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Liebe Leserinnen, 
liebe Leser,
die positive Resonanz auf die erste 
Ausgabe von forum hat uns sehr in-
spiriert. Wir möchten uns darum bei 
allen bedanken, die durch ihr persön-
liches Feedback signalisiert haben, dass 
wir mit unserem neuen Magazin auf 
dem richtigen Weg sind!

Doch erst einmal nähern wir uns nun 
mit Riesenschritten dem Ende des Jah-
res 2010. Bald schon haben wir mehr 
Zeit, um innezuhalten und neue Kraft 
zu sammeln. Wir hoffen, dass Sie in 
der kommenden ruhigeren Phase des 
scheidenden Jahres Gelegenheit finden, 
auch diese Ausgabe von forum zu lesen 
und für sich zu nutzen. 

Die Prognosen für 2011 sind in vielen 
Wirtschaftsbereichen positiv – ein guter 
Grund, sich den Herausforderungen 
des neuen Geschäftsjahres voller Elan 
und Optimismus zu stellen. Auch dabei 
möchte forum Sie unterstützen – mit 
seiner Bandbreite an kompetenten 
Fachbeiträgen und aktuellen Infos.

Falls Sie übrigens noch auf der Suche 
nach einem Weihnachtsgeschenk sind, 
haben wir auf den Seiten 38 und 39 
Buchempfehlungen für Sie.

Ich wünsche Ihnen frohe Weihnachten 
und einen guten Start ins neue Jahr. 

Herzliche Grüße

Ihr Philipp Neie
Geschäftsführer
Schweitzer Fachinformationen
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1. Frage:
Was sind eigentlich  
Schönheitsreparaturen?

Unter Schönheitsreparaturen werden 
allgemein die Malerarbeiten verstanden, 
durch die typische Gebrauchsspuren in 
der Mietsache beseitigt werden, die in-
folge vertragsgemäßer Nutzung entstan-
den sind. Demgegenüber sind echte 
Beschädigungen der Mietsache (z.B. 
Katschen in Türen, Beschädigungen von 
Heizkörpern etc.) im Wege des Schadens-
ersatzes zu beheben.
Die praktisch ausschließlich angewandte 
Begriffsbestimmung für die Schönheits-
reparaturen findet sich in § 28 Abs. 4 S. 4 
der II. Berechnungsverordnung (II. BV). 
Für Wohnraum ist diese Begriffsbestim-
mung abschließend. Danach fallen unter 
die Schönheitsreparaturen 

•  Tapezieren, Anstreichen und Kalken 
der Wände und Decken,

•  Streichen der Fußböden und Heizkör-
per einschließlich der Heizrohre sowie 
der Innentüren sowie der Fenster und 
der Außentüren von innen.

Auch die Vorbereitungsmaßnahmen 
werden vom Begriff der Schönheitsre-
paraturen erfasst. Deshalb müssen re-
gelmäßig Dübel entfernt und Löcher oder 

Unebenheiten verspachtelt werden. Da-
neben fällt die Grundreinigung des Tep-
pichbodens unter die Schönheitsrepa-
raturen.

2. Frage:
Muss der Mieter die Schönheits-
reparaturen auch ohne vertrag-
liche Regelung ausführen?

Nein. Solange keine (wirksame) Verein-
barung zu den Schönheitsreparaturen 
getroffen wurde, obliegt es dem Vermie-
ter (§ 535 Abs. 1 BGB), die Mietsache in 
einem zum vertragsgemäßen Gebrauch 
geeigneten Zustand zu überlassen und 
zu erhalten. 

3. Frage:
Was muss bei der Gestaltung  
einer vertraglichen Regelung zu 
Schönheitsreparaturen beachtet 
werden?

Aus Gründen des Verbraucherschutzes 
richtet sich die Inhaltskontrolle von 
Wohnraummietverträgen fast aus-
schließlich nach den Maßstäben, die für 
die Wirksamkeit von allgemeinen Ge-
schäftsbedingungen gelten. Denn durch 

die Verwendung (auch nur gedanklich) 
vorformulierter Klauseln nimmt der Ver-
mieter einseitig für sich die Vertragsfrei-
heit in Anspruch.

Die Grenzen für eine formularvertrag-
liche Klausel sind überschritten, wenn 
der Inhalt zu einer unangemessenen 
Benachteiligung des Mieters führt. Dabei 
orientiert sich die Rechtsprechung an 
dem Grundsatz, dass die vom Mieter 
übernommene Verpflichtung zur Durch-
führung von Schönheitsreparaturen 
einen Teil der von ihm geschuldeten 
Gegenleistung darstellt (Schönheitsre-
paraturen = Teil der Miete = Entgelt für 
die Gebrauchsüberlassung). Der ange-
messene Umfang der Renovierungsver-
pflichtung wird dabei einerseits durch 
die herkömmliche Begriffsbestimmung 
(s.o.) und andererseits durch den Grund-
satz gebildet, dass der Mieter während 
der Mietzeit Gestaltungsfreiheit inner-
halb der Mieträume genießt. Deshalb 
können ihm weder Ausführungsmoda-
litäten noch verbindliche Ausführungs-
fristen für die Renovierung während der 
Mietzeit vorgegeben werden. 

4. Frage:
Kann für alle Phasen des Miet- 
verhältnisses nach diesen Grund-
sätzen eine Klausel über Schön-
heitsreparaturen im Mietvertrag 
geregelt werden?

Die malermäßige Beseitigung von Ge-
brauchsspuren (= Schönheitsrepara-
turen) wird in unterschiedlichen Phasen 
des Mietverhältnisses relevant, nämlich 
zu Beginn, während und am Ende der 
Mietzeit. Für einzelne dieser Phasen, aber 
auch für alle drei, werden in den Miet-
verträgen häufig Regelungen aufgenom-
men. Eine Inanspruchnahme des Mieters 
aus einer solchen Vereinbarung ist je-
doch nur möglich, wenn sie wirksam ist. 

•  Doch auch dann, wenn eine einzelne 
Klausel zur Renovierung wirksam ist, 
kann eine Unwirksamkeit eintreten. 
Dazu muss geprüft werden, ob die 
einzelnen Klauseln, die eine Pflicht 

„Schönheitsreparaturen“ ergänzen 
sollen, und die Summe aller Rege-
lungen nicht zu einem Übermaß zu-
lasten des Mieters führen. Das ist an-
zunehmen, wenn der Mieter im Ergeb-
nis mehr an Renovierungsleistungen 
erbringen muss, als nach dem Leitbild 
(Schönheitsreparaturen = Gegenleis-
tung) vorgesehen ist. 

Beispiel: Nach dem Vertrag hat der Mie-
ter – individuell vereinbart – die Anfangs-
renovierung übernommen. Die Klausel 
über die laufende Renovierung ist für 
sich genommen wirksam. In der Summe 
zeigt sich aber, dass der Mieter nie eine 
Leistung des Vermieters vergütet, son-
dern immer nur seine eigene Leistung 
ersetzt. Damit sind die Schönheitsrepa-
raturen keine Gegenleistung mehr. 

5. Frage
Kann der Mieter verpflichtet  
werden, die Wohnung in jedem 
Fall in einem tapezierfähigen  
Zustand zurückzugeben, also die 
Tapeten zu entfernen (ggf. noch 
Makulatur aufzutragen) und das 
Holz- und Eisenwerk (Türen, Tür-
rahmen, Heizkörper, Heizrohre 
etc.) zu streichen?
 
Das Entfernen von Tapeten ist Teil einer 
Schönheitsreparatur (Vorarbeit). Dem-
gemäß bedeutet die Regelung zur Her-
beiführung eines tapezierfähigen Zu-
standes eine Endrenovierung. Diese kann 
aber nur verlangt werden, wenn Schön-
heitsreparaturen am Ende der Mietzeit 
fällig sind.

6. Frage:
Wann sind die Schönheits- 
reparaturen ordnungsgemäß  
ausgeführt?

Der Mieter schuldet eine fachgerechte 
Renovierung. Dazu muss seine manuelle 
Leistung einer sorgfältigen und ge-
schickten Ausführung im „Do-it-yourself-
Verfahren“ entsprechen. Dazu müssen 
eine „saubere“ Tapezierung und ein 
deckender, beständiger Anstrich herge-
stellt werden. Darüber hinaus müssen 
die vom Mieter verwendeten Materialien 
in ihrer Qualität nicht nur beständig sein, 

Schönheitsreparaturen bei der 
Wohnraummiete
von Dr. Klaus Lützenkirchen

sondern auch der Qualität der überlas-
senen Räume entsprechen. In der Farb-
wahl ist der Mieter während der Mietzeit 
frei. Gibt er die Wohnung am Ende der 
Mietzeit in einer Farbe zurück, die nicht 
den durchschnittlichen Geschmacksvor-
stellungen entspricht und einer reibungs-
losen Weitervermietung entgegensteht, 
macht er sich schadensersatzpflichtig. 

Dr. Klaus Lützenkirchen

Lützenkirchen Rechtsanwälte, Köln
Dr. Lützenkirchen ist seit 25 Jahren im Miet-
recht tätig und Fachanwalt für Miet- und 
Wohnungseigentumsrecht. Er ist Mitglied 
des Vorprüfungsausschusses der Rechtsan-
waltskammer Köln für den Fachanwalt für 
Miet- und Wohnungseigentumsrecht, der Ar-
beitsgemeinschaft Mietrecht und Immobilien 

im Deutschen Anwaltsverein, des Deutschen 
Mietgerichtstages und des Fachausschusses 
Immobilien der IHK Köln. Der Jurist ist 
gefragter Referent, unter anderem für das 
Deutsche Anwaltsinstitut. Er hat zudem durch 
zahlreiche Publikationen auf sich aufmerksam 
gemacht. Bücher wie Vertragsstörungen im 
Mietrecht (2007), Anwaltshandbuch Mietrecht 
(4. Auflage 2010) und Betriebskostenpraxis 
(2002) gehören zu den Standardwerken. Da-
neben publiziert er des Öfteren in den Fach-
zeitschriften NZM, WuM, ZMR, BGHReport, 
NJW und MietRB.
Lützenkirchen vertritt vorwiegend im Wohn-
raumrecht institutionelle Vermieter und 
im Gewerberaumrecht die Mieterseite. Für 
Wohnraumvermieter bietet er mit der von 
ihm gegründeten Meridomus GmbH nicht nur 
die Rechtsbetreuung, sondern auch Beratung 
und Forderungsmanagement an. Er sieht die 
durch Mietrechtsreform und ZPO-Änderung 
seit 2002 erfolgte Entwicklung des Mietrechts 
eher positiv: „Der BGH urteilt durchaus aus-
gewogen und schafft mit seinen Entscheiden 
ein einheitliches Mietrecht.“
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Interessanterweise wird dieser Bereich 
trotzdem in vielen Kanzleien noch stief-
mütterlich behandelt. Ob eine Weiter-
empfehlung erfolgt oder nicht, bleibt 
dem Zufall überlassen. Und eher wird 
Geld für Inserate ausgegeben oder eine 
aufwendige Kanzleibroschüre erstellt 
(die dann kurz vor dem Druck wieder 
eingestampft wird oder ein Schattenda-
sein im Archiv fristet), als diese Energie 
in die Entwicklung einer Empfehlungs-
strategie zu stecken.

Dieser Beitrag zeigt praktische Wege auf, 
wie Sie Ihre Mandanten dazu animieren 
können, positiv über Ihre Kanzlei zu spre-
chen, und zwar nicht erst, wenn sie von 
Bekannten nach einem guten Steuerbe-
rater gefragt werden. 

Hinderungsgründe beseitigen

Dazu vorab eine Frage: Was hält Man-
danten eigentlich davon ab, eine Emp-
fehlung auszusprechen?

So banal es klingt: Ihre Mandanten müs-
sen das Gefühl haben, dass Sie Zeit für 
sie haben. Ansonsten hätten sie das 
Gefühl, sich mit einer Empfehlung – also 
zusätzlicher Arbeit für Sie – ins eigene 
Fleisch zu schneiden.

Leichte Erreichbarkeit, diszipliniertes 
Rückrufverhalten und die Einhaltung 
zugesagter Termine sind also unabding-
bare Voraussetzung. Damit signalisieren 
Sie, dass grundsätzlich die Kapazität für 
weitere Mandanten vorhanden ist. 

Marketingkennzahl Weiter- 
empfehlung nutzen

Nur was wir messen können, können 
wir auch managen. Dieser Management-
leitsatz gilt auch hier. Damit wir die Wirk-
samkeit unserer Aktivitäten überprüfen 
können, brauchen wir entsprechende 
Messgrößen. Die meisten haben zwar 
im Gefühl, wie viele Mandanten durch 
Weiterempfehlung gekommen sind, doch 

sie notieren es maximal beim betref-
fenden Mandanten in der Datenbank. 
Das ist zu wenig, wenn Sie wissen wol-
len, wie sich Ihre Kanzlei entwickelt.
   
„Darf ich fragen, wie Sie auf uns auf-
merksam geworden sind?“ Diese Frage 
ist das Herzstück jedes Marketingplans. 
Denn sie zeigt, welche Maßnahmen er-
folgreich sind und welche nicht. Bei 
jedem Telefonat bzw. Erstgespräch ge-
hört sie am Anfang gestellt und das 
Ergebnis zentral festgehalten. Am besten 
schulen Sie Ihre Mitarbeiter, wie das 
Telefonat mit einem Interessenten opti-
mal abläuft.

Aus der Übersicht lassen sich zwei zen-
trale Kennziffern ableiten:

1.  Die Erfolgsquote – wie viel Prozent der 
Neumandanten sind durch Mundpro-
paganda gekommen – zeigt, wie hoch 
Ihre derzeitige Abhängigkeit von der 
Empfehlungsbereitschaft der Man-
danten ist, um Mandanten zu gewinnen.

2.  Die Empfehlerquote – wie viel Prozent 
der bestehenden Mandanten empfeh-
len die Kanzlei tatsächlich weiter – 
zeigt, wie viele Mandanten von Ihrem 
Service uneingeschränkt überzeugt 
sind. Damit diese Kennzahl einen 
 realen Wert widerspiegelt, ist es wichtig, 
bei jeder Anfrage – auch wenn kein 
Mandat daraus entsteht – zu erfahren, 
wie dieser Interessent von der Kanzlei 
erfahren hat.

So weit möglich, halten Sie in dieser Aus-
wertung nicht nur fest, wer und wie oft 
Sie empfiehlt, sondern auch, mit welchen 
Worten die Mandanten Ihre Kanzlei posi-
tiv beschreiben. Dadurch erkennen Sie 
Ihre Stärken und den Nutzen aus Man-
dantensicht und können das bei Ihrer 
Öffentlichkeitsarbeit weiterverwenden, 
z.B. als Argumente auf Ihrer Homepage. 

Sorgen Sie für positiven 
Gesprächsstoff

Die meisten Mandanten sind passive 
Empfehler. D.h. sie sind grundsätzlich 
mit der Kanzlei zufrieden und bestätigen 
dies, wenn sie von anderen danach ge-
fragt werden. Ansonsten gibt es für diese 
Mandanten keinen Anlass, von sich aus 

auf die Kanzlei zu sprechen zu kommen 
– aus einem einfachen Grund: Weil sie 
nicht wissen, was sie sagen sollen.

Die wenigsten können die Dienstleistung 
Steuerberatung beurteilen und konkret 
in Worte fassen. Oder haben Sie schon 
einmal gehört, dass ein Mandant sagt: 
„Diese Kanzlei ist einfach wundervoll. 
Die Rückstellungen dort sind vom 
Feinsten. Und wirklich begeistert war 
ich, als mein Berater für mich Wieder-
einsetzung in den vorigen Stand bean-
tragt hat.“
Zufriedenheit genügt nicht. Der Mandant 
setzt voraus, dass Sie seine Erwartungen 
erfüllen. Mundpropaganda beginnt im-
mer dann, wenn es etwas Besonderes, 
Außergewöhnliches zu berichten gibt. 
(Das birgt natürlich die Gefahr von Ne-
gativempfehlungen. Denn negative Er-
lebnisse werden wesentlich öfter weiter-
erzählt als positive.) Bieten Sie Service-
qualität, mit der Sie die Erwartungen 
übertreffen, und überraschen Sie Ihre 
Mandanten mit Aufmerksamkeiten, die 
sie verblüffen.

Gehen Sie dazu einmal mit offenen Au-
gen durch die Kanzlei – oder bitten Sie 
einen Bekannten darum, und fragen Sie 

sich, was einen Mandanten veranlassen 
könnte, „Toll, das hätte ich nicht erwartet“ 
zu sagen. Das Ambiente und der Wohl-
fühlfaktor spielen hier eine große Rolle. 

Ein Dankeschön verstärkt 
die Empfehlung

In der ein oder anderen Form wird sich 
wohl jeder für eine Empfehlung bedan-
ken – sei es telefonisch oder beim nächs-
ten Treffen. Meist bleibt es aber dem 
Zufall überlassen, ob und in welcher 
Form das Dankeschön erfolgt.

Dabei bietet sich genau an dieser Stelle 
die Chance, aus passiven Empfehlern 
aktive zu machen. Stellen Sie erstens 
sicher, dass jede Empfehlung schriftlich 
gewürdigt wird. Eine Karte mit dem Text 
„Herzlichen Dank. Eine Weiterempfehlung 
ist die schönste Art, seine Zufriedenheit 
auszudrücken. Wir werden alles tun, da-
mit sich Herr/ Frau …ebenso gut betreut 
fühlt wie Sie.“ signalisiert dem Man-
danten nämlich: „Mach weiter so“. Psy-
chologisch betrachtet, loben Sie Ihren 
Mandanten für sein Tun und das spornt 
ihn wiederum an, auch in Zukunft so zu 
handeln.

Aktives Empfehlungsmarketing – 
Die Königsdisziplin, um neue Mandanten zu gewinnen
von Angela Hamatschek

Die wirkungsvollste Form des Marketings ist nach wie vor die Weiterempfehlung. Sie genießt die höchste 
Glaubwürdigkeit bei Interessenten und hat eine hohe Erfolgsquote. In Steuerberatungskanzleien kommen 
die meisten Neumandanten durch die Empfehlung eines bestehenden Mandanten – im Schnitt sind es 70 bis 
80 Prozent. 
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Ulmer/Brandner/Hensen Seit jeher verbindet man das Recht der
All ge meinen Geschäftsbedingungen mit diesen bedeutenden Namen.
Und mit der aktuellen Neuauflage dieses großen Klassikers haben Sie
die ausufernde Kasuistik des höchst praxisrelevanten Rechtsgebietes
wieder voll im Griff. 
Umfassende Erläuterung und praxisgerechte Aufbereitung aller
Problem bereiche des AGB-Rechts. Ausgewogene Kommentierung aus
Sicht von Ver wendern und Verbrauchern. Richtungweisende

Lösungsvorschläge für noch nicht entschiedene Fälle. Klare,
meinungsbildende Stellungnahmen. Und ein umfangreicher
Katalog von Klausel- und Vertragstypen, der Ihnen den
gezielten Einstieg in die branchenspezifischen Erläuterungen
eines Falles ermöglicht. 
Bestellen Sie in Ihrer Buchhandlung.

Prüfen Sie das Kleingedruckte 
nur mit Hilfe großer Namen.

Ulmer/Brandner/Hensen AGB-Recht Kommentar. Von Vize-präs. AG Dr.
Guido Christensen, Prof. Dr. Andreas Fuchs, LL.M., Prof. Dr. Mathias
Habersack,  Prof. Dr. Carsten Schäfer, RA Prof. Dr. Harry Schmidt,  Prof. Dr. Dr.
h.c. mult. Peter Ulmer, RiAG Dr. Alexander Witt. 
11., neu bearbeitete Auflage 2011, rd. 2.000 Seiten Lexikonformat, gbd. 159,– €.
Erscheint im Dezember. ISBN 978-3-504-45109-7

AGB 11 Anz 182x130 11_10.qxp:Layout  23.11.2010  9:54 Uhr  Seite 1

Bestellen Sie bei Schweitzer Fachinformationen  
in Ihrer Nähe oder unter www.schweitzer-online.de
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Ansonsten vermitteln Sie Ihrem Man-
danten die Botschaft, dass Ihnen die Wei-
terempfehlung gleichgültig ist. Und er wird 
in der Konsequenz damit aufhören.

Verbinden Sie zweitens diesen Brief mit 
einem Geschenk, beispielsweise einer 
Flasche Wein mit zwei Gläsern. Der Clou 
dabei? Sie fordern den Mandanten in-
direkt damit auf, dass er diesen Wein 
mit jemand anderem trinkt. Und dabei 
hoffentlich erzählt, wer ihm dieses Ge-
schenk gemacht hat.

Wenn Sie sich trauen, können Sie das 
sogar perfektionieren. Verschenken Sie 
ein (von Ihnen für gut befundenes) Ma-
nagementbuch und zwar in zweifacher 
Ausfertigung – mit dem Begleittext „Uns 
hat dieses Buch sehr viel gebracht und 
wir glauben, dass auch Sie spannende 
Stunden bei der Lektüre verbringen. Wenn 
Sie jemanden wissen, für den dieses Buch 
ebenfalls interessant sein könnte, dann 
schenken Sie es bitte weiter.“

Und wenn Sie schon dabei sind, sich zu 
bedanken, vergessen Sie Ihre Mitarbeiter 
nicht. Wenn Ihre Mandanten Sie weiter-
empfehlen, weil sie zufrieden oder gar 
begeistert sind, zeigt das, dass Sie und 
die Mitarbeiter ihre Arbeit gut machen. 
Wenn Sie Ihren Mitarbeitern zeigen wollen, 
wie sehr Sie das schätzen und vor allem, 
dass er auch von der guten Betreuung 
profitiert, dann belohnen Sie das ebenfalls 
mit einer kleinen Aufmerksamkeit.
Sie werden merken, dass die Mitarbeiter 
dadurch sensibilisiert werden, Ihre be-
stehenden Mandanten noch aufmerk-
samer zu betreuen.

Unaufdringlich um 
Empfehlung bitten

Eine Weiterempfehlung ist Ausdruck 
höchster Zufriedenheit. Insofern haben 
Sie mit der Empfehlerquote einen Mess-
grad dafür. Fred Reichheld hat in seinem 
Buch „Die ultimative Frage“ festgestellt, 
dass diejenigen Unternehmen mit den 

höchsten Empfehlungsquoten langfristig 
die erfolgreichsten sind. 
Daraus ist folgende Idee entstanden:
Nutzen Sie den Abschluss einer Bespre-
chung, indem Sie um ein Feedback  
bitten. Erstellen Sie sich dazu ein ent-
sprechendes Formular mit einer Zufrie-
denheitsskala folgender Art:

Die meisten Mandanten antworten auf 
dieser Skala mit 7 oder 8 und drücken 
damit ihre normale (passive) Zufrieden-
heit aus. Das gibt Ihnen die Chance, jetzt 
zu fragen: „Und was können wir tun, 
damit Sie uns in Zukunft mit einer 10 
bewerten?“
So sind Sie mitten im Gespräch über 
Weiterempfehlung, ohne dass es auf-
dringlich wirkt. Und der Mandant macht 
sich Gedanken darüber, ob er nicht doch 
jemanden kennt, dem er von den tollen 
Leistungen der Kanzlei erzählen könnte.

