerstaat oder 
aus einem sicheren Drittstaat. Im ersten 
Fall greift laut § 95 Abs. 5 AufenthG der 
Artikel 31 der Genfer Flüchtlingskonven
tion. Ausländische Flüchtlinge werden 
nicht wegen unerlaubter Einreise oder 
unerlaubten Aufenthalts bestraft, wenn 
sie unmittelbar aus dem Verfolgerstaat 
einreisen und unverzüglich ihrer Melde 
und Darlegungsobliegenheit nachkom
men. Es liegt mit Art. 31 ein persönlicher 
Strafaufhebungsgrund vor, der für Teil
nehmer – Schlepper – nicht greift. Wer 
dagegen aus einem sicheren Drittstaat 
einreist, kann sich nicht auf Art. 16a GG 
berufen. Er reist dann unerlaubt ein und 
hält sich unerlaubt im Bundesgebiet auf. 
Nicht allein mit dem Asylbegehren, son
dern nur mit dem Stellen eines förm
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Öffentliches Recht

Die 4. Au� age beinhaltet alle wesentlichen 
Themen von Aufenthalts titel über Abschiebungs- 
und Zurückweisungshaft im Aufenthaltsrecht 
bis Asylverfahren und Flüchtlingsstatus im Asyl- 
und Flüchtlingsrecht. Aktuell, umfassend und 
praxisnah werden sowohl die geänderte Rechts-
lage als auch die weitere Rechtsentwicklung 
sowie materiell-rechtliche und verfahrensrecht-
liche Besonderheiten dargestellt.

Schaubilder visualisieren die richtige Vorgehens-
weise bei der Prüfung von Ansprüchen und 
Schutznormen und helfen so Fehlerquellen zu 
minimieren. Fallbeispiele aus der gerichtlichen 
und behördlichen Praxis geben wertvolle Tipps, 
mehr als 50 Muster helfen bei der richtigen 
Formulierung von Antrags- und Klageschriftsatz. 

Seit Erscheinen der 3. Au� age haben sich 
zahlreiche Änderungen ergeben, u.a.:

•   Entwurf eines Gesetzes zur Bekämpfung der 
Zwangsheirat und zum besseren Schutz der 
Opfer von Zwangsheirat sowie zur Änderung wei-
terer aufenthalts- und asylrechtlicher Vorschriften

•   Richtlinie 2008/115/EG des europäischen Parla-
ments und des Rates vom 16. Dezember 2008 
über gemeinsame Normen und Verfahren in den 
Mitgliedstaaten zur Rückführung illegal aufhältiger 
Drittstaatsangehöriger.

Wert wird insbesondere auf die ausführliche Dar-
stellung der neuesten Rechtsprechung des Europä-
ischen Gerichtshofs sowie des Bundesverwaltungs-
gerichts zum Ausländer- und Flüchtlingsrecht gelegt. 
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ist Privatdozent, FU Berlin, und Rechtsanwalt 
in Köln. Er hat die Lehrbefugnis für Strafrecht, 
Strafprozessrecht und Strafvollzug. Ein 
Forschungsschwerpunkt Kretschmers ist 
das Wirtschaftsstrafrecht. Außerdem ist er 
im Strafverteidigerbüro in Köln tätig. Der 
Autor kommentiert die Diebstahlsvorschriften 
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Anwaltverlag, Dezember 2010).

Im Übrigen arbeitet er an einem 
praxisorientierten Buch zum 
Ausländerstrafrecht. 
Kontakt: mail@strafverteidigerbuero.de.

lichen Asylantrags nach § 14 AsylVfG 
erhält der betreffende Ausländer eine 
Aufenthaltsgestattung nach § 55 AsylVfG. 
Die Bundesrepublik ist umgeben von 
sicheren Drittstaaten – Ländern der 
 Europäischen Union und der Schweiz. 
Die Einreise über den Landweg führt 
daher stets über einen sicheren Drittstaat. 
Wenn der Tunesier daher mit dem Boot 
über das Mittelmeer nach Italien gelangt, 
hat er in Deutschland laut Art. 16a GG 
keinen Anspruch auf Asyl. Das ermög

licht dann die Abschiebung in den si
cheren Drittstaat nach § 34a AsylVfG.

Schlussbemerkung

Das Ausländerstrafrecht verlangt umfas
sende Kenntnisse des Strafrechts und des 
Ausländerrechts. Sowohl der Rechtsanwalt, 
der sich im Schwerpunkt mit dem Aus
länderrecht beschäftigt, als auch der im 
Schwerpunkt als Strafverteidiger Tätige 
kann damit in Berührung kommen. Das 

Ausländerstrafrecht ist aber nicht allein 
eine rechtliche Angelegenheit. Die betrof
fenen Menschen und Mandanten fliehen 
vor politischer Verfolgung, wirtschaftlicher 
Not und menschenunwürdigen Lebens
bedingungen. Die anwaltliche Tätigkeit 
verlangt hier im Besonderen ein großes 
Maß an Engagement und Einfühlungs
gabe. Der Kampf um das Recht ist hier im 
Besonderen ein Kampf für den Menschen!
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1 Internationalisierung der Rech-
nungslegung

Kennzeichen einer europäisierten und 
globalisierten Wirtschaft ist die Interna
tionalisierung von Vorschriften – zunächst 
technischer, nachfolgend auch rechtlicher 
und bilanzrechtlicher Art. Die Anwendung 
internationaler Rechnungslegungsvor
schriften ist dabei nicht mehr nur eine 
Aufgabe für Großkonzerne, die auslän
dische Kapitalmärkte in Anspruch neh
men. Auch der mittelständische Konzern 
ist betroffen.
Die inländische Gesetzgebung berück
sichtigte solche Bedürfnisse bis 2004 nur 
bei börsennotierten Gesellschaften. Nur 
ihnen war es gestattet, auf einen handels
rechtlichen Konzernabschluss zu verzich
ten und stattdessen die Konzernbilanz 
nach internationalen Grundsätzen aufzu
stellen (§ 292a HGB a.F.). Das Bilanzrechts
reformgesetz gibt nicht börsennotierten 
Unternehmen seit 2005 die gleichen Mög
lichkeiten (§ 315a Abs. 3 HGB).
Die internationale Verflechtung nimmt 

auch in mittelständischen Unternehmen 
zu, durch Gründung von Produktions und 
Einkaufsgesellschaften in Niedriglohn
ländern etwa oder von Vertriebsgesell
schaften in Hauptabsatzregionen. Berich
tet dabei jede Auslandstochter nach ihren 
jeweiligen nationalen Vorschriften an das 
Stammhaus, wird das Konzernreporting 
unübersichtlich, ineffizient und teuer. 
Fehlentwicklungen werden spät erkannt 
und zu spät korrigiert. Die IFRS können 
hier für eine effizientere, konzerneinheit
liche „Sprache“ sorgen.

2 Grundlagen des IASB-Regelwerk 
2.1 Organisation des IASB, Auf-
bau des Regelwerks

Das International Accounting Standards 
Committee (IASC) wurde 1973 von Berufs
verbänden der Accountancy Profession 
(mehrheitlich Wirtschaftsprüfer) aus neun 
Ländern gegründet. Inzwischen sind 
Organisationen aus über 100 Ländern 
vertreten. Die Organisation wurde 2001 
in International Accounting  Standards 

Committee Foundation (IASCF) umbe
nannt und professionalisiert. Insbeson
dere wurde sie im Geschäfts führungs
organ (Board) von der ehren amt lichen auf 
eine hauptberufliche Basis gestellt. Die 
Vorschriften werden seitdem von diesem 
Board (IASB) erlassen. Die „alten“, weiter 
gültigen Vorschriften werden nach wie 
vor als IAS bezeichnet. Die neu vom IASB 
erlassenen oder durch ihn grundlegend 
geänderten Vorschriften tragen die Be
zeichnung IFRS (International Financial 
Reporting Standards).
Die IASCF hat als privatrechtliche Organi
sation keine Gesetzgebungskompetenzen. 
Geltung erlangen ihre Regelungen in der 
EU durch ein in der genannten EUVerord
nung normiertes Anerkennungsverfahren 
(endorsement).

2.2 Zielsetzung und Prinzipien 
des IFRS-Abschlusses

Dominierender Zweck des handelsrecht
lichen Abschlusses ist die Ermittlung und 
Begrenzung des ausschüttungsfähigen 

IFRS
Von Dr. Norbert Lüdenbach und Daniel Schubert

IFRS, International Financial Reporting Standards, heißen die vom IASB, dem International Accounting 
Standards Board, seit Juni 2003 veröffentlichten internationalen Rechnungslegungsstandards. Sie sind 
Nachfolger der International Accounting Standards (IAS), die zunächst ihre Gültigkeit behielten und dann 
nach und nach geändert oder durch neue Standards ersetzt werden. Die Europäische Union verabschiedet 
die Standards in einem Endorsementprozess.



20

Gewinns. Gläubigerschutz und Vorsichts
prinzip prägen daher das HGB. Der Kauf
mann soll sich eher zu arm als zu reich 
rechnen. Der Gewinn und damit bei Kapi
talgesellschaften der ausschüttungs
fähige Betrag soll eher zu niedrig als zu 
hoch ausgewiesen werden.
Erklärter Zweck des IFRSAbschlusses ist 
demgegenüber die Vermittlung entschei
dungsnützlicher Informationen (decision 
usefulness) an Investoren, Kreditgeber 
usw. (Framework F. 9 ff.). Hierbei wird 
davon ausgegangen, dass ökonomische 
Entscheidungen vor allem eines voraus
setzen: eine Beurteilung der nachhaltigen 
Fähigkeit, Cash zu generieren. Nicht die 
vorsichtige Erfassung und Bewertung von 
Vermögenswerten steht deshalb im 
Vorder grund. Als Basisprinzip dient neben 
dem GoingConcernGrundsatz (Bewer
tung zu Fortführungs, nicht zu Zer schla
gungs werten) viel mehr nur der Grund
satz der periodengerechten Abgrenzung 
des nachhaltigen Gewinns (F. 22). Dieser 
Grundsatz kann es z. B. gebieten,
•  Kursgewinne bei Wertpapieren bereits 

dann auszuweisen, wenn sie entstehen, 
und nicht erst dann, wenn sie durch 
Umsatz realisiert sind,

•  in Fällen langfristiger Auftragsfertigung 
den Gewinn schrittweise über die Auf
tragsperioden zu erfassen.

Aus den Basisannahmen leiten sich quali
tative Anforderungen an die Rechnungs
legung ab: Damit die Abschlussinfor
mationen über den periodengerechten 
 Gewinn entscheidungsnützlich sind, müs
sen diese hinreichend zuverlässig (in der 

Bewertung), relevant, verständlich und (im 
Interesse der Beurteilung von Trends) 
vergleichbar sein. Erst eine weitere Stufe 
tiefer werden diese Anforderungen, u. a. 
durch das Vorsichtsprinzip, konkretisiert:
Inhaltlich unterscheiden sich die IFRS 
vom Handelsrecht durch
•  die geringere Bedeutung des Vorsichts

prinzips,
•  eine stärkere Orientierung an Stichtags

zeitwerten (auch soweit die Anschaf
fungskosten überschritten werden),

•  die Ersetzung von Aktivierungswahl
rechten (z. B. Disagio) durch Aktivie
rungsgebote,

•  die frühere Gewinnrealisation in bestimm
ten Fällen (langfristige Auftragsfertigung).

Bilanzpolitisch können auf diese Weise 
Eigenkapitalquoten gehoben und Ge
winne verstetigt werden. Für das Standing 
und Rating des Bilanzierenden (z. B. ge
genüber Kreditgebern) können sich hie
raus wichtige Vorteile ergeben.

2.3 Bestandteile und Gliederung 
des Jahresabschlusses

Der IFRSAbschluss nicht börsennotierter 
Unternehmen besteht aus 6 Elementen:
•  Bilanz (statement of financial position),
•  Gesamtergebnisrechnung (statement of 

comprehensive income) 
•  GuV (income statement) – sofern nicht 

in die Gesamtergebnisrechnung integriert,
•  Kapitalflussrechnung (statement of cash 

flows),
•  Eigenkapitalveränderungsrechnung 

(statement of changes in equity) und

•  Anhang (notes).
Anders als das HGB, das beispielsweise 
den Anhang nur für Kapitalgesellschaften 
und einen Lagebericht nur für mittlere 
und große Gesellschaften vorschreibt, 
sind die IFRSVorschriften weder rechts
form noch größenabhängig. 

3 Ansatz und Bewertung 
3.1 Überblick

Unterschiede in Bilanzierung und Bewer
tung einerseits und im GuVErfolg anderer
seits sind zwei Seiten der gleichen Medaille. 
Der Zugang von der Bilanzseite ist über
sichtlicher und erlaubt folgende Charakteri
sierung des Verhältnisses zum HGB:
•  Bilanzansatz: HGBAktivierungswahl

rechten (z. B. Disagio) stehen IFRSAkti
vierungspflichten gegenüber.

•  Zugangsbewertung: Für HGB und IFRS 
gilt gleichermaßen das Anschaffungs 
und Herstellungskostenprinzip. Rele
vante Unterschiede ergeben sich nur 
dort, wo die IFRS eine frühere Gewinn
realisierung vorschreiben (z. B. langfri
stige Auftragsfertigung).

•  Folgebewertung, Stichtagszeitwerte: 
Nach dem handelsrechtlichen Niederst
wertprinzip sind nur niedrigere Stich
tagszeitwerte (bei Verbindlichkeiten 
höhere) zu berücksichtigen. Nach IFRS 
können in bestimmten Fällen (Neube
wertung) und müssen in anderen Fällen 
(Wertpapiere) auch höhere Stichtagszeit
werte angesetzt werden.
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3.2  Immaterielles Anlagevermögen

In innovativen StartupUnternehmen 
führte vor dem BilMoG das handelsrecht
liche Aktivierungsverbot für selbst erstell
tes immaterielles Anlagevermögen zu 
bilanziellen Belastungen. IAS 38 und der 
neue § 255 Abs. 2 und 3 HGB eröffnen 
hier Spielräume durch die Differenzierung 
zwischen
•  nicht aktivierungsfähigen Forschungs

kosten und
•  unter bestimmten Bedingungen aktivie

rungspflichtigen Entwicklungskosten in 
IFRS bzw. einem Aktivierungswahlrecht 
im HGB.

Erworbenes, d. h. angeschafftes imma
terielles Anlagevermögen (z. B. Lizenzen) 
ist nach HGB und IFRS grundsätzlich akti
vierungspflichtig. 

3.3 Sachanlagen

Nicht nur, aber bevorzugt für Sachanlagen 
sieht IAS 16 das Wahlrecht vor, statt fort
geführter Anschaffungskosten den Stich
tags zeitwert zu zeigen (Neubewertung 
bzw. Revaluation). Die Wertzuschreibung 
erfolgt nicht erfolgswirksam über die GuV, 
sondern erfolgsneutral über das sonstige 
Ergebnis (other comprehensive income, 
OCI) gegen Eigenkapital.
Die Übernahme steuerrechtlicher Mehr
abschreibungen war nach HGB einzelbi
lanziell zulässig und wegen umgekehrter 
Maßgeblichkeit geboten. Im Interesse 
einer höheren Informationsqualität hat 
der Gesetzgeber mit dem BilMoG die 
Übernahme steuerrechtlicher Mehrab
schreibungen in die Handelsbilanz unter
sagt. Die IFRS erlauben die Übernahme 
steuerlicher Wertansätze ebenfalls nicht.
Der Behandlung von Leasingvermögen 
ist mit IAS 17 ein besonderer Standard 
gewidmet. Die Kriterien der Zurechnung 
des wirtschaftlichen Eigentums beim 
Leasinggeber (operate lease) oder Leasing
nehmer (finance lease) entsprechen weit
gehend den deutschen (steuerrechtlichen) 
Vorschriften. Ein wichtiger Unterschied 
besteht bei Saleand(operate)leaseback
Transaktionen über Verkehrswert.

