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Liebe Leserinnen, 
liebe Leser,

gehaltvolle Gespräche unter Fachleuten 
wissen wir alle sehr zu schätzen. Man 
tauscht sich über Neuigkeiten aus, pro-
fitiert von den Erfahrungen anderer und 
wird auf direktem Wege über fachlich 
relevante Themen informiert.

Doch Sie kennen das: leider bleibt oft 
zu wenig Zeit für ein persönliches Ge-
spräch unter Kollegen. Dann ist Recher-
che-Arbeit erforderlich – innerhalb des 
eigenen Dokumentenbestandes, im In-
ternet und in Ihrer Fachbuchhandlung. 
Hier sind wir die Schnittstelle zu Ihren 
Fachthemen. Immer auf dem aktuellsten 
Stand und aus unserem Anspruch he-
raus der Kompetenz verpflichtet – so 
stehen Ihnen die Schweitzer Fachinfor-
mationen mit 35 Standorten in ganz 
Deutschland zur Verfügung.

Durch die zahlreichen Gespräche, die  
wir mit unseren Kunden vor Ort führen, 
wissen wir auch, wie wichtig ihnen der 
Austausch mit Kollegen und Fachleuten 
aus der thematischen Peripherie tat-
sächlich ist. Aus diesem Grund haben 
wir uns entschlossen, das Magazin forum 
für Sie herauszugeben. Viermal im Jahr, 
mit spannenden Beiträgen von Fach-
leuten für Fachleute. Viel Freude beim 
Lesen!

Übrigens darf der Name unseres neuen 
Magazins beim Wort genommen werden. 
Heißt auch: forum lebt von der Vielsei-
tigkeit seiner Beiträge und dem Engage-
ment seiner Beitragenden. Gibt es Themen, 
Artikel oder Wissenswertes, die Sie gerne 
in forum einer breiteren Öffentlichkeit 
zugänglich machen möchten? Dann set-
zen Sie sich einfach mit uns in Verbin-
dung. Unter Telefon 0211 – 52 704 123  
erreichen Sie Frau Susanne Teubig. 

Herzliche Grüße

Ihr Philipp Neie
Geschäftsführer,
Schweitzer Fachinformationen
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Die Reform des Unterhaltsrechts hat viele neue Fragen aufge-
worfen. Die Rechtsprechung hat in vielen Fällen bereits Antwor-
ten gegeben, die Sie in diesem renommierten Standardwerk jetzt
systematisch aufbereitet finden.

Anwälte und Richter haben auch immer noch Probleme, das
FamFG in der Praxis richtig anzuwenden. Da wird die Neuauflage
mit ihrer in sich geschlossenen Darstellung des Unterhaltsverfah-
rens ebenfalls für schnelle Abhilfe sorgen.

Ehinger/Griesche/Rasch, Handbuch Unterhaltsrecht. Mit der
neuen Düsseldorfer Tabelle, den aktuellen OLG-Leitlinien, Mustern,
Berechnungsbeispielen, Prüfungsschemata und Praxishinweisen.

Wer soll das bezahlen?

Ehinger/Griesche/Rasch Handbuch Unterhaltsrecht Ansprüche,
Berechnung, Strategien, Verfahren. Von Richterin am KG Berlin
a.D. Dr. Uta Ehinger, Vors. Richter am KG Berlin a.D. Gerhard
Griesche und Richterin am KG Berlin Dr. Ingeborg Rasch. 6.,
neu bearbeitete Auflage 2010, rd. 800 Seiten Lexikonformat,
gbd. 64,80 €. Erscheint im September. 
ISBN 978-3-504-47947-3

Probe lesen und bestellen bei
www.otto-schmidt.de
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Immer noch studieren viele jungen 
Menschen Rechtswissenschaften, nach 
leichten Rückgängen der Studierenden-
zahlen hat sich die Zahl wieder bei 
80.000 Studenten eingependelt, jedes 
Jahr beginnen rund 14.000 Studierende 
mit der Ausbildung zum Juristen. Dabei 
liegt der Anteil der Frauen zurzeit bei et-
was über 50 Prozent. Die Hoffnung, 
dass man mit einem abgeschlossenen 
Jurastudium vielfältige Berufsaussichten 
habe, scheint ungebrochen zu sein. 
Doch die Zahlen sprechen hier leider 
eine andere Sprache. Schon der Ab-
schluss des Studiums fällt vielen schwer. 
2008 lag die Quote des nicht bestan-
denen Ersten Staatsexamens bei rund 
26 Prozent, im Zweiten Staatsexamen 
sind es jetzt rund 16 Prozent. Und auch 
die Verteilung der Noten, die für die Ein-
stellung von Juristen immer noch einen 
hohen Stellenwert hat, bleibt eigentlich 
seit Jahren konstant: Im entscheidenden 
Zweiten Staatsexamen erreichen gerade 
einmal knapp 18 Prozent eines Jahr-

gangs ein Prädikatsexamen, 35 Prozent 
schließen mit einem befriedigend ab 
und über 30 Prozent schaffen nur ein 

„ausreichend“. Und die Berufschancen 
für diejenigen, die mit einem „ausrei-
chend“ auf den Markt kommen, werden 
zunehmend schwieriger, dazu aber unten 
mehr. 

Wo bleiben die Juristen – ein 
Überblick über den Markt 

Doch zunächst einmal ein Blick auf den 
Arbeitsmarkt der Juristen. Leider wer-
den in Deutschland viele Statistiken ge-
führt, aber es ist kaum zu ermitteln, wo 
die jährlich rund 10.000 neuen Vollju-
risten verbleiben, darüber wird keine 
Statistik geführt. 

So kann man nur versuchen, Rück-
schlüsse aus vorhandenen Zahlen zu 
ziehen. Danach dürften zurzeit etwas 
über 220.000 Juristen in Deutschland in 
einem „volljuristischen Beruf“ als Rechts-

anwalt, Richter und Staatsanwalt, No-
tar, in der Wirtschaft oder in der Verwal-
tung tätig. Dabei ist in der Grafik (siehe 
S. 7) versucht worden, doppelte Erfas-
sungen zu vermeiden. So finden sich 
unter den Rechtsanwälten zum Bespiel 
auch ca. 15 bis 20 Prozent Anwälte, die 
als Unter nehmensanwälte tätig sind, 
also nicht in einer eigenen Kanzlei oder 
als angestellter Rechtsanwalt arbeiten. 
Auch sind unter den Rechtsanwälten 
auch über 6.000 Anwaltsnotare zu finden. 

Der Anstieg der berufstätigen Juristen 
in den vergangenen Jahren hat nahezu 
ausschließlich auf dem Anwaltsmarkt 
stattgefunden, die Stellen im öffent-
lichen Dienst und in der Wirtschaft sind 
gleich geblieben, wenn nicht sogar, wie 
bei den Richtern und Staatsanwälten, 
leicht rückläufig, wie man aus der ent-
sprechenden Grafik (siehe S. 7) entneh-
men kann. Zwar wird es in den näch-
sten Jahren viele Pensionierungen im 
öffentlichen Dienst geben, aber es wer-
den allen Schätzungen nach, keine zu-
sätzlichen neuen Stellen geschaffen. 
Und in der Wirtschaft machen den klas-
sischen Volljuristen durchaus die Absol-
venten der Fachhochschulen, die Betriebs-
wirte etc. erhebliche Konkurrenz. Denn 
bei ihnen spielt das Thema Recht in der 
Ausbildung eine zunehmend wichtige 
Rolle. Da sich aber immer noch wenige 
Juristen tatsächlich in der Betriebswirt-
schaft auskennen, ziehen viele Arbeit-
geber mittlerweile solch ausgebildete 
Akademiker vor. Und auch die wenigen 
Stellen außerhalb einer klassischen ju-
ristischen Tätigkeit (Verlage, Medien, 
Verbände etc.) sind zurückhaltend bei 
Neueinstellungen. Insgesamt handelt es 
sich hier um Stellen, die nur einen ge-
ringen prozentualen Anteil am Gesamt-
markt haben. Viele der Stellen werden 
allerdings mit Juristen besetzt, die be-
reits im Verlag, in der Redaktion einmal 
gearbeitet haben – sei es im Rahmen 
eines Praktikums oder als Referendar. 