Hausmesse mit Mandanten

Sie haben in Ihrer Kanzlei eine Vielzahl 
von Branchen, die miteinander ins Ge-
schäft kommen können.

Eine eigene Hausmesse ist eine ideale 
Möglichkeit dafür. Bieten Sie Ihren Man-
danten an, gemeinsam eine Messe zu 
veranstalten. Sie stellen die Räume zur 
Verfügung, z.B. das Foyer eines Hotels. 
Oder vielleicht hat ja einer Ihrer Man-
danten eine passende Halle?
Die Mandanten können sich dort mit 
einem Stand präsentieren. Und einge-
laden werden alle Kunden der teilneh-
menden Firmen. Wenn Sie nur 20 Man-
danten dazu bewegen können, mitzu-
machen, und jeder dieser Mandanten 

Diplom-Betriebswirtin (FH), Inhaberin von 
Kanzlei4you, Partnerin der delfi-net Kanzlei-
beratung
•  Diplom-Betriebswirtin (FH) aus Kleinkahl 

(Spessart)
•  1990-1995: DATEV-Anwendungsberaterin  

in Hamburg
•  1996-2001: Unternehmensberaterin und  

Geschäftsführerin der Hübner & Hübner  
Management Consulting GmbH, Wien

•  Seit 2001: selbstständige Kanzleiberaterin  
und Referentin

 
Titel: Die Kunst, Mandanten zu gewinnen
Seiten: 434 
Verlag: nwb erschienen 2010. 
ISBN: 978-3-482-60601-4

Wie zufrieden sind Sie mit unserer Kanzlei?

0-1 = überhaupt nicht
Ich denke darüber nach, zu kündigen.

10 = voll und ganz
Ich empfehle Sie aktiv weiter.

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

100 Kunden anschreibt, erfahren zumin-
dest 2000 Menschen von Ihrer Kanzlei 
durch die Einladung – unabhängig davon, 
wie viele tatsächlich kommen. Und Ihre 
Mandanten werden Ihnen diese Chance 
danken, ebenfalls neue Kunden zu ge-
winnen.

Zusammenfassend geht es darum, alle 
Potenziale auszuschöpfen und immer 
wieder darüber nachzudenken, wie Sie 
Mandanten so begeistern können, dass 
sie über Sie reden. Und wie Sie die Man-
danten animieren, es auch tatsächlich 
zu tun.

Angela Hamatschek

Zeit für einen neuen Schönfelder.

Die gebundene Ausgabe
ist die kompakte Alternative zur Loseblatt-

Textsammlung Schönfelder, Deutsche 

Gesetze, dem berühmten Standardwerk der 

Juristen. Die Ausgabe ist für all diejenigen 

interessant, die auf ein Nachsortieren von 

Ergänzungslieferungen verzichten möch-

ten und Wert auf einen dokumentierten 

Gesetzes stand legen.

Mit Stand Oktober 2010
sind insbesondere folgende Änderungen 

berücksichtigt: das Gesetz zur Einfüh-

rung einer Muster widerrufsbelehrung für 

Verbraucher darlehensverträge und das 

Gesetz zur Umsetzung der Verbraucher-

kreditrichtlinie, des zivilrechtlichen Teils 

der Zahlungsdiensterichtlinie sowie zur 

Neuordnung der Vorschriften über das 

Widerrufs- und Rückgaberecht.

Der Inhalt 
ist mit der Loseblatt-Textsammlung  

identisch und enthält alle für Ausbildung 

und Praxis wichtigen Gesetze im Bereich 

des Bürgerlichen Rechts, des privaten  

Wirtschaftsrechts, des Strafrechts und  

des zugehörigen Verfahrensrechts. 
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Schönfelder, Deutsche Gesetze 
Gebundene Ausgabe II/2010
Stand: Oktober 2010. Rund 4200 Seiten.  
Gebunden € 39,80 
ISBN 978-3-406-60824-7 (Erscheint im Dezember 2010)

Bestellen Sie bei Schweitzer Fachinformationen in Ihrer Nähe 
oder unter www.schweitzer-online.de
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Wirtschaftskanzleien haben es bisweilen 
nicht leicht: Die Nachwirkungen der Fi-
nanzkrise sind noch zu spüren, die Anzahl 
der Kontrahenten wird immer größer und 
der Kreis der geeigneten Nachwuchskräfte 
stets kleiner. Dazu sehen sich die Sozie-
täten Jahr für Jahr einem Phänomen 
gegenübergestellt, das sie gelegentlich 
skeptisch betrachten: den Kanzleihand-
büchern. Kanzleien in Deutschland, das 
Juve-Handbuch und Der Deutsche Wirt-
schaftsanwalt gibt es allein hierzulande, 
dazu die zahlreichen fremdsprachigen 
Publikationen wie Chambers, Legal 500, 
The Lawyer und The National Law Journal, 
um nur einige zu nennen. Bis zu 30 Re-
daktionen verschicken jährlich ihre um-
fangreichen Fragebögen an die Wirt-
schaftskanzleien. Da will die Auswahl, 
welchem Produkt man seine wertvolle 
Zeit widmet, gut überlegt sein. Und in 
meiner Arbeit als Redakteur eines eben 
solchen Handbuchs werde ich nicht selten 
mit der Frage konfrontiert: „Was bringt 
mir der Eintrag überhaupt?“

Was ein Kanzleihandbuch leistet

Dabei sind die Nutzen eines Kanzleihand-
buchs vielfältig. Seit dem grundlegenden 
Beschluss des BGH vom 18.09.1989, mit 
dem die Karlsruher Richter die überört-
liche Sozietät erlaubten, hat sich der 
deutsche Rechtsmarkt grundlegend ver-
ändert. Über 150.000 Juristen besitzen 
mittlerweile eine Zulassung als Rechts-
anwalt. Internationale Kanzleien haben 
sich auch in Deutschland etabliert, durch 
immer öfter vollzogene „Spin-offs“ ma-
chen sich anerkannte Partner einer re-
nommierten Wirtschaftskanzlei selbst-
ständig und das Angebot dadurch viel-
fältiger. Der Rechtssuchende blickt da 
schon lange nicht mehr durch. Die Hand-
bücher haben es sich zur Aufgabe ge-
macht, bei der zunehmenden Komple-
xität des Marktes Aufklärung zu betrei-
ben. Sie sorgen für mehr Transparenz 
und steuern somit einen wichtigen Bei-
trag zur Informationsvielfalt bei. Durch 
die übersichtliche Darstellung der Kanz-
leien mitsamt statistischen Angaben, 

Tätigkeitsfeldern, Kernkompetenzen und 
Mandaten wird dem Leser die Möglich-
keit gegeben, zu einer schnellen Ein-
schätzung der im Wirtschaftsrecht täti-
gen Sozietäten zu gelangen.

Wie ein Kanzleihandbuch entsteht

Um diese Arbeit leisten zu können, be-
darf es nicht nur einer hohen Marktkennt-
nis, sondern auch eines umfangreichen 
Teams; im Fall von Kanzleien in Deutsch-
land sind dies knapp 20 Redakteure, al-
lesamt Volljuristen und zum großen Teil 
mit einer Zulassung als Rechtsanwalt. 
Deren Tätigkeit beginnt im Frühsommer, 
wenn der Versand der Fragebögen an 
knapp 700 Wirtschaftskanzleien ansteht. 
Neben Anwaltszahlen, Partnerernen-
nungen und Referenzmandaten sind die 
Kanzleien aufgefordert, hier u.a. Anga-
ben zu den rechtlichen Schwerpunkten, 
der internen Organisation und den Ein-
stellungsvoraussetzungen für Berufsan-
fänger zu machen. Um ein vollumfäng-
liches Bild der Kanzlei erlangen zu kön-

Kanzleihandbücher als wertvolles 
Marketinginstrument
von Tim Proll-Gerwe

nen, führt die Redaktion zudem verein-
zelt Gespräche mit Mandanten und ak-
tuellen oder ehemaligen Mitarbeitern 
der Kanzlei. Schließlich verwendet sie 
öffentlich zugängliche Quellen als Re-
cherchemittel, erkundigt sich aus dem 
großen Fundus der verlagseigenen Au-
torenschaft und greift auf die eigene 
Marktkenntnis zurück, die sich aus der 
langjährigen Tätigkeit bei Nomos 
zwangsweise ergibt. Aufgrund all dieser 
Eindrücke muss die Redaktion dann 

sorgsam abwägen, welche Kanzleien in 
die Liste der führenden Sozietäten auf-
genommen werden und welche nicht. 
Dabei ist entscheidend, wer aufgrund 
vorhandener Expertise regional, national 
oder international über ein besonderes 
Renommee verfügt. Da es sich hierbei 
immer auch um eine subjektive Einschät-
zung handelt, ist leider nicht mit letzter 
Sicherheit auszuschließen, dass andere 
Kanzleien ebenso gut oder vielleicht 
sogar besser qualifiziert sind. Dies ist 
ein Argument dafür, warum die Redak-
tionen auf die Zusammenarbeit der So-
zietäten angewiesen sind und die Kanz-
leien wiederum durch ständigen Infor-
mationsfluss und Anregungen an der 
Weiterentwicklung eines solchen Werkes 
mitwirken sollten.

Wie Kanzleien von Handbüchern 
profitieren

Kanzleien, die vor der Wahl stehen, ob 
sie sich an der Befragung beteiligen oder 
gar eine kostenpflichtige Anzeige schal-
ten sollen, neigen bei der Bewertung 
von Kanzleihandbüchern vor allem zu 
einem alleinigen Kriterium: Bringt die 
Kooperation bzw. das investierte Geld 
zusätzliche Mandate? Wie bei jeder PR- 
und Marketingtätigkeit lässt sich auch 

hier eine direkte Kosten-Nutzen-Analyse 
nicht erstellen. Die Daimler AG weiß 
schließlich auch nicht, ob sie mehr Au-
tos verkauft, weil sie TV-Werbung aus-
strahlt und an der Formel 1 teilnimmt 
oder ob der schlichte Name genügt. Der 
Imagegewinn und damit der wirtschaft-
liche Nutzen für die ordentliche Presse- 
und Marketingarbeit auch in Kanzlei-
handbüchern lassen sich dennoch kaum 
von der Hand weisen: Zum einen werden 
Kanzleihandbücher in einer hohen Auf-
lage von Unternehmen bezogen – vom 
mittelständischen Familienbetrieb bis 
zum DAX-Konzern steht in jeder eigenen 
oder ausgelagerten Rechtsabteilung 
mindestens ein Exemplar. Zu den wei-
teren Adressaten zählen Banken, Versi-
cherungen, Verbände, Forschungsinsti-

tute, Handelskammern und die Journa-
listen, welche die Handbücher bei der 
Recherche ihrer Berichterstattung ver-
wenden. Durch die Platzierung an diesen 
wirtschaftlichen Schnittstellen werden 
der Bekanntheitsgrad und damit die 
Marktpräsenz der dargestellten Anwalts-
kanzleien entscheidend gestärkt. Durch-
geführte Befragungen zur kritischen 
Überprüfung der eigenen Arbeit haben 
ergeben, dass die Adressaten die Hand-
bücher regelmäßig nutzen, um sich für 
eine anstehende Entscheidung zwischen 
mehreren geeigneten Kanzleien weitere 
Informationen zu verschaffen oder sich 
ihrer bereits getroffenen Wahl zu versi-
chern. Die lobenswerte Ernennung eines 
Partners, das positive Fazit am Ende des 
Profils oder eine gute Platzierung im 
Kanzleiranking lassen sich eben gerade 
gegenüber dem eigenen Vorgesetzten 
als stichhaltiges Argument für die Be-
auftragung einer Kanzlei heranziehen.

Kanzleihandbücher stehen für 
Nachwuchsförderung

Insbesondere die Personalverantwort-
lichen entdecken zunehmend die Vor- 
teile, die ihnen Werke wie Kanzleien in 
Deutschland bieten: Durch die Ver-
breitung an sämtlichen juristischen Fa-
kultätsbibliotheken und Referendarge-
schäftsstellen des Landes bekommt der 
juristische Nachwuchs bereits frühzeitig 
die Möglichkeit, sich ein Bild von den 
führenden Wirtschaftskanzleien zu ma-
chen, was wiederum den Kanzleien in 
Zeiten des immer härter werdenden Wett-
bewerbs um den bestqualifizierten Nach-
wuchs zugutekommt. Die Nennung eines 
Ansprechpartners für Bewerber und die 
ausführliche Darstellung der Kanzlei als 
Arbeitgeber, bei der über Einstiegsvo-
raussetzungen, Karrierechancen und 
Fortbildungsmöglichkeiten sowie die 

„Work-Life-Balance“ und den „Diversity“- 
Faktor berichtet wird, ermöglichen es den 
jungen Leuten, bereits in einem frühen 
Stadium ihrer Ausbildung den favorisier-
ten Arbeitgeber zu bestimmen. Hier lohnt 
sich die investierte Zeit für die Beantwor-
tung der Fragen definitiv, denn je aus-
führlicher die Angaben, umso dezidierter 
fällt die Darstellung im Handbuch aus. 
Gerade die mittelständischen Kanzleien, 
die sich keine eigene Marketing- und 
Personalabteilung leisten, haben hier die 
Möglichkeit, im Rennen um den qualifi-
ziertesten Nachwuchs zu punkten.

Der Beitrag erläutert, welche Aufgaben die zahlreichen Kanzleihandbücher verfolgen, wie sie entstehen,  
was sie leisten und warum es sich für Kanzleien auszahlt, durch ihre Mitarbeit und letztlich auch durch 
Anzeigen die Arbeit der Redaktionen zu unterstützen.
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Beziehungen leben von perma-
nentem Austausch

Schließlich spielen auch die „Nebenef-
fekte“ eines Kanzleieintrags eine Rolle, 
die aus marketingtechnischen Gesichts-
punkten nicht zu vernachlässigen sind. 
Zunächst reduziert sich das Profil einer 
Kanzlei nicht lediglich auf das gedruckte 
Werk. Nahezu jeder Anbieter von Hand-
büchern hat heutzutage eine eigene 
Homepage, auf der die Profile ebenfalls 
veröffentlicht werden. Die Verbreitung 
der Kanzleiprofile findet in der Folge in 
weit größerem Maße statt, als die reine 
Auflagenhöhe des Buchs vermuten lässt. 
Internetsuchmaschinen wie Google oder 
Yahoo, welche die Onlineprofile ebenfalls 
durchforsten, sorgen für einen weiteren 
sprunghaften Anstieg der Rezipienten. 
Hinzu kommt, dass das Angebot der Ver-
lage meist noch weitere Produkte um-
fasst; im Fall von Kanzleien in Deutsch-
land gibt es z.B. ein Nachrichtenportal, 
das über Entwicklungen auf dem An-
waltsmarkt berichtet. Ist die Zusammen-
arbeit zwischen Kanzlei und Redakteur 
von einem regen Austausch geprägt, 
können hier selbstverständlich auch In-
halte platziert werden, welche das Au-
genmerk auf Aktionen der Sozietät lenken, 
die sonst vielleicht keine Verbreitung 
gefunden hätten – beispielsweise das 
innovative Nachwuchsförderprogramm 
einer mittelständischen Kanzlei, über das 
es zu berichten lohnt. Ein wöchentlich 
versandter Newsletter, heute im Angebot 
einer jeden Handbuchredaktion inbegrif-
fen, verbreitet die Nachricht dann in 
kurzer Zeit bei einigen Tausend Interes-
senten. Letztendlich akquirieren wir Re-
dakteure aus unseren gut gewachsenen 
Kontakten in den Kanzleien auch immer 
wieder Autoren für weitere Verlagspro-
dukte oder bekommen solche angedient. 
Dies kann im Fall von Nomos ein Beitrag 
für das Nachwuchsmagazin Karriere im 
Recht oder eine der anderen über 20 
anerkannten Fachzeitschriften sein oder 
die Kommentierung für eines unserer 
zahlreichen Praxiswerke.

Der Vorbehalt der Einflussnahme 
durch Anzeigen

Gegen Kanzleihandbücher werden bis-
weilen Vorbehalte gehegt, der Anzeigen-
kunde bestimme den Inhalt des Profils 
oder mache im Ranking gleich ein paar 
Sonderplätze gut. Wenngleich sich dieser 
Verdacht auch aufdrängen mag, ent-
spricht er – zumindest bei seriösen Wer-
ken – nicht der Wahrheit. Mal abgesehen 
von der journalistischen Ehre der Redak-
teure, gegen die eine solche Praxis ver-
stieße, kann es sich ein wissenschaftlich 
anerkannter Verlag wie z.B. Nomos nicht 
leisten, eine solche Strategie zu verfolgen. 
Denn das Segment „Kanzleihandbuch“ 
nimmt lediglich einen kleinen Teil des 
verlagseigenen Portfolios ein; der Repu-
tationsverlust für die übrigen Produkte 
wäre viel zu hoch. Antrieb der eigenen 
Arbeit ist vielmehr der Ehrgeiz, durch gute 
Arbeit einen wichtigen Beitrag zur Infor-
mationsvielfalt zu leisten, den die Kanz-
leien honorieren und in der Folge auch 
als unterstützenswert erachten. Aus rein 
betriebswirtschaftlichen Aspekten spre-
chen sicherlich einige Gründe für eine 
Anzeige in einem Handbuch. Durch die 
bereits angeführte Platzierung an wirt-
schaftlichen Schnittstellen gelingt es den 
Kanzleien zum einen, den eigenen Be-
kanntheitsgrad zu stärken. Zum anderen 
sind Kanzleihandbücher im Vergleich zu 
Wochen- oder Monatszeitschriften das 
ganze Jahr über aktuell, die Anzeigen 
werden dementsprechend auch das ganze 
Jahr über wahrgenommen. Indem die 
Profile samt Anzeige zudem im Netz ab-
gebildet werden, findet auch hier eine 

Tim Proll-Gerwe

Der Volljurist schreibt als Redakteur für das 
bei Nomos erscheinende Handbuch „Kanz-
leien in Deutschland – eine Auswahl der füh-
renden deutschen Wirtschaftsanwälte“ und 
zeichnet für das Nachwuchsmagazin „Karriere 
im Recht“ verantwortlich. Während seines 
Studiums und Referendariats war der 29-Jäh-
rige u.a. für den Bayerischen Rundfunk, den 
Sportsender Eurosport und das ZDF tätig.

weitere, wirtschaftlich nicht zu vernach-
lässigende Verbreitung statt. Hinzukom-
mende Vorteile, wie z.B. die Möglichkeit 
des vergünstigten Inserierens von Online-
stellenanzeigen für Anzeigenkunden, 
lassen das getätigte Investment schnell 
zu einem attraktiven Gesamtpaket werden.

Fazit

Die Mühen der Kanzleien durch das Aus-
füllen der Fragebögen für Kanzleihand-
bücher stellt zweifelsohne einen hohen 
zeitlichen und logistischen Aufwand für 
die handelnden Personen dar. Kritikern 
solcher Produkte sei jedoch entgegen-
gehalten, dass das Resultat das Engage-
ment allemal rechtfertigt. Dem Leser wird 
eine schnelle Einschätzung der im Wirt-
schaftsrecht tätigen Kanzleien ermöglicht, 
für die es sonst eines oft nicht zu bewäl-
tigenden Aufwands bedürfte. Rechtssu-
chende, Studenten, Referendare und 
Journalisten – sie alle profitieren von der 
umfangreichen und anspruchsvollen 
Arbeit der Redakteure, welche den Über-
blick über den Rechtsberatungsmarkt 
enorm erleichtert. Durch die Unterstüt-
zung der Kanzleien – sei es in Form des 
informellen Inputs anhand von Fra-
gebögen und Pressemitteilungen oder 
in Form einer Anzeige – profitieren in der 
Folge schließlich auch sie selbst: Denn 
den Wirtschaftskanzleien wird in der heu-
tigen Zeit eine Aufmerksamkeit zuteil, die 
auch und insbesondere auf die Kanz-
leihandbücher zurückzuführen ist. Erst 
sie sorgen für eine Transparenz des 
Marktes, in der verdiente Juristen auch 
die verdiente Anerkennung erlangen.

Bestellen Sie bei Schweitzer Fachinformationen in Ihrer Nähe

Buderath u. a. (Hrsg.)
Wertbeitrag der Internen Revision
Messung, Steuerung und Kommunikation
2010. 211 S., 31 s/w Abb., 23 Tab. Geb.
€ 49,95
ISBN 978-3-7910-2943-6

Neue Anforderungen im 
globalen Wettbewerb

Das Aufgabenspektrum der Internen Revision (IR) erweitert 
sich zunehmend: Neben der Prüfung von Prozessen, Projekten 
und Programmen übernimmt diese häufig auch Beratungs- und 
Steuerungstätigkeiten. Das Werk zeigt die Wertschöpfungs-
potentiale der IR für effiziente unternehmerische Kernprozesse 
auf und geht auf Rahmenbedingungen und Ausgestaltung ein. 
Von der Messgrößenbestimmung bis zum Qualitätsmanagement 
werden die Messung und Steuerung des Wertbeitrags der IR 
erläutert. Dank zahlreicher Beispiele eine anschauliche und 
praxisnahe Darstellung.

 Inklusive Fragen der Kommunikation mit dem 
Management und den Aufsichtsgremien

 Berücksichtigt aktuelle gesetzliche Regelungen, wie 
Corporate Governance und BilMoG

Mit vielen Abbildungen 

und Tabellen

11_Buderath_FSF_210x297_A4c.indd   1 02.11.2010   14:00:54

Bestellen Sie bei Schweitzer Fachinformationen in 
Ihrer Nähe oder unter www.schweitzer-online.de
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Compliance ist kein Modethema, 
sondern eine arbeitsrechtliche 
Überlebensstrategie für Unter-
nehmen, ihre Vorstände, Ge-
schäftsführer und Personal- 
verantwortliche. 

„Compliance is everything“, schreibt 
Thomas L. Friedman, Bestsellerautor  
und Kolumnist der New York Times, in 
seinem Buch „The World is Flat“. Dort 
analysiert er die Auswirkungen der Glo-
balisierung im beginnenden 21. Jahr-
hundert. Darin wird klar: Compliance ist 
in der modernen Welt für Menschen und 
Unternehmen zur Grundpflicht gewor-
den. Doch was genau verbirgt sich hin-
ter dem Begriff Compliance? Welche 
verbindliche Definition gibt es? Und was 
gilt es in der täglichen Praxis zu beach-
ten?