3.4 Erzeugnisse, langfristige  
Fertigung

Erzeugnisse (und selbst erstellte Anlagen) 
sind nach IAS 2 grundsätzlich zu Vollkos
ten zu erfassen. Das HGB vor BilMoG ließ 
wahlweise auch den Einzelkostenansatz 
zu, der in der Praxis aber keine große 
Rolle spielte. Das BilMoG hat die Aktivie
rungspflicht auf alle durch die Fertigung 
veranlassten Einzel und Gemeinkosten 

ausgedehnt. Praktisch bedeutsam ist 
hingegen die unterschiedliche Behand
lung langfristiger Auftragsfertigung. Nach 
HGB wird der Gewinn regelmäßig erst 
mit Fertigstellung bzw. Abnahme des 
Auftrages realisiert, nach IAS 11 hingegen 
nach Leistungsfortschritt.

3.5 Finanzvermögen

Die Bewertung von Anteilen an nahe
stehenden Unternehmen ist in IAS 27, 28 
und 31 für verschiedene Fälle (Tochter
unternehmen, assoziierte Unternehmen, 
Gemeinschaftsunternehmen) detailliert 
geregelt. In der Regel besteht einzelbi
lanziell ein Wahlrecht zwischen Anschaf
fungskostenprinzip (unter Berücksichti
gung des Niederstwertes) und einer 
Bewertung zum Fair Value. Konzern

•  zu Spekulations oder Handelszwecken 
gehaltene (trading),

•  jederzeit veräußerbare (available for sale), 
die keiner der drei anderen Klassen zu
geordnet werden können.

Die IFRSBewertung entspricht nur bei 
Darlehen und Forderungen sowie Fällig
keitspapieren der handelsrechtlichen 
Bewertung (Anschaffungskostenprinzip 
unter Berücksichtigung des Niederst
wertes). In den beiden anderen Fällen 
sind Stichtagswerte auch dann anzusetzen, 
wenn sie über den Anschaffungskosten 
liegen. Bei den Handelspapieren erfolgt 
die Zuschreibung erfolgswirksam über 
die GuV, bei den veräußerbaren Papieren 
erfolgsneutral über das OCI gegen Eigen
kapital mit Auflösung des Eigenkapital
postens bei tatsächlicher Veräußerung. 
In dem ab 2013 anzuwendenden IFRS 9 

bilanziell sind Anteile an assoziierten 
Unternehmen zwingend, Anteile an Ge
meinschaftsunternehmen wahlweise 
atequity zu bewerten. Die EquityMe
thode entspricht der Spiegelbildmethode 
des Steuerrechts (dort aber nur für Anteile 
an Personenunternehmen). Die Anschaf
fungskosten werden um anteilige Ge
winne des Tochterunternehmens erhöht 
und um Ausschüttungen gemindert. Bei 
einem dauerhaft thesaurierenden Tochter
unternehmen erhöht sich dadurch z. B. 
der Beteiligungsansatz mit jedem neuen 
Jahresüberschuss.
(Sonstige) finanzielle Vermögenswerte 
(Wertpapiere, Darlehen, Kundenanforde
rungen) werden von IAS 39 nach 4 Klas
sen unterschieden:
•  Darlehen und Forderungen (Ioans and 

receivables),
•  voraussichtlich bis zur Fälligkeit gehal

tene Vermögenswerte (held to maturity),

werden nur noch zwei statt vier Kategorien 
von Finanzinstrumenten unterschieden.

3.6 Rückstellungen

Nur ungewisse Verbindlichkeiten und 
drohende Verluste sind nach IAS 37 rück
stellungsfähig. Aufwandsrückstellungen, 
wie sie das HGB vor BilMoG für Großrepa
raturen etc. zuließ (§ 249 Abs. 2 HGB a.F.), 
bleiben nach IFRS unberücksichtigt. Mit 
dem BilMoG sind diese Wahlrechte zur 
Bildung bestimmter Aufwandsrückstel
lungen auch im HGB aufgehoben worden.
Rückstellungen für ungewisse Verbind
lichkeiten setzen voraus, dass mehr 
Gründe für als gegen eine Inanspruch
nahme sprechen.
Langfristige Verbindlichkeitsrückstellun
gen sind – wie nun auch nach HGB – abzu
zinsen, Pensionsrückstellungen wurden 
handelsrechtlich in der Vergangenheit 
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auf der Basis des aktuellen Gehaltniveaus 
berechnet. IAS 19 schreibt die Berück
sichtigung von Gehalts und Karrieret
rends vor und führte damit i. d. R. zu 
höheren Ansätzen. Mit dem BilMoG ist 
gemäß § 253 Abs. 1 Satz 2 HGB für die 
Bewertung von Rückstellungen für Pen
sionsverpflichtungen der voraussichtliche 
Erfüllungsbetrag maßgeblich. Erwartete 
Preis und Kostensteigerungen sind also 
zu berücksichtigen.

3.7 Latente Steuern

Die Bilanzierung latenter Steuern dient 
in erster Linie der periodengerechten 
Zuordnung des Steueraufwandes.
Das Handelsrecht schreibt die Bilanzie
rung latenter Steuern lediglich im Pas
sivfall vor. Im Aktivfall (also im Beispiel) 
besteht ein Bilanzierungswahlrecht. 
IAS 12 macht im Interesse der perioden
gerechten Gewinnermittlung auch die 
Aktivierung latenter Steuern zum Gebot.

Die neunte Auflage des HaufeIFRSKom
mentars zeichnet die Kommentierung 
geänderter oder neuer Standards aus, z. B.
•  Ersatz des Frameworks 1993 durch Fra

mework 2010
•  Änderungen von IFRS 1 wegen Ver

gleichszahlen und wegen Hyperinflation
•  Ergänzung von IFRS 7 wegen Angaben 

zur Ausbuchung von Finanzinstrumenten
•  Ausweitung von IFRS 9 auf finanzielle 
Verbindlichkeiten 

•  Änderung von IAS 12 wegen der Reali
sierung temporärer Differenzen

•  Verabschiedung des Practice Statement 
Management Commentary

•  Verabschiedung des Annual Improve
ments Project 2010

Daneben werden zahlreiche neue Expo
sure Drafts berücksichtigt, z. B.

•  ED/2010/5 – Presentation of Items of Other 
Comprehensive Income

•  ED/2010/6 – Revenue from Contracts with 
Customers

•  ED/2010/9 – Leases

Dr. Norbert Lüdenbach

ist Wirtschaftsprüfer und Steuerberater. 
Er ist Leiter IFRS bei der BDO Deutsche 
Warentreuhand AG und Herausgeber des 
Haufe-IFRS-Kommentars.

Der Haufe-IFRS-Kommentar der IFRS-
Experten Dr. Norbert Lüdenbach und Prof. 
Dr. Wolf-Dieter Hoffmann ist bereits in der 
neunten Auflage erschienen. Er wird jährlich 
aktualisiert – aufgrund der hohen Dynamik 
der Materie ein hoher Vorteil für den Nutzer.
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Riskiobegrenzungs-gesetz, MoMiG, VWÄndG, FGG-Reform-gesetz, BilMoG, ARUG, VorstAG und Restruk-turierungsgesetzDAS
ENTSCHEIDENDE
WISSEN

Der wegweisende Kommentar zum Aktiengesetz

Ca. 2.300 Seiten
ISBN 978-3-8114-3532-2

Heidelberger Kommentar

Ca. € 179,95

„Die Konzeption als Kurzkommentar kann 

dank der prägnanten Darstellung unein-

geschränkt überzeugen und setzt hierbei 

neue Maßstäbe. Den Herausgebern und 

Autoren ist eine Breicherung des Kommentar-

markts gelungen, an der es sich nunmehr zu 

messen gilt.“

Prof.Dr. Rainer Jacobs und Dr. Georg 
Jacobs in: NZG 6/2008

„Den Herausgebern ist damit ein ‚großer 

Wurf‘ gelungen, der die vorhandene 

Kommentarliteratur nachhaltig bereichern 

wird.“

RA Dr. Sebastian Geiseler-Bonse in: 

Berliner Anwaltsblatt 6/2009

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

Gesellschaftsrecht-2011-Schweitzer-A4.indd   1 02.05.2011   11:39:36
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Die globale Finanzkrise schwelt 
weiter. Fiskus, internationale  
Unternehmen und spezialisierte 
Praktiker schenken den Möglich-
keiten und Schranken grenzüber- 
schreitender Steuerplanung 
weiter hin ihre volle Aufmerk- 
samkeit. Zu Recht, denn die Be-
schäftigung mit diesem Thema 
und das Bohren auch „dicker 
Bretter“ lohnen sich für alle  
Beteiligten.

Steueroptimierung nicht nur für 
Global Player

Das komplizierte deutsche Steuerrecht 
erschwert die Steuergestaltung. Gilt dies 
bereits für die meisten Beratungsmandate 
im Inland, so vervielfachen sich die Pro
bleme im grenzüberschreitenden Kontext. 
Unwägbarkeiten der Auslegung identischer 
Begriffe, Fragen der richtigen Preisbildung 
im Konzern und nicht zuletzt Fallstricke der 
Rechtswahl oder Bilanzierung werden 
durch eine teilweise un kalku lierbare Verwal
tungspraxis zu einem irri tierenden Sze
nario komplettiert. Ohne vertiefte Kennt
nisse der steuerlichen Struk turen, der 

Vertragsgestaltung, des fremden Gesell
schafts und ggf. Wettbewerbsrechts sowie 
ein solides betriebswirtschaftliches Wis sen 
sind solche Fälle in ihrer beachtlichen Kom
plexität nicht angemessen zu beurteilen.
Doch betreffen transnationale steuerliche 
Fragen mitnichten nur Spezialisten gro
ßer Law Firms und Mitarbeiter der Steu
erabteilungen von Weltkonzernen. Steu
errechtliche Fragen mit internationalem 
Bezug gehören heute zum Alltagsgeschäft 
mittelgroßer und kleiner Anwalts und 
Steuerberaterkanzleien. 

Hohe Risiken und lange Unge-
wissheit belasten alle Beteiligten

Die internationale Staatengemeinschaft 
zeigt sich entschlossen, den über Gebühr 
aggressiven Steuergestaltungen einen 
Riegel vorzuschieben. Dies zeigt ein Be
richt der Organisation für wirtschaftliche 
Zusammenarbeit und Entwicklung 
(OECD) vom 20.4.2011. Darin zieht das 

„Global Forum on Transparency and Ex
change of Information for Tax  Purposes“ 
eine erste Bilanz hinsichtlich der staat
lichen Erfolge bei der Bekämpfung der 
aggressiven Steuerplanung (www.oecd.
org/dataoecd/32/45/43757434.pdf).

Zur Einordnung: Die OECDStandards 
für einen effektiven Informationsaus
tausch gelten heute praktisch global. Die 
Zahl der um diese Standards ergänzten 
Doppelbesteuerungsabkommen wächst 
stetig – auch unter deutscher Beteiligung. 
Das „Global Forum” hat überprüft, ob 
die sich daraus ergebenden Pflichten auf 
nationaler Ebene umgesetzt werden.
Deutschland kommt dem Bericht zufolge 
seinen Verpflichtungen zum Informations
austausch insgesamt gut nach. Eine 
Schwäche bleibt die fristgemäße Beant
wortung sog. Informationsersuchen an 
das Bundeszentralamt für Steuern. Die 
föderale Aufgabenteilung führe dazu, 
dass nur zwölf Prozent der internatio
nalen Auskunftsersuchen binnen drei 
Monaten beantwortet würden. Der OECD
Bericht sieht auch für andere Staaten 
insgesamt Fortschritte und nennt zusätz
liche Offenlegungsinitiativen einzelner 
OECDStaaten, die den Informationsfluss 
verbessern oder dazu beitragen, Steuer
streitigkeiten schneller beizulegen (z. B. 
durch zusätzliche Be richts pflich ten, 
 Anreize zur Kooperation und Vorab ent
schei dungs me cha nis men).
Der Bericht belegt auch, dass die tradi
tionelle Betriebsprüfung für den Staat 

Das weltumspannende Monopoly
Aktuelle Beispiele dafür, warum man sich mit den 
Spielregeln im internationalen Steuer und Bilanzrecht 
vertraut machen sollte
Von Nils Henrik Feddersen, LL. M. Eur.
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oft Jahre zu spät kommt, um aggressiven 
Steuerplanungskonstruktionen zu be
gegnen. Spiegelbildlich sind für die Un
ternehmen mit der späten Aufdeckung 
schädlicher Konstruktionen Rechtsun
sicherheit und unter Umständen hohe 
Kosten verbunden.

Erleichterung verbindlicher Aus-
künfte des deutschen Finanzamts

Um sich abzusichern, werden der  Berater 
und sein deutscher Mandant ggf. eine 
verbindliche Auskunft des Finanzamts 
einholen wollen (§ 89 Abs. 2 AO). Diesen 
Weg will die Bundesregierung erleich
tern. Das Kabinett hat dazu am 2.2.2011 
den Gesetzentwurf für ein Steuerverein
fachungsgesetz 2011 beschlossen. Es 
soll noch vor der Sommerpause verab
schiedet werden und zum 1.1.2012 in 
Kraft treten.
Der Hintergrund ist unverändert: Die 
Finanzbehörde kann auf Antrag verbind
liche Auskünfte über die steuerliche 
Beurteilung von detailliert beschrie
benen, noch nicht verwirklichten Sach
verhalten erteilen. Im Antrag muss der 
Antragsteller auch erklären, worin das 
besondere steuerliche Interesse besteht 
und wie er den geplanten Sachverhalt 
bewertet. Nach der Auskunft und im 
Anschluss an die Sachverhaltsverwirk
lichung ist die Verwaltung im Besteu er
ungsverfahren an die von ihr zugesagte 
Beurteilung gebunden.
Diese Sicherheit ist für den Fragesteller 
bislang relativ teuer. Die Mindestgebühr 
beträgt 121 Euro und steigt mit dem 
Gegenstandswert auf bis zu 90.000 Euro. 
Die Einstiegsgebühren sollen gesenkt 
werden. Nur noch solche Auskünfte 
 sollen in Zukunft kostenpflichtig sein, die 

sich auf „wesentliche und  aufwändige 
Sachverhalte“ beziehen. Zu deren Nega
tiv definition sieht der Gesetzentwurf eine 
Bagatellgrenze für Gegenstandswerte 
bis 10.000 Euro vor. Auch für einfache 
Sachverhalte mit geringem Bearbeitungs
aufwand soll die Gebühr entfallen. Ob 
diese Erleichterung mehr als ein Placebo 
ist, darf bezweifelt werden. Immerhin: Die 
gute Absicht ist nicht zu verkennen.

Massive Kritik am jüngsten Vor-
entwurf für neue internationale 
Bilanzstandards

Dass nicht jeder gut gemeinte Vorschlag 
Erfolg verspricht, belegt auch die unge
wöhnlich heftige Kritik an den geplanten 
neuen Bilanzierungsstandards (IFRS 10 
bis 12) des International Accounting 
Standards Boards (IASB). Die Reform
geschichte der bislang im IAS 27 kodifi
zierten Konsolidierungsgrundsätze für 
Konzerne und ihre Töchter reicht bis 2003 
zurück und gewann mit der Finanz und 
Bankenkrise beträchtlich an Schwung. 
Doch sind sich die Kritiker nicht sicher, 
ob die neuen Standards ab 2013 tatsäch
lich mehr Durchblick bringen. Der Konso
lidierungsaufwand im Konzern werde 
durch umfangreiche zusätzliche Anhänge 
zur Unternehmensbilanz beträchtlich 
zunehmen. Dagegen werde die ange
strebte Transparenz durch die den Einzel
fall beeinflussenden Umstände konter
kariert. Der endgültige Entwurf soll in 
diesem Mai vorliegen.
Leider scheint das Vorhaben, ein interna
tional einheitliches Bilanzierungs regelwerk 
zu schaffen, schon gescheitert zu sein, denn 
das USamerikanische Rechnungslegungs
gremium FASB lehnt die Übernahme der 
neuen IASBStandards rundweg ab.