Richter und Staatsanwälte 

Die Zahl der Richter und Staatsanwälte 
ist in Deutschland insgesamt leicht rück-

läufig, nachdem sie nach der Wieder-
vereinigung deutlich angestiegen war. 
Zwar wird heftig darüber gestritten, wie 
viele Richter und Staatsanwälte wir ins-
gesamt benötigen. Aber es ist eine Tat-
sache, dass die Zahl der Gerichts- und 
Ermittlungsverfahren insgesamt seit 
Jahren zurückgeht. Zwar steigen etwa 
in jüngerer Zeit die Verfahren vor den 
Sozialgerichten, dafür gehen aber die 
Verfahren vor den Arbeitsgerichten zu-
rück. So werden viele Verfahren kom-
plexer und die Juristen müssen sich im-
mer schneller mit neuen Gesetzen und 
Verordnungen befassen, aber mehr Ak-
ten sind es nicht. So kann man nicht 
endgültig entscheiden, ob die Zahl wei-
ter sinken oder steigen wird. Eines ist 
aber klar. Die Hierarchien in der Justiz 
sind flach. 65 Prozent aller Richter sind 
in der Besoldungsgruppe R 1 tätig, 27 
Prozent in der ersten Beförderungsstufe 
und nur noch knapp 7,5 Prozent errei-
chen höhere Ämter. 

Die Lage der Anwaltschaft 

Am 1.1.2010 waren in Deutschland  mehr 
als 153.500 Rechtsanwältinnen und 
Rechtsanwälte zugelassen. Somit sind 
rund 3.000 Rechtsanwälte mehr auf 
dem umkämpften Beratungsmarkt tätig 
als zu Beginn des Jahres 2009. Zahlen 

aus den örtlichen Anwaltskammern zei-
gen auch im Jahr 2010 eine Abschwä-
chung bei den prozentualen Zulas-
sungszahlen. Dabei vermelden einzelne 
Anwaltskammern erstmals einen Rück-
gang der Anwaltszahlen, wie etwa Me-
cklenburg-Vorpommern und Branden-
burg. Aber insgesamt steigen die Zah-
len auch weiterhin an. 

Doch wie sind die Rechtsanwälte in 
Deutschland heute tätig? Lange nicht 
alle Rechtsanwälte sind tatsächlich haupt-
beruflich als Rechtsanwälte tätig. Nach 
Schätzungen kann man davon ausgehen, 
dass ca. 35.000 Rechtsanwälte ihren Be-
ruf nur in Teilzeit ausüben oder gar nicht 
praktizieren. Hierbei sind die in einem 
Unternehmen tätigen Rechtsanwälte 
nicht berücksichtigt. Ihren Anteil kann 
man insgesamt auf ca. 15.000 Rechts-
anwältinnen und Rechtsanwälte schätzen. 

Dabei ist der Anwaltsmarkt mit seinem 
Umsatzvolumen von 17,6 Milliarden 
Euro (netto) dreigeteilt und zwar in Groß-
kanzleien, die mittleren und die kleineren 
Sozietäten.

So gab es im Jahr 2007 46.220 Kanz-
leien in Deutschland, die sich wie folgt 
aufteilen: 

Kanzleien Rechtanwälte Umsatzanteil

40.930 1 – 5 36,7 %

4.060 6 – 10 20,9 %

1.151 11 – 50 20,4 %

80 über 50 22,0 %

Dies bedeutet, dass die kleinen Kanz-
leien zwar einen erheblichen Anteil an 
der Zahl der Anwälte, dabei aber nur ei-
nen verhältnismäßig kleinen Umsatzan-
teil haben. Je größer die Sozietät wird, 
desto größer werden auch die Umsätze 
bezogen auf den einzelnen Anwalt. 

Thesenartig lässt sich folgendes 
feststellen: 

➊  Teilt man den Umsatz der Rechtsan-
wälte und Anwaltsnotare durch die 
Zahl der Anwälte (einschließlich der 
Anwaltsnotare) lag der Durchschnitts-
umsatz bei rund 99.000 Euro. 

➋  Diese Zahl deckt sich mit den Zahlen 
der neuen STAR-Untersuchung, die 
2008 für das Jahr 2006 erhoben wur-
den. Hier wird davon ausgegangen, 
dass Rechtsanwälte, die in Vollzeit  
tätig sind, im Westen einen Nettoum-
satz von 157.000 Euro erzielen und 
im Osten von 124.000 Euro. Zieht 

Juristen in Deutschland – 
wo und wie sie tätig sind
von RA Martin W. Huff
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Umsätze in der Rechtsberatung (in TEUR) 

Wo rund 220.800 Juristen arbeiten (Stand 2010) 
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man bei den Zahlen des Statistischen 
Bundesamts die nicht oder nur zum 
Teil tätigen Anwälte ab, so bestätigt 
dies die Zahlen unter ➊.

➌  Knapp 75 Prozent der Kanzleien in 
Deutschland erwirtschaften einen Um-
satz von unter 250.000 Euro. 

➍  51 Prozent der Anwaltskanzleien erwirt-
schaften einen Umsatz von 50.000 bis 
250.000 Euro – hier dürften alle ne-
benberuflichen Anwälte etc. heraus-
fallen.

➎  75 Prozent der Kanzleien sind als Ein-
zelunternehmen geführt – was aber 
nicht gleichzusetzen ist mit einer rei-
nen Einzelkanzlei; es gibt auch den 
Inhaber mit Angestellten oder aber 
die Bürogemeinschaft aus verschie-
denen Einzelunternehmen. 

➏  Die Kostenquote liegt insgesamt bei 
52,3 Prozent – sie schwankt zwischen 
den Kanzleigrößen relativ minimal 
von 48,8 Prozent bis zu 55,5 Prozent. 

Inhaltliche Entwicklungen 

Die Großkanzleien bekommen zurzeit 
sehr rasch die Auswirkungen der welt-
weiten Finanzkrise zu spüren, schneller 
als mittlere und kleinere Sozietäten, wie 
die gerade veröffentlichten Bilanzen der 
Großen zeigen. Sie legen erstmals seit 
vielen Jahren auch Partnern das Aus-
scheiden nahe. Und auch Partner zu wer-
den ist heute sehr schwer geworden. 

Bei mittleren Sozietäten besteht die Not-
wendigkeit zur Spezialisierung auf ho-
hem Niveau und der Ausrichtung auf 
den Mittelstand. Unter den kleinen So-
zietäten finden sich auch immer mehr 

„Boutiquen“, kleine Einheiten, die sich 
auf ein Beratungssegment ausrichten 
und andere Beratungsleistungen nicht 
mehr anbieten. Ihre Kostenstruktur ist 
sehr effizient. Jedoch nehmen nach den 
Beobachtungen vor Ort die Probleme 
von Einzelpraxen zu. Oft erkennt man 
solche gar nicht mehr, denn sie schlie-
ßen sich in Bürogemeinschaften zusam-
men, die nach außen als Sozietäten auf-
treten. 

Anhaltender Trend zum Fachan-
walt

Weiter geht auch die Entwicklung hin 
zur Fachanwaltschaft. Wer auf einem 
der 20 Gebiete tätig ist, erzielt höhere 
Umsätze und kann auch höhere Stun-
densätze vereinbaren. Insgesamt 38.745 
Fachanwaltsbezeichnungen waren am 
1.1.2010 verliehen, erfahrungsgemäß 
führen rund 15 Prozent der Kollegen 

RA Martin W. Huff

Der Autor ist Rechtsanwalt 
und Journalist in Leverkusen. 
Er ist zudem Geschäftsführer 
der Rechtsanwaltskammer 
Köln und Lehrbeauftragter 
an der Fachhochschule Köln. 
Er befasst sich seit Jahren 
mit den Fragen des 
Anwaltsmarkts und ist 
dafür u.a. 1999 mit dem 
Pressepreis des Deutschen 
Anwaltvereins ausgezeichnet 
worden. 
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zwei Titel (seit 1.9.2009 sind drei Fach-
anwaltstitel zulässig), so dass es rund 
33.000 Fachanwälte in Deutschland ge-
ben dürfte. Ein Markenzeichen ist die 
Fachanwaltschaft immer noch, auch 
wenn es in einigen Fachgebieten für 
junge Anwälte schwierig wird, die Fall-
zahlen für die Verleihung des Titels zu 
erreichen, 

Die Einkommensschere in der Anwalt-
schaft scheint, wie oben gezeigt, immer 
weiter auseinanderzugehen. Doch wie 
kann dieser Entwicklung entgegen ge-
wirkt werden? 