Compliance als regelkonformes Handeln 
ist heute eine wesentliche Verpflichtung 
für alle Unternehmen. Das gilt unabhän-
gig von Größe, Branche oder Geschäfts-
gegenstand, von Kleinunternehmen über 
den Mittelstand bis hin zu börsenno-
tierten DAX-Konzernen. 

Compliance ist in einem weiten Sinne 
zu verstehen, nämlich als die Beachtung 
und richtige Anwendung aller einschlä-
gigen (Rechts-)Vorschriften durch ein 
Unternehmen – intern und extern. Ver-
stöße gegen Regeln und Gesetze zer-
stören den Unternehmenswert, gefähr-
den die Geschäftsentwicklung, vernich-
ten Arbeitsplätze und beseitigen die 
Grundlagen der guten Unternehmens-
führung, auch Corporate Governance 
genannt. 
Compliance-Management steht daher 
für ein umfassendes System zur Umset-
zung und Kontrolle regelkonformen 
Handelns im Wirtschaftsleben. Regel-
konformes Handeln ist ethisches Handeln 
in allen Bereichen der Unternehmens-
führung. 
So soll Compliance-Management zuerst 
ein Instrument der Haftungs- und Straf-
vermeidung für Entscheidungsträger 
(Vorstände, Geschäftsführer und leitende 
Angestellte) sein. Andererseits ist Com-
pliance-Management z.B. auch ein Mit-
tel zur Personalgewinnung, denn vor 
allem hoch qualifizierte Mitarbeiter wäh-
len ihre Arbeitgeber immer stärker nach 
ethischen Kriterien. 

Compliance-Management beginnt mit 
der Information über die einschlägigen 
gesetzlichen und sonstigen Vorgaben, 
um Fehler und Versäumnisse zu vermei-
den, die ernste, manchmal sogar exis-
tenzbedrohende Konsequenzen für das 
Unternehmen haben können. Erst da-
nach ist es möglich, ein wirksames in-
ternes System zur Risikoerkennung und 
Kontrolle zu etablieren.
Obwohl in letzter Zeit viele Unternehmen 
in dieser Richtung große Anstrengungen 
unternehmen, sehen sich Verantwort-
liche immer häufiger umzingelt von 
Haftungs-, Schadensersatz- und Straf-
normen, z.B. aus dem Arbeitsrecht, Da-
tenschutzrecht, Kartellrecht oder auch 
Sozialversicherungsrecht und Umwelt-
recht.
Ich möchte Ihnen daher auf den fol-
genden Seiten einen Überblick über die 
Gefahren und Risiken geben, mit denen 
das Compliance-Management umzuge-
hen hat. Daneben informiere ich Sie über 
Lösungsstrategien zur Schadenspräven-
tion, zur Schadensminimierung, zum 
Krisenmanagement und zur effektiven 
Reaktion bei Regelverstößen und Rechts-
verletzungen. 

Compliance is everything
von Dr. Jan Tibor Lelley

Arbeitsrecht

AnwaltFormulare Arbeitsrecht
Hrsg. von RA und FA für Arbeitsrecht
Prof. Dr. Stefan Lunk
1. Au� age 2010, 1.684 Seiten, gebunden,
Subskriptionspreis (bis 3 Monate nach 
Erscheinen) ca. 98,00 €, danach ca. 118,00 € 
ISBN 978-3-8240-0873-5
Erscheint Dezember 2010
 

Die AnwaltFormulare Arbeitsrecht behandeln sowohl das Individual-
arbeitsrecht als auch das kollektive Arbeitsrecht. Ein dritter großer Teil 
widmet sich ausschließlich prozessualen Fragen.

In einem besonderen Kapitel werden einzelne Vertragstypen dargestellt 
wie z.B.:

• Berufsausbildungsverhältnis
• Altersteilzeit
• Arbeitnehmerüberlassung
• Geschäftsführervertrag

Eine einzigartige Besonderheit ist das umfangreiche Klausel-ABC, das in 
alphabetischer Reihenfolge auf etwa 500 Seiten rund 150 einzelne Arbeits-
vertragsklauseln darstellt, u.a.:

• betriebliche Altersvorsorge
• Datenschutz
• Entgeltfortzahlung
• Wettbewerbsverbot

Die 40 Autoren sind allesamt ausgewiesene und langjährige Experten 
des Arbeitsrechts in all seinen Facetten – die meisten von ihnen als 
Fachanwälte für Arbeitsrecht in großen Kanzleien, andere in der Arbeits-
gerichtsbarkeit.

perfekt beraten

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

Deutscher AnwaltVerlag

Mit einzigartigem Klausel-ABC  

AnwaltFormulare Arbeitsrecht
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•  Sind alle Mitarbeiter an allen Standor-
ten des Unternehmens – national und 
international – arbeitsvertraglich oder 
gesondert schriftlich zur Einhaltung des 
Verhaltenskodex und zur Rechtstreue 
verpflichtet?

•  Ist ein Internes Kontrollsystem (IKS) 
eingeführt, das z.B. die Einhaltung des  
verbindlichen Verhaltenskodex absi-
chert und Regel- und Gesetzesverstöße 
aufdeckt?

•  Werden alle Mitarbeiter regelmäßig zu 
aktuellen Compliance-Themen und den 
internen und externen Vorgaben ge-
schult und trainiert? 

•  Werden Führungskräfte und Mitarbei-
ter in besonders relevanten Positionen 
bei der Einstellung einer Integritätsprü-
fung unterzogen (Background-Check)?

•  Können Mitarbeiter als Hinweisgeber 
bei entdeckten oder vermuteten Ver-
stößen gegen interne und externe Vor-
gaben aktiv werden und Informationen 
weiterleiten (Whistle-Blower-Prinzip)?

Externe Beratung zur Umsetzung eines 
effektiven Compliance-Managements 
ist nicht nur wünschenswert, sondern 
regelmäßig notwendig.

Das betrifft zuerst Maßnahmen zur Prä-
vention und Überwachung. Externe Be-
ratung vermeidet hier „Betriebsblind-
heit“ und ermöglicht den Zugriff auf 
Spezialistenwissen. Denn die Erfahrung 
zeigt, dass im Unternehmensalltag im-
mer wieder Situationen auftauchen, die 
nur durch spezielles Know-how be-
herrschbar sind. Besonders deutlich wird 
das bei den notwendigen Mitarbeiter-
schulungen und -trainings, um mit der 
aktuellen Rechtsentwicklung Schritt zu 
halten. 

Weiter geht es um Maßnahmen zur Auf-
klärung und Reaktion bei Verstößen. Die 
Erfahrung zeigt, dass viele Regelverstöße 
intern im Unternehmen sehr früh be-

kannt werden, z.B. in Form anonymer 
Hinweise. Diese Hinweise werden dann 
aber oft nicht weiterverfolgt. So kann 
man den drohenden Schaden nicht ver-
hindern. Es empfiehlt sich daher, auf 
außerbetriebliche Stellen zurückzugrei-
fen, die Informationen und Hinweise 
entgegennehmen und vertrauliche Er-
mittlungen zur Aufklärung des Sachver-
halts einleiten (Ombudsmann-Prinzip).

Eine spezialisierte Rechtsanwaltskanzlei 
ist sowohl zur Beratung bei Präventions-
maßnahmen und zur Überwachung als 
auch als externe Stelle zur Sammlung 
von Informationen und zur Sachverhalts-
ermittlung besonders geeignet. Denn 
spezialisierte Rechtsanwälte verfügen 
über das nötige Fachwissen sowie die 
nötige Erfahrung. Weiter sind Rechtsan-
wälte beruflich zur Verschwiegenheit 
verpflichtet. Bei der Entgegennahme von 
Informationen und bei der Sachverhalts-
aufklärung können sie sich auch gegen-
über Dritten – z.B. gegenüber Staatsan-
waltschaft oder Gerichten – auf ein Zeug-
nisverweigerungsrecht berufen. So ist im 
Interesse des betroffenen Unternehmens 
ein Höchstmaß an Vertraulichkeit ge-
sichert. 

Compliance-Experten

Compliance-Experten beraten in Unter-
nehmen aller Größen und Branchen die 
Entscheider der für die Unternehmens-
sicherheit zuständigen Bereiche sowie 
Personal-, Compliance- und Revisions-
abteilungen:

•  Sie beraten bei der Formulierung, Ein-
führung und Aktualisierung eines ver-
bindlichen Verhaltenskodex und auch 
der Implementierung effektiver Interner 
Kontrollsysteme (IKS) und der dazu 
erforderlichen Maßnahmen. 

•  Sie halten Seminare und Vorträge zu 
fachkundigen und praxisnahen Com-
pliance-Schulungen ab.

Dr. Jan Tibor Lelley, LL.M

Fachanwalt für Arbeitsrecht und Partner der 
wirtschaftsberatenden Kanzlei Buse Heberer 
Fromm (www.buse.de). Er berät Arbeitgeber 
und Personalverantwortliche in allen arbeits-
rechtlichen Fragen. Ein Schwerpunkt seiner 
Beratungspraxis ist der Bereich Compliance 
im Arbeitsrecht, insbesondere Arbeitnehmer-
datenschutz, Korruptionsprävention und Kor-
ruptionsbekämpfung in Unternehmen sowie 
unternehmensinterne Ermittlungen (Corpo-
rate Investigations). Dr. Jan Tibor Lelley ist der 
deutsche Repräsentant der Employment Law 
Alliance, des Global Networks für Unterneh-
men mit über 3.000 Arbeitsrechtsexperten 
weltweit (www.employmentlawalliance.
com). Dr. Lelley ist regelmäßiger Referent zu 
Best-Practice-Fragen der Personalarbeit und 
Autor zahlreicher Beiträge in der Fach- und 
Wirtschaftspresse. Zuletzt erschien sein Buch 
„Compliance im Arbeitsrecht“ bei Luchterhand.

Compliance-Management  
im Unternehmen

Compliance wirkt auf den Unterneh-
menswert. Daher darf Compliance keine 
lästige Pflichtaufgabe sein, sondern 
sollte vor allem als eine Chance zur Stei-
gerung der Effizienz und Reputation 
eines Unternehmens verstanden werden. 
Genauso wie Regel- und Rechtsverstöße 
erhebliche materielle und immaterielle 
Schäden nach sich ziehen, wird durch 
jeden vermiedenen Schadensfall der 
Unternehmenswert gesteigert. Mittel-
fristig ist Compliance daher keine finan-
zielle Belastung; Compliance zur Scha-
densvermeidung ist vielmehr ein Wert-
zuwachs für das Unternehmen. Neben 

diese Erkenntnis tritt das Wissen, dass 
auch schon die Fehlleistungen Einzelner 
in der Vergangenheit namhaften Unter-
nehmen großen Schaden zugefügt ha-
ben. Verantwortungsvolles Handeln und 
Kommunizieren sind daher unverzicht-
bar. 

Damit muss Compliance-Management  
folgende Ziele verfolgen:

•  Abwendung von Risiken (Frühwarn-
mechanismus)

•  medienneutrale und schnelle interne 
Klärung von Schadensfällen

•  Schutz für integre Mitarbeiter 
• verbesserte Unternehmenskultur 
•  Verbesserung des Images nach außen 

und der Marktstellung

Das betrifft in der Unternehmenspraxis 
z.B. branchenübergreifende oder auch 
branchenspezielle Vorgaben wie Gesetze 
und Verwaltungsvorschriften und Anfor-
derungen der Rechtsprechung. 

Weiter fallen auch einschlägige Tarifver-
träge und Betriebsvereinbarungen auf 
Konzern-, Unternehmens- und Betriebs-
ebene darunter. Daneben sind aber auch 
Vorgaben im rechtlich nicht direkt bin-
denden Bereich einzuhalten, wie z.B. 
Standards, Satzungen, Referenzmodelle 
und Richtlinien von Verbänden und Bran-
chengremien. 

Diese Regeln bzw. Vorgaben sind für alle 
Betroffenen intern und extern rechtlich 
bindend. Das Compliance-Management  
im Unternehmen muss die Einhaltung 
aller Regeln und Vorgaben sicherstellen 
und kontrollieren.

Gefahren und Risiken

Regel- und Rechtsverstöße, begangen 
von Mitarbeitern aller Hierarchieebenen, 
sind nicht nur ein wirtschaftliches Risiko 
für das betroffene Unternehmen. Min-
destens genauso gefährlich sind sie für 
leitende Angestellte, Geschäftsführer, 
Vorstände, also das gesamte verantwort-
liche Management. 

Die Praxis kennt zahlreiche Haftungs- und 
sogar Strafbarkeitsrisiken für Verantwort-
liche eines Unternehmens, z.B.:

•  Sachverhalte von Begünstigung, Vor-
teilsgewährung und Vorteilsnahme 
gegenüber Dritten – die unter dem 
Oberbegriff „Korruptionsfälle“ bekannt 
werden. Hier drohen neben zivilrecht-
lichen Schadensersatzansprüchen Buß-
gelder und Gewinnabschöpfung. Fast 
alle Sachverhalte sind auch strafrecht-
lich relevant, mit der Folge von Geld- 
und sogar Freiheitsstrafen.

•  Sachverhalte mit Bezug zum Arbeits-
recht und Arbeitsstrafrecht, Kartell-
recht, Steuer- und Sozialversicherungs-
recht oder Umweltrecht. Auch hier sind 
Bußgelder, Gewinnabschöpfung und 
Verfahren, die mit Freiheitsstrafen en-
den, immer häufiger. Eine zunehmend 
stärkere Rolle spielen daneben Scha-
densersatzklagen. Der Gesetzgeber ist 
aktiv geworden, um Unternehmen durch 
finanziell spürbare Belastungen von 
Regelverstößen abzuschrecken.

•  Sachverhalte mit Bezug zum Daten-
schutzrecht und zur Datensicherheit 
spielen eine entscheidende Rolle bei 
der immer größeren Bedeutung elek-
tronischer Kommunikation im natio-
nalen und internationalen Rahmen. 
Auch hier drohen bei Verstößen hohe 
Geldbußen und mehrjährige Freiheits-
strafen.

Das Compliance-Management muss 
daher tätig werden, um Haftungsansprü-
che auszuschließen sowie andere Rechts-
nachteile für das Unternehmen und seine 
Mitarbeiter zu verhindern. 

Lösungen

Mit diesen Gefahren und Risiken umzu-
gehen, ist die wichtige Aufgabe des 
Compliance-Managements. Dabei sind 
zum Beispiel folgende Fragen zu beant-
worten:

•  Ist ein verbindlicher Verhaltenskodex 
(Geschäftsgrundsätze und Verhaltens-
regeln für Mitarbeiter) schriftlich fest-
gelegt und öffentlich bekannt gegeben 
(Ethik-Regeln oder Code of Conduct)?

•  Sie fungieren als Vertrauensanwälte 
für Unternehmen im Rahmen eines 
anonymen Informationssystems und 
führen bei Verdachtsfällen vertrauliche 
Sachverhaltsaufklärung in Zusammen-
arbeit mit dem Unternehmen durch. 

•  Sie beraten bei den notwendigen ef-
fektiven Reaktionen auf Gesetzes- und 
Regelverstöße, einschließlich arbeits-
rechtlicher Sanktionen. 

•  Sie beraten Unternehmen bei der Ab-
wehr von Schadensersatzansprüchen 
oder der Durchsetzung von Haftungs-
ansprüchen gegen ehemalige Mitar-
beiter und Dritte. 

•  Die Tätigkeit umfasst regelmäßig auch 
die Vertretung im behördlichen Verfah-
ren und die gerichtliche Prozessführung.



forum 02|10

18 19

fo
ru

m
 W

ir
ts

ch
af

tDas Bilanzrechtsmodernisierungsgesetz 
(BilMoG) und seine Bedeutung für 
die HGB-Rechnungslegung
von Univ.-Prof. Dr. Stefan Müller 

1. Einführung in das BilMoG

1.1. Hintergründe 
zur Gesetzgebung

Für die deutsche Rechnungslegung stellt 
das Bilanzrechtsmodernisierungsgesetz 
(BilMoG) die größte Reform seit dem 
Bilanzrichtliniengesetz von 1985 dar. 
Diese wurde vom Gesetzgeber initiiert, 
um das deutsche Bilanzrecht im Vergleich 
zu den International Financial Reporting 
Standards (IFRS) attraktiver zu gestalten. 
Das neue Regelwerk ist spätestens für 
alle Geschäftsjahre verbindlich, die am 
bzw. nach dem 1. Januar 2010 beginnen. 
Steuerwirkungen sind nur punktuell 
durch indirekte Wirkungen zu erwarten.

1.2. Ziele und Schwerpunkte 
der Reform

Im Vordergrund der Verabschiedung des 
Gesetzes steht für die Bundesregierung, 
einerseits speziell für den Mittelstand 
eine Milliardenentlastung durch Büro-
kratieabbau herbeizuführen, andererseits 
das Bilanzrecht für den Wettbewerb mit 
den IFRS zu stärken. Dies wird zu errei-
chen versucht durch:
Deregulierungsmaßnahmen zur Reduk-
tion des Bilanzierungsaufwands durch 
Anhebung der Schwellenwerte für Ka-
pitalgesellschaften sowie Befreiung 
kleiner Einzelkaufleute von Bilanzie-
rungs- und Buchführungspflichten.
Verbesserung der Aussagekraft handels-
rechtlicher Jahresabschlüsse durch ein 
reformiertes Bilanzrecht, das sich den 
Rechnungslegungsstandards der IFRS 
annähert, aber auf deren Übernahme aus 
Komplexitäts-, Aufwands- und Kosten-
gründen verzichtet.

2. Deregulierungsmaßnahmen 
zur Reduktion des Bilanzierungs-
aufwands

2.1. Befreiungen für 
Kleinstunternehmen

Einzelkaufleute, die an zwei aufeinander- 
folgenden Abschlussstichtagen nicht 
mehr als 500.000 Euro Umsatz und 50.000 
Euro Gewinn pro Geschäftsjahr aus-
weisen, werden von der Verpflichtung zur 
Buchführung, Inventur und Bilanzierung 
nach den handelsrechtlichen Vorschriften 
befreit. Bei Neugründungen tritt die Be-
freiung ein, wenn die Werte am ersten 
Abschlussstichtag nicht überschritten 
werden. Für buchführungspflichtbefreite 
Unternehmen findet die steuerliche Rech-
nungslegung auf Basis einer Einnahmen-
Überschuss-Rechnung statt.

2.2. Erhöhung der 
Schwellenwerte 

Für Kapitalgesellschaften (und gleichge-
stellte Personenhandelsgesellschaften) 
wurden die monetären Schwellenwerte 
in § 267 HGB für die Bilanzsumme und 
die Umsatzerlöse rückwirkend zum 
1.1.2008 um 20 Prozent angehoben. Die 
Schwellenwerte entscheiden darüber, in 
welche der drei Größenklassen (klein, 
mittelgroß, groß) Kapitalgesellschaften 

eingeteilt werden und welche Informa-
tionspflichten das Unternehmen treffen. 
Dies wirkt sich auch auf die gesetzliche 
Prüfungspflicht aus, da diese kleine Un-
ternehmen nicht trifft. Die 20-prozentige 
Anhebung verringert den Aufwand bei 
der handelsrechtlichen Rechnungslegung 
außerdem, da kleine – und deutlich ein-
geschränkt auch mittelgroße – Unterneh-
men Erleichterungen bei Aufstellung und 
Offenlegung genießen. Analog wurden 
auch die Grenzen für die Befreiung von 
der Konzernbilanzierungspflicht erhöht.

3. Verbesserung der Aussagekraft 
handelsrechtlicher Jahres- 
abschlüsse

3.1. Umstrukturierung des 
HGB-Bilanzrechts

Der Gesetzgeber wollte das bewährte 
HGB-Bilanzrecht zu einem kostengüns-
tigen, praxisnahen Regelwerk ausbauen, 
das den IFRS ebenbürtig ist. Unzeitge-
mäße Bilanzierungswahlrechte wurden 
gestrichen oder heutigen Umständen 
angepasst, da sie die Vergleichbarkeit 
und den Informationsgehalt von Jahres-

abschlüssen behinderten. Basis der 
steuerlichen Gewinnermittlung und Aus-
schüttungsbemessung ist nach wie vor 
die HGB-Bilanz – allerdings bleibt die 
„Einheitsbilanz“ durch neue Bilanzie-
rungsmethoden nur auf dem Papier 
erhalten.

3.2. Änderungen zur Steigerung 
der Informationsfunktion des 
HGB-Abschlusses

Neben etlichen neuen Angabepflichten 
sind die zentralen Änderungen der Bi-
lanzierungsregeln in folgenden Berei-
chen zu sehen: 

Durch das Ansatzwahlrecht für selbst 
geschaffene immaterielle Vermögens-
gegenstände des Anlagevermögens 
können Patente, Know-how oder Soft-
ware in der HGB-Bilanz mit ihren Her-
stellungskosten verbucht werden, sofern 
sich diese auf die Entwicklungsphase 
beziehen. Forschungskosten sind von 
der Aktivierung ausgeschlossen.

Um Rückstellungen realistischer zu be-
werten, sind zukünftige Lohn-, Preis- und 
Personalentwicklungen zu berücksich-
tigen (Bewertung zum Erfüllungsbetrag). 
Zudem sind die Rückstellungen laufzeit-
adäquat mit einem von der Bundesbank 
vorgegebenen Durchschnittszinssatz 
abzuzinsen. Für die daraus zu erwar-
tenden Zuführungen, speziell bei Pen-
sionsrückstellungen, wurde ein Wahl-
recht geschaffen, die Wertanpassung 
über die nächsten 15 Jahre verteilt zu 
erfassen. Da steuerrechtlich keine Än-
derung erfolgt, müssen Unternehmen 
somit zukünftig zwei Gutachten für die 
Pensionsverpflichtungsbewertung er-
stellen lassen, was zumindest einen Teil 
der mit der Reform angestrebten Büro-
kratiekosteneinsparung wieder vernich-
ten dürfte.

Die international übliche bilanzorientierte 
Betrachtungsweise („Liability-Methode“) 
bei der Abgrenzung latenter Steuern löst 
im HGB die gewinnorientierte Betrach-
tungsweise ab. Sie betrachtet gegenüber 
dem Finanzamt aktive latente Steuern 
wie Forderungen und passive latente 
Steuern wie Verbindlichkeiten. Der Ver-
mögens- und Schuldenausweis steht im 
Vordergrund: Es zählen nicht die Ergeb-
nisunterschiede, sondern die Differenzen 
in einzelnen Bilanzpositionen. Es bleibt 
aber bei der Gesamtdifferenzbetrachtung 
und dem Bilanzierungswahlrecht für 
aktive latente Steuern.

Die Maßgeblichkeit der Steuer- für die 
Handelsbilanz („umgekehrte Maßgeblich-
keit“) wurde abgeschafft. Steuerliche 
Mehrabschreibungen oder unversteuerte 
Rücklagen lassen sich nicht mehr in der 
Handelsbilanz berücksichtigen; Altbe-
stände können jedoch beibehalten werden.