Plädoyer für eigene Information

Allein die hier aufgezeigten Entwick
lungen belegen die Spannbreite der Pro
bleme im Bereich der internationalen 
Steuern und Bilanzen. Der komplexen 
Materie, den wechselnden steuerlichen 

„Moden“ und Konfliktfeldern muss eine 
aktuelle und vertiefte Information Rech
nung tragen. Halbwissen führt auch hier 
zu grundfalschen Entscheidungen – egal, 
ob sie als Berater oder Privatperson ge
troffen werden. Einen Einstieg bietet 
beispielsweise das Bundesministerium 
der Finanzen mit der Broschüre „Die 
wichtigsten Steuern im internationalen 
Vergleich“ (unter www.bundesfinanz
minis terium.de). Informationen zu 
Einzelproble men bieten Fachbücher, 
Fachzeitschriften und Blogs. Und ich ver
rate hier kein Geheimnis, wenn ich ab
schließend hinzufüge, dass die Schweitzer 
Fach informationen jeden Bedarf abdecken.

Nils Henrik Feddersen, LL. M. Eur.

hat in München Rechtswissenschaften und in 
Saarbrücken Europäische Integration studiert. 
Er ist Redakteur für Internationales Steuer- 
und Wirtschaftsrecht im Programmbereich 
Steuern des NWB Verlags, Herne. 
Kontakt: nh.feddersen@nwb.de

Bei NWB ist erschienen:

Handbuch der internationalen
Steuerplanung
Grotherr (Hrsg.), 3. Aufl., 2011, gebun
den, XXXVIII, 2.176 Seiten, 169, Euro
ISBN 9783482499531

Dieses Handbuch bietet Ihnen in 91 Beiträgen 
eine einzigartige Bestandsaufnahme der 
Gestaltungsmöglichkeiten auf dem Gebiet 
der internationalen Steuer planung. Es hält 
für nahezu jede Frage aus dem breiten 
Themenspektrum eine fundierte und schnell 
umsetzbare Antwort bereit, mit deren Hilfe sich 
die Steuer belastung eines Unternehmens, 
eines Konzerns oder einer Privatperson 
bei grenzüberschreitenden Beziehungen 
optimieren lässt.
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Zum System des Denkmalrechts und 
zu den Rechtsakten des Denkmal
schutzes gehören in erster Linie die 16 
Denkmalschutzgesetze der Länder, so
dann die vereinzelt ermöglichten Voll
zugsakte normativer Art wie Denkmal
bereichs und Schutzsatzungen, schließ
lich die zahllosen Vollzugsakte wie 
Genehmigungen, Erlaubnisse und An
ordnungen. Den Denkmalschutz bezwe
cken aber auch andere Gesetze wie das 
Baugesetzbuch des Bundes und die 
Bauordnungen der Länder sowie die zu 
ihrem Vollzug ergehenden Akte wie 
Bebauungspläne, Gestaltungsvorschrif
ten und die Verwaltungsakte der Bau
behörden. Weitere gesetzliche Grund
lagen, die sich zumindest im Einzelfall 
auch auf Bau und Bodendenkmäler 
auswirken können, bieten Raumord
nungs und Landes planungsgesetze, 
das Recht der Verkehrswege wie Stra
ßen, Eisenbahn, Verkehrs und Was
serrecht, das Recht der Post und der 
Telekommunikation, das Umweltrecht 
und hier insbesondere das Gesetz über 
die Umweltverträglichkeitsprüfung, das 
Naturschutz, Forst und Landwirt
schaftsrecht einschließlich des Rechts 
der Flurbereinigung und Dorferneue
rung, das Berg und Abgrabungsrecht, 
das Bestattungsrecht, das Katastrophen
schutzrecht, ferner zahlreiche Steuer
gesetze usw. Zugunsten der beweglichen 
Denkmäler wirken sich insbesondere 
das Abwanderungs und Kultur gutrück
gabe recht aus. Die Praxis des Umgangs 
mit Denkmälern wird durch weitere 
Rechtsbereiche bestimmt, wie Vertrags 
und Haftungsrecht, Ausschreibung und 
Vergabe, Berufs und Standesrecht so
wie Urheber, Kommunal, Straf, Finanz 
und Steuerrecht. 

Aktuelle Probleme der Denkmalpflege 
in Deutschland waren seit der Wieder
vereinigung die immens gesteigerten, 
mittlerweile vielfach gut gelösten Auf
gaben sowohl im Bereich der Erhaltung 
und Instandsetzung der Städte und der 
Dörfer als auch der einzelnen Baudenk
mäler in den neuen Bundesländern. Der 
Finanzbedarf führte dazu, dass z. B. der 
Einsatz von Städtebauförderungsmitteln 
in den westlichen Ländern vorüber
gehend zurückgefahren wurde; nunmehr 
gibt es neue Programme auch für den 

„Westen“. Herausgebildet hat sich seither 
zudem eine spezielle „Hauptstadtdenk
malpflege“ im Umgang mit dem reichen 
Schatz an bis in die Kategorien von 
Welterbestätten reichenden Denkmälern 
in Berlin, auch wenn sich hier vielfache 
Auseinandersetzungen mit politischem 
Unverstand ergeben bis hin zu dem Vor

schlag, pauschal bei einem Fünftel der 
Baudenkmäler das Äußere für Dämmun
gen „freizugeben” (wodurch der Metro
poleffekt und damit das Erlöschen der 
Denkmaleigenschaft ausgelöst würden). 
Von interessierter Seite wiederholt auf
geworfene Fragen nach der Verfassungs
mäßigkeit der Denkmalschutzgesetze 
generell und die Behauptung, der Denk
malschutz wirke enteignend, sind durch 
die Rechtsprechung längst entkräftet. Zu 
konstatieren ist ein permanenter Rück
gang an grund legenden wissenschaft
lichen Publika tionen zum Denkmalrecht. 
Probleme ergeben sich nach wie vor aus 
z. T. unzureichenden Regelungen in den 
Denkmalschutzgesetzen, aber auch aus 
wechselnden politischen Vorgaben, die 
ungebremst zu weiterer Rechtszersplit
terung führen. Allein im Sinne der 
Rechtseinheit wären insbesondere eine 

Aktuelle Probleme des Denkmalrechts
Von Dr. Dieter J. Martin
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behutsame Angleichung der Rechts
grundlagen der 16 Denkmalschutz ge
setze und eine Übernahme besonders 
geglückter und bewährter Regelungen, 
(z. B. zur verfassungskonformen Aus
gleichspflicht und zu den Dokumenta
tionspflichten) zu begrüßen. Im Interesse 
aller Betroffenen läge eine bundesein
heitliche Abgrenzung zum Baurecht, ins
besondere hinsichtlich der Genehmi
gungspflichten und der Zuständigkeiten. 
Die häufigen Initiativen zu Novellen 
orien tieren sich an den Wahlterminen. 
Negative Beispiele sind die missglückte 
Novelle zum DSchG in Rheinland Pfalz 
und die kürzlich gescheiterte Novelle 
Sachsens. Der Rechtsklarheit könnte eine 
einheitliche Regelung des Veranlasser
prinzips dienen, die nicht nur den Bereich 
der Archäologie betreffen dürfte. Weitere 
Ziele sind die Wahrung der Einheit der 
Denkmalpflege, die Erhaltung einer bundes
einheitlichen Ebene der Landesämter für 
Denkmalpflege und Archäologie als 
Fachämter, möglicherweise eine Wei
sungsfreiheit der Denkmalbehörden in 
fachlichen Fragen. Umstritten ist, ob eine 
einheitliche Regelung des Schatzregals 
wünschenswert sein könnte. Für die 
Praxis wichtig wäre die Entwicklung von 
Formulierungshilfen für die Bauleit
planung, von denkmalpflegerischen 
Gutachten und von Nebenbestimmungen 
zu Bescheiden.
Aufmerksam zu beobachten bleiben die 
gegenläufigen Tendenzen zu einem Abbau 
von Denkmalschutz im Landesrecht, wie 
z. B. der Abbau der bau und kommunal
rechtlichen Genehmigungsvorbehalte, 
die Einführung eines pauschalierten 
sogenannten „Einvernehmens“, die 
Aufgabe der Bindungen der Vollzugsbe
hörden an die Stellungnahmen der Fach
behörde und der Abbau der Ausstattung 

der Ämter. Entsprechende Gesetzes
initiativen sind in fast allen Bundeslän
dern zu verzeichnen, wenn auch eine 
einheitliche Linie fehlt. Gerechtfertigt 
werden sie mit Motiven der Verwaltungs
reform, Entstaatlichung oder zumindest 
Entbürokratisierung, Verfahrensbeschleu
nigung, Flexibilisierung oder „Investitions
erleichterung“. 
Bemerkenswert sind demgegenüber 
weiterhin die Bemühungen des Bundes
gesetzgebers um eine Ausweitung der 
Schutzfunktionen des Bundesrechts zu
gunsten der Denkmäler, z. B. im perma
nent weiter verfeinerten Bauplanungs
recht mit seiner Rechtsgrundlage für die 
Erhaltungssatzung, mit der kaum er
kannten Umweltverträglichkeitsprüfung 
zugunsten von Kulturgütern, mit dem 
Finanzierungsinstrumentarium des beson
deren Städtebaurechts, mit der Schaf
fung von Steuervorteilen zugunsten von 
Denkmälern und schließlich mit der völker

rechtlich verbindlichen Übernahme der 
Vorgaben des Übereinkommens von 
Malta für den Schutz der Bodendenk
mäler.
Nachhaltigkeit und Klimaschutz sind die 
großen Themen unserer Tage. Alle Denk
malpflege dient den Zielen der Nach
haltig keit. Der Begriff stammt bekannt
lich aus den Bereichen der Ökonomie 
und Ökologie und geht auf alte forst
wirtschaftliche Überlegungen zur Erhal
tung des Waldes zurück; im Wesentlichen 
bedeutet er die Erhaltung eines Bestan
des für die Zukunft. Die Denkmalschutz
gesetze haben den Begriff noch nicht 
entdeckt, er wird aber neuerdings in den 
Leitsätzen zur Denkmalpflege in der 
Schweiz verwendet. Im Zusammenhang 
mit der Nachhaltigkeit wird auch das 
Verhältnis von Klimaschutz und Denk
malschutz gesehen. Umweltschutz und 
Denkmalschutz befinden sich insbeson
dere hinsichtlich des Einsatzes erneuer
barer Energien (Windkraftanlagen, groß
flächige Fotovoltaikanlagen) und der 
energetischen Ertüchtigung von Denk
mälern in einer Gemengelage. Die 
Rechtslage ist in Bund und Ländern ver
gleichsweise eindeutig, die Möglich
keiten des Ortsrechts sind abgesteckt. 
Diametral gegenüber stehen dem in der 
Lebens wirklichkeit vielfach die durchaus 
nicht harmonisierten Wünsche verschie
dener Gruppen: auf der einen Seite das 
auch öffentliche wirtschaftliche Ziel des 
Energiesparens und die insoweit paral
lelen privaten Interessen an der Energie
gewinnung, an der Vermarktung des 
Solarstroms und der Herstellung und 
Installation technischer Anlagen, auf der 
anderen Seite die Hinhaltestrategien von 
kaum kompromissbereiten Denkmal
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schützern. Die Rechtsprechung hat mittler
weile ausreichende Grundsätze für das 
Verfahren und die notwendige Abwä
gung zwischen den Belangen des Klima 
und des Denkmalschutzes entwickelt, die 
von grundsätzlichen Erwägungen bis hin 
zur Entscheidung des individuellen Ein
zelfalles führen können. 
Die in der Entscheidungssammlung EzD 
kommentierte Rechtsprechung zum 
Denkmalrecht gleicht mittlerweile einem 
breiten Strom. Partiell entwickelt sie sich 
fort; dies gilt vor allem für die Bereiche 
Zumutbarkeit, subjektive Rechte im Hin
blick auf den Denkmalschutz und den 
Denkmalbegriff. Ein höherer Richter hat 
2008 den Denkmalbegriff als „Einfallstor“ 
des Denkmalschutzes bezeichnet: Was 
ein Denkmal ist und ob die Denkmal
eigenschaft noch fortbesteht, müsse 
künftig verstärkt von der Rechtsprechung – 
auch bei Vorliegen von vermeintlich 
unangreifbaren Gutachten der Denkmal
fachbehörden – überprüft werden. Die 

„neue Linie“ markiert das Metropolurteil 
des OVG NRW, dessen mögliche Aus
wirkungen keineswegs ausdiskutiert sind. 
Als „Metropoleffekt“ wird seither das 

Erlöschen der Denkmaleigenschaft einer 
Sache bezeichnet, das infolge schritt weiser 
Veränderungen und des damit verbun
denen Verlustes ihrer Identität eintreten 
kann. Zum Reizthema Zumut barkeit gibt 
es seit einigen Jahren – neben der sich 
mehr oder weniger weiterentwickelnden 
Rechtsprechung insbesondere des 
BayVGH – Versuche von höheren Behör
den, mittels Verwaltungsvorschriften die 
Anforderungen der Gesetze und der 
Rechtsprechung in den Griff zu bekom
men. Die Gerichte werden sich von diesen 
Richtlinien kaum beeindrucken lassen. 
Zur Erhaltungspflicht hat das Bundesver
waltungsgericht mittlerweile u. a. ausge
führt, diese sei eine Rechtspflicht zu posi
tivem Tun, sie sei auf Dauer angelegt und 
der Eigentümer habe sie grundsätzlich 
auf eigene Kosten zu erfüllen. Ob die 
Rechtsprechung den Ansätzen des BVerfG 
und des BVerwG zu den subjektiven Rech
ten auf Denkmalschutz folgen wird, ist 
ebenfalls noch nicht abzusehen. Erste 
Zwischenergebnisse lassen trotz hoff
nungsvoller Kommentare in der Literatur 
daran zweifeln, ob hier tatsächlich eine 
Wende bevorsteht.

Dr. jur. Dieter J. Martin

war lange Jahre Direktionsmitglied des 
Bayerischen Landesamtes für Denkmalpflege 
und selbstständiger Fachvertreter für 
Management und Recht der Denkmalpflege 
an der Universität Bamberg. Seit 2009 ist 
er als freiberuflicher Sachverständiger auf 
diesem Fachgebiet tätig.
Er ist Autor zahlreicher Kommentare zu den 
Landesdenkmalschutzgesetzen im Kommunal- 
und Schul-Verlag sowie Mitherausgeber 
von Martin/Krautzberger, Praxishandbuch 
Denkmalschutz und Denkmalpflege im Verlag 
C.H.Beck.

Handwörterbuch des Europäischen Privatrechts 
Band I: Abschlussprüfer – Kartellverfahrensrecht  
Band II: Kauf – Zwingendes Recht 
Herausgegeben von Jürgen Basedow,  
Klaus J. Hopt, Reinhard Zimmermann  
unter Mitwirkung von Martin Illmer
»Ein kolossales, ja ein einmaliges Werk: 137 Autoren fassen in 473 Stichwörtern auf 
nur knapp 2000 Seiten die volle Bandbreite des europäischen Privatrechts zusam-
men! […] Wer als deutscher Jurist, sei er Richter, Rechtsanwalt, Syndikus oder 
Rechtspolitiker über den engen Tellerrand heimischen Rechts  blicken will bzw. 
muss, kann auf dieses Grundlagenwerk nicht  verzichten. Das Handwörterbuch mit 
seiner Bandbreite und Systematik darf in keiner Bibliothek fehlen! Nirgendwo sonst 
erfährt der Jurist so viel, so schnell und auf so engem Raum.« 
Volker Triebel, NJW 12/2010, 831f.
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Das OP-Management gilt heute 
als eine der zentralen Herausfor-
derungen jeder Krankenhaus- 
führung. In keinem anderen 
Leistungsbereich eines Kranken-
hauses arbeiten auf engstem 
Raum so viele fachlich hoch  
qualifizierte Mitarbeiter(innen)  
in komplexen Strukturen und  
mit ständig neuen Anforderungen 
zusammen wie im OP-Bereich. 
Kein anderer Leistungsbereich ist 
so abhängig von funktionie-
renden Schnittstellen und letzt-
lich gibt es auch niemanden, der 
so viel zur Wertschöpfung eines 
Kranken hauses beiträgt, wie der 
OP-Bereich.