Wer heute aktiv auf dem Anwaltsmarkt 
tätig werden will – und nicht nur pro 
forma die Zulassung hat –, muss seine 
Strategie sehr genau planen. Auch wenn 
dies keine neue Aussage ist: Anfragen 
und Anträge zeigen immer wieder, dass 
viele junge Juristen diese Notwendig-
keit noch nicht erkannt haben. Es gilt zu 
fragen: Wo liegen meine eigenen Stär-
ken und auch Schwächen? Worauf kann 
und will ich mich spezialisieren? Beson-
ders gefragt sind wirtschaftliche Kennt-
nisse. Auch der Anwalt, der einen Hand-
werker vertritt, muss heute mit Zahlen 
umgehen und gewisse betriebswirtschaft-
liche Kenntnisse haben. Dabei sind na-
türlich einschlägige Studiengänge wie 
der MBA (nicht nur an Universitäten, 
sondern auch an Fachhochschulen) hilf-
reich und zeigen auch auf dem Briefkopf 
zusätzliche Kompetenz an. 

Fortbildung notwendig 

Auf dem Markt kann heute nur beste-
hen, wer „am Puls des Gesetzgebers“ 
ist und sich schnell auf neue Entwick-
lungen einstellt. Daher ist Fortbildung 
für Anwälte ein Muss. Die Pflicht dazu 
ist zwar in der Bundesrechtsanwaltsord-
nung festgehalten, nur leider ist die Ver-
letzung dieser Pflicht an keine Sanktion 
gebunden. Allenfalls vielleicht dann, 
wenn man für eine falsche Beratung in 
Haftung genommen wird. Anders ist 
dies nur bei den Fachanwälten geregelt 
- wobei hier obligatorische 10 Stunden 
Fortbildung im Jahr nicht gerade viel 
sind. 

Ausblick in die Zukunft 

Die deutschen Juristen befinden sich 
mitten in einem Generationenwechsel. 
Rund 25 Prozent der Anwälte sind zwi-
schen 50 und 70 Jahre alt. Auch wenn 
Rechtsanwälte oft weit über die gesetz-
liche Altersgrenze von 67 Jahren ar-
beiten, stehen doch Überlegungen zum 
Kanzleiübergang an. Nicht immer wer-
den hier die Regeln einer gut geregel-
ten Unternehmensnachfolge beachtet, 
wie sie die Betriebswirtschaftslehre seit 
Langem aufgestellt hat. Zwar begleiten 
viele Rechtsanwälte den Generationen-
wechsel bei ihren Mandanten, daraus 
gewonnene Kenntnisse werden aber 
nicht immer umgesetzt. So ist es sehr 
schwer geworden, eine vernünftige 
Kanzlei zu „kaufen“. Der rechtzeitige 
Einstieg junger Kollegen wäre hier nö-
tig, dieser wird aber oft nicht so vorbe-
reitet,  wie es sinnvoll wäre. Und bei den 
anderen juristischen Berufen sieht es 
nicht viel besser aus. Darüber muss sich 
jeder Jurist im Klaren sein. 
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Taktik im Unterhaltsrecht
• Anspruchsgrundlagen
• Beratungs- und Gestaltungspraxis
• Prozessführung

RA Dr. Franz-Thomas Roßmann/
wauRiAG Dr. Wolfram Viefhues

1. Auflage August 2010 
ca. 800 Seiten 
gebunden, mit CD-ROM 

Preis ca. 78,– €
ISBN 978-3-89655-513-7

Wenn nur noch der Unterhalt zählt...
Nach einer Trennung steht in der Regel die Frage nach dem Unterhalt im Raume. Nicht selten
kommt es hier zu Streitigkeiten. Wie Sie ein unterhaltsrechtliches Mandat erfolgreich bearbei-
ten, zeigt Ihnen dieser praxisorientierte Leitfaden. Er bietet Ihnen eine Gesamtdarstellung der
veränderten Rechtslage infolge der Reform des Unterhaltsrechtsänderungsgesetzes und des In-
krafttretens des FamFG. Dabei folgt der Aufbau des Buches der Mandatsbearbeitung in der
Praxis.

Das Besondere: Sowohl die vorsorgende Beratungs- und Gestaltungssituation als auch die 
Prozesssituation werden berücksichtigt.

Welche Taktik für welches Verfahren?
Seit knapp einem Jahr regelt das FamFG das gerichtliche Verfahren in Familiensachen. Dieses
Handbuch stellt Ihnen die neuen Abläufe aller Verfahren systematisch dar und gibt Ihnen viele
Tipps zu möglichen Strategien. So können Sie Ihre Prozesstaktik leicht an die neuen Regeln an-
passen! Die 2. Auflage enthält bereits die neue Rechtsprechung nach der Reform.

Ihr Praxisvorteil: Wichtige Änderungen sind vor jedem Verfahren zusammengefasst; Schaubil-
der veranschaulichen die Neuerungen; Praxistipps, Beispiele und Musteranträge – auch auf bei-
liegender CD-ROM.

Taktik im familiengerichtlichen 
Verfahren
RA Dr. Franz-Thomas Roßmann

2. Auflage Oktober 2010
ca. 850 Seiten 
gebunden, mit CD-ROM

Preis ca. 78,– €
ISBN 978-3-89655-535-9

FamFG – Kommentar zum 
Familienverfahrensrecht
• Betreuungs- und Unterbringungssachen
• Nachlass- und Teilungssachen
• Kosten und Anwaltsgebühren

RA/FA für Familienrecht, Notar Dr.
K.-Peter Horndasch/ wauRiAG Dr. Wolf-
ram Viefhues (Hrsg.)

2. Auflage Oktober 2010
ca. 2.300 Seiten
gebunden, mit CD-ROM

Preis ca. 109,– €
ISBN 978-3-89655-514-4

Kommentar, Formulare, Kostenteil - eines der besten Bücher zum
FamFG!
Das Werk kommentiert das familiengerichtliche Verfahren nach dem FamFG, erläutert Ihnen
die neue Rechtslage umfassend und verständlich und gibt Ihnen viele Hinweise. Ebenfalls kom-
mentiert: Betreuungs- und Unterbringungsrecht, Nachlass- und Teilungssachen. Zu den wichtig-
sten Verfahren liefert es Ihnen Formulare mit Erläuterungen – auch auf CD-ROM! 

Ein kostenrechtlicher Teil inkl. Berechnungsbeispielen zeigt Ihnen, wie sich die Reform auf das
RVG und GKG auswirkt.

Ein Jahr FamFG:

Mit ZAP sind Sie auf der sicheren Seite!

❯❯❯ Bestellen Sie in Ihrer 
Buchhandlung ❮❮❮

LNP516/10 Horndasch_A4_4c_Layout 1  29.07.10  16:31  Seite 1

I. Die Ausgangslage

Pünktlich, d.h. wie vom Gesetzgeber ge-
plant, ist das FamFG am 1.9.2009 in 
Kraft getreten. Zeitgleich wurden das 
FGG und das 6. Buch der ZPO aufgeho-
ben. Der 1.9.2009 war damit für fami- 
lienrechtlich orientierte Juristen ein re-
gelrechter „Paukenschlag“, zumal zeit-
gleich auch das Gesetz über den Versor-
gungsausgleich (VersAusglG) und das 
Gesetz zur Änderung des Zugewinnaus-
gleichs- und Vormundschaftsrechts in 
Kraft traten.
Die (wichtigsten) Veränderungen, die 
das FamFG zur Folge hatte, sollen noch-
mal hervorgehoben werden:
•  Das FamFG änderte die Terminologie 

(vgl. § 113 Abs. 5 FamFG); es gibt im 
Familienrecht seither z.B. keine Pro-
zesse oder Kläger mehr, sondern Ver-
fahren und Antragsteller usw.