Die Pflichtbestandteile der handelsrecht-
lichen Herstellungskosten wurden an die 
ehemalige steuerliche Wertuntergrenze 
angepasst. Die Finanzbehörden legen 
aber in Reaktion auf das BilMoG die 
steuerlichen Bewertungsvorschiften ab 
dem Veranlagungszeitraum 2010 neu 
aus, sodass in der Steuerbilanz ein Voll-
kostenansatz zwingend ist; in der Han-
delsbilanz verbleiben einige kleine An-
satzwahlrechte.

Das BilMoG schränkt das Passivierungs-
wahlrecht für Aufwandsrückstellungen 
ein. Erhalten bleibt die Passivierungs-
pflicht von Rückstellungen für im Ge-
schäftsjahr unterlassene Aufwendungen 
für Instandhaltungen oder Abraumbesei-
tigungen innerhalb bestimmter Fristen. 

Die Verwendung unterschiedlicher Geld- 
und Briefkurse entfällt; die Währungs-
umrechnung ist mit dem Devisenkassa-
mittelkurs durchzuführen.

Das BilMoG erhöht die Transparenz im 
handelsbilanziellen Umgang mit Zweck-
gesellschaften, damit deren wirtschaft-
liche Situation und das Konzernrisiko 
besser aus dem Jahresabschluss des 
Konzerns ablesbar sind.

Bei der Kapitalkonsolidierung wird die 
Buchwert- zugunsten der Neubewertungs-
methode und vieler weiterer Konsolidie-
rungswahlrechte abgeschafft. Zukünftig 
muss die Wertermittlung zum Erwerbs-
zeitpunkt erfolgen. In der Praxis sind für 
neu erworbene Tochterunternehmen da-
mit häufiger Zwischenabschlüsse auf den 
Erwerbszeitpunkt aufzustellen.

Kapitalmarktorientierte Unternehmen 
müssen keinen Prüfungsausschuss ein-
richten, wenn dessen Aufgaben das Auf-
sichtsorgan wahrnimmt. Zudem gelten 
keine Vorgaben zur Einrichtung eines 
internen Risikomanagementsystems im 
Unternehmen. Gleichwohl haben Auf-
sichtsräte zukünftig die Wirksamkeit die-
ser Systeme im Zusammenhang mit dem 
Rechnungslegungsprozess zu prüfen.

4. Fazit

Der Gesetzgeber hat mit dem BilMoG 
die Bilanzierungsregeln im HGB modi-
fiziert und durch Deregulierungsmaß-
nahmen zum Abbau von Bürokratiekos-
ten gesorgt. Darüber hinaus orientiert 
sich die Reform am Regelwerk der IFRS, 
wobei zwar eine partielle Annäherung 
anstrebt wird, aber das bewährte, schein-
bar kostengünstige und einfache HGB-
Bilanzrecht im Kern unberührt bleibt. Der 
handelsrechtliche Jahresabschluss bleibt 
weiterhin die Grundlage der Gewinnaus-
schüttung und der steuerlichen Gewinn-
ermittlung, allerdings wird die Einheits-
bilanz wohl endgültig verschwinden. 
Generell behalten die Grundsätze ord-
nungsmäßiger Bilanzierung – Anschaf-
fungswert-, Vorsichts- und Realisations-
prinzip – weitgehend ihre Gültigkeit. 
Unabhängig davon steigt mit dem über-
arbeiteten HGB die Aussagekraft der 
Rechnungslegung, und die Informations-
funktion des HGB-Abschlusses wird 
verbessert. Durch erhebliche Wahlrechte 
beim Übergang auf die neuen Regeln 
wird diese Aussagekraftsteigerung je-
doch erst mit den Jahren eintreten. 

Welche Veränderungen im Unternehmen 
greifen, muss spätestens mit dem Jah-
resabschluss 2010 genau geprüft werden. 
Hier hilft der Haufe HGB Bilanz Kommen-
tar weiter, mit praxisgerechter Kommen-
tierung, Beispielen, Buchungssätzen und 
Checklisten zur Umstellung auf BilMoG.

Univ.-Prof. Dr. Stefan Müller

Inhaber des Lehrstuhls für Allgemeine  
BWL an der Helmut-Schmidt-Universität,  
Universität der Bundeswehr, Hamburg;  
Mitherausgeber des „Haufe HGB Bilanz  
Kommentar“ und des „Handbuch der  
Bilanzierung“ von Haufe-Lexware sowie  
Mitglied im Arbeitskreis IFRS des  
Internationalen Controller Vereins.
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Investoren sind an Informationen 
über immaterielle Vermögens-
werte – beispielsweise Marken 
oder Patente – interessiert, da  
diese die Zukunftsfähigkeit von 
Unternehmen zentral beeinflus-
sen. Da entsprechende Informa- 
tionen in den Geschäftsberichten 
kaum zu finden sind, wird im  
Rahmen der Arbeit ein Bewer-
tungsmodell entwickelt, das  
auf Basis öffentlich verfügbarer 
Daten diese Informationslücke 
schließt. Sein Anwendungs- 
potenzial wird im Rahmen einer 
empirischen Analyse, die sich  
auf die DAX-Unternehmen im 
Zeitraum 1998-2007 bezieht, 
nachgewiesen.

Warum sollten Investoren das im-
materielle Vermögen bewerten?

Immaterielle Vermögenswerte existieren 
in mannigfaltiger Form. Bekannte Bei-
spiele sind Marken, Patente, aber auch 
der Mitarbeiter- und Kundenstamm von 
Unternehmen. Diese Vermögenswerte 

werden zunehmend als zentrale Ressour-
cen identifiziert, die nachhaltige Wettbe-
werbsvorteile ermöglichen. So stellt die 
Henkel AG & Co. KGaA bereits im Jahr 
2006 ihren Geschäftsbericht unter das 
Motto „Eine Welt der Marken“ und hebt 
auf diese Weise die herausragende Be-
deutung dieser Ressource für das Un-
ternehmen hervor. Auch ein Blick in die 
Bilanzen deutscher Unternehmen unter-
streicht diese Erkenntnis: Bei den Un-
ternehmen im Deutschen Aktienindex 
sind im Durchschnitt bereits circa ein 
Viertel aller aktivierten Vermögensposi-
tionen immaterielle Werte. Insofern ist 
offensichtlich, dass ihre Bewertung ein 
wichtiges Informationsbedürfnis exter-
ner Interessengruppen darstellt, um die 
Zukunftsfähigkeit der Unternehmen be-
urteilen zu können. Die praktische Not-
wendigkeit dieser Aufgabe zeigt auch 
der Blick in die Historie: Viele Unterneh-
men der sogenannten „New Economy“, 
wie die US-Firmen WorldCom oder En-
ron, wiesen einen hohen Börsenwert auf, 
obwohl sie kurz vor der Insolvenz stan-
den. Dieses Missverhältnis wird auf eine 
Überbewertung immaterieller Vermö-

genswerte zurückgeführt. Gerade Inves-
toren sollten sich folglich intensiv mit 
der Bewertung des immateriellen Ver-
mögens beschäftigen.

Wie kann das immaterielle  
Vermögen bewertet werden?

Das zentrale Problem für Außenstehende 
ist der begrenzte Informationsgehalt der 
zur Verfügung stehenden Informations-
quellen über immaterielle Vermögens-
werte. Die Bilanz als zentrale Vermögens-
übersicht der externen Rechnungslegung 
bleibt aufgrund von Objektivierungser-
fordernissen unvollständig: Nur ein klei-
ner Teil immaterieller Vermögenswerte – 
beispielsweise käuflich erworbene Pa-
tente – darf in die Bilanz aufgenommen 
werden. Eine ergänzend vorgenommene 
freiwillige Berichterstattung innerhalb 
des jährlich veröffentlichten Geschäfts-
berichts ist vorwiegend auf die Vermitt-
lung qualitativer, also verbaler, Informa-
tionen ausgerichtet. Investoren und 
sonstige Stakeholder verstehen unter 
entscheidungsrelevanten Informationen 
jedoch in der Regel monetäre Werte.  

Im Rahmen dieser Arbeit wird daher eine 
auf dem Gedankengut des ressourcen-
orientierten Ansatzes des strategischen 
Managements basierende originäre Be-
wertungsmethodik für die externe Un-
ternehmensanalyse konzipiert, die einen 
solchen monetären Wert liefert. Dazu 
wird ein auf mehrere Perioden ange-
legtes Modell entwickelt, das immateri-
elle Vermögenswerte anhand derjenigen 
Erträge bewertet, die über jene hinaus-
gehen, die mit den materiellen Vermö-
genswerten erzielt werden können. Be-
trachtet man wiederum die Henkel AG 
& Co. KGaA, so wird beispielsweise im 
Geschäftsjahr 2007 ein Ergebnis (vor 
Zinsen und nach Steuern) von ca.1 Mrd.
Euro erwirtschaftet und in der Gewinn- 
und Verlust-Rechnung präsentiert. In 
dem hier konzipierten Modell wird her-
geleitet, dass davon ca. 750 Mio. Euro, 
also 75 Prozent, auf eine Wertgenerierung 
durch immaterielle Vermögenswerte 
zurückzuführen sind.

Hilft eine Bewertung des immate-
riellen Vermögens bei Investment-
entscheidungen?

Um eine Einbindung der Bewertungs-
methodik in die Unternehmensanalyse 
zu rechtfertigen, müssen die Modeller-
gebnisse in der Lage sein, Investoren 
bei ihren Entscheidungen zu unterstüt-
zen. Der entscheidungsrelevante Infor-
mationsmehrwert des hier entwickelten 
Bewertungsmodells wird zunächst em-
pirisch – anhand der DAX-Unternehmen 
im Zeitraum 1998-2007 – belegt. Mittels 
Korrelations- und Regressionsanalysen 
kann gezeigt werden, dass die Werte für 
das immaterielle Vermögen in einem 
(statistischen) Zusammenhang mit der 
Kapitalmarktentwicklung der Unterneh-
men stehen. Vereinfachend heißt dies: 
In den letzten Jahren waren die großen 
deutschen Konzerne immer dann an der 
Börse besonders erfolgreich, wenn ihre 
immateriellen Vermögenswerte gewinn-
bringend eingesetzt wurden.
Die empirische Analyse wird durch eine 
sachlogische Argumentation ergänzt. 
Hier kann anhand von Beispielen aufge-
zeigt werden, wie durch die Einbindung 
des immateriellen Vermögens in die 
Jahresabschlussanalyse Sachverhalte 
offengelegt werden, die mit den traditi-
onellen Analysemethoden verborgen 
geblieben wären. Für einen Marken-
artikelhersteller wie die Henkel AG & Co. 
KGaA kann z.B. untersucht werden, wie 

sich der Wertbeitrag der weltweit ca. 750 
genutzten Produktmarken in den letzten 
Jahren entwickelt hat. Für Unternehmen 
wie den Softwarehersteller SAP AG, die 
insbesondere auf das Know-how und 
das Innovationspotenzial ihrer Mitarbei-
ter angewiesen sind, ist eine humanka-
pitalorientierte Perspektive zu wählen, 
die Personalaufwendungen und -erträge 
in den Mittelpunkt stellt. Forschungsge-
triebene Unternehmungen, wie z.B. die 
Bayer AG, werden hingegen anhand 
ihrer „Wissensgenerierung“ bewertet; 
hier stehen die monetären Konsequenzen 
von Forschung und Entwicklung im Vor-
dergrund. 

Insgesamt wird also durch die hier vor-
gestellte Methodik eine nachvollziehbare 
und wissenschaftlich fundierte Grund-
lage zur Bewertung immaterieller Ver-
mögenswerte geschaffen, deren Nütz-
lichkeit empirisch nachgewiesen ist. 
Investoren, aber auch Interessierte auf-
seiten der Unternehmen, sollten daher 
einen Blick in die Arbeit wagen.

Bewertung des immateriellen 
Vermögens in der Unternehmensanalyse
von Daniel Reimsbach
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Die Zuwachsraten im Internethandel sind 
gewaltig. Nach Expertenmeinung steht 
der ganz große Boom in Deutschland 
im Onlinehandel jedoch erst noch bevor 
und Markteintrittsbarrieren gibt es ei-
gentlich keine. Während andere Bran-
chen, wie etwa die Reiseveranstalter, 
bereits mehr als ein Drittel ihrer Umsätze 
online erzielen, erreicht der Onlineanteil 
im Einzelhandel in Deutschland gerade 
mal 5 Prozent. Wird dieses Jahr inklusive 
DSL ein Umsatzvolumen von fast 100 
Mrd. im privaten eCommerce erzielt, wie 
sich auf Basis des Monitoring-Reports 
Deutschland Digital 2009 leicht hoch-
rechnen lässt, dann wären bereits an-
nähernd 10 Prozent des privaten Kon-
sums – ohne Wohnungsausgaben –  
online, Tendenz mit zweistelligen Wachs-
tumsraten steigend.
 
Auch die Manipulationen scheinen durch 
das Internet in eine neue Dimension 
eingetreten zu sein. Scheinbar gibt es 
im „world-wide-web“ keine schützenden 
Landesgrenzen mehr. Alles ist eins und 
ein jeder kann mit jedem kommunizieren 
und handeln. Ein neuer Spielplatz der 
unbegrenzten Möglichkeiten: Das Aus-
maß und die Ausdehnung bleiben der-
zeit im Dunkeln. Täglich gibt es neue 
Entdeckungen über Machbares und Mög-
liches. Fazit: Alte Verschleierungsmecha-
nismen werden neu überdacht und ge-
toppt. Das Schneeballsystem ist uns 
allen ein Begriff. Es ist eine Form des 
Betruges, bei dem der Glaube an den 

Erfolg eines nicht existenten Unterneh-
mens aufrechterhalten wird, indem das 
Geld der späteren Investoren an die 
früheren Investoren weitergeleitet wird.
 
In unserem ausführlichen Beitrag in der 
Steuerlichen Betriebsprüfung sollen auf 
der einen Seite die steuerlichen Beson-
derheiten der Internetgeschäfte beleuch-
tet werden. Auf der anderen Seite wird 
das bisherige Tätigwerden bzw. Untä-
tigsein der deutschen Finanzverwaltung 
angesprochen und es werden Möglich-
keiten aufgezeigt, wie man der – über 
das Internet leicht gemachten – Steuer-
hinterziehung entschieden entgegen-
treten kann.
 
Folgende Fragen werden genau betrachtet:

1.  Welche Geschäfte sind wann, wo und 
mit welchem Steuersatz steuerpflichtig?

2.  Mache ich mich als Kunde der Steu-
erhinterziehung und/oder der Hehlerei 
schuldig, wenn ich bei meinen Einkäu-
fen falsche Angaben im Netz mache?

 
3.  Wie groß ist die Gefahr der Enttarnung 

durch die Finanzverwaltung?
 
4.  Welche Leistungen oder Produkte sind 

es, die im „world-wide-web“ über die 
Netz-Theke gehen?

 
5.  Wer bietet solche Dinge an?
 

6.  Welche Möglichkeiten hat ein Käufer, 
wenn er einem Betrüger aufgesessen ist?

 
Alle derzeit möglichen Geschäftsbezie-
hungen, die im Internet vertreten sind, 
unter die Lupe zu nehmen, sprengt den 
Rahmen dieses Aufsatzes.
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i 198,–
i 169,–
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eCommerce im www – 
können dem Steuerbetrug im Netz keine Grenzen 
gesetzt werden?

Nationale Ohnmacht in Deutschland gegen 
internationalen Steuerbetrug
von Dipl.-Finanzwirtin Birgit Stella Kruner, Spremberg, 
und Dipl.-Finanzwirt Roland Zühlke, Harburg/Schwaben
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Der komplette Beitrag eCommerce im www – er-
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Beiträge gratis.
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Leiter Dipl.-Finw. Assessor jur. Jürgen Hille 
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abonnementpreis Euro (D) 119,40*, ISSN 1868-789X
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nal-Abonnement) von Euro (D) 4,95.
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Fazit aus vier Jahren elektronischer 
Offenlegungspflicht 
von Dipl.-Kffr. Christiane Nöcker 

Auch verstößt die ordnungsgeldbe-
wehrte Offenlegungspflicht aus den 
Gründen der Vereinbarkeit mit dem 
Grundgesetz nicht gegen europäisches 
Gemeinschaftsrecht (LG Bonn 8.10.08, 
30 T 122/08).

Steter Tropfen höhlt den Stein 

Mit diesem Motto lässt sich wohl erklären, 
dass die Stimmen der Offenlegungsgeg-
ner verklingen. Am 31.12.2010 endet mal 
wieder die Frist  und spätestens dann ist 
der Jahresabschluss 2009 zur Veröffent-
lichung einzureichen. Dies ist dann bereits 
der vierte Jahresabschluss nach dem nun 
auch schon nicht mehr neuen Gesetz über 
das elektronische Handels- und Genos-
senschaftsregister (EHUG). Der deutsche 
Unternehmer gewöhnt sich an vieles.

Das Gesetz über das elektronische 
Handelsregister und Genossen-
schaftsregister sowie das Unter-
nehmensregister, kurz EHUG,  
trat zum 1.1.2007 in Kraft. Es be-
stimmt u.a., dass die Unterlagen 
für Geschäftsjahre ab 2006 beim  
elektronischen Bundesanzeiger 
einzureichen sind. Damit sind die 
eingereichten Unterlagen über das 
Internetportal des Unternehmens-
registers allen Interessierten zu-
gänglich, wenn der Pflicht zur  
Offenlegung durch das Unter- 
nehmen Folge geleistet wurde.

Wie viele Unternehmen 
erfüllen bisher diese Pflicht?

Die Gesamtzahl der im elektronischen 
Bundesanzeiger eingereichten Jahres-
abschlüsse beträgt nach einer aktuellen 
Verlautbarung des elektronischen Bun-
desanzeigers derzeit schon über 3 Mil-
lionen. Damit liegt die Offenlegungs-
quote heute etwa bei 90 Prozent. Zum 
Vergleich sei hier vermerkt, dass die 
Quote vor Inkrafttreten des EHUG bei 
gerade einmal 5 Prozent lag.

Monatlich verzeichnet der elektronische 
Bundesanzeiger über 2,6 Mio. Zugriffe, 
wovon ca. 80 Prozent – knapp 2,1 Mio. 
Zugriffe pro Monat – auf den Bereich 
der Jahresabschlüsse entfallen. Rechnet 
man dies auf Tage um, bedeutet das, 
dass allein im elektronischen Bundes-
anzeiger täglich über 66.000 Jahres-
abschlüsse abgerufen werden. Hinzu 
kommen pro Tag etwa 29.000 Jahresab-
schlüsse, die auf den Seiten des Unter-
nehmensregisters abgerufen werden, 
sodass insgesamt täglich ca. 95.000 Jah-
resabschlüsse das Interesse irgendeines 
Unternehmensfremden befriedigen.

Auf das Jahr hochgerechnet wären das 
fast 35 Mio. Jahresabschlüsse. Geht man 
von etwa 1,1 Mio. veröffentlichungspflich-
tigen Unternehmen aus, würde dies, rein 
rechnerisch betrachtet, bedeuten, dass 
jedes Unternehmen über 30 Mal pro Jahr 
aufgerufen wird. Der weitaus größte Teil 
der Abrufe (über 80 Prozent) betrifft dabei 
gerade kleine Unternehmen, was ange-
sichts der Tatsache, dass über kleine 
Unternehmen ansonsten – im Internet – 
wenig zu finden ist, nicht verwundert. 

Alle Jahre wieder bedeutet das 
Jahresende auch das Ende der  
Offenlegungsfrist

Zwölf Monate werden gewährt. Bis da-
hin müssen die Daten zum elektronischen 
Bundesanzeiger übermittelt und der 
Auftrag zur Veröffentlichung erteilt sein. 
Der Jahresabschluss 2009 muss bei-
spielsweise – ist das  Geschäftsjahr gleich 
dem Kalenderjahr – bis zum 31.12.10 
eingereicht werden. Weder die Einrei-
chungs- noch die Veröffentlichungsfrist 
sind verlängerbar – gegebenenfalls kön-
nen aber einzelne Unterlagen nachge-
reicht werden. Eine kürzere Einreichungs-
frist von vier Monaten gilt für kapital-
marktorientierte Kapitalgesellschaften 
(insbesondere börsennotierte AGs).

Zur Vermeidung der Festsetzung eines 
Ordnungsgelds (beginnend mit 2.500 EUR 
bis max. 25.000 EUR) ist unbedingt darauf 
zu achten, dass die Offenlegung innerhalb 
der durch Androhungsbescheid gesetzten 
Frist von sechs Wochen erfolgt. Wird 
dieser Pflicht nicht innerhalb der Frist 
nachgekommen oder die Unterlassung 
nicht mittels Einspruchs gerechtfertigt, 
ist das Ordnungsgeld festzusetzen. 

In der Praxis hat sich gezeigt, dass diese 
6-Wochen-Frist unbedingt zu beachten 
ist. So erfolgte beispielsweise für den 
Jahresabschluss 2006 im März 2008 die 
Androhung eines Ordnungsgelds. Erst 
im Mai 2009 wurde das Ordnungsgeld 
festgesetzt. Dass im Juni 2008 die Of-
fenlegung tatsächlich erfolgt war, also 
bereits fast ein Jahr vor Festlegung des 
Ordnungsgelds, war kein Rechtsgrund, 
um die Rücknahme zu erreichen. Die Frist 
von sechs Wochen war überschritten 
worden. Ein Hinweis für die Praxis sei 
hier allerdings angebracht. Bei einer 
geringfügigen Überschreitung der 6-Wo-
chen-Frist kann das Bundesamt für Justiz 
das Ordnungsgeld herabsetzen. Wie das 
Wort „geringfügig“ in diesem Kontext 
zu interpretieren ist, hat das Landgericht 
Bonn entschieden. Danach ist als gering-
fügig eine Überschreitung von wenigen 
Tagen, höchstens aber einer Woche an-
zusehen (LG Bonn 2.12.08, 37 T 627/08). 

Rechtsprechung zum Ordnungs-
geldverfahren

Die doch sehr hohen Ordnungsgelder, 
die bei Missachtung der Offenlegungs-
pflicht festgesetzt werden, können ins-
besondere kleinere Gesellschaften er-
heblich belasten. Die Beweisführung 
stellt sich dabei besonders schwierig dar, 
weil im elektronischen Verkehr immer 
wieder Fehler auftreten. Eine gerichtliche 
Überprüfung findet übrigens nur in einer 
Instanz und durch einen Einzelrichter 
(zuständig ist das Landgericht Bonn) 
statt. Ob dies dem Rechtsempfinden des 
rechtsstaatlich denkenden Bürgers ent-
spricht, sei dahingestellt. 