Neben der Einführung neuer Finanzie
rungsformen und den daraus entstan
denen Herausforderungen sind es so
wohl die wachsende Fokussierung auf 
das Qualitätsmanagement und der  stetig 
steigende medizinische Fortschritt als 
auch veränderte Anforderungen von 
 Patienten, aber auch Mitarbeitern, die 
den OPBereich vor immer neue Auf
gaben stellen.
OPManagement kann niemals isoliert 
betrachtet werden, sondern ist immer 
abhängig von perioperativen Vorgaben, 

von der Qualität der Unterstützungs
prozesse und von der organisatorischen 
Verankerung in der Gesamtstruktur eines 
Krankenhauses.
Der Erfolg des OPManagements selbst 
korreliert natürlich immer mit den  aufbau 
und ablauforganisatorischen Vorgaben 
beziehungsweise mit den gelebten Regeln. 
OPManagement ist aber stets auch 
 untrennbar verbunden mit der fachlichen 
und sozialen Kompetenz der handelnden 
Personen und mit der tatsächlich geleb
ten Unternehmenskultur eines  Kranken
hauses.

Wechselzeit war gestern...

Das klassische OPManagement fußt auf 
dem Bestreben, vorhandene OPKapazi
täten optimal zu nutzen. Dies bedeutet, 
auf Basis einer aussagekräftigen und 
verlässlichen OPPlanung beispielsweise 
morgens pünktlich mit dem OPProgramm 
zu beginnen, Wechselzeiten zwischen 
zwei Operationen möglichst kurz zu ge
stalten, Notfallanforderungen sach
gerecht zu integrieren oder nur ein Mini
mum an Operationen tatsächlich in den 
Bereitschaftsdienst laufen zu lassen.
Eigentlich sollte man meinen, dass diese 
Anforderungen heute längst erfüllt sind – 
aber weit gefehlt. Noch immer scheint 

der OPManager als TroubleShooter zu 
fungieren, der – mit wenig Kompetenz 
und Struktur ausgestattet – versucht, die 
täglich aufkeimenden Emotionen der 
Operateure, Anästhesisten oder des 
Pflegepersonals zu bändigen und eine 
Art Kommunikations oder Unterneh mens
 kultur im OPBereich zu verankern.
Die Beschäftigung mit den aktuellen 
Anforderungen an das OPManagement 
offenbart, dass diese im OPBereich 
quasi parallel zu den veränderten Anfor
derungen an andere Leistungsstellen 
eines Krankenhauses identifiziert werden 
können. Es gibt nur einen wesentlichen 
Unterschied: Eine mangelnde Leistungs
fähigkeit im OPBereich wirkt sich weit
aus massiver auf die Marktfähigkeit eines 
gesamten Krankenhauses aus, als dies 
bei den meisten anderen Leistungsstellen 
der Fall ist. Sie schlägt sich sofort und 
unmittelbar auf die Erlöse des Kranken
hauses nieder.
Eine Befragung von circa zehn Prozent 
der operativ tätigen Krankenhäuser in 
Deutschland im Jahr 2010 ergab beispiels
weise, dass sich der Mangel an Pflege
personal im OPBereich bereits deutlich 
auswirkt. 29,63 Prozent der befragten 
Krankenhäuser berichteten, dass sie auf 
diesen Umstand der Personal knappheit 
bereits heute mit der Schließung von 

OPManagement im Jahr 2011
Von Prof. Thomas Busse
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OPSälen reagieren; 24,44 Prozent er
bringen weniger Operationen. Wenn ein 
Akutkrankenhaus weniger operieren 
kann (obwohl die Patientennachfrage 
vorhanden ist), werden somit auch weni
ger diagnostische Untersuchungen oder 
stationäre Betten zur Nachsorge benötigt – 
es beginnt eine Abwärtsspirale.
Eine weitere Umfrage im Jahr 2009 bei 
über 2 200 OPPflegekräften ergab, dass 
die Gründe für die sinkende Attraktivität 
des Berufs nicht primär in Überstunden, 
Bereitschaftsdiensten oder unsicheren 
Arbeitszeiten zu suchen sind, sondern 
in mangelnder Wertschätzung, nicht aus
reichender Weiterbildung oder einfach 
in einer ungenügenden OPOrganisation. 

Einige der zukünftigen 
 Anforderungen...

Ausgemacht als zwei der wesentlichen 
zukünftigen Anforderungen an das OP
Management sind somit das Thema 
Personalentwicklung und die Schaffung 
einer positiven Unternehmenskultur in 
diesem Bereich. Jeder Mitarbeiterwechsel 
kostet Zeit bzw. Geld und birgt das Risiko 
einer Qualitätsminderung, da für den 
OPBereich qualifiziertes Personal heute 
immer weniger zur Verfügung steht. Da
mit das OPManagement sich aber über
haupt des Themas Personalent wicklung 
annehmen kann, braucht es strukturelle 
Veränderungen der Aufbauorganisation. 
Diese kommen für viele Krankenhäuser 
einem Paradigmenwechsel gleich, der 
meist kaum durchsetzbar ist. Aktuelle 
Anforderungen sind beispielsweise die 
Zusammenführung der OP und Anäs
thesiepflege in einer Organi sationseinheit, 
eine dem OPManager hierarchisch un
terstellte OPGesamtpflege oder eine 
einflussreiche Ver ankerung des OP
Managements in der Gesamtstruktur des 
Krankenhauses.
Als weitere Herausforderung für den 
OPBereich muss das Thema der Sicher
heitskultur betrachtet werden. Dies be
deutet nichts anderes als die Anforde
rung, dass die Sicherheit des Patienten 
und der Mitarbeiter das Tagesgeschäft 
beherrscht. Der OPBereich ist für dieses 
Thema prädestiniert. Zum einen führt 
hier eine permanente Leistungsverdich
tung naturgemäß zu einer größeren 
Fehlerwahrscheinlichkeit, zum anderen 
aber lassen vorgefundene Hierarchien, 
die diesen Bereich leider immer noch 
stark prägen, die Implementation nach

haltiger Sicherheitskonzepte oft nicht zu. 
So zeigen beispielsweise Untersuchungen, 
dass die Frage, ob unerfahrene Mitar
beiter die eigene Entscheidung nicht 
anzweifeln sollen, circa 24 Prozent der 
chirurgischen Fachärzte (circa 16 Prozent 
der anästhesiologischen Fachärzte) be
jahen. Aktuelle Schwierigkeiten und 
Diskussionen bei der Einführung der 
WHOCheckliste „Team Time Out“ zeigen, 
dass das Thema Sicherheitskultur in 
vielen Köpfen gerade im OPBereich 
noch nicht ausreichend verankert scheint. 
Zur Ehrenrettung gerade der ärztlichen 
Mitarbeiter im OPBereich sei aber auch 
gesagt, dass ein echtes Sicherheitskon
zept natürlich bedeutet, dass Sicherheit 
immer vor Wirtschaftlichkeit geht. Dies 
scheint in der einen oder anderen Geschäfts
führung von Krankenhäusern inoffiziell 
nicht immer so umgesetzt zu werden.
Fehler im OPBereich haben insbeson
dere zwei fatale Wirkungen: Zum einen 

erfolgt eine oft irreversible Schädigung 
eines Patienten, zum anderen aber leidet 
der Ruf eines Krankenhauses oft flächen
deckend. Dies bedeutet, dass in der Regel 
nicht nur der originäre Fehlerverursacher 
betroffen ist, sondern auch alle anderen 
Leistungsbereiche, die in der Öffentlich
keit miteinander in Zusammenhang ge
bracht werden. Hieraus ergibt sich eine 
weitere Anforderung an das OPManage
ment, die aber nur gemeinsam mit den 
OPnutzenden Abteilungen bewerkstelligt 
werden kann: der positive Imagetransfer 
der Leistungen eines OPBereiches nach 
außen. Die Operation ist für den Pa tien
ten meist ein einmaliger und stark angst
besetzter Vorgang, über den er im Vor
feld, aber auch danach, seinem Umfeld 
viel berichten wird. Aber wo und wie 
kann sich ein Patient im Vorfeld über 
den OPBereich informieren, eventuell 
mit jemandem dort Kontakt aufnehmen, 
die Qualität der Mitarbeiter oder Gerät
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schaften oder einfach nur den Organi
sationsvorgang hinterfragen? Natürlich 
bleibt der Operateur erster Ansprech
partner bei der Wahl eines Kranken
hauses (übrigens jedoch nicht bei der 
Bewertung!), aber gerade die Frage der 
Termintreue bei Operationen oder des 
Umgangs mit dem Patienten vor Ort 
(Einschleusvorgang, Operationsbetreu
ung bei Leitungsanästhesien, Aufwach
raumbetreuung) spielt verstärkt eine 
Rolle und kann natürlich auch in der 
Außendarstellung positiv besetzt werden. 
Ein nicht zu verachtender Neben effekt 
eines positiven Images eines OPBerei
ches ist darin zu sehen, dass Mitarbeiter 
oder Bewerber dort eher arbei ten wollen, 
was wiederum die Personalgewinnung 
deutlich vereinfacht.
Eine weitere wesentliche Anforderung 
an das OPManagement besteht sicher
lich auch in der Steuerung der Material 
und Gerätelogistik. Jeder OPBereich ist 
von einem stark wachsenden Technisie
rungsgrad betroffen, der sich zum einen 

in einer ständig steigenden Vorhaltung 
von Gerätschaften und Instrumentarien 
widerspiegelt, zum anderen an Komplexi
tät deutlich zunimmt. Dies ruft nicht nur 
die Aufgabenstellung auf den Plan, das 
richtige Material, Instrument oder Gerät 
zum richtigen Zeitpunkt verfügbar zu 
haben, sondern auch die Mitarbeiter in 
die Lage zu versetzen, diese zu bedienen 
beziehungsweise zu warten. Gerade die 
jüngsten Vorkommnisse in Deutschland 
im Hinblick auf unsauberes OPBesteck 
zeigen die höchste Brisanz dieser The
matik. Das OPManagement hat hier 
sicherlich die Aufgabe, durch Standardisie
rungsdiskussionen mit den Operateuren 
den Einsatz unterschiedlichster Instru
mentarien und Gerätschaften zu opti
mieren und Sorge dafür zu tragen, dass 
diese auch von nachgeordneten Mitar
beitern beherrscht werden. Dies erfordert 
u. a. eine enge Schnittstellen anbindung 
an die Materialwirtschaft, die Geräte
technik oder die Zentralsterilisation eines 
Krankenhauses.
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Die Bundesländer sollen in Zukunft 
die Rechtsaufsicht über die Landes-
ausschüsse für die vertrags- 
ärzt liche Bedarfsplanung und  
das Recht zur Ersatzvornahme zur  
Sicherstellung der ärztlichen  
Versorgung erhalten. Außerdem 
erhalten die Bundesländer ein  
Mitberatungsrecht im Gemein-
samen Bundesausschuss (G-BA). 
Das sind einige der Neurege-
lungen, die die Eckpunkte zum 
Versorgungsgesetz vorsehen, die 
von Bundesgesundheitsminister 
Dr. Philipp Rösler am 9. April in 
Berlin vorgestellt worden sind. Vo-
rausgegangen waren mehrere Ver-
handlungsrunden zwischen dem 
Bundesgesundheitsministerium 
und der Gesundheitsminister-
konferenz der Länder sowie den 
Gesundheitspolitikern der 
 Koalitionsfraktionen. Im  
nächsten Schritt soll nun auf  
der Grundlage der Eckpunkte  
ein Referentenentwurf erarbeitet  
werden. Das Versorgungsgesetz 
soll Anfang 2012 in Kraft treten.

Zum Ziel des Versorgungsgesetzes heißt 
es in den Eckpunkten unter anderem: 

„Leitidee unserer Überlegungen und 
Vorschläge ist die Verbesserung bzw. der 
Erhalt der freiheitlichen Ausübung des 
Arztberufes und der Diagnose und Thera
piefreiheit.“ Es sei erforderlich, zeitnah 
ein Bündel sachgerechter Maßnahmen 
zu ergreifen, um den für die Qualität der 
Patientenversorgung zu erwartenden 
negativen Folgen eines Ärztemangels 
in strukturschwachen ländlichen und 
urbanen Regionen frühzeitig und nach
haltig zu begegnen.

Flexibilisierung der Bedarfspla-
nung und Sonderbedarf

Die Eckpunkte sehen vor allem eine Flexi
bilisierung der Bedarfsplanung vor. Die 
derzeitige gesetzliche Vorgabe, dass die 
Planungsbereiche den Stadt und Land
kreisen entsprechen sollen, soll unter 
Beibehaltung des derzeitigen Zulassungs
systems flexibilisiert werden. Dem Ge
meinsamen Bundesausschuss soll vor
gegeben werden, die Planungsbereiche 
innerhalb einer vorgesehenen Frist so 

zu gestalten, dass sie einer flächen
deckenden Versorgung dienen. Auch soll 
künftig der GBA Planungsbereiche nach 
hausärztlicher, fachärztlicher und spezia
lisierter fachärztlicher Versorgung diffe
renzieren können. Außerdem wird der 
GBA dazu verpflichtet, den Landesaus
schüssen der Ärzte und Krankenkassen 
die Möglichkeit einzuräumen, bei der 
Bedarfsplanung von den bundesweit 
geltenden Bedarfsplanungsrichtlinien 
abzuweichen. 
Weiter heißt es dazu in den Eckpunkten: 

„Dem Gemeinsamen Bundesausschuss 
wird gesetzlich ausdrücklich aufgegeben, 
bei der Anpassung der Verhältniszahlen 
die demografische Entwicklung zu be
rücksichtigen. Darüber hinaus soll die 
Anpassung der Verhältniszahlen künftig 
nicht mehr stichtagsbezogen, sondern 
allein nach sachgerechten Kriterien erfol
gen. Als sachgerechte Kriterien für die 
Anpassung der Verhältniszahlen kom
men über die gesetzlich vorgegebene 
Demografie hinaus solche Faktoren in 
Betracht, die Auswirkungen auf den tat
sächlichen Versorgungsbedarf haben. 
Hierzu gehören auf regionaler Ebene 

BMG legt Eckpunkte zum 
Versorgungsgesetz vor
Bundesländer bekommen mehr Einfluss in der 
Bedarfsplanung auf Landesebene und im GBA
Von Dr. Uwe K. Preusker
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auch die Sozialstruktur der Bevölkerung, 
die räumliche Ordnung im Planungsbe
reich sowie die vorhandenen Versorgungs
strukturen. Dadurch kann den besonde
ren Anforderungen sowohl ländlicher 
als auch städtischer Regionen jeweils 
angemessen Rechnung getragen werden 
und die aus Patientensicht bedeutsamen 
Faktoren der Erreichbarkeit und Entfer
nung der Versorgungsangebote können 
berücksichtigt werden.“ 
Dabei sollen – soweit vergleichbar – auch 
die in Krankenhäusern oder ähnlichen 
Einrichtungen (z. B. psychiatrischen Insti
tuts ambulanzen und sozialpädiatrische 
Zentren) tätigen Ärztinnen und Ärzte in 
die IstAnalyse aufgenommen werden. 
Schließlich soll der GBA festlegen, unter 
welchen Bedingungen sowohl räumlich 
ein zusätzlicher lokaler Versorgungs
bedarf als auch für bestimmte Leistungs
bereiche ein qualifikationsbezogener 
Sonderbedarf infrage kommt. Hierdurch 
soll die Sonderbedarfszulassung als 
Instrument zur Feinsteuerung der Ver
sorgungssituation funktionstüchtig aus
gestaltet werden.
Um Überversorgung abzubauen, soll die 
bestehende Möglichkeit der Kassenärzt
lichen Vereinigungen, in überversorgten 
Gebieten den freiwilligen Verzicht auf 
die vertragsärztliche Zulassung finanziell 

zu fördern, erweitert werden. Hierzu soll 
die bisherige Beschränkung der Förde
rung auf Ärztinnen und Ärzte, die mindes
tens 62 Jahre alt sind, aufgehoben wer
den. Dazu soll klargestellt werden, dass 
auch der Aufkauf einer Arztpraxis durch 
die Kassenärztliche Vereinigung bei Ver
zicht auf eine Ausschreibung zur Nach
besetzung eine Möglichkeit der finanzi
ellen Förderung darstellt. Diese Maß
nahmen seien wie bisher allein aus 
Mitteln der Kassenärztlichen Vereini
gungen zu finanzieren.