•  Die Verfahren werden nach § 38 FamFG 
beendet durch Beschluss.

•  Rechtsmittel sind einheitlich die Be-
schwerde zum OLG (§ 119 Abs. 1 GVG) 
und die Rechtsbeschwerde zum BGH 
(§ 133 GVG).

•  Die einstweiligen Anordnungen wur-
den zum einen zusammenhängend 
kodifiziert, vgl. §§ 49 bis 57 FamFG, 
zum anderen sind sie seit dem 1.9.2009 
unabhängig von einem Hauptsache-
verfahren. 

II. Die „Brennpunkte“ des FamFG

Das erste Jahr FamFG war begleitet von 
viel Unsicherheit, insbesondere wegen 
des Übergangsrechts. Das Übergangs-
recht verliert nun aber nach und nach 
seine Bedeutung, so dass andere – ver-
fahrensrechtliche – „Brennpunkte“ im-
mer mehr in den Vordergrund treten. Ei-
nige dieser (natürlich subjektiv ausge-
wählten) „Brennpunkte“ sollen darge-
stellt werden. 

1. Verfahrenskostenhilfe/
Beiordnung

Die Beiordnung eines Rechtsanwalts in 
Familiensachen, d.h. auch in den wich-

tigen Kindschaftssachen (u.a. elterliche 
Sorge, Umgang), ist nach § 78 Abs. 2 
FamFG nur möglich, wenn wegen der 
Schwierigkeit der Sach- und Rechtslage 
die Vertretung durch einen Rechtsan-
walt erforderlich erscheint.
Der Gesetzgeber wollte offensichtlich 
Geld „sparen“, da eine anwaltliche Bei-
ordnung mittels der Regelung des § 78 
Abs. 2 FamFG auf Ausnahmefälle be-
grenzt werden sollte. Auch den „Grund-
satz der Waffengleichheit“ ließ der Ge-
setzgeber nicht mehr gelten, d.h. selbst 
wenn der andere Beteiligte des Verfah-
rens anwaltlich vertreten sei, rechtfer-
tige dies keine Beiordnung, da das 
FamFG-Verfahren einen besonderen 
Fürsorgecharakter habe.

Die OLG1, die in Beschwerdeverfahren 
(häufig) mit dieser Problematik konfron-
tiert waren, haben sich dem Gesetzge-
ber entgegengestellt, in dem sie regel-
mäßig die Schwierigkeit der Sach- und 
Rechtslage bejahen und damit Anwälte 
beiordnen.

Das OLG Düsseldorf bestimmt die 
Schwierigkeit der Sach- und Rechtslage 
objektiv. Maßgeblich ist dabei aber nicht 
der Kenntnisstand eines erfahrenen Fa-
milienrichters, sondern relevant ist die 
Perspektive eines juristischen Laien, der 
ohne besondere Vorkenntnisse um 
Rechtsschutz nachsucht und sich u.U. 
nach Trennung oder Scheidung in einer 
schwierigen Lebensphase befindet. Auch 
ist ausreichend, dass entweder die Sach- 
oder die Rechtslage schwierig ist.2

Nach Auffassung des OLG Zweibrü-
cken3 kommt eine Beiordnung regelmä-
ßig dann in Betracht, wenn auch eine 
bemittelte Partei vernünftigerweise ei-
nen Rechtsanwalt mit der Wahrneh-
mung ihrer Interessen beauftragt hätte. 
Dabei seien nicht nur (objektiv) Umfang 
und Schwierigkeit der Sache von Be-
deutung. Vielmehr komme es auch 
(subjektiv) darauf an, ob die Beteiligten 
nach ihrer Vorbildung, geistigen Befä-
higung, Schreib- und Redegewandtheit 
in der Lage sind, ihr Rechtsanliegen 

dem Gericht schriftlich oder mündlich 
ausreichend und ohne Gefahr einer ei-
genen Rechtsbeeinträchtigung darzu-
stellen.4

Das OLG Schleswig5 ist sogar der Mei-
nung, dass wegen der existenziellen Be-
deutung der Kindschaftssachen eine 
Anwaltsbeiordnung grundsätzlich erfor-
derlich sei. 

Die OLG-Rechtsprechung ist zu befür-
worten; die Einschränkung des Rechts-
schutzes gerade in den elementaren 
Kindschaftssachen ist unverständlich.

2. Das Scheidungsverfahren

a. Die 2 Wochenfrist des § 137 
Abs. 2 FamFG

Ein Antrag zu einer gewillkürten Folge-
sache i.S.d. § 137 Abs. 2 Nr. 2 – 4 FamFG 
kann frühestens zusammen mit dem 
Scheidungsantrag eingereicht werden 
und muss spätestens zwei Wochen vor 
der mündlichen Verhandlung im ersten 
Rechtszug in der Scheidungssache von 
einem Ehegatten anhängig gemacht 
worden sein, vgl. § 137 Abs. 2 Satz 1 
FamFG a.E.

Mit dem Ablauf der 2-Wochenfrist vor 
der mündlichen Verhandlung im ersten 
Rechtszug in der Scheidungssache kön-
nen gewillkürte Folgesachen nach § 137 
Abs. 2 FamFG nicht mehr im Verbund 
geltend gemacht werden, sondern sind 
im isolierten Verfahren zu betreiben, da 
die Verbundvoraussetzung der fristge-
rechten Anhängigkeit nicht gegeben ist. 
Hat der Antragsteller den Fristablauf 
übersehen, ist sein „Folgesachenantrag“ 
nicht als unzulässig abzuweisen, son-
dern vom FamG selbstständig zu bear-
beiten.6 Eine isolierte Verfahrensfüh-
rung erfordert in diesem Fall auch keine 
Antragsänderung, da der Antragsteller 
nach wie vor Ehegatten- oder Kindes-
unterhalt bzw. Zugewinnausgleich nach 

Ein Jahr FamFG
von Dr. Franz-Thomas Roßmann

Das Gesetz über das Verfahren in Familiensachen und in Angelegenheiten der 
freiwilligen Gerichtsbarkeit (FamFG) ist am 1.9.2009 in Kraft getreten. Nach 
einem Jahr FamFG ist nun eine erste Bestandsaufnahme möglich. Der nach-
folgende Beitrag setzt sich – nach einer kurzen Beschreibung der Ausgangs-
lage – mit ausgewählten „Brennpunkten“ des FamFG unter Berücksichtigung 
von Literatur und bereits ergangener Rechtsprechung auseinander.

1	 OLG	Celle,	ZFE	2010,	68	f.;	OLG	Düsseldorf,	ZFE	
2010,	69	f.	;	OLG	Düsseldorf,	ZFE	2010,	70	f.
2	 OLG	Düsseldorf,	ZFE	2010,	70	=	NJW	2010,	1211.
3	 OLG	Zweibrücken	(Beschluss	vom	28.	12.	2009	-	
2	WF	237/09)	NJW	2010,	1212.
4	 Vgl.	auch	OLG	Celle	(Beschluss	vom	11.	11.	2009	
-	17	WF	131/09)	NJW	2010,	1008.
5	 OLG	Schleswig	(10	WF	199/09)	FamRZ	2010,	826.
6	 aA	Musielak/Borth,	FamFG,	§	137	Rn	28.
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Verweisung auf die ZPO auskommt), die 
Zuständigkeiten sind schnell aufzufin-
den (und nicht wie früher auf zahlreiche 
Gesetze verstreut), überholte Vorschriften 
(wie etwa § 323 ZPO aF) wurden neu 
strukturiert (§§ 238, 239 FamFG) und 
Vieles mehr. Einen Schlußpunkt wird  
es freilich in Sachen Gesetzgebung nie 
geben können!