Kosten der Offenlegung

Zwar hat der Bundesanzeiger die Veröf-
fentlichungspreise für Abschlussunter-
lagen kleiner und mittelgroßer Unter-
nehmen bei Anlieferung im XML-Format 
zum 1.10.2009 gesenkt. Nichtsdestotrotz 
werden für Jahresabschlüsse kleiner 
Gesellschaften mit Anhang 30 EUR Ent-
gelt fällig, während für mittelgroße Ge-
sellschaften ein Betrag von 48 EUR zu 
zahlen ist. Der betroffene Unternehmer 
hat Kosten am Bein, deren Nutzen erst 
auf den zweiten Blick zu erkennen ist. 
Trösten muss sich der Mandant wohl 
mit dem Gedanken, dass er nunmehr in 
der Lage ist, den Jahresabschluss seines 
Mitbewerbers – angenommen, dieser ist 
auch offenlegungspflichtig – kostenlos 
einzusehen. 

Honorar für den Steuerberater

Mit dem Publikationsentgelt allein ist es 
im Übrigen noch nicht getan. Übernimmt 
der Steuerberater die Offenlegung des 
Jahresabschlusses für den Mandanten, 
fallen hierfür Beratungsgebühren an. Die 
Offenlegung ist eine rein handelsrecht-
liche Tätigkeit, die nicht i.S.d. § 33 StBerG 
als Vorbehaltsaufgabe für Steuerberater 
anzusehen ist. Aus diesem Grund ist die 
Anwendung der StBGebV nicht gegeben. 
Es handelt sich also um eine vereinbarte 
Tätigkeit i.S.d. § 57 Abs. 3 StBerG.  

Die Honorierung dieser Tätigkeit erfolgt 
demnach nach den §§ 612, 632 BGB. Dies 
kann im Rahmen eines Pauschalbetrags 
oder durch Berechnung des Zeitaufwands 
erfolgen. Die Erfahrung aus der Praxis 
zeigt, dass insbesondere bei kleinen of-
fenlegungspflichtigen Gesellschaften die 
Berechnung im Rahmen von Pauschal-
beträgen erfolgt. Sollte jedoch im Ein-
zelfall eine zusätzliche Beratung oder 
Aufbereitung von Daten oder bei geschei-
terter Übermittlung der Daten eine mehr-
fache Bearbeitung erforderlich werden, 
könnte die Berechnung von Pauschal-
beträgen dazu führen, dass der Arbeits-
aufwand nicht ausreichend vergütet wird. 
In solchen Fällen sollte eine Zeitgebühr 
vereinbart werden. Für diese Tätigkeit 
ist dringend zu beachten, dass eine 
Vorabvereinbarung in schriftlicher Form 
unbedingt zu empfehlen ist.

Nach den Offenlegungspflichten 
kräht kein Hahn mehr

Nach vier Jahren Offenlegungspflicht 
lässt sich zusammenfassen, dass die 
überwiegende Zahl der betroffenen Un-
ternehmer sich mit dem zusätzlichen 
Bürokratieaufwand wohl abgefunden 
hat. Die Offenlegungsquote des elektro-
nischen Bundesanzeigers spricht jeden-
falls dafür. 

Denjenigen, die immer noch mit ihrer 
Pflicht hadern, hat die Rechtsprechung 
schon viel Wind aus den Segeln genom-
men. Zwei Urteile sollen beispielhaft 
dafür stehen: 

Die Verfassungswidrigkeit des § 355 HGB 
wurde abgeschmettert. Die Offenlegungs-
pflicht diene insbesondere dem Schutz 
der Gläubiger und der übrigen Teilnehmer 
am Wirtschaftsleben. Dies rechtfertigt  
die Einschränkung der informationellen 
Selbstbestimmung, der Berufsfreiheit und 
des Eigentumsschutzes (Art. 1, 2, 12, 14 
GG, LG Bonn 30.6.08, 11 T 48/07). 

Dipl.-Kffr. Christiane Nöcker

Die Autorin ist stellvertr. Chefredakteurin der 
Redaktion Steuern des IWW-Instituts Nord-
kirchen und verantwortlich für die Informati-
onsdienste „Betriebswirtschaft im Blickpunkt“ 
(ISSN 2191-1118), „Kanzleiführung profes-
sionell“ (ISSN 1432-4903) sowie „Aktuelles 
aus dem Steuer- und Wirtschaftsrecht“ (ISSN 
1860-6423).
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Das Amt des Bürgermeisters  
als Bezeichnung für den „ersten 
Mann der Stadt“ lässt sich in 
Deutschland bis weit ins Mittelal-
ter zurückverfolgen. Mit der weit-
gehend repräsentativen Tätigkeit 
eines solchen städtischen Hono-
ratioren früherer Zeiten hat das  
moderne Bürgermeisteramt aller-
dings nicht mehr sehr viel zu tun.

Bei seiner Tätigkeit befindet sich der 
Bürgermeister in einem permanenten 
Spannungsfeld zwischen Kommunalpo-
litik und Kommunalverwaltung. Einer-
seits erlangt der Bürgermeister sein Amt 
durch eine direkte Volkswahl nach einem 
entsprechenden Wahlkampf. Hinzu 
kommt, dass eine seiner Hauptaufgaben 
die politische Repräsentation der Bür-
gerschaft beinhaltet. Er kann also zu 
Recht als Kommunalpolitiker eingeord-
net werden.
Andererseits ist der Bürgermeister Chef 
der hauptamtlichen Verwaltung der Ge-
meinde, Dienstvorgesetzter der städ-
tischen Mitarbeiter und für das reibungs-
lose Funktionieren des Verwaltungsap-
parates verantwortlich. Er kann also zu 
Recht auch als oberster Verwaltungsbe-
amter der Stadt bezeichnet werden.

Für das Bürgermeisteramt ist ein „Meister“ 
gefragt mit Sachverstand, Fachwissen und 
Durchsetzungsfähigkeit als notwendige 
Kompetenzen. Ohne Kenntnis von der 
Komplexität der Verwaltungsaufgaben 
und den Abläufen in einer Stadtverwaltung 
ist die mit dem Bürgermeisteramt verbun-
dene Rolle nicht auszufüllen.
Ohne Bürgernähe, ohne Verankerung in 
der Bürgerschaft und ohne ein offenes 
Ohr für die Sorgen und Nöte der Men-
schen in seiner Stadt wäre er allerdings 
nur „Meister“ und kein „Bürgermeister“ 
im eigentlichen Sinne. 

Insofern sind Bürgernähe und Fachkom-
petenz in einer Person zu vereinen, wenn 
auch sicherlich je nach individueller 
Ausprägung mit unterschiedlichen 
Schwerpunktsetzungen. 

Der Bürgermeister hat eine wesentliche 
Scharnierfunktion zwischen dem Stadt-
rat als oberstem politischem Gremium 
der Kommune einerseits und der haupt-
amtlichen Stadtverwaltung als Umset-
zungsinstrument andererseits. Er muss 
für die Durchsetzung von politischen 
Beschlüssen des Rates durch die Ver-
waltung Sorge tragen. Umgekehrt muss 
er sich auch um die Beschaffung poli-
tischer Zustimmung und Mehrheiten 
kümmern, um wichtigen Initiativen aus 
der Verwaltung die notwendige Be-
schlussmehrheit im Rat zu sichern.

Der Idealtyp des Bürgermeisters wäre 
eine Mischung aus erfahrenem Verwal-
tungsfachmann mit juristischer Vorbil-
dung, dynamischem Wirtschaftsmana-
ger mit tief gehenden betriebswirtschaft-
lichen Kenntnissen, einfühlsamem So-
zialtherapeuten, weitblickendem Stadt-
planer und volks- und bürgernahem 
Vereinsmenschen. In der Wirklichkeit 
wird es diesen Idealtypus natürlich nie-

mals lupenrein geben, was für eine er-
folgreiche Bürgermeistertätigkeit übri-
gens auch nicht erforderlich ist.

Die Anforderungen an den heutigen 
Bürgermeister sind erheblich. 
Der Bürgermeister muss als Inhaber des 
politischen Spitzenamtes der Kommune 
einerseits die Spielregeln der Kommu-
nalpolitik beherrschen. Andererseits ist 
er aber auch die bestimmende Führungs-
kraft des „Unternehmens Stadt“. 
Dabei ist das Leistungsspektrum einer 
Kommune deutlich größer als das der 
meisten privaten Unternehmen. Je nach 
Größe der Stadt und landesrechtlicher 
Aufgabenzuweisung erstreckt sich die 
kommunale Zuständigkeit von Ord-
nungs- und Überwachungsaufgaben  
im Gewerbe-, Umwelt-, Straßenverkehr- 
und Bauordnungsbereich über Dienst-
leistungen im Schul-, Sport-, Kultur-, 
Sozial- und Jugendbereich bis zu Be-
bauungs- und Fachplanungsaufgaben, 
Hoch- und Tiefbau, Wasserwirtschaft, 
Wald- und Grünflächenpflege, Wirt-
schafts- und Tourismusförderung, Stadt-
marketing, Ortsteils- und Stadtentwick-
lung sowie Erfüllung von Aufgaben der 
Ver- und Entsorgung im Rahmen der 
öffentlichen Daseinsvorsorge.

Wirtschaftliche Verantwortung ist auch 
für das kommunale Anlagevermögen 
– u. a. Grundbesitz, öffentliche Gebäude, 
Straßen, Plätze, Kanalisation – zu tragen. 
Hinzu kommt die notwendige Steuerung 
kommunaler Tochterunternehmen un-
terschiedlicher Rechtsform. 
Neben der Entscheidung verschiedenster 
Fach- und Führungsfragen müssen auch 
stets die Kommunalfinanzen im Blick 
behalten werden. Eine Aufgabe, die in 
den letzten Jahren immer schwieriger 
geworden ist.

Abgesehen von den Kommunalfinanzen 
als Dauerthema existieren in jeder Kom-
mune jeweils unterschiedliche örtliche 
Probleme und Fragestellungen, mit de-
nen sich der Bürgermeister beschäftigen 
muss. Davon abgesehen gibt es einige 
Themen, die bundesweit immer einmal 
wieder auf der Tagesordnung stehen. 
Dazu gehören die Bürgerfreundlichkeit 
der Verwaltung, der wirtschaftliche Struk-
turwandel durch die Globalisierung der 
Wirtschaft, die Anforderungen des Kli-
maschutzes sowie die Herausforde-
rungen der demografischen Entwicklung. 

Es gehört zur Aufgabe des Bürgermeisters, 
Themen aufzugreifen und zu benennen, 
die für die Bürgerschaft seiner Kommune 
und für die Entwicklung des Gemeinwe-
sens von zentraler Bedeutung sind.

Entscheidend für eine erfolgreiche Arbeit 
des Bürgermeisters ist nicht die Befas-
sung mit Details und kleinteiligen Ein-
zelfragen der Verwaltung, sondern das 
Setzen von klaren und konkreten Zielen 
– durchaus im Dialog mit Politik, Öffent-
lichkeit und Verwaltungsmitarbeitern 
entwickelt – und die strategische und 
operationelle Organisation und Überwa-
chung der Umsetzung dieser Ziele. 
Zwar wird sich der Bürgermeister gerade 
in kleineren Gemeinden sicherlich in 
vielen Fällen mit den Einzelheiten der 
täglichen Verwaltungsarbeit befassen 

müssen. Er sollte sich allerdings stets 
seiner Führungsverantwortung innerhalb 
der Verwaltung bewusst sein. 

Während die Verwaltungsleitung sich 
zeitlich im Wesentlichen auf die normale 
Arbeitszeit der Behörde konzentriert – 
wenn auch der Bürgermeister sicherlich 
häufig deutlich länger am Rathaus-
schreibtisch sitzen wird – liegt die Erle-
digung der Repräsentationsaufgaben  
im Regelfall in den Abendstunden und 
am Wochenende. Anders als bei den 
Verwaltungsaufgaben, von deren Erle-
digung der Bürger normalerweise kaum 
etwas direkt mitbekommt, spielt sich die 
Repräsentationstätigkeit des Bürgermei-
sters unmittelbar in Anwesenheit von 
Bürgerinnen und Bürgern ab. Dazu ge-
hören die Wahrnehmung von Einla-
dungen von Vereinen, Verbänden und 
Interessengruppen sowie die Präsenz 
bei öffentlichen Veranstaltungen wie 
Stadtfest, Weihnachtsmarkt, Sportfestival 
usw. Weiterhin sollte der Bürgermeister 
auch selbst aktiv den Bürgerkontakt or-
ganisieren bzw. ermöglichen, um als 
Ansprechpartner für die Bürgerinnen 
und Bürger da zu sein.

Aufgrund der Bedeutung der Bürgerkon-
takte und Repräsentationsaufgaben des 
Bürgermeisters könnte der Eindruck 
entstehen, die Führung der Stadtverwal-
tung sei eher nachrangig. 
Dies ist allenfalls bei einer sehr kurzfris-
tigen Sichtweise zutreffend. Abgesehen 
davon, dass der Bürgermeister sein Ge-
halt auch und gerade für die Verwal-
tungsleitung erhält, werden sich auf 
Dauer Schwachpunkte der Verwaltung 
auf die öffentliche Einschätzung des 
Bürgermeisters auswirken. 
Die Bürger mögen sich im Normalfall 
nicht für die Interna der Stadtverwaltung 
interessieren. Sie erwarten aber sehr 
nachdrücklich, dass sie dann, wenn sie 
Behördenkontakte haben, freundlich, 
schnell und kompetent bedient werden. 
Jede allzu lange Wartezeit, jedes bürger-
unfreundliche Verhalten einzelner Be-
diensteter und jeder Ärger, der hierbei 
für den Bürger entsteht, wird dem Bür-
germeister angelastet werden.
Hinzu kommt, dass mangelhafte Verwal-
tungsleistungen schnell auf den Prüf-
stand kommen. Sie werden in Zeiten der 
Vergleichsringe, des Benchmarkings und 
der kritischen Medien rasch entdeckt.

Was macht nun angesichts der zahl-
reichen Spannungsfelder und kaum zu 
befriedigenden unterschiedlichen Ansprü-
che aus Politik und Verwaltung die At-

traktivität des Bürgermeisterberufes aus?
Der Hauptfaktor ist sicher der Gestal-
tungsspielraum, den das Bürgermeister-
amt mit sich bringt. 
Das, was sich in einer Stadt bewegen 
und verändern lässt, ist unmittelbar im 
Stadtgebiet erlebbar, vom renovierten 
Kindergarten und der verbesserten Ver-
kehrsführung über ein neues, attraktives 
Kulturangebot bis zum gelungenen 
Stadtfest. 
Die Tätigkeit ist dabei gemeinwohlori-
entiert und dient den Interessen der 
gesamten Bürgerschaft.
Ferner erfolgt ein wesentlicher Teil der 
Arbeit nicht hinter verschlossenen Türen 
eines abgeschotteten Bürotrakts, son-
dern immer wieder in direktem Kontakt 
und im offenen Dialog mit Bürgerinnen 
und Bürgern, Mitgliedern von Vereinen 
und Gruppen sowie Vertretern von Han-
del und Gewerbe. 

Dies alles führt dazu, dass das Bürgermeis-
teramt bei aller Zeit- und Nervenbelastung 
vom Amtsinhaber im Regelfall als ausge-
sprochen befriedigend erlebt wird.
 

Der moderne Bürgermeister im 
Spannungsfeld zwischen Politik und 
Verwaltung 
von Roland Schäfer

Roland Schäfer

Bürgermeister der Stadt Bergkamen,
Erster Vizepräsident des Städte- 
und Gemeindebundes NRW,
Präsident des Deutschen Städte- 
und Gemeindebundes

Der Autor ist Herausgeber einer Reihe  
für Bürgermeister sowie Verfasser einer
Kommentierung zum Kommunal- 
verfassungsrecht Nordrhein-Westfalen  
im Kommunal- und Schul-Verlag

www.schaefer-bergkamen.de
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Unter dem Begriff der Gewaltenteilung 
versteht man im Allgemeinen die Ver-
teilung der Staatsgewalt auf mehrere 
Staatsorgane zum Zwecke der Macht-
begrenzung. Nach historischem Vorbild 
werden dabei die drei Gewalten Gesetz-
gebung (Legislative), Vollziehung (Exe-
kutive) und Rechtsprechung (Judikative) 
unterschieden, die zwar grundsätzlich 
voneinander funktional getrennt sind, 
aber gegenseitig kooperieren. Dabei 
können gewisse Grauzonen der Gewal-
tenteilung entstehen, sobald der Gesetz-
geber seine eigenen Vorstellungen der 
von ihm beschlossenen Regelungen 
nicht hinreichend klar zum Ausdruck 
bringt. Dies kann es der Rechtsprechung 
ermöglichen, eine eigene Interpretation 
des Gesetzes vorzunehmen, was eigent-
lich das Gewaltenteilungsprinzip verhin-
dern soll. Diese Konstellation wird an-
hand der Rechtsprechung des Oberver-
waltungsgerichts Münster zu der vom 
Gesetzgeber Ende 2006 beschlossenen 
Neuregelung des Abstandsflächen-
rechtes in Nordrhein-Westfalen deutlich. 

Das Abstandsflächenrecht regelt unter 
bauordnungsrechtlichen Gesichtspunkten 
(Brandschutz, Sozialabstand, Belichtung, 
Belüftung, Beleuchtung) das verträgliche 
Nebeneinander von baulichen Anlagen. 
Bei der Ermittlung bzw. der Festsetzung 
der zur Nachbargrenze einzuhaltenden 
Abstände hat der Gesetzgeber die o.g. 
Belange insbesondere gegenüber dem 
Interesse des Bauherrn an einer möglichst 
weitgehenden Ausnutzbarkeit seines 
Grundstückes abzuwägen.

Dass das Oberverwaltungsgericht mit 
dem Ergebnis dieser im Rahmen der 
Neuregelung des Abstandsflächen-
rechtes vorgenommenen Interessenab-
wägung nicht einverstanden ist, wird 
bereits bei der daraufhin erfolgten Mo-
difizierung der Rechtsprechung, betref-
fend das Verhältnis des Abstandsflächen-
rechts zum bauplanungsrechtlichen 

Rücksichtnahmegebot, deutlich. Nach 
der Rechtsprechung des Bundesverwal-
tungsgerichts ist im Hinblick auf die 
Belange Sozialabstand, Belichtung, Be-
leuchtung und Belüftung zumindest aus 
tatsächlichen Gründen das nachbarliche 
Rücksichtnahmegebot im Regelfall nicht 
verletzt, wenn die landesrechtlich vor-
geschriebenen Abstandsflächen einge-
halten werden (vgl. Bundesverwaltungs-
gericht, Urteil vom 11.01.1999, AZ: 4 B 
128.98, BauR 1999, 615). Diese Recht-
sprechung trägt insbesondere dem Um-
stand Rechnung, dass der Landesgesetz-
geber von einer nachbarrechtlichen 
Verträglichkeit einer baulichen Anlage 
unter diesen Belangen ausgeht und die-
se Wertung nicht durch eine erneute 
Prüfung infrage gestellt werden soll. 
Diese Rechtsprechung gab dem Bau-
herrn zudem Planungssicherheit in 
einem Prüfungsabschnitt (Rücksichtnah-
megebot), dessen Ergebnis von Wer-
tungsfragen abhängt, was eine sichere 
Prognose erschwert. Diese Indizwirkung 
ist nach Auffassung des Oberverwal-
tungsgerichts Münster nicht mehr ge-
geben, soweit es durch die Neurege-
lungen des Abstandsflächenrechtes zu 
einer nachhaltigen Verkürzung der Ab-
standflächen gekommen ist (OVG Mün-
ster, Beschluss vom 09.02.2009, AZ: 10 
B 1713/08, BauR 2009, 775; andere Auf-
fassung zu einer vergleichbaren Rege-
lung OVG Berlin, Beschluss vom 
30.10.2009, AZ: 10 S 26.09, BauR 2010, 
441). In einem solchen Fall ist nach Auf-
fassung des Oberverwaltungsgerichts 
Münster vielmehr eine eigenständige 
Prüfung des Rücksichtnahmegebotes 
und damit eine Wertung des Einzelfalles 
angezeigt. Im Sinne des Bauherrn ist dies 
sicherlich nicht.

Eine weitere Wertung des Gesetzgebers 
wird zudem nahezu ignoriert: Nach dem 
neu gefassten Wortlaut in § 6 Abs. 1 S. 
2 a BauO NRW löst eine Außenwand 
dann keine Abstandsflächen aus, wenn 

bauplanungsrechtlich eine geschlossene 
Bauweise besteht und sich diese inner-
halb der überbaubaren Grundstücksflä-
chen befindet. In den Gesetzesmateri-
alien wird hierzu ausgeführt, dass mit 
der Neuregelung vermieden wird, dass 
in der geschlossenen Bauweise z.B. 
Dachaufbauten oder vor die Vorder- oder 
Rückfront vorspringende Bauteile - wie 
Balkone oder vorgebaute Treppenhäuser 
– seitliche Abstandflächen einhalten 
müssen. Nach Erlass der Neuregelung 
wurden entsprechende Instruktionen 
vom Landesbauministerium an die Bau-
aufsichtsämter erteilt. Nach Auffassung 
des Oberverwaltungsgerichts Münster 
(Beschluss vom 17.07.2008, AZ: 7 B 
195/08) hat jedoch dieses Motiv des Ge-
setzgebers im Gesetz keinen Nieder-
schlag gefunden. Eine nicht grenzstän-
dig errichtete Außenwand muss dem-
nach trotz des eigentlich entgegenste-
henden Willens des Gesetzgebers auch 
bei geschlossener Bauweise weiterhin 
den erforderlichen Abstand zum Nach-
bargrundstück einhalten. 

Grauzonen der Gewaltenteilung 
Die Rechtsprechung des Oberverwaltungsgerichts 
Münster zum neuen Abstandflächenrecht NRW
von Dr. Markus Johlen, Rechtsanwalt und Fachanwalt für Verwaltungsrecht

Neues Expertenwissen zur BauO NRW

Jetzt Preisvorteil

sichern!

Seit Erscheinen der Voraufl age des Kom-
mentars hat sich das Baurecht durch 
zahlreiche Änderungen erneut stark 
gewandelt.

Neben den Änderungen, die durch die 
EU-Dienstleistungsrichtlinie erforderlich 
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Zu der praxisrelevanten Regelung der 
Abstandfl ächen sind nach der BauO Novelle 

2006 zahlreiche Entscheidungen des 
Oberverwaltungsgerichts NRW ergangen, 
die eine weitreichende Überarbeitung der 
Kommentierung zu § 6 erforderten. 