Mehr Beteiligungsrechte der Länder

Außerdem ist vorgesehen, dass die Länder 
die Rechtsaufsicht über den jeweiligen 
Landesausschuss erhalten, der als Gre
mium der gemeinsamen Selbstverwal
tung aus Krankenkassen und Kassenärzt
licher Vereinigung für die Umsetzung 
der Bedarfsplanungsrichtlinien sowie 
für die daraus folgenden Konsequenzen 
in Bezug auf Über und Unterversorgung 
zuständig ist. Seine Beschlüsse muss 
der Landesausschuss künftig der jewei
ligen Landesregierung vorlegen. Diese 
kann die Beschlüsse innerhalb einer be
stimmten Frist beanstanden. Außerdem 
wird den Ländern das Recht der Ersatz
vornahme zugestanden. Der hessische 

Sozialminister Stefan Grüttner, der zur
zeit auch den Vorsitz der Gesundheits
ministerkonferenz der Länder innehat, 
erläuterte nach der Einigung zwischen 
BMG und Ländern, dass dies zum Bei
spiel bedeute, dass das Land einen für 
die Sicherstellung der ärztlichen Versor
gung erforderlichen Beschluss erlassen 
könne, falls dies zuvor nicht innerhalb 
einer bestimmten Frist durch den 
Landes ausschuss erfolgt sei. „Auf diese 
Weise können die Länder ihre Vorstel
lungen einbringen und dafür Sorge tra
gen, dass der Landesausschuss die 
notwendigen Maßnahmen ergreift, um 
Unterversorgung zu verhindern“, so der 
hessische Sozialminister.
Für die Gründung und den Betrieb von 
Medizinischen Versorgungszentren (MVZ) 
sehen die Eckpunkte für ein Versorgungs
gesetz allerdings für die Zukunft deut
liche Einschränkungen vor. So sollen 
zukünftig nur noch Vertragsärzte und 
Krankenhäuser gründungsberechtigt 
sein. Außerdem sollen die zulässigen 
Rechtsformen auf Personengesell
schaften und GmbHs beschränkt werden. 
Schließlich muss die Leitung eines MVZ 
zukünftig rechtlich und faktisch in ärzt
licher Hand liegen; der Leiter eines MVZ 
muss im MVZ tätig sein. Will ein MVZ, 
bei dem die Geschäftsanteile nicht mehr
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heitlich in ärztlicher Hand liegen, einen 
Sitz kaufen, haben zukünftig Vertrags
ärzte ein Vorkaufsrecht.
Weiterhin beinhalten die Eckpunkte Re
gelungen zur Schaffung eines neuen 
ambulanten spezialfachärztlichen Ver
sorgungsbereiches, der im Wesentlichen 
aus Leistungen des bisherigen § 116 b 
SGB V bestehen soll. Dabei soll grund
sätzlich „freier“ Zugang für Leistungs
erbringer bei Erfüllung der jeweils fest
gelegten Anforderungen bestehen; die 
Erfüllung der Anforderungen ist gegen
über einer noch zu bestimmenden Stelle 
auf Landes ebene nachzuweisen. Es soll 
eine vorläufige Vergütung nach EBM 
gelten; die Entwicklung einer leistungs 
und diagnosebezogenen Vergütungssys
tematik und kalkulation unter Berück
sichtigung auch spezifischer Investitions
bedingungen ist geplant.

Bundesländer fordern Nachver-
handlungen

Die Veröffentlichung der Eckpunkte für 
ein Versorgungsgesetz hat zu Protesten 
vonseiten der Bundesländer geführt. So 

kritisierte der hessische Sozialminister 
Grüttner, dass zentrale Regelungen aus 
der einen Tag vorher erfolgten Einigung 
zwischen BMG und Ländern im jetzigen 
Eckpunktepapier nicht wiederzufinden 
seien. So sollen die Länder nach dem 
Koalitionspapier unter anderem kein 
Beanstandungs und Initiativrecht in 
Bezug auf Selektivverträge (Versorgungs
verträge zwischen einer Krankenkasse 
und bestimmten Leistungserbringern) 
und ihre Auswirkungen auf das regionale 
Versorgungsgeschehen erhalten. Des 
Weiteren hätten die Kassen nach dem 
Koalitionspapier künftig keine Landes
beauftragten mit Abschlussvollmacht 
bestellen müssen, was den Ländern er
möglicht hätte, landesspezifische Frage
stellungen unmittelbar mit den Kassen 
zu erörtern und zu entscheiden. Außer
dem entfällt bei der Bedarfsplanung die 
Berücksichtigung der Morbidität (Krank
heitshäufigkeit bezogen auf eine be
stimmte Bevölkerungsgruppe). Grüttner 
forderte, es müsse nun möglichst bald 
weitere Gespräche zwischen Bundes
gesundheitsministerium, Ländern und 
den Regierungsfraktionen geben.
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Flexibilisierung der Bedarfs-
planung und Sonderbedarf

Was genau sich hinter der Flexibilisierung 
der Planungsbereiche inhaltlich versteckt, 
dürfte noch nicht so richtig klar geworden 
sein. Auch ist fraglich, wie der Gemein
same Bundesausschuss hier Regelungen 
schaffen will, die eine praktikable und nicht 
zu bürokratische Umsetzung gewährlei
sten. Schwierigkeiten wird die Einrichtung 
eines spezialisierten fachärztlichen Ver
sorgungsbereiches als dritte Komponente 
bereiten. Die derzeitigen Probleme im 
Bereich des § 116 b SGB V werden nur auf 
eine andere termi nologische Ebene ver
lagert. Dass hierdurch eine Verbesserung 
der ärztlichen Versorgung erfolgt, dürfte 
zweifelhaft sein. Andererseits ist es 
 sicherlich sinnvoll, Krankenhausärzte, die 

geben. Diese werden im Bundesrat dem 
Gesetz nur zustimmen, wenn sie sich in 
dem Gesetzentwurf auch entsprechend 
wiederfinden.

Verzicht auf Zulassung, 
Vorkaufsrechte etc.

An vielen Stellen wird in den Eckpunkten 
mit Vorkaufsrechten zugunsten der KVen 
gearbeitet. Einerseits dürften diese Re
gelungen in Zeiten, in denen Kooperationen 
durch BAGs und ÜBAGs ständig zuneh
men, weitgehend leerlaufen. Im Übrigen 
muss man sich natürlich darüber im 
Klaren sein, dass nicht nur Zulassungen 
aufgekauft, sondern auch Praxen als Unter
nehmen übernommen werden. Dies 
bedeutet beispielsweise, dass KVen nicht 
nur Entschädigungszahlungen für die 

schlecht versorgten Gebiet. Auch soll 
bei der Auswahl der Entscheidung maß
geblich sein, ob ein Bewerber zuvor für 
einen bestimmten Zeitraum in einem 
unterversorgten Gebiet ärztlich tätig 
gewesen ist. Zwar mögen dies Aspekte 
sein, die theoretisch dazu geeignet er
scheinen, Versorgungsdefizite zu behe
ben, praktisch dürften sie jedoch weit
gehend leerlaufen. Letztlich sind alle 
Aspekte im Rahmen des § 103 Abs. 4 und 
des § 103 Abs. 6 SGB V für die Entschei
dung des Zulassungsausschusses maß
geblich. Insoweit sind die neu hinzuge
kommenen Aspekte lediglich jeweils 
einige Aspekte unter vielen im Rahmen 
einer Gesamtwürdigung.

Ausbau der Instrumente zur 
Sicher stellung der vertrags-
ärztlichen Versorgung

Sicherlich ist es sinnvoll, Regelungen 
zur Steuerung des Niederlassungsver
haltens von Vertragsärztinnen und ärzten 
über Vergütungsanreize zu setzen. Letzt
lich finden wir aber auch hier nichts 
wesentlich Neues. Die Herausnahme aus 
der Abstaffelung von Ärztinnen und 
Ärzten, die in strukturschwachen Gebie
ten tätig sind, ist zwar positiv zu bewer
ten. Auch ist es theoretisch als Steue
rungsinstrumentarium anzusehen, wenn 
regionale Vertragspartner die Option 
erhalten, Preiszuschläge für Leistungen 
von besonders förderungswürdigen 
Leistungserbringern zu vereinbaren. Vom 
Ergebnis her ist dies jedoch alles nichts 
anderes als die Anwendung von Sonder
preisen bei Über und Unterversorgung, 
auf die nunmehr endgültig verzichtet 
wird. Letztere haben ja auch nicht dazu 
geführt, dass sich die Versorgung maß
geblich verbessert hat.
Zu begrüßen ist die Förderung des Aus
baus mobiler Versorgungskonzepte. 
Dieser Ansatz ist ebenso begrüßenswert 
wie ein stärkerer Einsatz der telemedi
zinischen Möglichkeiten.

Medizinische Versorgungszentren

Der Inhalt des Koalitionsvertrages ist 
jetzt im Eckpunktepapier teilweise um
gesetzt worden. Der Kreis der Gründungs

Kommentar aus der anwaltlichen Praxis 
zum Versorgungsgesetz
Von Dr. Bernd Halbe

auch an der ambulanten Versorgung teil
nehmen, in die Bedarfsplanung grund
sätzlich miteinzubeziehen.
Soweit die Regelungen zum Sonderbedarf 
überarbeitet werden, dürfte auch dies nicht 
das grundsätzliche Problem lösen. Der 
Sonderbedarf betrifft nur zusätzliche Ver
tragsarztsitze in Planungsbezirken, die 
überversorgt und gesperrt sind. Dies aber 
ist nicht das Hauptproblem bei der der
zeitigen Versorgungslage.
Weitere heftige Diskussionen wird es auch 
über die Beteiligungsrechte der Länder 

Praxis (ideeller und materieller Praxiswert) 
leisten müssen, sondern vielmehr auch 
Mietverträge ablösen müssen, Mitar
beiter(innen) übernehmen müssen etc.
Interessant wird auch die zukünftige 
Entscheidung der Zulassungsausschüsse 
hinsichtlich der Auswahl des Praxisnach
folgers, sofern nicht die KV ein Vorkaufs
recht ausübt. Es soll nunmehr der Be
werber besonders berücksichtigt werden, 
der bereit ist, besondere Versorgungs
bedürfnisse zu erfüllen, wie beispiels
weise die Versorgung im nahe gelegenen, 
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berechtigten eines MVZ ist auf Vertrags
ärzte und Krankenhäuser, mit einer Aus
nahmeregelung aus Versorgungsgründen 
für gemeinnützige Träger organisationen, 
beschränkt worden. Eine Bevorzugung 
der Vertragsärzte findet sich auf den 
ersten Blick nicht mehr. Es werden also 
zukünftig MVZ auch mit Mehrheitsbe
teiligungen von Krankenhäusern zuläs
sig sein, selbst wenn es sich nicht um 
ein unterversorgtes Gebiet handelt. Dies 
ist eine kluge Regelung, zumal alles an
dere rechtlich kaum begründbar gewe
sen wäre.
Im Rahmen der Regelung für Medizi
nische Versorgungszentren werden bis
herige Standards nochmals bekräftigt 
und bisherige Regelungsinhalte wieder
holt. Auch im Rahmen der Medizinischen 

Versorgungszentren wird wieder mit Vor
kaufsrechten gearbeitet, nämlich dann, 
wenn ein MVZ, bei dem Geschäftsanteile 
nicht mehrheitlich in ärztlicher Hand 
liegen, einen Sitz kaufen will. In diesem 
Zusammenhang haben Vertrags ärzte 
dann ein Vorkaufsrecht, wenn sie sich 
ebenfalls um diesen Sitz bewerben.
Es ist zu begrüßen, dass ein uneinge
schränkter Bestandsschutz für beste
hende MVZEinrichtungen ausgespro
chen wird und die Möglichkeit gegeben 
wird, bereits einmal umgewandelte Zulas
sungen in eine genehmigte Angestell
tenstelle in einem MVZ wieder in eine 
Zulassung rückumzuwandeln. Hierdurch 
ergibt sich eine erheblich höhere Flexi
bilität, die durchaus positive Auswir
kungen auf die Versorgung haben kann.

Dr. Bernd Halbe
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Wissen ist Macht. Neuigkeiten als 
Erster zu wissen, ist unbezahlbar. 
Sehr wohl bezahlbar ist aber ein 
Produkt von Schweitzer, das Sie 
dabei unterstützt, das Wichtigste 
als Erster zu wissen, und die Infor-
mation schneller im Unternehmen 
und auch zu Ihren Kunden zu 
kommunizieren. Das Zauberwort 
heißt „Current Awareness“.

Eigentlich könnte man diesen Begriff 
auch mit „aktuell auf dem Laufenden 
sein“ übersetzen. Ein Grund, warum 
neue Technologien und Produkte eng
lische Namen tragen, liegt vermutlich 
darin, dass sie sich besser anhören – und 
vor allem kurz sind.
Das Thema, um das es hier geht, ist da
bei nicht neu. Unternehmen wollen stän
dig auf dem Laufenden sein: informiert 
werden über Neuigkeiten, die das eigene 
Geschäft beeinflussen, über Kunden, alte 
und neue Wettbewerber und natürlich 
über das, was über das eigene Unter
nehmen kommuniziert wird. Früher hieß 
die Antwort darauf PressClipping (schon 
wieder eine englische Produktbezeich
nung). Wichtige Fachzeitschriften und 
insbesondere Tageszeitungen werden 
dabei von einer speziellen Abteilung des 
Unternehmens oder manchmal auch von 
Dienstleistern „durchgearbeitet“, die 

relevante Artikel ausschneiden, entspre
chend lizenzieren und an die Leute ver
teilen, die darüber informiert werden 
müssen.
Der Begriff „lizenzieren“ ist dabei be
sonders wichtig: Man kann einen Artikel 
nicht einfach ausschneiden, kopieren, 
scannen und dann nach Belieben im 
Unternehmen verteilen, ohne zuvor eine 
Lizenz für den Einzelfall oder eine Sammel
lizenz zu erwerben. Diese Lizenz macht 
einen großen Teil der Kosten im Press
Clipping aus: die (erlaubte) Weiterver
teilung der Informationen.
Etwas Entscheidendes hat sich in den 
letzten Jahren jedoch verändert: Durch 
das Internet und entsprechende Anwen
dungen wie soziale Netzwerke ist es 
einfacher geworden, Informationen zu 
verteilen. Spezielle Interessengruppen 
finden schneller zueinander – der Aus
tausch über wissenswerte Neuigkeiten 
funktioniert einfacher und vor allem 
schneller und viel weitreichender. Nehmen 
wir als einfaches Beispiel einmal die 
Bewertung eines Produktes oder einer 
Dienst leis tung eines Unternehmens.  
Was früher im Verlauf mehrerer Wochen 
in einer Reihe aufzählbarer Fachzeit
schriften passierte, geschieht nun über 
soziale Netzwerke, Foren, Neuigkeiten
dienste wie Twitter, sowie Websites 
spezieller Nutzergruppen und Anbieter 

innerhalb weniger Stunden weltweit. 
Und ehe man sich‘s versieht, findet sich 
das gerade erst auf den Markt gebrachte 
Produkt auseinandergebaut und kommen
tiert als Video auf YouTube wieder.
Für diese – sich schnell zusammenfin
denden – Nutzergruppen, die durch 
Kommentare, Artikel und eigene Berichte 
auch Meinungsbildung betreiben, gibt 
es einen (auch wieder englischen) Fach
begriff: Influencer Communities. Große 
Unternehmen haben mittlerweile schon 
entsprechende Stellen geschaffen, die 