10

Der neue Partner aller
BGB-Kommentare. 
Verwandelt Erläuterungen in praktische Umsetzung. 
Paragraf für Paragraf.

Das völlig neu konzipierte Formularbuch folgt 
dem Au� au des BGB. So gelangen Sie vom 
Gesetz über die Kommentierung rasch zu dem 
gewünschten Formulierungsvorschlag.

Bürgerliches Gesetzbuch
Kommentiertes Vertrags- und Prozessformularbuch
Herausgegeben von Prof. Dr. Dr. h.c. Reiner Schulze, 
Notar Prof. Dr. Dr. Herbert Grziwotz und RA Dr. Rudolf Lauda
2010, ca. 2.500 S., geb., mit CD-ROM, ca. 118,– €, 
ISBN 978-3-8329-5731-5
Erscheint ca. September 2010

Das neue Formularbuch ermöglicht einen neuartigen, dem Auf-
bau des BGB folgenden Zugang zu praxisnahen Mustern und 
Erläuterungen für Vertragsgestaltung und Prozessführung. Be-
nutzer können vom Gesetzestext oder aus einer Kommentierung 
direkt auf die Formulare zugreifen, die im Zusammenhang mit 
der jeweiligen Norm des BGB stehen.

Diese Struktur erlaubt die Aufnahme von zusätzlichen neuen 
Mustern, die Sie in herkömmlichen, sachbezogenen Formular-
büchern nicht fi nden werden.

Berücksichtigt sind unter anderem:

 ■ das zum 1.1.2010 in Kraft getretene Gesetz zur Änderung des 
Erb- und Verjährungsrechts und 

 ■ das Gesetz zur Umsetzung der Verbraucherkredit-Richtlinie, 
des zivilrechtlichen Teils der Zahlungsdienste-Richtlinie 
sowie zur Neuordnung der Vorschriften über das Widerrufs- 
und Rückgaberecht, dessen letzte Änderungen zum 11.6.2010 
in Kraft getreten sind.

Rechtskraft der Scheidung verlangt. Die 
Scheidung ist insoweit keine unzuläs-
sige außergerichtliche Bedingung7, son-
dern allenfalls vorgreiflich iSv § 148 
ZPO. Deshalb kommt eine Aussetzung 
des Verfahrens bis zum Scheidungsbe-
schluss in Betracht. 

Problematisch ist, dass mit der Einfüh-
rung dieser 2-Wochenfrist keine Ände-
rung der Ladungsvorschriften korres-
pondiert. Die Vorschrift des § 32 Abs. 2 
FamFG, die eine angemessene Frist zwi-
schen Ladung und Termin vorsieht, ist 
in Ehesachen nicht anwendbar, vgl.  
§ 113 Abs. 1 FamFG. Somit gilt die Vor-
schrift des § 217 ZPO, nach der eine La-
dungsfrist von einer Woche genügt. Da-
mit könnte der zuständige Richter die 
Einreichung von Folgesachenanträgen 
durch kurze Ladungsfristen unmöglich 
machen. Deshalb ist in Scheidungssa-
chen eine (angemessene) Ladungsfrist 
von grds. vier Wochen sachgerecht; 
dies sollte kodifiziert werden.

b. Scheidungsbeschluss im 
„Im Namen des Volkes“?

Umstritten ist die Frage, ob nach der Re-
form Beschlüsse in Ehesachen sowie 
Familienstreitsachen „Im Namen des 
Volkes“ ergehen. Von der Berufung auf 
den Souverän ist wiederum abhängig, 
ob der Scheidungsbeschluss „im Sitzen“ 
den Beteiligten und ihren Anwälten be-
kannt gegeben werden kann. 

Ausschlaggebend dafür ist, ob § 113 
Abs. 1 S. 2 FamFG auf die §§ 310, 311 
ZPO verweist. Letztlich scheint der Ge-
setzgeber gefordert zu sein, die nach 
Auffassung der Literatur8 „wenig wei-
terführende Diskussion“ zu beenden.

Rechtspolitisch sollte berücksichtigt 
werden, dass Eheleute ähnliche Förm-
lichkeiten bei einer Scheidung erwarten 
wie bei einer Eheschließung. Das Auf-
stehen vor einer vom Richter verkünde-
ten Scheidung sowie die Berufung auf 
den Souverän wird von den meisten Be-
teiligten als angemessen empfunden. 
Dies zu beurteilen ist aber letztlich Auf-
gabe des Gesetzgebers. 

3. Unterhaltssachen

Die Unterhaltsverfahren sind geregelt 
durch die §§ 231 – 260 FamFG. Die einst-
weilige Unterhaltsanordnung nach §§ 
49, 246 FamFG spielt in Unterhaltssa-
chen, die naturgemäß immer eilig sind, 
eine hervorgehobene Rolle. Es ist des-
halb nicht verwunderlich, dass gerade 
die einstweilige Unterhaltsanordnung 
viel Aufmerksamkeit auf sich gezogen 
hat.

a. Streitwert

Grundsätzlich ist im Verfahren der einst-
weiligen Anordnung von der Hälfte des 
für die Hauptsache bestimmten Haupt-
sachewertes auszugehen, mithin vom 
sechsfachen Wert des Unterhaltsan-
trags, vgl. § 41 S. 2 FamGKG. 
Wurde im einstweiligen Anordnungs-
verfahren jedoch der volle Kindes- oder 
Ehegattenunterhalt geltend gemacht, 
kann der erwähnte Regelstreitwert bis 
zur Höhe des für die Hauptsache be-
stimmten Wertes angehoben werden.9 

b. Der negative Feststellungs-
antrag, § 256 ZPO

Sehr umstritten ist die Frage, ob der Un-
terhaltsschuldner gegen die einstwei-
lige Unterhaltsanordnung einen nega-
tiven Feststellungsantrag nach § 256 
ZPO stellen kann.10

Eine Meinung11 hält den negativen Fest-
stellungsantrag für unzulässig. Der Un-
terhaltsschuldner könne ein Hauptsa-
cheverfahren nach § 52 Abs. 2 FamFG 
erzwingen; damit werde auf einfachere 
Art und Weise dasselbe erreicht wie mit 
einem Feststellungsbeschluss, dass kein 
Unterhalt geschuldet werde.

Richtigerweise ist der negative Feststel-
lungsantrag zulässig. Der Nachteil des 
Verfahrens nach § 52 Abs. 2 FamFG, d.h. 
der Einleitung des Hauptsacheverfah-
rens ist die zeitliche Verzögerung. Der 
Unterhaltsberechtigte bekommt für die 
Verfahrenseinleitung eine Frist gesetzt, 
die bis zu drei Monate dauern kann. 
Dies bedeutet, dass der Unterhalts-
schuldner gezwungen ist, für diese Zeit 
Leistungen zu erbringen, ohne das eine 
materiellrechtliche Verpflichtung korres-
pondiert. Die Möglichkeit, diese Zah-
lungen durch einen (späteren) Leistungs-
antrag zurück zu fordern, dürfte zum ei-
nen sehr oft am Entreicherungseinwand 
scheitern, zum anderen aber selbst 
beim Erfolg solcher Rückzahlungsan-
träge an fehlenden Vollstreckungsmög-
lichkeiten. Die Verfahrensverzögerung 
von drei Monaten als unerheblich dar-
zustellen und deshalb das Rechtsschutz-
bedürfnis für einen negativen Feststel-
lungsantrag abzulehnen, erscheint nicht 
vertretbar.12

III. Ausblick

Insgesamt ist das FamFG in der Praxis 
gut angekommen. Die beschriebenen 

„Brennpunkte“ dürfen den Blick nicht 
auf das Wesentliche trüben: Der Gesetz-
geber hat das familiengerichtliche Ver-
fahren in einem übersichtlichen Gesetz 
kodifiziert (das aber nicht ganz ohne 

Dr. Franz-Thomas Roßmann

Dr. Franz-Thomas Roßmann
ist als Rechtsanwalt in Volkach am 
Main (bei Würzburg) tätig. Seit dem 
Jahr 2006 ist er als Referent in der 
Fachanwaltsausbildung bzw. 
Fortbildung Familienrecht tätig. 
Familienrechtlicher Schwerpunkt 
seiner Tätigkeit ist das Verfahrens-
recht und das Recht der nichtehe-
lichen Lebensgemeinschaft. 
Zu seinen familienrechtlichen 
Publikationen zählt u.a. „Taktik im 
familiengerichtlichen Verfahren“, 
2. Auflage 2010, ZAP-Verlag. 
Daneben schreibt er regelmäßig 
in der Zeitschrift für Familien- und 
Erbrecht (ZFE).