Als perfekte Ergänzung zum Kommentar 
fasst der Schlöbcke /Pollner die wichtigsten 
baurechtlichen Vorschriften kompakt 
zusammen. Neu aufgenommen wurden u.a.
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und die SBauVO.
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Klar ist: Sie wird kommen –  
die Reform der ambulanten  
ärztlichen Versorgung – und  
zwar voraussichtlich im Laufe  
des Jahres 2011. Dazu haben 
mittlerweile nahezu alle Partner 
der Selbstverwaltung in der ge-
setzlichen Krankenversicherung 
(GKV) zentrale Punkte ihrer jewei-
ligen Reformvorstellungen vorge-
legt. Die Deutsche Krankenhaus-
gesellschaft fordert eine gene-
relle Beteiligung der Kranken- 
häuser an der spezialärztlichen 
ambulanten Versorgung. Außer-
dem sollen Krankenhäuser auch 
zukünftig uneingeschränkt Träger 
von Medizinischen Versorgungs-
zentren (MVZ) bleiben dürfen. 

Reformforderungen der DKG

Bei der Vorstellung des DKG-Papiers hob 
DKG-Hauptgeschäftsführer Georg Baum 
hervor, gerade weil die ambulante Ver-
sorgung mancherorts zusammenzubre-
chen drohe, müssten die Kliniken sich 
umfassend für die ambulante Leistungs-
erbringung öffnen dürfen. Zentrale Eck-

punkte des DKG-Konzepts für eine pa-
tientenorientierte Neuordnung der am-
bulanten Versorgung sind:
•  „Die ambulante ärztliche Versorgung 

ist in zwei Bereiche zu gliedern: in die 
haus- und fachärztliche Grundversor-
gung einerseits und die spezialärztliche 
Versorgung (einschließlich ambulanter 
Operationen und stationsersetzender 
Leistungen) andererseits.

•  Für die ambulante haus- und fachärzt-
liche Grundversorgung wie Ultraschall, 
Impfen, Medikamentation ist die Be-
darfsplanung zu reformieren. Insbe-
sondere ist sie mit flexiblen Zulas-
sungsmöglichkeiten auszustatten.

•  Die ambulante spezialärztliche Versor-
gung (u.a. Onkologie, HIV, Mukoviszi-
dose) ist von Krankenhäusern als auch 
von besonders qualifizierten Vertrags-
ärzten zu erbringen. Voraussetzung für 
die Leistungserbringung ist die Erfül-
lung der vom Gemeinsamen Bundes-
ausschuss (G-BA) festzulegenden 
Qualitätsanforderungen. Eine Bedarfs-
planung mit Zulassungsbeschrän-
kungen ist für diesen Bereich nicht 
erforderlich. Die Vergütung erfolgt 
einheitlich und unmittelbar durch die 
Kostenträger auf der Basis einer zu 
entwickelnden Gebührenordnung.

•  Die ambulante Notfallversorgung ist 
an die Realitäten der Patientenströme 
anzupassen. Die Kliniken sind gleich-
berechtigt mit den niedergelassenen 
Ärzten in den gesetzlichen Sicherstel-
lungsauftrag einzubeziehen. Auch hier 
sind gleiche Vergütungen für Kliniken 
und Praxen unter Einbeziehung der 
Kliniken in den entsprechenden Gre-
mien festzulegen. 

•  Die Krankenhäuser sprechen sich für 
erweiterte Kooperationsmöglichkeiten 
mit den niedergelassenen Praxen aus 
und fordern eine Ausweitung der Ne-

bentätigkeitsmöglichkeiten von nieder-
gelassenen Ärzten in den Kliniken. Die 
derzeit geltende Beschränkung auf ma-
ximal 13 Stunden in der Woche ist im 
ärztlichen Zulassungsrecht aufzuheben.

•  Da die Medizinischen Versorgungszen-
tren (MVZ) in der Trägerschaft von 
Krankenhäusern einen wesentlichen 
Beitrag zur Sicherung von Praxisstand-
orten leisten und in besonderer Weise 
zur Überwindung der ambulant/statio-
nären Trennung beitragen, müssen die 
Krankenhäuser auch in Zukunft unein-
geschränkt Träger von Medizinischen 
Versorgungszentren bleiben.“

DKG: BÄK/KBV-Konzept blockiert 
medizinischen Strukturwandel

Kritisch sieht die DKG die Forderungen 
der Kassenärztlichen Bundesvereinigung 
(KBV) und der Bundesärztekammer (BÄK), 
wonach Krankenhäuser nur dann an der 
ambulanten spezialärztlichen Versorgung 
teilnehmen sollen, wenn diese nicht im 
Rahmen der vertragsärztlichen Bedarfs-
planung sichergestellt werden kann. Mit 
der Begrenzung auf die Ermächtigung 
einzelner Krankenhausärzte würde das 
verfügbare Leistungsspektrum für die 
Patienten aus DKG-Sicht jedoch stark 
eingeengt werden. Zudem würden die 
Möglichkeiten zur Überführung bislang 
stationär erbrachter Leistungen in am-
bulante behindert. Nach Auffassung der 
DKG wird dagegen die Bedarfsplanung 
– auch in modifizierter Form – die Erfor-
dernisse bei spezialärztlichen Leistungen 
nicht hinreichend abbilden können. Die 
Einbeziehung dieser Leistungen in die 
Bedarfsplanung würde das Aus für diese 
Leistungen bedeuten. Behandlungsmög-
lichkeiten, die privat Versicherte hätten, 
müssten auch GKV-Versicherten offen-
stehen.

Kommt der freie Zugang für Kliniken 
zur spezialärztlichen ambulanten 
Versorgung?
von Dr. Uwe K. Preusker

Während bei der vorgenannten Regelung 
das Oberverwaltungsgericht Münster 
folglich bei der Gesetzesauslegung dem 
Wortlaut des Gesetzes Vorrang gegen-
über den Motiven des Gesetzgebers 
einräumt, ist dies hinsichtlich der ab-
standsflächenrechtlichen Beurteilungen 
von Abgrabungen umgekehrt der Fall:

Gemäß § 6 Abs. 4 S. 5 BauO NRW blei-
ben Abgrabungen, die der Belichtung 
oder dem Zugang oder der Zufahrt zu 
einem Gebäude dienen, bei der Ermitt-
lung der Abstandsflächen außer Betracht, 
auch soweit sie die Geländeoberfläche 
zulässigerweise verändern. Nach diesem 
(recht eindeutigen) Gesetzeswortlaut 
würde folglich der für die Abstandsflä-
chenberechnung maßgebliche untere 
Bezugspunkt auch bei einer großflä-
chigen Abgrabung zur Belichtung von 
Kellerfenstern oder bei einer sich über 
die komplette Gebäudewand erstre-
ckenden Tiefgaragenzufahrt nicht ver-
ändert. Auch hier hat das Oberverwal-
tungsgericht Münster eine eigene Inter-
pretation des Willens des Landesgesetz-

gebers. Danach soll die Neuregelung 
lediglich der Klarstellung der hierzu bis-
lang ergangenen Rechtsprechung des 
Oberverwaltungsgerichts Münster die-
nen, weshalb eine Abgrabung nur dann 
abstandsflächenrechtlich unbeachtlich 
ist (folglich den unteren Bezugspunkt 
nicht verändert), wenn sie insbesondere 
in einem untergeordneten Umfang er-
folgt, was dann nicht mehr der Fall ist, 
soweit sie mehr als 1/3 der Breite der 
jeweiligen Außenwand in Anspruch 
nimmt. Dem Gesetzeswortlaut ist dies 
aber nicht zu entnehmen.

Als Merkposten aus dieser Rechtspre-
chung dürfte der Landesgesetzgeber in 
Düsseldorf mitgenommen haben, dass 
das Oberverwaltungsgericht Münster 
eine eigene und recht klare Vorstellung 
zu den zwischen Gebäuden erforder-
lichen Abständen hat und folglich bei 
der nächsten Neuregelung § 6 BauO 
NRW möglichst so gefasst werden muss, 
dass kein Interpretationsspielraum für 
die Rechtsprechung verbleibt. Man darf 
gespannt sein, ob dies gelingt.

Dr. Markus Johlen

Rechtsanwalt und Fachanwalt für Verwal-
tungsrecht sowie Partner der seit mehreren 
Jahrzehnten auf das öffentliche und private 
Immobilienrecht spezialisierten Kanzlei Lenz 
und Johlen Rechtsanwälte Partnerschaft in 
Köln. Er ist Autor des Buchs „Die Beeinflus-
sung privater Immissionsabwehransprüche 
durch das öffentliche Recht“, Mitautor von 
Gädtke/Czepuck/Johlen/Plietz/Wenzel, BauO 
NRW Kommentar, 12. Auflage, sowie Dozent 
für das öffentliche Baurecht bei der Deutschen 
Anwaltsakademie.
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Kommunal- und Schul-Verlag 

Auch im günstigen Kombi-Pack:
Handbuch für Bürgermeister, Knigge für Bürgermeister, Was dürfen Bürgermeister 
zusammen 69,50 EUR, ISBN 978-3-8293-0942-4

Mengenrabatte auf Anfrage!

2010 
kartoniert 
470 Seiten
39,80 EUR
ISBN 978-3-
8293-0924-0

2010 
kartoniert 
130 Seiten
19,80 EUR 
ISBN 978-3-
8293-0925-7

Der Leitfaden 
stellt dar, 
wie man 
sich in 
allen 
Situationen 
des öffent -
lichen Lebens 
korrekt, untadelig, 
höflich, respektvoll verhält. 

Der Ratgeber 
zeigt proble-
 matische 
Situationen 
auf, in die 
ein Bürger-
meister in 
seiner Funktion kommen 
kann, und gibt Antworten, wie mit der not -
wendi gen Sensibilität reagiert werden soll. 

Fenner  

Knigge 
für Bürgermeister 

Bätge | Becker | Gröller | Reutzel
Schäfer | Söhngen | Winkel | Ziertmann 

Handbuch 
für Bürgermeister

Wissmann | Wissmann 

Was dürfen
Bürgermeister

Das Handbuch 
verschafft 
haupt- und 
ehrenamt-
lichen 
Bürger -
meistern 
einen Überblick 
über alle wichtigen 
Fach- und Rechtsgebiete. 

2010
kartoniert
222 Seiten
19,80 EUR 
ISBN 978-3-
8293-0926-4
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Zum Thema MVZ argumentiert die DKG, 
es sei unzutreffend, MVZ in Trägerschaft 
von Krankenhäusern würden Patienten 
nur in das Trägerkrankenhaus einweisen. 
Medizinische Versorgungszentren wür-
den wie Arztpraxen ausschließlich in 
diejenigen Krankenhäuser einweisen, 
die für die konkrete Behandlung geeig-
net seien. Im ambulanten Bereich fänden 
sich mit Praxisverbünden und Ärztenetz-
werken ähnliche Strukturen, die bei In-
fragestellung von Krankenhaus-MVZ 
ebenfalls hinterfragt werden müssten. 
Da deren nutzenstiftender Beitrag für die 
Versorgung der Patienten jedoch außer 
Frage stehe, sei die Argumentation ge-
gen die Kooperation auf der Ebene 
stationär-ambulant in Form von Kran-
kenhaus-MVZ nicht nachvollziehbar.

Unzutreffend ist nach Auffassung der 
DKG auch die Annahme, Krankenhaus-
MVZ hätten Wettbewerbsvorteile durch 
die öffentliche Investitionsförderung für 
Krankenhäuser. Wenn von Krankenhäu-
sern getragene MVZ Einrichtungen des 
Krankenhauses nutzten, seien dem Kran-
kenhaus Nutzungskosten zu erstatten. 
Würden Krankenhäuser die stationären 
Investitionsfördermittel zweckfremd für 
ein MVZ einsetzen, entstünden Rückzah-
lungspflichten gegenüber den Ländern.

GKV-Spitzenverband: 
Bündelung der spezialisierten 
fachärztlichen Versorgung an 
Zentren und Kliniken

Auch der GKV-Spitzenverband hat seine 
Reformvorstellungen in einem Positi-
onspapier veröffentlicht. Grundsätzlich 
spricht sich der GKV-Spitzenverband 
dabei für eine Trennung von ärztlicher 
Primärversorgung und fachärztlicher 
Versorgung aus. Zentraler Punkt ist wei-
terhin die Stärkung der ärztlichen Pri-
märversorgung. Gleichzeitig kritisiert der 
GKV-Spitzenverband, aktuelle Probleme 
bei der flächendeckenden medizinischen 
Versorgung seien „räumliche Fehlver-
teilungen der Ärzte und die fachärztliche 
Überversorgung“. Zukünftig fordert der 
GKV-Spitzenverband unter anderem:
•  die Einbeziehung regionalspezifischer 

Bedarfsanalysen,
•  die Verbesserung der Möglichkeiten 

von Teilzeitarbeit und der gleichzeitigen 
Tätigkeit in der ambulanten und stati-
onären Versorgung,

•  die Berücksichtigung der tatsächlichen 
Erreichbarkeit von Ärzten und Gesund-
heitseinrichtungen bei der Bedarfspla-
nung,

•  eine stärkere Einbeziehung auch  
nicht ärztlicher Leistungserbringer, wie  
etwa Arzthelfer/-innen oder Gemeinde-
schwestern, in die Versorgung.

Um spezialisierte fachärztliche Leistun-
gen wirtschaftlich und in der gebotenen 
fachlichen Qualität erbringen zu können, 
sind nach Meinung des GKV-Spitzenver-
bandes sektorübergreifende Versor-
gungskonzepte nötig. In der allgemeinen 
fachärztlichen Versorgung (z. B. durch 
Orthopäden, Augenärzte, Internisten) soll 
nach GKV-Auffassung die Leistungser-
bringung in der Regel auch künftig durch 
niedergelassene Ärzte erfolgen. Aller-
dings könne hier das Versorgungsnetz 
weiter gespannt werden, etwa durch die 
Herauslösung spezialisierter fachärzt-
licher Versorgungsbereiche aus der all-
gemeinen fachärztlichen Bedarfsplanung. 

In der spezialisierten fachärztlichen Ver-
sorgung sei es sinnvoll, ein hochwertiges 
Angebot aller medizinischen Spezialdis-
ziplinen durch die Bündelung fachärzt-
licher Kompetenz in Zentren, Kranken-
häusern und kooperierenden Einrich-
tungen zur Verfügung zu stellen, betont 
der GKV-Spitzenverband. Anders als die 
DKG fordert der GKV-Spitzenverband 
auch zukünftig eine Bedarfsplanung für 
die spezialisierte fachärztliche Versorgung. 
Sie sollte allerdings nach der GKV-Po-
sition für diesen Bereich sektorübergrei-
fend und regionalspezifisch auf der Ebene 
größerer Planungsregionen erfolgen.

Dort, wo ärztliche Kapazitäten nicht be-
setzt werden können oder zusätzlicher 
Versorgungsbedarf entsteht, fordert der 
GKV-Spitzenverband die Einrichtung von 
Gesundheitszentren. Das Management 
solcher Gesundheitszentren könnte 
durch eine medizinisch ausgebildete 
Kraft, etwa eine Gemeindeschwester, 
unter ärztlicher Leitung erfolgen. Dele-
gierbare Leistungen könnten durch die 
Gemeindeschwester erbracht werden. 
Dabei sollte die Kommunikation zwi-
schen Gemeindeschwester und behan-
delnden Ärzten durch Telemedizin un-
terstützt werden. Außerdem solle es ein 
Angebot regelmäßiger Arztsprechstun-
den in den Gesundheitszentren durch 
Ärzte verschiedener Fachrichtungen aus 
den umliegenden Gemeinden bezie-
hungsweise Krankenhäusern geben, um 
eine kontinuierliche medizinische Betreu-
ung der Versicherten zu gewährleisten.

KBV will sektorübergreifende 
Bedarfsplanung – unter 
Einbeziehung der Kliniken

Die KBV hatte sich bereits Anfang 2010 
für eine Neuordnung ausgesprochen, 
bei der Kooperationen zwischen den 
Kassenärztlichen Vereinigungen (KVen) 
und den Krankenhäusern die flächen-
deckende Versorgung sicherstellen sol-
len. Dazu sollen unter anderem die Kas-
senärztlichen Vereinigungen Vertrags-
ärzte zur Unterstützung an Kliniken 
vermitteln. Diese Ärzte würden ihren 
Status als Freiberufler behalten und 
könnten auch ihre eigenen Patienten 
während eines stationären Aufenthalts 
betreuen. Zusätzlich sollen die Kassen-
ärztlichen Vereinigungen, gegebenen-
falls gemeinsam mit Krankenhäusern, 
Medizinische Versorgungszentren ein-
richten, in denen Vertragsärzte die nach-
stationäre ambulante Versorgung über-
nehmen sollen. Und in unterversorgten 
Regionen sollen die KVen sogar Notfall-
ambulanzen einrichten. Eine weitere Idee 
der KBV sind Arztstationen in struktur-
schwachen Gebieten, die tageweise die 
haus- und gegebenenfalls fachärztliche 

Versorgung gewährleisten sollen. Finan-
ziert werden sollen diese Arztstationen 
von den Gemeinden. In diesen Arztsta-
tionen sollten Ärzte aus umliegenden 
Praxen oder Medizinischen Versorgungs-
zentren Sprechstunden abhalten. Weiter 
betonte Köhler, die behandelnden Ärzte 
könnten in medizinischen Versorgungs-
zentren angestellt sein, die am Rande 
benachbarter Ballungsgebiete lägen. 
Auch die Kassenärztlichen Vereinigungen 
selbst sollten Ärzte für ein solches Ver-
sorgungskonzept anstellen können.

Basis für eine solche Art der Kooperation 
mit Kliniken und Kommunen sollen eine 
sektorübergreifende Bedarfsplanung für 
Kliniken und Kassenärzte sowie ein 
neues Zulassungsverfahren für Kas-
senärzte sein. Ziel der KBV ist danach  
eine sektorübergreifende Planung, die 
kleinräumig den Behandlungsbedarf der 
Wohnbevölkerung misst und daraus den 
Versorgungsbedarf sowohl im ambu-
lanten als auch im stationären Bereich 
abbildet. Dazu sollen Regionalverbünde 
in jedem Bundesland gegründet werden, 
die die Versorgungsplanung koordinie-
ren. Den Regionalverbünden sollten 

neben den KVen die Landeskrankenhaus-
gesellschaften, die Landesärztekammern 
und die Landesministerien stimmberech-
tigt angehören. Kassen und Patienten-
vertreter hätten beratende Funktion. 

Dr. Uwe K. Preusker

ist als Journalist und Publizist sowie 
Moderator und strategischer Begleiter 
im Gesundheitswesen tätig. 
Er ist Herausgeber des seit 2003 er-
scheinenden Hintergrundinformations-
dienstes „Klinik Markt inside“ (med-
hochzwei Verlag, Heidelberg, ISSN: 
1613-0502. 3-Monats-Schnupperabo € 
49,00 (Sonderpreis, regulärer Preis: € 
99,00 gültig bis 31.01.2011).

Weitere Infos und kostenlose Probeausgabe unter www.klinikmarktinside.de

medhochzwei Verlag GmbH, Alte Eppelheimer Str. 42/1, 69115 Heidelberg

Klinik Markt inside: 
Die ideale Kombination von Branchendienst und 
tagesaktuellen Fach-News
Wissen, was wichtig ist, ohne in der zunehmen-
den Informationsfl ut unterzugehen:

 Der Branchen-Newsletter Klinik Markt inside  
 berichtet alle zwei Wochen über die wichtigsten  
 Trends und Ereignisse auf dem Krankenhaus- 
 markt und über die Entwicklungen in der 
 Gesundheitspolitik und den angrenzenden  
 Bereichen des Gesundheitssystems, die für  
 Klinikmanagement von Bedeutung sind! 

 Klinik Markt inside berichtet über erfolgreiche,  
 neue Ideen und Projekte aus den Kliniken und  
 ihrem Umfeld – mit Hintergründen, Einschät- 
 zungen und Bewertungen! 

 Klinik Markt inside – zuverlässig erfahren was  
 sich in der Branche tut ! – 30 Jahre Branchen- 
 Know-how des Herausgebers stehen für Kom- 
 petenz und Praxisnähe. 

 Tagesaktuelle KMi-News – Konzentration  
 auf das Wesentliche! 
 Wissen, was läuft, und das so schnell wie   
 möglich – per Email aufs Handy, auf den 
 Laptop  oder ins Büro! Der aktuelle News-  
 Dienst von Klinik Markt inside unterrichtet
  die Abonnenten per Email und online über  
 brandaktuelle Geschehnisse, Entscheidgungen  
 und Trends – so bleiben Sie informiert.

Neu: Die tagesaktuellen KMi-News können Sie 
auch unabhängig von dem 14-tägig erscheinen-
den Branchendienst Klinik Markt inside für 
€ 7,49 im Monat beziehen. 

Herausgeber und Chefredakteur 
Dr. Uwe K. Preusker.

* die Sonderaktion ist zeitlich befristet bis 31.01.2011

Jetzt 
€ 50,- sparen und ein dreimonatiges 

Schnupperabo für € 49,- abbonieren!(???-Preis € 99,-)*

Anz-KMi-210x144-4c .indd   1 09.11.10   15:16

Bestellen Sie bei Schweitzer Fachinformationen in Ihrer Nähe 
oder unter www.schweitzer-online.de
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Es gibt in der gesundheitspoli-
tischen Diskussion Begriffe, die 
sich gleichsam selbst genügen, 
die jedenfalls selten kritisch hin-
terfragt und noch seltener in 
einem streng analytischen Kon-
text verwendet werden. „Innova-
tion“ ist so ein Begriff, andere 
sind „Effizienz“ und „Qualität“. 
Sie sind ebenso wohlklingende 
wie schillernde Begriffe, die im 
gesundheitspolitischen Schrift-
tum oft inflationär, jedenfalls zu 
selten im gesamten analytisch-
konzeptionellen Zusammenhang 
von Zielbeschreibung, Mittelein-
satz und objektiver Messmetho-
dik verwendet und konkretisiert 
werden. Mehr Schein als Sein 
also – oft jedenfalls.

Dies ist zum einen der Tatsache geschul-
det, dass die seriöse Evaluation im Ge-
sundheitswesen ein objektiv aufwen-
diges Verfahren darstellt. Und zum an-
deren kaschiert diese Begriffsverwen-
dung, dass oft bar jeglicher empirischer 
Zusammenhänge argumentiert wird und 
diese Form der „Argumentation“ mehr 
der Immunisierung des eigenen Ar-
guments oder der eigenen ordnungs-
politischen Position dient.
Mit dem Begriff „Innovation“ wird ge-
meinhin das „Neue“ verstanden, das 
neue technische Verfahren in Diagnostik 
und Therapie, das neue Arzneimittel, die 
neue Therapiealternative, die neue Or-
ganisationsstruktur, ohne zu prüfen, ob 
das Neue denn tatsächlich besser, nütz-
licher, für die Versorgung der Bevölke-

rung tatsächlich relevant ist und ob sich 
der Aufwand lohnt, um tatsächlich Ver-
besserungen des gesundheitlichen Sta-
tus zu erzielen. 
Deshalb ist ein kritischer Blick bezüglich 
des Neuen zu bewahren, und es gilt, 
Messmethodiken zu entwickeln, um das 
Neue hinsichtlich seiner Wirksamkeit 
in der bevölkerungsorientierten Anwen-
dung tatsächlich nachzuweisen. Inno-
vation ist eben nicht mit dem „Neuen“ 
gleichzusetzen, sondern nach einer 
klassischen Definition die Anwendung, 
die Durchsetzung einer Neuerung und 
eben nicht allein ihre Erfindung. Schum-
peter: „Innovation is the process of 
finding economic application for inven-
tion“ (Theorie der wirtschaftlichen 
Entwicklung 1911).