„Influencer Community Manager“, die 
diese Gruppen ausfindig machen, beo
bachten und ihnen natürlich zuhören.
Produkte sind nicht das Einzige, das es 
zu überwachen lohnt: Während für ein 
Tabakunternehmen aktuelle Entwicklungen 
zum Rauchverbot interessant sind, ist 
es für ein Unternehmen aus der Lebens
mittelindustrie wichtig, zu wissen, wie 
sich die Diskussion um einen Zusatzstoff 
entspinnt, der im Verdacht steht, krebs
erregend zu sein. Ein anderes Unterneh
men möchte die Verwendung des eige
nen Markennamens kontrollieren, noch 
ein anderes die Entwicklungen beim 
Wettbewerb.
Zusammenfassend kann man sagen: 
Der Wissensbedarf nimmt zu und die 
Anzahl der Quellen wird immer größer 
und unübersichtlicher, die Verbreitung 

„Current Awareness“
Von Alexander Graff
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von Neuigkeiten wird immer schneller 
und die Notwendigkeit, schnell zu rea
gieren, steigt.
Für verschiedene Anwendungen (und 
Quellen) haben sich in den letzten Jah
ren unterschiedliche Monitoringtools 
entwickelt: für Wirtschaftsinformationen, 
für Markenbeobachtung, für Tageszei
tungen, für soziale Netzwerke und viele 
weitere branchen und nutzerspezifische 
Quellen.
Es entstand ein ganzer „Zoo“ an Appli
kationen, der nun an seine Grenzen stößt. 
Zuallererst will und kann niemand seinen 
Nutzern zumuten, so viele verschiedene 
Suchwerkzeuge zu verwenden. Zum 
anderen kos ten viele Lösungen auch eine 
Menge Geld und – was oft vergessen 
wird – die Möglichkeit der Weitervertei
lung der Informationen ist oft der größte 
Kostenblock. Manche Informationen 
müssen schnell einen großen Nutzerkreis 
erreichen.
Wenn die Frage nach dem Geld auf
kommt, mag dem einen oder anderen 
in den Sinn kommen: Warum nicht 
Google™ und Google™ News nutzen? 
Dafür gibt es eine Reihe von Gründen. 
Bei „Current Awareness“ geht es um 
aktuelle Informationen. Viele Tausend 
Treffer auf Tausenden von Websites, die 
ein bestimmtes Thema erwähnen,  sind 
nicht das, was gesucht wird, sondern es 
geht um ausgesuchte aktuelle Quellen. 
Auch eine intelligente Klassifizierung ist 
unverzichtbar. „Intelligente Klassifizie
rung“ bedeutet hierbei: Quelle, Autor, 
Erscheinungsort, Sprache, Kontext und 
Erscheinungszeitpunkt werden analysiert 
und für die Suche und Filterung bereit
gestellt. Dabei werden auch Dubletten 
herausgefiltert. Wenn man also nur wis
sen möchte, was die Financial Times 
aktuell über ein bestimmtes Produkt 
berichtet, oder nur deutsche Quellen 
berücksichtigen will, allerdings nicht die 
eines bestimmten Autors, dann ist mehr 
Leistung gefragt. Hinzu kommt, dass 

natürlich auch eigene lizenzierte Online
ausgaben von Zeitschriften oder Daten
banken in die Suche einbezogen werden 
sollen. Die Daten werden also nicht nur 

„zusammengesammelt“, sondern auto
matisch angereichert, gefiltert und klassi
fiziert.

Ein Tool für alles

Für eine professionelle Recherche be
nötigt man außerdem mehr Quellen und 
vor allem eine transparente Übersicht 
über alle genutzten Quellen und die Vor
gehensweise bei deren Auswertung.Man 
will die erste und beste Information zum 
Thema und nicht die der Website, die 
sich besonders geschickt nach oben 

„gespielt“ hat.

Nun ist es Zeit, die Katze aus dem 
Sack zu lassen

Natürlich haben wir von Schweitzer ein 
neues Produkt dafür, das wir in Koope
ration mit einem Unternehmen aus 
Großbritannien auch unseren Kunden 
in Deutschland, Österreich und der 
Schweiz zur Verfügung stellen. Und weil 
es aus England kommt, darf es natürlich 
einen englischen Namen haben: „News
desk“.
Kurz gesagt: Es macht alles, was wir oben 
als Idealzustand beschrieben haben. Die 
Informationsabteilung, Bibliothek und 
verschiedene sogenannte Intelligence
Abteilungen, die Geschäftsleitung und 
auch das hauseigene PressClipping 
erhalten Zugriff auf die Erstellung von 
Suchvorgängen und Auswertungen. Das 
gesamte Unternehmen erhält Zugriff auf 
die Resultate und Informationen.
Die Suchanfragen werden nach den An
forderungen formuliert (Produktnamen, 
Unternehmensnamen, Sachverhalte, 
Themenbereiche) und die Suche wird 
qualifiziert. „Qualifiziert“ bedeutet: Aus
wahl der zu berücksichtigenden Quellen, 

Unterdrückung nicht gewünschter Quel
len, Auswahl von Bedeutungen bestimm
ter Wörter (Kontexte, also die Software
technologie „Ajax“ und nicht das Spül
mittel, nicht der Fußballklub und nicht 
der Eigenname) sowie weitere Einstel
lungen, die sicherstellen, dass (nur) die 
richtigen Informationen gefunden werden.
Nun müssen die Informationen bereit
gestellt werden. Einfach ist eine AdHoc
Suche. Suche eingeben, Suchergebnis 
mit Kurzbeschreibung sehen und per 
Direktlink den Volltext einsehen (z. B. zur 
Website einer Tageszeitung oder eines 
Forums gehen oder ein YouTubeVideo 
ansehen).
Das Suchergebnis kann aber auch als 
sogenannter „Feed“ beispielsweise im 
Intranet veröffentlicht werden – entweder 
immer aktuell und automatisch oder be
arbeitet. Beim Bearbeiten können be
stimmte Suchergebnisse umsortiert oder 
entfernt werden. Berichte über den Wett
bewerb ja, der Bericht, dass der Wettbewer
ber zum besten Arbeitgeber des Jahres 
gewählt wurde – vielleicht nein.
Der hauptsächlich genutzte und wohl 
interessanteste Verbreitungsweg sind 
sogenannte AlertingMails. Die Suche 
wird dabei automatisch im Hintergrund 
immer wieder ausgeführt und neue Mel
dungen werden entweder sofort oder 
einen Tag oder – bei wenig Priorität – 
auch eine Woche lang gesammelt und 
dann als EMail an einen beliebig großen 
Empfängerkreis gesendet.
Sobald es also etwas Neues zum Thema 
gibt, erhalten die wichtigen Personen 
automatisch eine EMail mit allen Mel
dungen und den Links zu den Original
quellen.
Die detaillierte Suche stellt dabei sicher, 
dass es genau die richtigen Informa
tionen sind – nicht zu viele aber auch 
nicht zu wenige.

„Newsdesk“ unterstützt darüber hinaus 
sogenannte „Charts“. In Diagrammen 
sehen Sie, wie sich ein Thema im Verlauf 
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der Woche, des Monats, des Jahres oder 
sogar des Tages entwickelt hat.
Wenn Ihr Produkt also über Ostern beson
ders intensiv diskutiert wurde, dann sehen 
Sie das und rufen per Klick die einzelnen 
Nachrichten auf, die zu dieser Häufung 
geführt haben. Wenn der Name eines Wett
bewerbers immer häufiger erwähnt wird, 
dann wissen Sie, dass da etwas passiert 
und dass Sie dringend Ihre eigene Presse
arbeit verstärken müssen. Übrigens lässt 
sich auch ersehen, wo diese Informationen 
aufgetaucht sind. Sie können also genau 
erkennen, in welchen Erdteilen, Ländern 
und sogar Städten welche Informationen 
erschienen sind. Wird im Süden mehr über 
Sie berichtet als im Norden? Spricht und 
berichtet man auch in China über Sie?

Ein ganz anderer Anwendungsfall 
(ist nicht minder spannend)

Aktuelle Neuigkeiten, aufbereitet und 
vorsortiert, locken auch Nutzer auf die 
eigene Unternehmenswebsite – und zwar 
regelmäßig. Große Nachrichtenagen
turen wie die BBC nutzen das Tool des
halb beispielsweise dafür, unter eigenen 
Artikeln Links zu Artikeln anderer Medien 
zum gleichen Thema anzuzeigen.
Stellen Sie sich einmal vor, Sie zeigten 
aktuelle Neuigkeiten aus Ihrem Kompetenz
gebiet auf Ihrer Website – vorsortiert und 
in hoher Themengenauigkeit. Vielleicht 
ist Ihre Website schon morgen die Start
seite bei all Ihren Kunden.

Mehr Informationen geben wir Ihnen 
gerne. Kontaktieren Sie einfach Ihren 
Schweitzer Ansprechpartner oder:
Alexander Graff
a.graff@schweitzeronline.de
+49 89 55134116
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C.H.BECK
www.chbeck.de

782 Seiten mit 21 Abbildungen. Gebunden f 29,95

Die Ökologie ist das Signum unseres 
Zeitalters. Joachim Radkaus grandioses 
Buch lässt die neue Ära zum ersten Mal 
in ihrer ganzen Vielgestaltigkeit und 
globalen Bedeutung erfahrbar werden.
Seine souverän erzählte und glänzend 
aufgebaute Darstellung macht klar: 
Trotz mancher bizarrer Episoden ist die 
Umweltbewegung die neue, wahre 
Aufklärung unseres Zeitalters; die  
fließende Vielfalt und immer neue Ver-
netzung der Motive unterscheidet sie 
von allen früheren großen Bewegungen 
der Geschichte.

 „Der mit Abstand beste Überblick über 
die weltweiten Umweltbewegungen. 
Ein großer Wurf.“ Johannes Kaiser, Deutschlandradio Kultur

Bestellen Sie bei  
Schweitzer Fachinformationen  
in Ihrer Nähe oder unter  
www.schweitzer-online.de
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Einen passenderen Standort hätte sich 
Schweitzer Sortiment für sein Hauptge
schäft kaum aussuchen können: In Sa
chen Jurisprudenz und andere Wissen
schaften spielte die Französische Straße 
in BerlinMitte schon immer eine bedeu
tende Rolle. Die prachtvolle Straße wurde 
nach den verfolgten französischen Re
formierten, den Hugenotten, benannt. 
Diese siedelten sich in Preußen an, nach
dem Friedrich Wilhelm, der „Große Kur
fürst“, ihre Aufnahme und Ansiedlung 
durch das Edikt von Potsdam förderte. 
Die Hugenotten brachten bedeutende 
Leistungen in Wirtschaft, Kunst und Wis
senschaft hervor, von denen Preußen 
erheblich profitierte.

Auch in Sachen Kommunikation spielte 
die Gegend um die Französische Straße 
eine wichtige Rolle: Die ersten Fernsprech
versuche in Deutschland – über eine Stre
cke von zwei Kilometern hinweg, zwischen 
dem „Centralbureau des Generalpostmeis
ters“ in der Leipziger Straße und dem 

„HauptTelegraphenamt“ in der Franzö
sischen Straße – fanden hier am 26. Ok
tober 1877 statt. Das Deutsche Reichs
postamt hatte kurz zuvor von der Erfin

dung des Fernsprechapparates durch 
Alexander Graham Bell erfahren – mittels 
eines Aufsatzes in der angesehenen Zeit
schrift „Scientific American“. Und eben 
diese Zeitschrift gehört noch heute zu 
den rund 70.000 Titeln, die von den Mit
arbeiterinnen und Mitarbeitern der Abo
abteilung des Schweitzer Sortiments 
betreut werden.

Im Jahr 1990, kurz nach dem Fall der Mauer, 
eröffnete „Schweitzer“ seine Dependance 
in Berlin, zunächst mit einer Filiale im 
Stadtteil Neukölln. Es folgte der Umzug 
in die Lützowstraße nach Tiergarten, bis 
1998 der heutige Standort in der histo
rischen Mitte Berlins bezogen wurde. 
Weitere Filialen wurden im Laufe der Zeit 
im Westteil der Stadt eröffnet: in der 
Meineke straße am Kurfürstendamm und 
in der Holtzendorffstraße am Amtsgericht 
Charlottenburg. Ein wichtiger Meilenstein 
in der Geschichte des Unternehmens war 
im Januar 1992 die Eröffnung der Filiale 
in Potsdam, der Landeshauptstadt Bran
denburgs. Ganz nah an den Studierenden 
ist Schweitzer Sortiment mit der Ende 2009 
eröffneten Verkaufsfläche im Juridicum 
der HumboldtUniversität zu Berlin.

Am Hauptsitz in der Französischen 
Straße sind auf fast 1000 Quadratmetern 
neben dem Ladengeschäft die Fachab
teilungen und die Verwaltung der Buch
handlung untergebracht. In einer har
monischen Verbindung aus renoviertem 
Altbau und dem lichtdurchfluteten glä
sernen Neubau, der im ehemaligen Hin
terhof des Gebäudes entstand, erstre
cken sich die weitläufigen Räumlich
keiten, in denen rund 60 Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter dafür sorgen, dass jedes 
lieferbare Buch, jede Zeitschrift sowie 
jede EPublikation aus dem In und Aus
land – auch graue Literatur, Forschungs
berichte, Dissertationen, Dokumenta
tionen etc. – umgehend beschafft und 
ausgeliefert werden.

Geschäftsführer Michael Brielmaier zum 
Anspruch von Schweitzer Sortiment: „Es 
sind die vielen zufriedenen Kunden, die 
unser Gehalt bezahlen. Entsprechend 
strengen wir uns an, nicht nur die Wün
sche unserer Kunden zu erfüllen, son
dern ihre Erwartungen zu übertreffen. 
Wir wollen unsere Kunden überzeugen: 
mit buchhändlerischer Fachkompetenz, 
Freundlichkeit und Zuverlässigkeit sowie 

Von Hugenotten, Fernsprechern und 
EJournals
Bei Schweitzer Berlin verschmelzen Historie und Zukunft
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dem besten Service, den sie von ihrer 
Fachbuchhandlung Schweitzer Sortiment 
erwarten dürfen.“

Die neuen Medien – OnlineDatenbanken, 
EJournals, EBooks – spielen eine immer 
größere Rolle.
Den größten Umsatz erzielt Schweitzer 
Sortiment aber noch mit den klassischen 
Printprodukten. Täglich kommen in der 
Französischen Straße durchschnittlich 
1,2 Tonnen gedrucktes Fachwissen an. 
Die Ware wird von den Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeitern im Wareneingang ent
gegengenommen und tagesaktuell für 
die Weiterverarbeitung und Auslieferung 
an die Kunden bearbeitet. Dies setzt ein 
Höchstmaß an logistischer Präzision 
sowie ebenso zuverlässige wie zupa
ckende Mitarbeiter voraus. 

Mindestens genauso wichtig ist die kom
petente Beratung durch Fachbuchhänd
lerinnen und Fachbuchhändler, die ihren 
Beruf von der Pike auf gelernt haben 
und alles dafür tun, für jeden Kunden 
schnell die beste Lösung zu finden.