7	 vgl.	Götz,	NJW	2010,	900.
8		Borth	FamRZ	2010,	705.
9	 So	auch	OLG	Düsseldorf,	Beschluss	vom	23.	2.	
2010	-	3	W	F	15/10;	NJW	2010,	1385.
10	vgl.	dazu	Roßmann	ZFE	2010,	86,	91.
11	FA-FamR/Gerhard,	7.	Aufl.	2009,	6.	Kapitel,	Rdnr.	
839;	Thomas/Putzo-Hüßtege,	30.	Aufl.	2009,	§	246	
Rdnr.	9.
12	So	Thomas/Putzo-Hüßtege,	30.	Aufl.	2009,	§	246	
Rdnr.	9.
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Bereits 1965, also lange bevor die er-
sten E-Book-Lesegeräte 2008 auf der 
Frankfurter Buchmesse vorgestellt wur-
den, setzten sich die ersten Verlage mit 
den Risiken und Chancen von elektro-
nischer Literatur auseinander. Als im 
Jahr 2009 in Beschaffung aktuell eine 
Titelstory zum Thema „Stand der elek-
tronischen Literatur“ erschien, wurde 
deutlich, dass die Lösungen den Kinder-
schuhen entwachsen waren.

Auf zwei „Round-Tables“ auf den BME-
E-Lösungstagen 2010 diskutierten Ein-
kaufsverantwortliche aus der Industrie 
und Anbieter von E-Book-Lösungen ge-
meinsam über den aktuellen und zu-
künftigen Einsatz von E-Books in Unter-
nehmen. Die Gespräche zeigten, dass 
viele Unternehmen E-Books bereits al-
ternativ und ergänzend zu gedruckten 
Büchern einsetzen oder einen entspre-
chenden Einsatz prüfen.

Die Vorteile werden dabei überraschen-
derweise nicht primär in der Kosten- 
effizienz gesehen, die durch die „geteilte 
Verwendung“ entsteht. Der viel größere 

Effekt liegt in der flexiblen Nutzung. Der 
Zugriff auf das gesamte Literaturarchiv 
des Unternehmens ist von jedem Ar-
beitsplatz aus möglich und für neue Bü-
cher entfällt die Lieferzeit. Zitate, Tabel-
len und Grafiken können direkt heraus-
kopiert und weiterverwendet werden. 
Einzelne Seiten des elektronischen 
Buches lassen sich vom Nutzer mit 
Kommentaren, Hinweisen und Ergän-
zungen versehen. Schlussendlich ent-
steht automatisch eine dauerhafte Wis-
sensdatenbank.

Interessant ist auch die Volltextsuche in 
allen Büchern gleichzeitig und die 
Schnittstelle zu Federated-Search-Sy-
stemen, die interne Dokumente und Da-
tenbanken und externe Quellen (wie 
eben E-Books) gleichzeitig nach Aufga-
benstellungen durchsuchen.

Was lange währt, ist  richtig
gut geworden

Dieser Artikel zeigt auf, wie innerhalb 
weniger Stunden der Einsatz einer elek-
tronischen Bibliothek in einem Unter-

Der kurze Weg zur 
eigenen elektronischen Bibliothek.
Ist es schon so weit?

nehmen geprüft, bewertet und im Pra-
xistest erprobt werden kann.

Hierbei geht es nicht um die Beantwor-
tung der Frage, ob und wann elektro-
nische Bücher ihre gedruckten Vorfah-
ren ersetzen. Die elektronische Biblio-
thek ist vielmehr eine sehr sinnvolle Er-
gänzung zur konventionellen Literatur-
beschaffung und die Nutzer (Leser) er-
halten eine schnellere, meist angerei-
cherte und in der Anwendung wesent-
lich flexiblere Alternative, die darüber 
hinaus noch einen Kostenvorteil bringt.

Kosten und andere Vorteile

Dieser Kostenvorteil entsteht unter an-
derem durch die zeitgleiche Nutzung 
eines erworbenen Buches.

Das Produkt

Natürlich können die vorgestellten 
Schritte auch für andere Lösungen ver-
wendet oder mit dem vorgeschlagenen 
Prozedere weitere E-Book-Lösungen ge-
testet werden. Konkret liegt diesem Ar-

Eingruppierung

auf dem Laufenden

Breier/Faber/Thivessen

TV-L Eingruppierung in der Praxis

www.rehmnetz.de/eingruppierung

Das neue Praxiswerk zur Eingruppierung im Tarifrecht der Länder

präsentiert leichtverständlich die aktuelle Rechtssituation und 
bereitet auf die neue Entgeltordnung vor
gibt bereits im Tariftext Klarheit über die Zuordnung der 
Tätigkeitsmerkmale zu den Entgeltgruppen des TV-L
Schnelleinstieg als praxisgerechter Einstieg in die Erläuterungen
viele Querverweise zum TV-L-Kommentar von Breier/Dassau

Loseblattwerk inkl. Online-Zugang 
ISBN 978-3-8073-0126-6
Einführungspreis bis 31.12.2010: € 59,95 (danach € 89,95)
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Ein Angebot der Verlagsgruppe Hüthig Jehle Rehm GmbH, Heidelberg/München/Landsberg/Frechen/Hamburg; im Fachbuchhandel erhältlich; 
Preisänderung vorbehalten! Weitere Informationen unter www.rehmnetz.de.

Die Antwort
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tikel die E-Book-Library EBL zugrunde. 
Diese wird von Schweitzer Fachinfor-
mationen und ihrem Technologiepart-
ner E-Books-Corporation Inc., mit Sitz 
in Australien, USA und Großbritannien, 
angeboten. Schweitzer implementiert 
EBL-Projekte vorwiegend in europä-
ischen Unternehmen und entwickelt 
technische Lösungen zum Einsatz des 
Systems in E-Procurement-Umgebungen 
und für spezifische Anforderungen an 
den Einkaufsprozess.

Darüber hinaus übernimmt Schweitzer 
das Lizenzmanagement und die elektro-
nische Umsetzung für die deutschen In-
halte auf der Plattform, stellt also Fach-
bücher wichtiger deutscher Verlage als 
E-Books auf der Plattform zur Verfü-
gung.

Die EBL ermöglicht Nutzern eines Un-
ternehmens, Stand Frühjahr 2010, Zu-
griff auf rund 120.000 aktuelle, vorwie-
gend englischsprachige elektronische 
Bücher. Die Anzahl der Titel wird per-
manent ausgebaut und dabei insbeson-
dere die Anzahl der deutschsprachigen 
Titel erhöht.

Jeder Titel kann von jedem Nutzer eines 
Unternehmens fünf Minuten pro Tag ko-
stenfrei genutzt werden. Zur weiterge-
henden Verwendung stehen zwei Mög-
lichkeiten zur Verfügung: die zeitbe-
grenzte Miete des Buches (für einen 
Bruchteil des Preises des gedruckten 
Exemplars) oder der einmalige elektro-
nische Kauf.

Einmal gekaufte Bücher können an-
schließend zeitlich unbegrenzt von al-
len Nutzern des Unternehmens gelesen 
und genutzt werden. Ab einer Nutzungs-
intensität von 325 Nutzungstagen pro 
Jahr wird ein zweites Exemplar benötigt. 
Der Preis eines „E-Book-Exemplares“ 
entspricht in der Regel dem Preis der ge-
druckten Version.