Innovationsmanagement in 
Gesundheitssystemen 
von Prof. Dr. h. c. Herbert Rebscher

Prof. Dr. h. c. Herbert Rebscher

Seit 2005 Vorstandsvorsitzender, zuvor 
Mitglied des Vorstandes der DAK - Unter-
nehmen Leben; Professor für Gesundheits-
ökonomie an der Universität Bayreuth; 
1996 bis 2003 Vorstandsvorsitzender  
des Verbandes der Angestellten-Kranken- 
kassen (VdAK).
Rebscher/Kaufmann (Hrsg.): Innovations-
management in Gesundheitssystemen. 
471 Seiten, Hardcover, 54,95 
ISBN: 978-3-86216-047-1 
medhochzwei Verlag, Heidelberg 2010

Unstrittig ist, dass wir in den Gesund-
heitssystemen Innovationen brauchen,
•  um wirksame, neue Produkte und Dienst-

leistungen (Therapiekonzepte) für die 
Patienten zügig verfügbar zu machen,

•  um die extrem arbeitsteiligen Prozesse 
in und zwischen den Sektoren ständig 
zu überprüfen und zu optimieren,

•  um Organisationsalternativen und fle-
xible gesellschaftsrechtliche Arrange-
ments in der Versorgungspraxis mög-
lich zu machen, 

•  um lokale und regionale Versorgungs-
strukturen vorzuhalten und die unbe-
streitbare politische Verantwortung mit 
sinnvollen Angebotsstrukturen zu har-
monisieren und 

•  um dazu notwendige technische und 
informatorische Grundlagen herzustellen.

Dazu ist eine spezifische Form von In-
novationskultur notwendig, die durch 
politische Rahmenbedingungen für alle 
Akteure zu schaffen ist. Diese hat zuvor-
derst die Investitionsbereitschaft der 
Akteure zu fördern. Ohne die Investi- 

tionsbereitschaft ist keine Innovations-
strategie denkbar. Gefördert wird eine 
solche Investitionsbereitschaft durch ein 
möglichst liberales Organisations- und 
Gesellschaftsrecht im medizinischen 
Angebot, ein entsprechend liberales 
Vertragsrecht für die beteiligten Akteure 
und ein Finanzierungssystem, das die 
mittel- und langfristige Orientierung am 
gesundheitspolitischen Nutzen in den 
Fokus der Finanziers rückt und auf kurz-
fristige Preisreagibilitäten verzichtet. 
Der vorliegende Band „Innovationsma-
nagement in Gesundheitssystemen“ ver-
sucht in dieser Abfolge, den Innovations-
begriff im Gesundheitssystem und die 
verschiedenen Gestaltungsmöglichkeiten 
zu konkretisieren und zu entwickeln. 

Weitere Informationen unter www.medhochzwei-verlag.de

medhochzwei Verlag GmbH, Alte Eppelheimer Str. 42/1, 69115 Heidelberg

Innovationsmanagement 
in Gesundheitssystemen

Herausgegeben von Prof. Dr. h.c. Herbert Rebscher 
und Stefan Kaufmann.

XX, 471 Seiten. Hardcover. € 54,95
ISBN 978-3-86216-047-1

Oktober 2010

Innovationen als Zukunftssicherung des 
Gesundheitssystems
Gesundheitssysteme brauchen eine Innovationskul-
tur um mittelfristig sowohl Organisationseffi zienz als 
auch Versorgungsqualität zu schaffen. Diese Inno-
vationskultur ist durch politische Rahmenvorgaben 
zu ermöglichen, die zuvorderst eine Investitionsfä-
higkeit und Investitionsbereitschaft der beteiligten 
Akteure fördern muss. 

Diese Innovationskultur muss auf einer methodisch 
gesicherten Bewertungsgrundlage des Nutzens von 
Innovationen 

 neue Produkte und therapeutische Arrange- 
 ments für die betroffenen Patienten zügig 
 verfügbar machen,

 die extrem arbeitsteiligen Prozesse innerhalb  
 und zwischen den Sektoren optimieren,

 Organisationsalternativen gesellschaftsrechtlich  
 ermöglichen und faktisch wie ökonomisch  
 implementierbar machen,

 lokale und regionale Versorgungsstrukturen  
 mit der jeweiligen politischen Verantwortung  
 harmonisieren und dafür Akzeptanz schaffen  
 und 

 die dazu notwendige technische, funktionelle  
 und informatorische Infrastruktur bereitstellen.

Das Werk konkretisiert diese Fragestellungen mit 
renommierten Autoren aus Wissenschaft, Politik 
und Versorgungspraxis Deutschlands und der 
Schweiz.

Innovationen als Zukunftssicherung des 

Anz-Rebscher-210x144-4c.indd   1 09.11.10   15:53
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Wie verändert sich der Fach- 
informationsmarkt? Welche  
Auswirkungen haben diese  
Veränderungen auf die Rollen  
der jetzigen Marktteilnehmer? 
Diesen Fragen ging das Schweit-
zer Zukunftsforum am 22. Okto-
ber in Frankfurt auf den Grund. 

Der Buchmarkt und die Bibliotheks-
landschaft befinden sich in einem tief 
greifenden Wandel. Dabei geht es um 
die Form der Bereitstellung von Wissen 
– vom Autor über den Verlag bis hin zum 
Leser. Das Verhältnis zwischen Nutzer, 
Anbieter und Händler wird grundlegend 
neu definiert. Werden Verlage weiterhin 
als Wissensaggregatoren benötigt, wel-
che Stellung haben zukünftig Händler 
als Vermittler zwischen dem Leser und 
den Verlagen und wie sieht die Rolle der 
Bibliotheken aus? 

Gekommen waren Entscheidungsträger 
von Verlagen (Erich Schmidt, C.H.Beck, 
Oldenbourg, de Gruyter, UTB, Springer), 
wissenschaftlichen Bibliotheken (Baye-
rische Staatsbibliothek, Wissenschaft-
liche Hochschule für Unternehmensfüh-
rung Koblenz, Fernuniversität Hagen, 
MPI Forschungsgesellschaft), Unterneh-
men (EADS, Bosch, Carl Zeiss, R+V Ver-
sicherungen, DZ Bank, DG Verlag), in-
ternationalen Kanzleien (Clifford Chance, 
Freshfields Bruckhaus Deringer LLP, As-
hurst LLP, Dewey & LeBoeuf LLP) und 
Wirtschaftsprüfergesellschaften (Ernst 
& Young, PWC, KPMG). 
Einleitend stellte Philipp Neie, Geschäfts-
führer Schweitzer Fachinformationen, 
grundlegende Überlegungen zu den Ent-
wicklungen am Markt an. Dies führte 
schnell zu interessanten Diskussionen. 
Thomas Danzer von der Robert Bosch 
GmbH hatte eine Präsentation zu dem 
Thema „From papers to platform: Um-

stellung einer Firmenbibliothek auf E-
Medien“ vorbereitet. Exemplarisch für ein 
großes Industrieunternehmen stellte er 
vor, wie ein Informationszentrum in der 
Wirtschaft im Zuge eines erfolgreichen 
Projektes unter Berücksichtigung straffer 
Prozesse mit den neuen Medien umgeht. 
Kein Wirtschaftsunternehmen hat Zeit und 
Geld, um endlose Gespräche mit den An-
bietern von Inhalten direkt zu führen, um 
Systeme anzupassen, Schnittstellen zu 
definieren und Einzelprozesse zu verwal-
ten. Angebote von Verlagen an Unterneh-
men und Endnutzer scheinen somit nicht 
die Lösung, im Gegenteil: Effiziente Bün-
delung ist weiterhin das Schlüsselwort 
und damit eine Chance für den Buchhan-
del der Zukunft, auch für die elektronischen 
Medien. Dass diese Dienstleistung, genau 
wie ein gut sortiertes Fachbuchsortiment, 
nicht umsonst zu haben ist, steht dabei 
nicht in Abrede und wurde von allen Teil-
nehmern bekräftigt. 

Jörg Pieper, verantwortlicher Programm-
leiter für das Bibliotheksgeschäft bei 
Schweitzer Fachinformationen, stellte 
in seinem Vortrag die Zusammenarbeit 
mit der E-Book-Library (EBL) vor. EBL 
ist mit rund 145.000 E-Books aus rund 
350 Verlagen eine der weltweit führenden 
Bibliotheksplattformen und bietet seit 
Sommer 2010 auch deutschen Verlagen 
die Möglichkeit, ihre Titel im Portal ein-
zustellen. Die komplette Verlagsbetreu-
ung inklusive technischer Anbindung 
obliegt dabei Schweitzer Fachinforma-
tionen. Eine Plattform für angloameri-
kanische und deutsche Fachbücher zu 
schaffen, ist dabei das erklärte Ziel. Da-
rüber hinaus ging Jörg Pieper auch auf 
die „Demand-Driven-Acquisition“, einen 
durch den Bibliotheksnutzer veran-
lassten, bedarfsorientieren Erwerb von 
E-Books, sowie die Verknüpfung des 
Schweitzer Approval Plans mit in EBL 
angebotenen Titeln ein. 
Dazu stellte Schweitzer Fachinformati-
onen in einem Vortrag von Christian Stein, 
Leiter IT, neue Ansätze und konkrete Ent-
wicklungen vor, wie mithilfe von intelli-
genten Suchmaschinen und Crawlern alle 
Such- und Verwaltungsfunktionen für 
elektronische Medien nahtlos in jede 
elektronische Beschaffungslandschaft für 
Unternehmen und Bibliotheken integriert 
werden können. Alle Medienformen und 
Quellen von E-Content werden damit 
zusammengeführt. 
Als Gegenmodell zur kommerziellen 
verlegerischen Tätigkeit stellte Herr Dr. 
Johannes Marbach in seinem Beitrag 
„Open Access – die verlegerische Auf-
gabe der Bibliotheken“ alternative Pu-
blikationsformen vor. Bibliotheken sor-
gen mit der Übernahme verlegerischer 
Tätigkeiten für die Zurverfügungstellung 
wissenschaftlicher Erkenntnisse, und das 
zu günstigen Preisen (Open Access).
Ein weiterer thematischer Block beschäf-
tigte sich mit der Akzeptanz und Hand-
habbarkeit von elektronischen Produkten 
aus der Sicht des Endnutzers. Wie kann 
der Einkaufsprozess von elektronischen 
Produkten verbessert werden? Wie ver-
einfacht man die Suche in Inhalten ver-
schiedenster Anbieter und Formate und 
wie erfolgt die Integration in die System-
landschaft einer Bibliothek? Aus Sicht 
vieler Gesprächsteilnehmer gibt es der-
zeit zu viele solitäre Ansätze und Ange-
bote am Markt. Gesucht wird „der eine 
Partner“. Damit kommt der Buchhandel 
als Schnittstelle zwischen den Nutzern 
und den Anbietern wieder verstärkt ins 
Spiel. Eindeutig war die Aussage der 
Nutzer aus den Bibliotheken, Kanzleien 

und Unternehmen: Ein leistungsfähiger 
Buchhandelspartner hat auch langfristig 
einen wichtigen Platz in der Angebots- 
und Handelskette – wenn er Lösungen 
bietet, die Zeit und Geld sparen. Versuche 
von Verlagen, direkt an die Endkunden 
zu gehen, werden von den Kunden mehr-
heitlich abgelehnt, weil dies zu einer 
Zersplitterung sowohl der Angebote als 
auch der notwendigen Systeme und 
Prozesse führt.  
Sibylle Böhler vom Erich Schmidt Verlag 
brachte mit dem Beitrag zur „Zusam-
menarbeit zwischen Verlag und Buch-
handel im elektronischen Zeitalter“ 
Überlegungen eines juristischen Ver-
lages über die sich ändernden Rahmen-
bedingungen am Markt in die Diskussion 
ein und bot Lösungen für eine koopera-
tive Bearbeitung des Markts an.  
Welche Bedeutung hat nun aber der 
Fachbuchhandel der Zukunft? Darauf 
konzentrierte sich die abschließende 
Diskussionsrunde zwischen allen Betei-
ligten. Die klare Aussage: Der Fachbuch-
handel hat eine Zukunft. Er soll bündeln, 
Inhalte aggregieren, standardisierte Li-
zenzmodelle schaffen und zentraler Ver-
tragspartner sein. Über ihn können bis-
herige Bibliotheksfunktionen organisiert 
werden, denn elektronische Inhalte sind 
ortsunabhängig. Die Herausforderung 
besteht dementsprechend in der Schaf-
fung neuer Dienstleistungen (Stichwort: 
„customized content“), also kundenspe-
zifischer Anwendungen für sofort ver-
fügbaren Wissensbedarf. Der Wandel 
„From papers to platform“ ist im Gange 
und unumkehrbar. Zukünftig wird der 
Kunde entscheiden, was in welcher Form 
erscheinen wird, nicht mehr der Verlag  
– ein Rollentausch hat begonnen.
Von allen Teilnehmern wurde die offene 
Diskussion gelobt, die zu Kontroversen, 
zu erhellenden Einsichten und zu neuen 
Lösungsansätzen führte. „Vielen Dank 
für dieses interessante Forum. Die Dis-
kussionsbeiträge … gaben ein sehr auf-
schlussreiches Bild, wo es ähnliche 
Bedürfnisse bei den Institutionen und 
Firmen gibt und wo Unterschiede lie-
gen…“ (Heide Bayer, Ashurst). Schweit-
zer Fachinformationen setzte mit dieser 
Veranstaltung einen interessanten und 
fortsetzungswerten Punkt in die Bran-
chenlandschaft. 

Über uns: 

Schweitzer Fachinformationen ist eine 
der führenden Fachbuchhandlungen in
Deutschland. Schweitzer betreibt in 
Deutschland 39 Standorte und eine Nie-
derlassung in New York City, USA. Kun-
den von Schweitzer nutzen die Kombi-
nation aus lokaler Vor-Ort-Logistik, 
durchgängigen elektronischen Beschaf-
fungsprozessen und der Einbindung 
elektronischer Inhalte wie E-Books und 
E-Journals. E-Procurement, individuelle 
Intranet- und Fulfillmentkonzepte, die 
hohe fachbuchhändlerische Kompetenz 
sowie die bundesweite Vor-Ort-Logistik 
machen das Unternehmen zum starken 
Partner in Sachen Medienbeschaffung 
für Bibliotheken und Unternehmen. 

Pressekontakt: 

Ronald Matthiä, 
Schweitzer Fachinformationen, 
Public Relations 
+49 89 55134-117 
r.matthiae@schweitzer-online.de

From papers to platform: 
Schweitzer Zukunftsforum in Frankfurt 
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C.H.BECKwww.chbeck.de

„Die beiden Herren blicken 
weiter als Google Earth.“
Nils Minkmar, 
Frankfurter Allgemeine Zeitung

über das Ethos des
Politikers, die internationale
Finanzkrise und die außen-

politische Situation der
Bundesrepublik – 

sehr persönliche Zeugnisse
eines außergewöhnlichen

Staatsmanns.

95 Seiten. Gebunden € 14,– 287 Seiten. Gebunden € 21,95
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Bestellen Sie bei Schweitzer Fachinformationen in Ihrer Nähe
oder unter www.schweitzer-online.de

Es ist ein Wochenende im Sommer 2009, 
als sich im großzügig und liebevoll ange-
legten Garten in Hamburg-Langenhorn zwei 
alte Freunde treffen. Sie haben sich etwas 
vorgenommen. Über das vergangene Jahr-
hundert wollen sie reden, über Politik, Ge-
schichte, persönlich Erlebtes und leicht in 
die Zukunft prognostizieren. Ein Tonband 
nimmt das Gespräch der beiden Herren auf.

Es handelt sich um Helmut Schmidt und 
Fritz Stern. Bevor jetzt jemand einwerfen 
möchte, dass doch – den Altkanzler in allen 
Ehren – mehr als genug profunde Ge-
schichtsaufbereitungen in den letzten Jah-
ren erschienen sind, sei ihm hier gesagt, 
dass es sich bei diesem Gespräch um viel 
mehr als um ein übliches Sachbuch handelt.

„Unser Jahrhundert“ behandelt wirklich 
sämtliche wichtigen Themen der vergan-
genen Dekaden. Doch im Gegensatz zu 
einem starr aufgebauten Geschichtsbuch 
profitiert dieses Buch von der Lebendigkeit 
eines Dialoges. Manchmal ist man einer 
Meinung, dann wiederum hat man zwei 
völlig unterschiedliche Ansichtsweisen. 

Bisweilen passiert es auch, dass der eine 
dem anderen in die Parade fährt. Wie es in 
einem guten Diskurs eben vonstatten geht. 

All das wird zusammengehalten von einem 
immer höflichen Tonfall, der Respekt und 
Anerkennung des anderen beweist, und 
doch lässt man sich nicht von seinem ei-
genen Standpunkt vertreiben. Das sind 
eben die großen Vorteile, wenn man die 
meisten Jahrzehnte des letzten Jahrhun-
derts am eigenen Leib miterlebt hat. Man 
kann von ihnen berichten, ohne sich auf 
sekundäre Quellen zu berufen. 

Helmut Schmidt und Fritz Stern geben un-
verfälscht und authentisch ihre Erlebnisse 
des zweiten Weltkrieges und der darauffol-
genden Jahre in der Politik wieder. Wer 
diese Themen eigentlich – mit Verlaub – 
nicht mehr hören kann, weil einem die ganze 
Verarbeitung der Schuld eines Landes, des-
sen daran beteiligte Generation langsam 
ausstirbt, zum Halse heraushängt, kann sich 
trotzdem beruhigt dieser Lektüre widmen. 
Es werden einem ganz andere Einblicke 
und Zusammenhänge gewahr werden.

Da Fritz Stern renommierter Historiker aus 
den USA ist, fällt es den beiden Gesprächs-
partnern auch sehr leicht, sich nicht nur 
auf Europa zu beschränken, sondern da-
rüber hinaus die USA und, auf der andern 
Seite der Landkarte, auch Russland und 
China mit in ihre kritisch-konstruktive Re-
flexion einzubeziehen. 

Ich empfehle dieses Buch wärmstens allen 
Lesern, die auch nur den Hauch eines 
 Interesses an der eigenen Kultur und dem 
eigenen Land besitzen. Helmut Schmidt 
und Fritz Stern haben es geschafft, genau 
das in einem lebendigen Gespräch zu er-
schaffen, auch für Leser, die von sich viel-
leicht behaupten würden, nicht sonderlich 
politisch interessiert zu sein. 
Spätestens nach dieser Lektüre werden sie 
es anders sehen.

Lisa Gebauer
Auszubildende bei der Goethe Buchhandlung

Titel: Unser Jahrhundert – Ein Gespräch
Autor: Helmut Schmidt und Fritz Stern
Verlag: C. H. Beck (Februar 2010)
Seiten: 288
ISBN: 978-3-406-60132-3

Buchempfehlung 

Unser Jahrhundert – Ein Gespräch
Buchempfehlung

Auf dem roten Teppich 
und fest auf der Erde 

Es ist das unfreiwillig letzte Vermächtnis, 
welches uns Loki Schmidt hinterlassen hat. 
„Auf dem roten Teppich und fest auf der 
Erde“ erzählt in eindrücklicher Weise von 
der Tochter eines Werftarbeiters. Ein oft 
zitierter Satz, doch dass viel mehr hinter 
dieser bemerkenswerten Frau steckte, wird 
dem Leser dieses Buches von Seite zu Seite 
deutlicher.

Nach ihrer entbehrungsreichen Kindheit 
und Jugend, in der sie in ärmlichen Ver-
hältnissen aufwuchs, da der Vater mehrere 
Jahre arbeitslos war, und später ihren ei-
gentlichen Wunsch eines Biologiestudiums 
zugunsten eines Studium als Volksschul-
lehrerin aufgeben musste, weil die Studi-
engebühren zu hoch waren, ging sie vorerst 
noch weitere mühevolle Jahre durch das 
frühe Erwachsenenalter. Als ihr Ehemann 
Helmut Schmidt, den sie schon in frühen 
Kindheitstagen als guten Freund schätzte, 
unversehrt aus dem Krieg zurückkam, be-
legte er das Studium der Staatswissen-
schaften und der Volkswirtschaftslehre. So 
war es vorerst an Loki, das Geld nach Hause 
zu schaffen. Ein schwerer Schicksalsschlag 
ereilte sie als ihr erstes gemeinsames Kind, 
Helmut Walter, noch vor seinem ersten 
Geburtstag starb. Drei Jahre später erblickte 
Susanne das Licht der Welt. Die Tochter 
des Ehepaares Schmidt lebt heute als pro-
movierte Volkswirtin und Wirtschaftsjour-
nalistin in England.

Bis 1972 arbeitete Loki weiterhin als Volks-
schullehrerin, bis sie ihren Beruf aufgab 
und mit ihrem Mann, der mittlerweile eine 
steile Karriere in der Politik hingelegt hatte, 
nach Bonn zog. Obwohl Loki Schmidt ihr 
Leben nach den beruflichen Entschei-
dungen ihres Mannes ausrichtete, begnügte 
sie sich nicht nur mit den repräsentativen 
Aufgaben einer Kanzlerfrau, sondern 
schaffte sich ein eigenes Arbeitsgebiet und 
erfüllte sich damit zugleich einen langjäh-
rigen Wunsch. Nebenbei, wie es schien, 
aber mit Herzblut, widmete sie sich neben 
ihrer Rolle als Politikergattin dem Natur-
schutz. Sie engagierte sich vor allem für 
den Pflanzenschutz, der bis dato keine son-
derliche Beachtung geschenkt bekommen 
hatte. 1976 rief sie die „Stiftung zum 

Schutze gefährdeter Pflanzen“ ins Leben. 
Als leidenschaftliche Naturschützerin be-
gleitete sie über Jahre hinweg auf eigene 
Kosten Forschungsreisen. Loki Schmidt 
veröffentlichte Bücher, und auf der Suche 
nach seltenen Pflanzen reiste sie nach 
Afrika, Asien und Lateinamerika. Bis in die 
1990er-Jahre hinein unternahm sie um-
fangreiche Auslandsreisen zum Studium 
der Pflanzenwelt und der Natur. 