„Alles aus einer Hand“ lautet das Motto 
von Schweitzer Sortiment. In diesem 
Sinne besorgen die Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter von Schweitzer Bücher, Fach
zeitschriften, Tages und Wochenzei
tungen, Fortsetzungen und Loseblatt
werke, Online datenbanken, EBooks und 
EJournals, sog. „graue Literatur“, Nor
men u.v.m. aus dem In und Ausland. 
Dabei wird Literatur eben nicht nur be
sorgt, sondern den Kunden so konfek
tioniert und zugestellt, wie diese es gern 
haben möchten.

Schweitzer Sortiment ist in der Lage, die 
besonderen Anforderungen jedes ein
zelnen Kunden zu erfüllen. Grundlage 
dafür ist der Webshop, der über 12 Mil
lionen Artikel (Bücher, Zeitschriften, 
Fortsetzungen/Loseblattwerke, EBooks) 
enthält. Er wird von der eigenen Kata
logredaktion betreut und täglich aktua
lisiert. Der Kunde kann aus diesem Ka
talog bestellen, Rechercheanfragen 
senden und EBooks herunterladen. Der 
Webshop kann mit dem Bestand des 
Kunden verknüpft werden, sodass Dop
pelbestellungen vermieden werden 
können. Auch die Anbindung an ver
schiedene EProcurementSysteme und 
Marktplätze wie z. B. Hubwoo, Onventis, 
IBX, HealyHudson, um nur einige zu 
nennen, ist realisierbar. Damit können 

Unternehmen Prozesskosten im Einkauf 
senken und gewinnen Transparenz über 
die Beschaffung inkl. aussagekräftiger 
Daten und Kennzahlen dank ausgefeilter 
Reportfunktionalitäten.

Mit schweitzer.Connect erhält der Kunde 
auf Wunsch eine webbasierte Plattform 
für die komplette Literaturbeschaffung 
und verwaltung und verfügt damit über 
eine „virtuelle Bibliothek“, ohne sich um 
technische Details, Formate oder Daten
pflege kümmern zu müssen.
Mit diesen vielfältigen Serviceleistungen 
und der fachbuchhändlerischen Kom
petenz seiner Mitarbeiterinnen und Mit
arbeiter hat sich Schweitzer Sortiment 
seit seiner Gründung zu einer der füh
renden Fachbuchhandlungen in Berlin 
und Brandenburg entwickelt.

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an 
einem Fitnessprogramm der besonderen 
Art teil: Ausgerüstet mit von der Firma zur 
Verfügung gestellten Schrittzählern, die 
die tägliche Laufleistung während der 
Arbeit und in der Freizeit maßen, waren 
Mitarbeiter(innen) aus allen Abteilungen 
der Buchhandlung unterwegs, um die 
virtuelle Strecke  VenedigFlorenz in acht 
Wochen zu bewältigen. Online konnte 
jeder nicht nur seine eigene und die Leis
tung der Mannschaft verfolgen, sondern 
sich mit Mitarbeitern anderer Firmen, die 
ebenfalls an diesem Wettbewerb teilnah
men, messen. Selbstverständlich war das 
Schweitzer Team höflich genug, anderen 
Mannschaften die ganz vorderen Ränge 
zu überlassen – der fünfte Rang bei dieser 
Meisterschaft erfüllte Schweitzer den
noch mit großer Genugtuung.

In den fünf Ladengeschäften in Berlin 
und Potsdam sind die gängigen Titel 
vorrätig, sodass nicht nur Ladenbesucher 
eine exzellente Auswahl an Fachliteratur 
vorfinden, sondern auch Rechnungs
kunden ohne lange Besorgungszeiten 
beliefert werden können. Autorenle
sungen, Fortbildungsseminare und Ver
lagsveranstaltungen runden das vielfäl
tige Angebot in den Läden des Schweitzer 
Sortimentes ab.

Besonderen Wert legt man bei Schweit
zer auf engagierte und hoch motivierte 
Mitarbeiter. Dafür wird einiges getan: 
Individuelle Fortbildung und Teament
wicklung, die Förderung sportlicher Akti
vi täten sowie Angebote für Entspannung 
und Gesundheit. So nahmen Ende 2010 

Schweitzer Sortiment in Berlin und Pots
dam gibt es seit zwanzig Jahren. Dass 
unsere Kunden (mehr als) zufrieden sind 
und ihre Literatur – ob Print oder elektro
nisch – weiter bei Schweitzer  Sortiment 
zu beziehen, dafür arbeiten alle Mitar
beiterinnen und Mitarbeiter mit großer 
Freude und großem Engagement. Auf 
dass es Schweitzer Sortiment auch in 
zwanzig Jahren noch geben möge!
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Er war einst einer der stärksten Befürwor
ter des Euros. Jetzt liegt vor mir sein neu
stes Buch, das kaum ein gutes Haar an 
der jungen Währung lässt und auch den 
EURettungsschirm stark kritisiert. „Ab
trünnige“ wie er, die von einer Ideologie, 
Gesinnung, Religion oder schlichten Über
zeugung bitter enttäuscht wurden und sich 
zu ihrem stärksten Gegner erklären, sind 
am gefürchtetsten. Und dieses Buch ist 
gutes Beispiel dafür.

HansOlaf Henkel, geboren 1940, hatte 
mehrere Managerposten bei IBM inne und 
war Präsident des BDI sowie der Leibniz
Gemeinschaft. Heute versucht er deutschen 
Lesern die Augen zu öffnen, damit sie 
sehen, was auf dem Finanzmarkt wirklich 
passiert.

Bereits im Vorwort klagt er die Regierung 
an und verwendet harte Worte wie 

„Putsch“, „Betrug“ und „Untreue“. Für 
einen Moment wird man skeptisch, ob
wohl das ganze Buch in einem derart 
reißerischen Ton geschrieben ist, denn da 
würde er die Glaubwürdigkeit, die sich oft 
auf Seriosität stützt, verlieren. Doch Henkel 
bleibt sachlich, auch wenn er schonungs
los die Wahrheit schreibt, auf sämtliche 
Euphemismen, die man sonst lesen kann, 
verzichtet und klare Worte an den Leser 
richtet. Diesem wird vor Augen geführt, 
welche Hintergründe zu unserer derzei
tigen Situation geführt haben, und noch 
viel wichtiger: Er erläutert in welcher Si
tuation wir uns gerade befinden.

Nun, dank des Finanzrettungsschirms, der 
laut Henkel in einer „NachtundNebel
Aktion“ aufgespannt wurde, herrscht in 
ganz Europa jener Zustand, der inner
deutsch schon seit Längerem eingetreten 
ist: Es gibt wenige Geberländer, die vielen 
finanzschwachen Ländern unter die Arme 
greifen. Der bittere Effekt ist, dass sich 
sparen nicht mehr lohnt. Weder für die 
Geber noch für die Nehmerländer, denn 
letzten Endes ist man eher noch der 

„Dumme“, wenn man als stärkeres Land 

spart und trotzdem einfach nur an andere 
Länder abgeben darf, weil man ja mehr 
besitzt. Heraus kommt eine Transfer
gesellschaft, in der sich mit einer Nach
mirdieSintflutGesinnung an Ressourcen 
bedient wird, die es eigentlich auch in 
Deutschland gar nicht gibt, würden wir 
uns nur die immensen Schulden seit der 
USKrise und die volkswirtschaftlichen 
Schäden, die sie bei uns angerichtet hat, 
anschauen.
Das Schlimmste an diesem Konstrukt ist 
wohl der Fatalismus, der sich durch die 
Gesellschaft zieht und niemanden mehr 
aufschreien lässt, wenn beispielsweise „die 
Bundesregierung im September 2010 mal 
eben zur neuerlichen Rettung der verstaat
lichten Hypo Real Estate für vierzig weitere 
Milliarden garantieren muss“ (S. 8).

Doch dieses Buch wäre nur halb so inte
ressant, wenn Henkel nicht noch einen 
Vorschlag bringen würde, um auf diesem 
abschüssigen Weg doch noch die Kurve 
zu bekommen. Obwohl das Buch bereits 
2010 erschien und Griechenland gerade 
auf dem absteigenden Ast war, empfiehlt 
Henkel, den Euro in zwei Zonen aufzuteilen: 
durch die Abwendung von der alle natio
nalen Abweichungen als Bedrohung emp
findenden Technokratie zu einer Aufteilung, 
die die individuellen Mentalitäten unter
stützen würde. Und siehe da: Im Jahr 2011 
zieht Griechenland den Austritt aus der 
Eurogemeinschaft in Erwägung: um zurück 
zur eigenen Währung zu gelangen.
In Henkels Theorie sieht das so aus: Län
der wie Deutschland, die Beneluxstaaten 
und Skandinavien bekämen den harten 
Euro in der Nordzone und könnten an der 
Geldwertstabilität festhalten, während, 
angeführt von Frankreich, Länder wie Ita
lien und Spanien eine weiche Eurovariante 
in der Südzone bekämen, die „der Aus
gabenfreude und dem währungstech
nischen Improvisationstalent dieser Län
der entspräche“ (S.18). 
Mit profundem Detailwissen angereicherte 
Anekdoten und die Ausarbeitung der 
Fakten lage, die ganz und gar offen ohne 

Autor: Hans-Olaf Henkel
Titel: „Rettet unser Geld!“
Verlag: Heyne, 2010
Seiten: 207
Preis: 19,99 Euro
ISBN: 978-3-453-18284-4

Buchempfehlung:
Lisa Gebauer,
Auszubildende
bei der Goethe
Buchhandlung

Buchempfehlung

Deutschland wird ausverkauft
verschachtelte Schnörkelsätze und ohne 
den inflationären Umgang mit Fachtermini 
daherkommt, erfährt man Zusammen
hänge und erhält Einblick in ein Ideenkon
strukt, das einen zwischen Mutlosigkeit 
und der Lust, auf die Straße zu gehen, 
schwanken lässt. 

Es bleibt nur zu hoffen, dass die „richtigen“ 
Leute dieses Buch lesen und Worte wie 

„alternativlos“ anschließend der Vergan
genheit angehören werden.
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Mittlerweile sind sie fast in Vergessenheit 
geraten, die Freitische. Im 20. Jahrhundert 
jedoch waren sie sehr verbreitet. Pastoren, 
Lehrer, Professoren oder Firmen luden 
weniger gut betuchte Studenten ein, bei 
ihnen umsonst Mahlzeiten einzunehmen.  
Auch in Uwe Timms neuem Roman 
 machen vier Studenten von den Frei
tischen einer Münchener Versicherung 
Gebrauch und treffen sich dort, um über 
Gott und die Welt zu reden – aber vor 
allem über Arno Schmidt.
Im Jahre 2010 treffen sich zwei der Män
ner zufällig im ostvorpommerschen An
klam wieder. Hier prallen zwei Welten 
aufeinander. Der Icherzähler lebt dort und 
unterrichtete nach der Wende Deutsch 
und Geschichte. Jetzt, in seinem Ruhe
stand, führt er ein kleines Antiquariat – in 
erster Linie, um seiner Leidenschaft, dem 
Sammeln von Erstausgaben, nachgehen 
zu können, und Gewinn einzufahren. Der 
andere, früher von allen nur Euler ge
nannt, war damals Mathematiker mit li
terarischen Ambitionen. Heute ist er ein 
erfolgreicher Investor und nach Anklam  
gekommen, um dort als Planer die Mög
lichkeiten für den Bau einer Mülldeponie 
zu prüfen und diesen durchzusetzen. Im 
Laufe der Jahre hat er sich von der Lite
ratur abgewandt, da er sie als überflüs
sigen Luxus empfindet.
Euler taut bei dieser unerwarteten Be
gegnung nur langsam auf. Die Gedanken 

der beiden wandern zurück zu den frühen 
Sechzigerjahren, ihrer gemeinsamen 
Studien zeit. Mit Zitaten aus ihren Lieb
lingslektüren und kleinen Anekdoten, wie 
beispielsweise die vom kleinen Ausflug 
in den Wohnort von Eulers damaligem 
Idol Arno Schmidt helfen beide gegen
seitig  ihren Erinnerungen auf die Sprünge.

Auch mit seiner neuen Novelle „Freitisch“ 
zeigt Uwe Timm, dass er zu Recht zu den 
besten deutschen Schriftstellern der Ge
genwart gezählt wird. Er avancierte durch 
Werke wie „Am Beispiel meines Bruders“ 
und „Der Freund und der Fremde“ zum 
größten deutschen Meister der Erinne
rungsliteratur und nimmt den Leser nun 
erneut mit auf eine Reise in die Vergan
genheit. Doch wird nicht nur der reine 
Rückblick in die vorrevolutionäre Zeit 
knapp vor 68 thematisiert, sondern Er
wartungen und Hoffnungen von damals 
zusammen mit den Ergebnissen, die die 
beiden Protagonisten 45 Jahre später 
austauschen, ein wunderbar rundes Bild. 
In oszillierenden Momentaufnahmen sieht 
der Leser, dass die Erinnerung ein sehr 
komplexer Prozess ist. Und durch Timms 
Entscheidung, den Erzählstil nicht ins 
Perfekte zu verlegen, sondern Euler reden 
und den Icherzähler zu lassen, drängt sich 
der Verdacht auf, dass die Vergangenheit 
vielleicht am besten aus der Gegenwart 
zu verstehen ist.

In historische oder historisierende Ro
mane zu versinken fällt Lesern oftmals 
nicht schwer, aber eine Zeit zu verstehen, 
die nur ein bis zwei Generationen zu
rückliegt und ihre mittelbaren Folgen 
noch streut, bereitet vielen Lesern grö

ßere Schwierigkeiten.
Nicht so bei Uwe Timms „Freitisch“: 
Dieses Buch nimmt nicht nur Leser ein, 
die sich simultan mit Timm an ver
gangene Zeiten erinnern und beginnen, 
über ihr Wollen und Werden nachzuden
ken, sondern es bietet auch der jüngeren 
Leserschaft durch die in assoziativem 
Ton gehaltene Novelle die Gelegenheit, 
einige Dekaden zurückzureisen und aus 
anderen Blickwinkeln zu sehen. Der leicht 
melancholisch gefärbte Rückblick be
schreibt die Sechzigerjahre treffend, 
sprachlich gewandt und genau. Die 
Schwärmereien für Arno Schmidt sowie 
seine Thesen und Zitate aus verschie
denen Werken fließen passend in die 
zwei Lebensläufe ein, ohne eine domi
nante Rolle einzunehmen.

Indem Uwe Timm all das in eine sehr 
anspruchsvoll erzählte Geschichte klei
det, hat er ein weiteres wunderbares 
Werk geschaffen, in dem er gleichzeitig 
nicht nur einen Abschnitt seines eigenen 
Lebens beschreibt – wenngleich diesmal 
verschlüsselt – sondern auch einen Teil 
bundes republikanischer Geschichte.

Uwe Timm, geboren 1940. Freier Schrift
steller seit 1971. Sein literarisches Werk 
erscheint im Verlag Kiepenheuer & 
Witsch, zuletzt „Am Beispiel eines Le
bens“, 2010. Weitere Werke: „Am Bei
spiel meines Bruders“, 2003, mittlerweile 
in 17 Sprachen übersetzt, „Der Freund 
und der Fremde“, 2005, und „Halbschat
ten“, 2008. Uwe Timm wurde 2006 mit 
dem Premio Napoli sowie dem Premio 
Mondello ausgezeichnet und erhielt 2009 
den HeinrichBöllPreis.

Buchempfehlung

Freitisch

Autor: Uwe Timm
Titel: „Freitisch“
Verlag: Kiepenheuer & Witsch, 2011
Seiten: 136
Preis: 16,95 Euro
ISBN: 978-3-462-04318-1

Buchempfehlung:
Isabel Haufschild, 
Auszubildende
bei der Goethe
Buchhandlung
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Service ohne Grenzen
Die Importabteilung der Schweitzer Fachinformationen

Unser Alltag wird zunehmend 
von internationaler Bezugnahme 
geprägt. Die Vernetzung im Welt-
handel nimmt zu, Europa wächst 
weiter zusammen. Die direkten 
Auswirkungen auf den aktuellen 
Informationsbedarf liegen auf der 
Hand. Ausländische Fachliteratur 
wird heute nicht mehr nur in inter-
national aufgestellten Kanzleien 
oder juristischen Abteilungen von 
Großunternehmen mit starkem 
Exportanteil in Anspruch genom-
men. Auch Wissenschaftler und 
Ingenieure profitieren davon,  
direkt auf Informationsquellen  
im Ausland zugreifen zu können.