Die Nutzungstage beginnen bei einer 
Nutzung über 10 Minuten hinaus und 
dauern 24 Stunden, innerhalb derer die 
Titel online oder offline zeitlich unbe-
grenzt gelesen werden können. In die-
sem Zeitraum lassen sich außerdem 20 
Prozent des Buches komplett drucken 
und 5 Prozent per „Copy and Paste“ 
weiterverwenden – beispielsweise in 
Office-Anwendungen. Ein Buch kann 
leicht für eine bestimmte Anzahl von 
Nutzungstagen heruntergeladen und 
auf einem Lesegerät oder dem Rechner 
verwendet werden.

Probefahrt

Anders als elektronische Bestellplatt-
formen für gedruckte Bücher, die je 
nach Lieferant in etwa über den glei-
chen Umfang an Titeln verfügen, unter-
scheiden sich E-Book-Plattformen er-
heblich im inhaltlichen Angebot.

Ein Test der verschiedenen Anbieter ist 
risikolos und mit vertretbarem Aufwand 
zu bewerkstelligen.

Was Sie von Fluglotsen 
lernen können ...

Wie gehen Unternehmen bestmöglich mit unerwarteten 
Situationen um? Um diese Frage zu beantworten, untersuchen 
die Autoren sogenannte High Reliability Organizations 
(HROs) – Organisationen, die absolut zuverlässig arbeiten 
müssen, wie z. B. Notaufnahmen in Krankenhäusern, Flug-
lotsen oder Feuerwehrmannschaften. An ihren spezifischen 
Handlungsabläufen kann sich jede Organisation orientieren, 
um unerwartete Ereignisse und Entwicklungen besser zu 
verstehen und zu bewältigen. Wie sich die Methoden der 
HROs in der Unternehmenspraxis umsetzen lassen, zeigt der 
lösungsorientierte Managementansatz. 

Bitte bestellen Sie bei Ihrer Buchhandlung.

Weick/Sutcliffe
Das Unerwartete managenn
Wie Unternehmen aus Extremsituationen lernen
Systemisches Management
2., vollständig überarb. Auflage 2010.
216 S., Geb. € 29,95
ISBN 978-3-7910-2968-9

Der Klassiker 

vollständig überarbeitet

In der zweiten Auflage mit aktuellen Fallbeispielen

 Neues Kapitel: Veränderung der Unternehmenskultur in 
wenigen Schritten

Die gesamte Reihe auf einen Blick: 
www.schaeffer-poeschel.de/Systemisches Management

08_Weick_FSF_210x297_A4c.indd   1 02.08.2010   11:25:42

E-Book-Plattformen sind ein Angebot 
der Zukunft. Zurückliegende Buchbe-
stellungen (Print) auf ihre elektronische 
Verfügbarkeit zu prüfen, ist schwierig, 
da das Angebot täglich wächst und vor 
allem Neuerscheinungen und aktuelle 
Fachliteratur berücksichtigt.

Viel interessanter als die Frage, ob zu-
rückliegende Beschaffungen gedruckter 
Bücher auch elektronisch möglich ge-
wesen wären, ist die Frage, ob die elek-
tronische Bibliothek dazu beitragen 
kann, die Mitarbeiter in Zukunft schnel-
ler, komfortabler und kostengünstiger 
mit Fachinformationen zu versorgen – 
also den aktuellen und zukünftigen  
Bedarf besser abdeckt als gedruckte  
Literatur.

Der Test der E-Book-Library ist sehr ein-
fach. Innerhalb eines Testzeitraumes 
von vier Wochen können alle Funkti-
onen des Systems ausprobiert, elektro-
nische Bücher gekauft und im Testzeit-
raum – ohne Bezahlung – vollständig 
genutzt werden. Am besten wird ein 
aussagekräftiger Nutzerkreis mit Teil-
nehmern aus Abteilungen mit einem 
traditionell hohen Literaturbedarf, wie 
Forschung und Entwicklung, Manage-
ment und Geschäftsleitung definiert. 
Auch die Einkaufsabteilung sollte in den 
Test mit eingeschlossen werden. Rechts-
abteilungen und Human Ressources 
sind aufgrund ihrer speziellen Loseblatt-
abonnements mit Datenbankpaketen, 
wie etwa Beck-Online, in den meisten 
Fällen besser versorgt.

Ist die Testversion der E-Book-Library 
bestellt, können alle Zugänge für die 
Testnutzer direkt mithilfe ihrer E-Mail-
Adressen eingerichtet werden.

Die Nutzer sollten dann, am besten per 
Mail, über den Zugang informiert wer-
den und eine Schnellstart-Anleitung er-
halten. Diese Anleitung wird individuell 
angepasst und besteht aus einer kurzen 
Einleitung, die die Motivation erklärt, 
gefolgt von den einzelnen Schritten für 
die wichtigsten Prozesse, also Nutzung 
und Einkauf eines E-Books. Wichtig ist 
die Kommunikation der Termine für den 
Start und das Ende des Tests.

Feedback

Für die Auswertung ist ein laufendes 
Feedback wichtig. Während des Test-
zeitraumes muss auf Fragen der Nutzer 
reagiert werden. Neue Erkenntnisse 
werden direkt kommuniziert und umge-
setzt. Online-Fragebögen zu diesem 
Zweck sind ein bekanntes Mittel, aber 
nicht immer unproblematisch. Nutzer 
nehmen sich ungern die „5 Minuten“ 
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Zeit (die in der Regel dann doch 20 Mi-
nuten sind), eine lange Reihe von Fra-
gen und Multiple-Choice-Optionen zu 
bearbeiten. Darüber hinaus kann es vor-
kommen, dass das, was dem Nutzer 
wirklich wichtig ist, im Raster des Frage-
bogens untergeht. Bewährt hat sich das 
Einfache: „Schreiben Sie eine kurze Mail, 
wenn Ihnen etwas positiv oder negativ 
auffällt.“

Etwas strukturierter sollte es allerdings 
am Ende der Testaktion zugehen. Hier 
sollten unter anderem die folgenden 
Fragen beantwortet werden:

•  Wie hoch ist die Abdeckung des Be-
darfes? Finden die Nutzer das, was sie 
brauchen?

• Lässt sich die Plattform gut bedienen?

•  Was sagen die Nutzer und die Kostenstel-
lenverantwortlichen zum Lizenzmodell?

•  Gibt es Verbesserungsvorschläge, Hin-
weise oder Ideen für eine weitergehende 
Nutzung?

Es empfiehlt sich ein strukturierter Fragen-
katalog mit maximal fünf klaren Fragen.

Die Testumgebung schnell 
einrichten

Für den Test empfiehlt sich die Verwen-
dung der E-Book-Library als Stand-
alone-Portal, ohne diese in die Einkaufs-
prozesse des Unternehmens zu integrie-
ren. Der interne Koordinationsaufwand 
wird so gering gehalten. Wenn sich ab-
zeichnet, dass das Testprojekt zum pro-
duktiv eingesetzten Werkzeug werden 
soll, dann ist die nächste Aufgabe die 
Definition der Prozesse.

Hinter einem großen Vorteil der elektro-
nischen Literatur in der E-Book-Library 
verbirgt sich gleichzeitig eine Aufgabe. 
Ein E-Book wird einmal bezahlt und 
steht dann allen Nutzern des Unterneh-
mens zur Verfügung. Dabei kann es so-
gar dazu kommen, dass der „kaufende“ 
Nutzer das Buch weniger nutzt, als seine 

„kostenfrei mitlesenden“ Kollegen. Die 
einfachste Lösung hierfür: die Erkennt-
nis, dass das zwar passieren kann, aber 
der „kaufende“ Nutzer selbst dafür Zu-
griff auf alle Bücher des Unternehmens 
hat, die auf die Kostenstelle seiner Kol-
legen abgerechnet wurden.

Wenn dieses Modell intern nicht vermit-
telt werden kann, bleiben zwei weitere 
Optionen:

Statista ist die führende Datenbank für 
statistische Daten zu Märkten, Konsu-
menten und gesellschaftlichen Themen. 
Schweitzer Fachinformationen macht 
diese Daten einem großen Kundenkreis 
zugänglich. Hauptzielgruppe sind Unter-
nehmen und Bibliotheken.