Neben diesen tendenziell biografischen 
Daten schilderte Loki Schmidt gleichwohl 
auch sehr lebendig, wie sie etwa während 
der Kanzlerschaft ihres Mannes historisch 
bedeutende Ereignisse und Entscheidungs-
prozesse hautnah miterlebt hat.

Mit Charme und Humor erzählte Loki 
Schmidt dem ehemaligen „Zeit“-Redakteur 
Dieter Buhl in Interviewform zum zweiten 
Mal aus ihrem Leben sowohl vor als auch 
hinter den Kulissen der Macht – illustriert 
mit privaten Fotos.

Mit der Ehefrau des Altbundeskanzlers 
erlebt der Leser Politik aus einem anderen 
Blickwinkel. Im Buch werden noch einmal 
die wichtigsten Stationen ihrer beider Le-
ben beleuchtet. Denn wenn man fast sieben 
Jahrzehnte verheiratet war, ist es wohl 
schier unmöglich, beide Leben isoliert von-
einander zu betrachten. 

Angenehm ist, dass sich Loki Schmidt im 
Nachhinein nicht als Kanzlergattin darstellt, 
die bei wichtigen Entscheidungen mitzu-
reden hatte. Viel lieber betont sie ihre Ak-
tivitäten fernab der Politik.

Ihre große Beliebtheit und Vorbildfunktion 
verdankte sie ihrer Geradlinigkeit, ihrem 
Intellekt und ihrer Eigenständigkeit. Loki 
Schmidt wird als herausragende Persön-
lichkeit im Gedächtnis der Öffentlichkeit 
bleiben.

Eine Erinnerung an eine großartige Frau

Loki Schmidt lebte mit ihrem Mann, Alt-
bundeskanzler Helmut Schmidt, in Ham-
burg. Die ehemalige Lehrerin machte sich 
unter anderem durch ihr Engagement für 

den Pflanzen- und Naturschutz einen Na-
men, wofür sie neben anderen Auszeich-
nungen den Professorentitel und die Eh-
rendoktorwürde des Fachbereichs Biologie 
der Universität Hamburg erhielt. Bei Hoff-
mann und Campe veröffentlichte sie: Die 
Botanischen Gärten in Deutschland (1997), 
Die Blumen des Jahres (2003), Loki. Han-
nelore Schmidt erzählt aus ihrem Leben 
(2003), Mein Leben für die Schule (2005); 
und Erzähl doch mal von früher. Loki 
Schmidt im Gespräch mit Reinhold Beck-
mann (2008).

Dieter Buhl war über drei Jahrzehnte lang 
Mitglied der politischen Redaktion der „Zeit“, 
unter anderem als Ressortleiter. Er wurde 
mit dem Theodor-Wolff-Preis und dem pol-
nischen Verdienstorden ausgezeichnet. Bei 
Hoffmann und Campe veröffentlichte er Loki. 
Hannelore Schmidt erzählt aus ihrem Leben; 
Im Gespräch mit Dieter Buhl (2003) und 
Marion Gräfin Dönhoff. Wie Freunde und 
Weggefährten sie erlebten (2006).

Isabel Haufschild
Auszubildende bei der 
Goethe Buchhandlung 

Titel: Auf dem roten Teppich  
und fest auf der Erde  
Im Gespräch mit Dieter Buhl
Autorin: Loki Schmidt
Verlag: Hoffmann und Campe
Oktober 2010
Seiten: 222 Seiten
ISBN: 978-3-455-50175-9
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Fast alle Geschenke beisammen – aber 
so langsam gehen Ihnen die guten Ideen 
aus? Dann haben wir hier noch einen 
wertvollen Tipp für Sie! Mit den extra-
vaganten Service und Keramikobjekten 

Die Taschenkreationen von Mucca Pazza 
(einer Tochter von Prego, Italia) sind 
ebenfalls auffallend schön. Auch Koffer-
Ensembles und Inneneinrichtungsge-
genstände werden meisterlich gefertigt 
– jedes von ihnen ist ein Unikat. Bei den 
Taschen kommen zumeist modisch ge-
färbte Kuhfelle und hochwertige Echt-
leder zum Einsatz. Passend dazu werden 
auch Trolleys, Boots und Gürtel her-
gestellt. Individuelle Wünsche können 
geäußert und bei der Fertigung berück-
sichtigt werden. 

Weitere Informationen über Produkte 
von Prego, Italia und Mucca Pazza er-
halten Sie bei Susanne Teubig unter 
0211 52704-123 oder per Email: 
s.teubig@schweitzer-online.de

von Prego, Italia, können Sie Freunden 
und der Familie etwas ganz Besonderes 
schenken. Die handgefertigten Tisch-
keramiken und Accessoires sind auf dem 
deutschen Markt nur selten und mit viel 

Mühe zu ergattern. Sehr gut vertreten 
ist Prego, Italia, jedoch in den USA – 
unter anderem bei Saks, Neiman Marcus 
und Bergdorf Goodman.  

Ein wertvoller Tipp 
für die Weihnachtszeit

Der Autor  Dr. Bernhald Bellinger über die 
Idee zu diesem Titel:
Das Buch entstand aus einem Spiel zwi-
schen meinem Sohn Daniel und mir. Ich 
habe ihm den Inhalt dieses Buches als 
Quiz vermittelt. Zunächst habe ich die 
Kapitel geschrieben und ihm dann jede 
Woche maximal drei Seiten gegeben, 
zu denen ich am Wochenende 10 Fragen 
stellte. Konnte mein Sohn acht Fragen 
sinngemäß richtig beantworten, bekam er 
einen kleinen Zuschlag zum Taschengeld. 
Deshalb habe ich dieses Buch auch meinem 
Sohn gewidmet, weil es ohne ihn nicht 
entstanden und so weit gediehen wäre.

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, un-
terhaltsam zu bilden.

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. 

Kalender (Auszug)
1. Wem verdanken wir unseren Kalender 
mit 12 Monaten? Den Römern, konkret der 
Kalenderreform Cäsars. Früher begann das 
Jahr im Monat März, weshalb der Sep-
tember der „7. Monat“ (septem = sieben)
usw. bis Dezember zum 10. Monat war. Die 
Kalenderreform behielt die alten Namen 
für September – Dezember aber bei, obwohl 
sie jetzt nicht mehr passten.

2. Seit wann verwenden wir bei unserer 
Zeitrechnung als Bezugspunkt Christi Ge-
burt? 525 erhielt der Mönch Dionysius 
Exiguus von Papst Johannes I. den Auftrag, 
neue Ostertafeln für die Zeit ab 532 zu er-
stellen. Es war damals nämlich so üblich, 

dass man für mehrere Jahre im Voraus die 
Ostertermine langfristig berechnete, um 
Streitigkeiten zwischen westlichen und 
östlichen Kirchen um das korrekte Datum 
auszuweichen. Bis dahin hatte man noch 
„nach Diokletian“ gerechnet. Dagegen 
erhob Exiguus beim Papst Einwände, da 
Diokletian kein Christ war, sondern die 
Christen verfolgt hatte. So schlug er vor, 
„zu Beginn die Zeit nach Jahren seit der 
Geburt unseres Herrn Jesus Christus zu 
notieren“. Dem entsprach der Papst.

3. Warum fängt das Jahr mit dem 1. Januar 
an? Bei den Römern galt eigentlich der 15. 
März als Jahresbeginn, an dem die neu 
gewählten Beamten ihren Dienst antraten. 
159 v. Chr. wurde der Senator Marcus Ful-
vius Nobilior zum Konsul gewählt. Er kam 
aber erst am 1. Januar aus einem Kriegszug 
zurück, deshalb verlegte man den Jah-
resanfang kurzerhand auf den 1. Januar. 
Die Kirche entschloss sich erst 1691 durch 
Papst Innozenz XII., den 1. Januar zum 
Jahresbeginn zu erklären. 

4. Welchen Hintergrund haben die Namen 
der Monate Januar bis August? Januarius 
war der Monat des Janus, des Gottes des 
Anfangs und Wächter der Himmelspforte. 
Außerdem heißt ianua im Lateinischen Tür 
(Januar = Tür zum neuen Jahr). Der Febru-
arius war der Monat der Reinigung (febru-
are = reinigen). In diesem Monat brachten 
die Römer traditionell Sühneopfer für Le-
bende und Tote. Der Martius war Mars, 
dem Kriegs- und Agrargott, gewidmet. Der 
Aprilis ist der Monat der Knospen („aperire“ 
= öffnen). Der Maius war der römischen 
Fruchtbarkeitsgöttin Maia geweiht. Der 
Junius war der Göttin Juno (Gattin des 
Göttervaters Jupiter) gewidmet. Der Julius 
(ursprünglich hieß der Monat Quintilis) 
erhielt seinen Namen nach Julius Caesar 
(Mark Anton widmete ihn dem ermordeten 
Caesar, der am 12. Juli geboren worden 
war), der August (ursprünglich hieß der 
Monat Sextilis) im Jahre 8 n. Chr. den Na-
men des Kaisers Augustus, der in diesem 
Monat sein erstes Konsulat angetreten und 
Ägypten erobert hatte.

5. Warum hat der August 31 Tage? Der 
Monat August ist nach Augustus benannt, 
dem Adoptivsohn Caesars, der ihm auf den 
Thron nachfolgte. Da Caesar einen Monat 
mit 31 Tagen bekommen hatte, bean-
spruchte Augustus das gleiche Recht für 
sich, zwackte dem Februar einen Tag ab 
und hängte diesen an den 30. August dran.

6. Warum hat der Februar nur 28 (bzw. in 
Schaltjahren 29) Tage? Ursprünglich war 
der Februar der letzte Monat im römischen 
Kalender. Mehr Tage hatte das Jahr am 
Schluss einfach nicht mehr.

7. Warum nennt man den 31.12.2008 auch 
Silvester? Das geht zurück auf Papst Syl-
vester (er soll Kaiser Konstantin I., den 
Großen, getauft haben), der am 31.12.335 
starb. Nach ihm wurde der Tag benannt.

8. Wonach bemisst sich der Tag des Kalen-
ders? Er entspricht der Zeit einer Erdum-
drehung.

9. Wonach bemisst sich ein Jahr des Ka-
lenders? Ein Jahr entspricht der Zeit, die 
die Erde für eine Umrundung der Sonne 
benötigt.

10. Woher kommt der Begriff „Sekunde“? 
„Sekunde“ geht zurück auf den lateinischen 
Begriff „pars minuta secunda“ (= „kleinster 
Teil zweiter Ordnung“). Ursprünglich war 
die Sekunde über die Erdrotation bestimmt. 
Seit 1967 wird sie aus atomaren Mes-
sungen abgeleitet.

Dr. Bernhard Bellinger
„Allgemeinwissen in Fragen und Antworten“
Seiten: 750
in blauem Leinen gebunden, 
2. Auflage Juli 2009
Preis: 19,90

zu bestellen bei:
www.schweitzer-online.de
oder per Email:
goethe@schweitzer-online.de

Allgemeinwissen
in Fragen und Antworten von Dr. Bernhard Bellinger

Ab dieser Ausgabe des ‚Forum’ ist an dieser Stelle für Sie immer die Erklärung zu einem Stichwort  
aus dem Buch „Bellinger-  Allgemeinwissen in Fragen und Antworten“ nachzulesen.
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… für Sie deutschlandweit vor Ort!

Stuttgart

Nürnberg

München

Hannover

Berlin

Frankfurt

Hamburg

• Berlin:
Schweitzer Sortiment
Französische Straße 13-14,
10117 Berlin
Meinekestr. 24, 10719 Berlin
Holtzendorffstr. 18, 14057 Berlin
Bebelplatz 1, 10117 Berlin
Telefon 030 254083-0
berlin@schweitzer-online.de

• Bonn: Witsch + Behrendt
Am Hof 5a, 53113 Bonn
Nassestr. 11, 53113 Bonn
Telefon 0228 72630-0
behrendt@schweitzer-online.de

• Bremen:
Kamloth + Schweitzer
Ostertorstr. 25-29, 
28195 Bremen
Telefon 0421 33937-0
kamloth@schweitzer-online.de

• Chemnitz:
Goethe Buchhandlung
Theodor-Körner-Platz 14,
09130 Chemnitz
Telefon 0371 4335-0
chemnitz@schweitzer-online.de

• Dortmund: Dreist
Kaiserstr. 25, 44135 Dortmund
Telefon 0231 572579
dreist@schweitzer-online.de

• Dresden:
Goethe Buchhandlung
Bautzner Str. 16, 01099 Dresden
Telefon 0351 4725577
dresden@schweitzer-online.de

• Duisburg: Kerst
Tonhallenstr. 11, 47051 Duisburg
Telefon 0203 2982357
kerst-du@schweitzer-online.de

• Düsseldorf:
Goethe Buchhandlung
Duisburger Str. 11/Nordstr. 27,
40477 Düsseldorf
Telefon 0211 49874-0
Verwaltung:
Willstätterstr. 15,
40549 Düsseldorf
Telefon 0211 52704-0
goethe@schweitzer-online.de 
www.goethebuch.de

• Frankfurt am Main:
Kerst + Schweitzer
Klingerstr. 23,
60313 Frankfurt am Main
Telefon 069 460934-0
frankfurt@schweitzer-online.de

• Halle (Saale):
Schweitzer am Campus
Barfüßerstr. 12, 
06108 Halle (Saale)
Telefon 0345 501333
halle@schweitzer-online.de

• Hamburg: Boysen + Mauke
Große Johannisstraße 19,
20457 Hamburg
Telefon 040 44183-180
Schlüterstr. 16, 20146 Hamburg
Telefon 040 44183-170
hamburg@schweitzer-online.de

• Hannover: Herrmann
Volgersweg 4, 30175 Hannover
Telefon 0511 343524
herrmann@schweitzer-online.de

• Karlsruhe: Hoser + Mende
Karlstr. 76, 76137 Karlsruhe
Telefon 0721 98161-0
Östliche Rheinbrückenstr. 50,
76187 Karlsruhe
Telefon 0721 5959170
mende@schweitzer-online.de
im Hause: Hermann Karl Sack
Karlstr.76, 76137 Karlsruhe
Telefon 0721 22678
sack@schweitzer-online.de

• Köln: Witsch + Behrendt
Universitätsstr.18, 50937 Köln
Telefon 0221 47697-0
witsch@schweitzer-online.de

• Leipzig: Universitätsbuch-
   handlung Leipzig

Universitätsstr. 16, 
04109 Leipzig
Telefon 0341 21637-0
leipzig@schweitzer-online.de

• Mainz: Scherell + Mundt
Kaiser-Friedrich-Str. 6, 
55116 Mainz
Telefon 06131 2835-0
scherell@schweitzer-online.de

• München:
Schweitzer Sortiment
Lenbachplatz 1, 80333 München
Telefon 089 55134-0
muenchen@schweitzer-online.de

• Nürnberg: Zeiser + Büttner
Fürther Str. 102, 
90429 Nürnberg
Telefon 0911 32296-0
Hallplatz 3, 90402 Nürnberg
Telefon 0911 2368-0
zeiser-buettner@schweitzer-online.de

• Oldenburg: Thye
Schlossplatz 21-23,
26122 Oldenburg
Telefon 0441 361366-0
thye@schweitzer-online.de

• Potsdam:
Schweitzer Sortiment
Friedrich-Ebert-Str. 117,
14467 Potsdam
Telefon 0331 2709629
potsdam@schweitzer-online.de

• Regensburg: Pfaffelhuber
Glockengasse 7, 
93047 Regensburg
Telefon 0941 52096
pfaffelhuber@schweitzer-online.de

• Stuttgart: Hoser + Mende
Charlottenplatz 17, 
70173 Stuttgart
Telefon 0711 16354-0
hoser@schweitzer-online.de

• Wiesbaden: Scherell + Mundt
Gerichtsstr. 9, 
65185 Wiesbaden
Telefon 0611 30823-66
scherell@schweitzer-online.de

www.schweitzer-online.de

Die Goethe Buchhandlung in Düsseldorf 
blickt zurück auf über sechs Jahrzehnte 
bewegte Geschichte. Gegründet wurde 
sie in der Nachkriegszeit durch die Fa-
milie Teubig. Ihre Unternehmung erwies 
sich von Anfang an als erfolgreich – seit 
dem Gründungsjahr 1946 ist die Goethe 
Buchhandlung kontinuierlich gewachsen.

Die Situation nach dem Zweiten Welt-
krieg, als nicht nur physische, sondern 
auch geistige Nahrung stark gefragt war, 
schaffte exzellente Voraussetzungen für 
den Handel mit Büchern, Zeitschriften 
und Landkarten. Aufbruchsstimmung 
machte sich breit – und so öffnete das 
erste Geschäft in Düsseldorf-Pempelfort  
seine Türen dem Publikum.  

Dabei musste von Anfang an innovativ 
gedacht und gehandelt werden. Statt 
Geld als Zahlungsmittel spielte damals 
der Tauschhandel eine zentrale Rolle. 
Positiver Nebeneffekt: Der Bücherbe-
stand konnte dadurch stetig anwachsen. 
Mit viel persönlichem Engagement und 
unternehmerischem Einsatz hat sich die 
Goethe Buchhandlung im Laufe der Zeit 
zu einer der größten Fachbuchhand-

lungen Deutschlands entwickelt. Direkt 
nach dem Mauerfall wurden Zweigstel-
len mit den Fachbuchabteilungen Recht, 
Wirtschaft und Steuern in Chemnitz und 
Dresden gegründet. Die Goethe Buch-
handlung in Dresden ist außerdem auf 
die Fächer Bau und Medizin spezialisiert.

Das Angebot der Düsseldorfer Goethe 
Buchhandlung konzentriert sich aktuell 
auf ein umfangreiches allgemeines Sor-
timent sowie auf die Fachbereiche Recht, 
Wirtschaft und Steuern. Das Ladenge-
schäft – immer noch dort gelegen, wo 
es anno 1946 eröffnet wurde – ist heute 
eine rund 800 Quadratmeter große „Bü-
chermeile“.  Mit seinen zwei Eingängen 
verbindet es die Duisburger Straße mit 
der stark frequentierten Nordstraße in 
der Nähe der Düsseldorfer City. Herzstück 
der Verkaufsräume ist der lichtdurchflu-
tete Kuppelsaal, in dem auch Lesungen 
und andere Veranstaltungen stattfinden. 

Die Jahre stetigen Wachstums forderten 
natürlich auch ihren Tribut – es wurde 
Zeit, dem zunehmenden Platzmangel 
Rechnung zu tragen. 1991 erfolgte die 
Erweiterung der Räumlichkeiten und es 
konnte das heutige Verwaltungsgebäude 
in Düsseldorf-Heerdt bezogen werden. 
Zahlreiche Unternehmen, Behörden, 
Kanzleien und Bibliotheken werden seit-
dem von hier aus betreut. Sämtliche 
Fachinformationen, wie zum Beispiel 
Bücher, Zeitschriften, Loseblattwerke 
sowie elektronische Medien aus dem 
In- und Ausland, werden in dem spezi-
ellen Logistikbereich kundengerecht 
verpackt und per Botendienst oder Pa-
ketdienstleister versandt. Die über 100 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der 
Goethe Buchhandlung bieten individuelle 

Beratungsleistungen zur Optimierung 
kundenseitiger Beschaffungsprozesse. 
Dabei werden Service und Kundenfreund-
lichkeit großgeschrieben. Das heißt auch: 
Ein Anrufer landet bei Goethe nicht in 
einem Callcenter, sondern direkt bei 
einem persönlichen Ansprechpartner.

Im Jahr 2005 hat sich die Goethe Buch-
handlung dem Verbund der Schweitzer 
Fachinformationen angeschlossen.  Wei-
terhin wurden die Fachbuchhandlungen 
Rudolf Dreist in Dortmund und Rolf Kerst 
in Duisburg bei Goethe integriert. Mit 
Wolfgang Teubig als Geschäftsführer 
wird die Goethe Buchhandlung jedoch 
nach wie vor von einem Mitglied der 
Gründerfamilie geleitet. 

Bereits Mitte der 80er-Jahre hat Wolf-
gang Teubig damit begonnen, die Buch-
handlung auf ihr heutiges Kerngeschäft, 
die Beschaffung von Fachinformationen, 
zu spezialisieren. Das Credo lautet: „Al-
les aus einer Hand“ und umfasst ein 
weites Spektrum an Dienstleistungen. 
Dazu gehört auch, den aktuellen Kom-
plettbestand und den Bezug der Biblio-
theken von Unternehmen, Behörden 
oder Kanzleien zu überprüfen und ent-
sprechende Vorschläge zu möglichen 
Kostenoptimierungen abzugeben. Durch 
das kostenfreie Onlineportal erhalten 
Kunden überdies eine aktuelle Transpa-
renz ihrer Bezüge. Eine Serviceleistung, 
die immer mehr Kunden – auch überre-
gional – in Anspruch nehmen. 

Weitere Informationen zum Sortiment 
der Goethe Buchhandlung und zu ihren 
Services finden Sie unter: 
www.goethebuch.de 
oder unter: 0211 52704-0.

Goethe – auch mit über 60 Jahren 
kein bisschen leise



Dieses umfassende Formularwerk lässt
keine Wünsche des Praktikers offen. Mit 
über 450 Vertragsmustern, Formularen, 
Vertragsklauseln sowie Formulierungshilfen 
und -beispielen deckt es die Gebiete des 
Individualarbeitsrechts, des Bereichs der 
Dienstverträge und des kollektiven Arbeits-
rechts genauso ab wie die unternehmens-
bezogenen Fallgestaltungen sowie schließ-
lich das Gerichts- und Mediationsverfahren.

Aus dem Inhalt: (u. a.)
I  Anbahnung und Beendigung des Arbeits-
verhältnisses  I  Standardarbeitsverhältnisse
I  Wettbewerbsverbote  I  Tätigkeits- und 
zeitbezogene Sonderformen des Arbeitsver-
hältnisses  I  Arbeitsverhältnisse mit Aus-
landsbezug  I  Fremdpersonaleinsatz  I  Be-
triebliche Altersversorgung  I  Organverträge
I  Freie Mitarbeiter und Handelsvertreter
I  Der Übergang des Arbeitsverhältnisses

Liebers (Hrsg.)
Formularbuch des Fachanwalts
Arbeitsrecht
2011, ca. 1 300 Seiten, gebunden,
Subskriptionspreis bis 3 Monate
nach Erscheinen ca. € 129,–,
danach ca. € 139,–
ISBN 978-3-472-07775-6
Formulare online zum Download:
www.formularbuch-arbeitsrecht.de

Jetzt Preisvorteil sichern

bis Februar 2011

eine Marke von Wolters Kluwer Deutschland
Luchterhand

Starker Rechtsausleger.
Leichter in Form mit dem Formularbuch
des Fachanwalts Arbeitsrecht.
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Bestellen Sie bei Schweitzer Fachinformationen in Ihrer Nähe 
oder unter www.schweitzer-online.de