Sicher ist: Informationsbedarf kennt keine 
Grenzen. Doch haben Sie schon einmal 
versucht, englischsprachige Lite ratur in 
Hongkong zu recherchieren und dort die 
alte Auflage eines bestimmten Buches 
zu bestellen? Wie genau würden Sie vor
gehen, um ein wissenschaftliches Abon
nement direkt bei einem auslän dischen 

Verlag oder ein EJournal bei einer wis
senschaftlichen Vereinigung in Rio de 
Janeiro zu beziehen? In jedem Fall sind 
die erforderlichen Recherchen aufwändig 
und zeitintensiv. Es geht dabei um Fragen 
der Zustellungsmodalitäten, Zusatz und 
Überweisungskosten. Hinzu kommen 
Themen wie die Nachverfolgung der Be
stellung, Reklamationsabwicklung und 
eventuelle Rückgaben. Und ist am Ende 
tatsächlich sichergestellt, dass die richtige 
Lieferung zum richtigen Zeitpunkt an die 
richtige Adresse geliefert wird? Fragen 
über Fragen – und alle tragen dazu bei, 
Sie von Ihrem Kerngeschäft abzulenken.

Kopf frei fürs Kerngeschäft

Genau hier setzt der Service der 
 Schweitzer Fachinformationen an. Wir 
sind der ideale Partner für Ihren inter
nationalen Informationsbedarf. Von Re
cherche und Bestellung über Rückfragen 
bis hin zu Lieferung und Rechnungs
stellung kommt bei uns alles zuverlässig 
aus einer Hand. 

„Für viele unserer Kunden ist unser 
Import service eine Erleichterung. Zum 
Beispiel können sie die Bestellung und 
Verwaltung ihrer internationalen Abonne
ments bei uns zu bündeln. Wann muss 
ein Abo in welchem Land erneuert wer
den? Sind die Kündigungsfristen in  Italien 
genauso wie in Deutschland? Wie ist 
sichergestellt, dass die Bestellung un
versehrt und pünktlich vorliegt? Und 
welcher Weg ist richtig, wenn etwas nicht 
klappt? Um all diese Fragen müssen sich 
unsere Kunden keine Gedanken mehr 
machen – denn wir regeln das für sie“, 
so Elisa Sollazzo aus der Importabteilung 
der Schweitzer Fachinformationen in 
München.

Mühelos den Horizont erweitern

Heute profitieren unsere Kunden davon, 
dass die Buchhandlungen der  Schweitzer 
Fachinformationen bereits frühzeitig ent
sprechende Fachabteilungen eingerich
tet und vernetzt haben. Die größte Im
portabteilung befindet sich in München, 
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Sie möchten selbst einmal in 
 einer Auswahl von internationaler 
Fachliteratur blättern? Dann kom
men Sie zum Lenbachplatz 1 in 
München. Schweitzer Sortiment 
betreibt hier mit dem Internatio
nal Legal & Financial Bookstore 
ILFB zusätzlich ein gut  sortiertes 

internationales Fachbuchsorti
ment. Ein Großteil des Angebots 
richtet sich an juristische  Praktiker. 
Sie finden hier alles, um grenz
überschreitend Geschäfte zu ma
chen und Verträge abzuschließen.
Unser Angebot ist auch hervor
ragend für Studenten und Uni

versitäten geeignet. Zahlreiche 
Standardwerke und Neuerschei
nungen sind direkt auf Lager; ein 
monatlicher Newsletter bringt Sie 
auf den neuesten Stand.

Wir freuen uns auf Ihren Besuch.

Tipp

kleinere Fachabteilungen sitzen in Berlin 
und Düsseldorf. Was nicht vorrätig ist – 
ganz gleich, um welches Beschaffungs
land und welches Informationsmedium 
es sich handelt –, wird kompetent recher
chiert und besorgt. Speziell für die Be
schaffung nordamerikanischer Litera tur, 
des größten Importsegments, betreibt 
Schweitzer Fachinformationen eine 
Nieder lassung in New York.

„Unser Importteam ist so international wie 
seine Mitarbeiter“, verrät uns Frau Sol
lazzo. „Das ist sehr wichtig, denn die 
Kommunikation mit unseren Partnern in 
deren Muttersprache erleichtert die Arbeit 
sehr.“ Neben den deutschsprachigen 
Mitarbeitern arbeiten in München deshalb 
viele Muttersprachler. Sie sprechen fran
zösisch, englisch, italienisch, russisch, 
spanisch oder auch polnisch und bosnisch. 
Mit den Muttersprachlern kommt auch 
das Wissen über die Gepflogenheiten der 
Länder. „Anders als bei uns ist in Spanien 
zwischen 13 und 16 Uhr in kleineren Ver
lagen zum Beispiel niemand zu erreichen. 
Dann ist Siesta.“ Und in Italien klärt man 
offene Fragen lieber am Telefon. „Hier 

steht das persönliche Gespräch im Vor
dergrund – von Mensch zu Mensch.“

Kompetenz aus Erfahrung

Das ImportTeam greift bei seiner Arbeit 
auf ein engmaschiges Händlernetz zu
rück: Tochterunternehmen, Partner, na
tionale und internationale Verlage. Diese 
Verbindungen wurden in jahrzehntelan
ger Zusammenarbeit auf und ausgebaut. 

„Es ist von entscheidendem Vorteil, in 
den Verlagshäusern unsere festen per
sönlichen Ansprechpartner zu haben“, 
so Elisa Sollazzo. „Das erleichtert die 
Arbeit ungemein. Und unseren Kunden 
kommt es zugute. Fragen werden schnel
ler beantwortet und Bestellungen schnel
ler geliefert. Täglich treffen die interna
tionalen Direktlieferungen ein, die wir 
sofort an unsere Kunden weitergeben.“

Das Rundum-sorglos-Paket

Ganz gleich, was Sie benötigen – Bücher, 
Software, EBooks, Zeitschriften oder 
Fortsetzungen –, Schweitzer beschafft 

die erforderlichen Fachinformationen. 
Immer wichtiger wird dabei auch der 
Bereich der EMedien und Onlinedaten
banken. Hier übernimmt Schweitzer Fach
informationen auf Wunsch die gesamte 
Administration. Als Kunde bekommen 
Sie Ihr Passwort „geliefert“ und können 
sofort arbeiten – bequemer geht es nicht.
Die Schweitzer Importprofis kümmern 
sich zudem um alle relevanten Fragen 
der Logistik. Kunden können sich, falls 
gewünscht, direkt beliefern lassen – die 
Rechnungsabwicklung übernimmt 
Schweitzer Fachinformationen. Erfolgt 
die Zustellung über die Importabteilung, 
führen die Mitarbeiter zuvor eine Quali
tätskontrolle durch. Richtigkeit, Vollstän
digkeit und Unversehrtheit der Bestellung 
werden überprüft und anhand eines Eti
ketts mit Ausgabenummer dokumentiert. 

„Wir wollen unseren Kunden das Leben 
ein Stück leichter machen“, versichert 
Elisa Sollazzo. „Der Informationsmarkt 
wird immer internationaler. Unser 
Schweitzer Import verfügt über die Mittel, 
mit dieser Globalisierung Schritt zu 
 halten – zum Nutzen unserer Kunden.“
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Mein Bücherregal zeigt Flagge.  
Denn Europa liest sich gut!
Von Antonia Müller, Kolumnistin Schweitzer Forum

Womit wir wieder beim Thema Urlaub 
sind. Und bei den Büchern, die ich auf 
meine beiden Europareisen mitzuneh
men gedenke.
Da liegen sie schon, artig gestapelt. 
 Gerbrand Bakker, der mich auf unnach
ahmliche Weise in die tiefsten Tiefen 
niederländischer Familienbande hat bli
cken lassen. Nach „Oben ist es still“ 
werde ich als Nächstes den Titel „Juni“ 
lesen – passend zur Reisezeit. Oder 
 Michel Houellebecqs Neuerscheinung 

„Karte und Gebiet“. Der französische 
Nihilist mit der verkappten Romantiker
seele lebt übrigens in Irland und auf 
Lanzarote – zeitgemäß europäisch, wie 
ich finde. Außerdem gibt es da ja noch 
diesen brillanten österreichischen Kolle
gen: Arno Geiger. Sein jüngster Roman 

„Der alte König in seinem Exil“ soll sehr 
lesenswert sein. Darum liegt er auch ganz 
oben auf meinem Stapel. Oder soll ich 
mich doch kurzerhand von Carlos Ruiz 
Zafóns „Marina“ ins düsterromantische 
Barcelona entführen lassen? 
Huch... so spät schon? Da ist mir aber 
die Zeit davongelaufen! Schnell in die 
Küche, das Abendessen zubereiten. Auf 
der Arbeitsplatte liegt mein neues Koch
buch von Jamie Oliver. „Jamie unter
wegs: geniale Rezepte gegen Fernweh“ – 
mit kunterbunten und inspirierenden 
Rezepten aus Spanien, Italien, Schweden, 
Griechenland und Frankreich. Wie ich 
Europa finde? Einfach herrlich!

einen Blick auf die reichlich belebte 
Straße, in der ich wohne. Dabei stelle 
ich fest: Kulinarisch sind wir hier fest 
in italienischer Hand: zwei Pizzerien links, 
eine Eisdiele rechts. Eine Baguetterie 
gibt es auch – geführt von einem Deut
schen. Wie die Baguettes sind?
Comme ci, comme ça. Maria, die Inha
berin vom Änderungsatelier an der Ecke, 
ist Griechin. Grieche ist auch der Mann 
aus dem Handyladen – obwohl sein 
Waren und Dienstleistungsangebot so 
gar kein griechisches Flair auszustrah
len vermag. Doch was maße ich mir an? 
Ich, die ich noch nie in Griechenland 
war. Warum eigentlich nicht? Soll ja 
auch unbedingt eine Reise wert sein...

Endlich – der Urlaub steht vor der Tür! 
Wohin es geht? Ein paar Tage auf die 
KunstBiennale nach Venedig. Gegen 
Ende der Ferien dann an die englische 
Südküste. Fernreise? Übersee? Also, das 
muss dieses Jahr wirklich nicht sein. Wo 
doch die ganze Schönheit Europas direkt 
vor meiner Haustür liegt...
Das Wetter jedenfalls ist in diesen Tagen 
stark südeuropäisch geprägt. Die Tem
peraturen liegen aktuell sogar über den 
Werten auf Mallorca. Sehr zum Verdruss 
meiner Freundin, die ihr verlängertes 
Wochenende auf Europas „Schatzinsel“ 
fest gebucht hat – und gerade auf dem 
Weg zum Flughafen ist. Ich aale mich 
derweil auf meiner Terrasse. Und werfe 
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Das Buch versteht Allgemeinwissen als 
den Sockel eines gebildeten Menschen. Der 
Nutzen des Allgemeinwissens liegt darin, 
das Leben um sich herum besser zu ver
stehen, Zusammenhänge zu erkennen und 
sich das Schöne dieser Welt über das Er
kennen zu erschließen. 

Um die Sache unterhaltsam zu gestalten, 
bestehen die Kapitel im Wesentlichen aus 
zwei Elementen: Zum einen vermitteln sie 
das, was man zu Begriffen als Basiswissen 
kennen sollte. Zum anderen enthalten sie 
Unterhaltsames rund um den Begriff. Dem
entsprechend versucht dieses Buch, unter
haltsam zu bilden.

Türkei

1. Was ist die Türkei?
Die Republik Türkei ist ein Staat mit ei
ner Fläche von insgesamt 814.578 km2 
(zum Vergleich: Deutschland ist 357.104 
km2 groß).

2. Auf welchem Kontinent liegt die Türkei?
Sie liegt auf zwei Kontinenten: Mit 23.600 
km2 liegt sie in Europa (nördlich des Bos
porus), mit dem Rest in Asien.

3. Wie heißt die Hauptstadt der Türkei?
Ankara mit rund 4,1 Mio. Einwohnern 
(2007). Die Hauptstadt liegt in Mittel
anatolien, etwa 360 km östlich von Istan
bul. Früher hieß die Stadt Angora. Ata
türk wählte Ankara trotz seiner unwirt
lichen Umgebung und damals nur rund 
40.000 Einwohnern bewusst als neue 
Hauptstadt aus, da es für ihn wichtige 
Vorteile gegenüber Istanbul bot: Dort 
waren die fremden Einflüsse groß und 
die Stadt war in Traditionen fest verwur
zelt. In Ankara schuf Atatürk die nationale 
Armee, mit deren Hilfe er 1922 die Türkei 
befreite.

4. Welche ist die größte Stadt der Türkei?
Istanbul, das zu Teilen in Europa und zu 
Teilen in Asien liegt, mit zehn Mio. Ein

wohnern (1/2006). Früher hieß Istanbul 
Byzanz und Konstantinopel. Istanbul liegt 
an der Meerenge Bosporus und verbin
det die Kontinente Europa und Asien. 
Baustein des Stadtnamens ist Stambul, 
der älteste Teil der Stadt, der durch die 
Galata und die Atatürkbrücke mit den 
Wohnvierteln verbunden ist. Zweitgrößte 
Stadt ist Ankara, drittgrößte Stadt Izmir, 
das frühere Smyrna, mit 2,1 Mio. Ein
wohnern.

5. Was ist die „Hagia Sophia“?
Die „Hagia Sophia“ (= Kirche der Heiligen 
Weisheit) ist eine Kirche in Istanbul, die 
unter Kaiser Justinian von 532 bis 537 
als christliche Kirche erbaut wurde. Ihre 
Kuppel ist beeindruckende 40 m hoch. 
Im Inneren findet man herrliche Mosaiken. 
1453, als Konstantinopel erobert wurde, 
wurde die Kirche in eine Moschee um
gewandelt, wobei die vier Minarette hin
zugefügt wurden. Heute ist sie ein Mu
seum. Sie ist ein Wahrzeichen Istanbuls.

6. Was ist das Besondere an der Blauen 
Moschee in Istanbul?
Nicht nur die Pracht ihres pompösen 
Innenraums. Sie hat als einzige Moschee 
weltweit sechs Minarette.

7. Wie heißt der große Basar in Istanbul? 
Der große gedeckte Basar heißt auf Tür
kisch „Kapali Carsi“. Er beherbergt 4.000 

Geschäfte und ist damit weltweit der 
größte Basar.

8. Wie viele Einwohner hat die Türkei?
Circa 72 Mio. (2008).

9. Welche Religion ist in der Türkei am 
verbreitetsten?
Der Islam, dem über 98 Prozent der Be
wohner angehören.

10. Sind die Türken Araber?
Nein: Die Türken stellen eine eigene 
Bevölkerungsgruppe dar. Nur 1,4 Prozent 
der Türken sind Araber.

11. Was ist Ephesos?
Ephesos ist eine der besterhaltenen 
griechischrömischen Städte an der 
Westküste der Türkei, etwas südlich von 
Izmir gelegen. Unter den Römern war 
Ephesos Hauptstadt der Provinz Asia. 
Ephesos beheimatete nach Alexandria 
die zweitgrößte Bibliothek der Antike. 
Ihre Bestände wurden im Rahmen der 
wechsel seitigen Eroberungen verfeuert. 
In  Ephesos steht mit dem Artemistempel 
auch eines der sieben Weltwunder. Ephe
sos war nicht nur der Mittelpunkt des 
ostwestlichen Handels, sondern auch 
das Ziel Tausender von Pilgern, da hier 
ein Tempel der Diana stand. Sie war ur
sprünglich eine orientalische Göttin, die 
von den Griechen übernommen wurde.

Allgemeinwissen
in Fragen und Antworten 
Von Dr. Bernhard Bellinger
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