Der Umgang mit statistischen Daten ge-
hört zur Arbeitsgrundlage vieler Unter-
nehmen und Studenten. Die Daten müs-
sen oft von verschiedensten Quellen zu-
sammengesucht werden, die Weiterver-
wendung ist, wenn überhaupt, nur ein-
geschränkt möglich. Mit Statista steht 
erstmals eine verlässliche Quelle zur 
Verfügung, die eine Vielzahl von stati-
stischen Daten bündelt, sortiert und auf 
einfache Art und Weise zur Verfügung 
stellt.

Wer ist Statista

Statista aggregiert Statistiken aus über 
500 verlässlichen und von der Redak-
tion geprüften Quellen zu Branchen, Un-
ternehmen und aktuellen Themen aus 
zahlreichen Studien und aktuellen Um-
fragen. Statista.com bietet zu über 
40.000 Themenbereichen in Summe 
über 1.000.000 Einzelstatistiken an, wel-
che direkt in den Weiterverarbeitungs-
formaten Excel, JPEG und PowerPoint 
heruntergeladen werden können. Stati-
sta wächst kontinuierlich. Zu jeder Sta-
tistik veröffentlicht Statista die verfüg-
baren Metadaten wie Quelle, Veröffent-
lichungsdatum, Anzahl der Befragten 
usw. und machen so alle Angaben auf 
Statista überprüfbar. Aufbereitungen 
von Datensätzen erfolgen nach wissen-
schaftlichen Kriterien. Die meisten Sta-
tistiken sind kostenpflichtig. Statist 
 richtet sich an Geschäftskunden und Bi-
bliotheken gleichermaßen. Im Monat 
besuchen Statista über 280.000 Nutzer 
mit mehr als 1.000.000 Seitenabrufen.

Ein Team von 35 Spezialisten ist stän-
dig damit beschäftigt, das Angebot von 
Statista zu aktualisieren und um neue 
Statistiken zu ergänzen. Statista wurde 
in 2007 gegründet und erhielt kurze Zeit 
später den Gründerpreis der Financial 
Times und wurde zum Start-up des Jah-

res 2008 gewählt. 2010 wurde Statista 
von der Deutschen Bundesregierung 
zum „Ort der Ideen 2010“ ausgezeich-
net und ist Gewinner des Red Herring 
100 Europe Award 2010.
Statista hat in dieser relativ kurzen Fir-
mengeschichte bereits namhafte Kun-
den gewinnen können.

Exklusivität für Schweitzer
Fachinformationen

Die Vertriebspartnerschaft mit Schweit-
zer Fachinformationen ist ein Novum für 
Statista im Bereich der Fachinformati-
onsdienstleister.
Für die Fachinformationsbranche hat 
Statista Schweitzer Fachinformationen 
eine exklusive Partnerschaft einge-
räumt. Die Daten von Statista sind im 
Fachbuchhandel nur über Schweitzer zu 
beziehen.

Welche Daten sind verfügbar?

Einige der über 500 Quellen, die bei Sta-
tista aggregiert werden: Institut für De-
moskopie Allensbach, Deutsches Insti-
tut für Wirtschaftsforschung, Leibniz-In-
stitut für Sozialwissenschaften, TNS In-
fratest, Statistisches Bundesamt, Thom-
son Media Control und viele mehr.

Verwendung von Statista

Sie finden bei Statista Daten zu allen 
Themenfeldern aus Wirtschaft, Politik, 

Konsumentenforschung und gesell-
schaftlichem Leben. Die Daten sind 
übersichtlich nach Branchen gegliedert.

Branchen und Themenfelder

Eine Volltextsuche auf der Einstiegs-
seite erleichtert die Suche nach be-
stimmten Themenfeldern und Begriffen. 
Alle Suchergebnisse können direkt in 
den Weiterverarbeitungsformaten als 
Excel, JPEG oder Powerpoint herunter-
geladen werden.

Für Unternehmen:
Alexander Graff
Programm Manager e-Procurement
Schweitzer Fachinformationen
Tel.: +49 89 55134-116
E-Mail: a.graff@schweitzer-online.de
www.schweitzer-online.de

Für Bibliotheken:
Dr. phil. Marion Dammaschke
Library Sales Manager Schweitzer
Fachinformationen
Tel.: +49 30 254083-272
E-Mail: 
m.dammaschke@schweitzer-online.de
www.schweitzer-online.de

Vertriebskooperation zwischen Statista
und Schweitzer Fachinformationen

Die erste ist die nutzungsbezogene Ab-
rechnung. Hierfür wird ein Referenzzeit-
raum zwischen einem und zwölf Mona-
ten zugrunde gelegt und die Lizenzko-
sten der gekauften E-Books nach dem 
Anteil der tatsächlichen Nutzung verteilt.

Da das E-Book nur einmal bezahlt wird 
und dann zeitlich unbegrenzt zur Verfü-
gung steht, passiert diese Verteilung nur 
ein einziges Mal.

Die andere Option ist, ein zentrales Bud-
get zu schaffen. Dieses Budget kann 
über eine interne Pauschale, eine Nutz-
ergebühr für die elektronische Biblio-
thek, gebildet werden und dient dem 
gemeinsamen Aufbau einer elektro-
nischen Firmenbibliothek.

Bei der Konstruktion des Einkaufspro-
zesses bis hin zur Bezahlung richten Sie 
sich einfach nach Ihrem generellen Ein-
kaufsansatz für Literatur. Die E-Book-Li-
brary ist Einkaufs- und Nutzungsinstru-
ment in einem, kann also autark betrie-
ben und mit entsprechenden Workflows 
auf die Beschaffungsregeln (z.B. Frei-
gabe der Bestellung durch den Kosten-
stellenverantwortlichen) konfiguriert wer-
den. Eine sehr interessante Möglichkeit 
ist die Integration in den E-Procurement-
Prozess. Die Warengruppe „Literatur“ 
legt wegen der hohen Aktualität die An-
bindung eines externen Kataloges per 
OCI oder PunchOut nahe.

Der Katalog verfügbarer E-Books kann 
auch in offline Standardformaten wie 
BME Cat geliefert und als statischer Ka-
talog integriert werden.
Der externe Katalog bietet allerdings 
durch die spezielle Funktionalität der ex-
ternen Kataloglösung wichtigen Zusatz-
nutzen wie etwa die intelligente Ver-
knüpfung zwischen den Medientypen. 
In der Trefferliste wird damit angezeigt, 
ob ein benötigter Titel alternativ zur 
Printausgabe auch für die E-Book-Li-
brary gekauft werden kann oder even-
tuell sogar schon lizenziert ist.

Interaktion mit der IT

Für den Einkaufsprozess gibt es drei Op-
tionen, die auch kombiniert werden 
können:
a)  über die E-Book-Library-Plattform selbst 

(stand alone)
b)  über die Integration als externer 
 Katalog (RoundTrip/OCI)
c)  über einen statischen Katalog 
  (z.B. BMECat), im firmeneigenen 
 CMS/E-Procurement-System.

Die Anbindung des Katalogs funktio-
niert wie bei anderen Warengruppen 
auch.

Unabhängig vom Einkaufsprozess ist 
die E-Book-Library eine eigene Platt-
form.

Beim Einkauf über Variante b) kann 
gleich darauf verlinkt werden, bei den 
Varianten a) und c) wird ein Link zur E-
Book-Plattform an prominenter Stelle, 
wie beispielsweise im Intranet, platziert 
oder separat an die Nutzer verteilt.

Die Registrierung und Anmeldung der 
Nutzer erfolgt entweder per SingleSi-
gnOn (aus einem System, in dem der 
Nutzer bekannt ist) oder über ein auto-
matisches Registrierungsformular. Damit 
entfällt die doppelte Anlage der Nutzer.

Sehr große Unternehmen haben in der 
Regel einen eigenen Literaturbestand, 
der in einer Unternehmensbibliothek 
oder bei einem entsprechenden Dienst-
leister verwaltet wird. Dieser Bestand 
lässt sich einfach mit in der E-Book-Li-
brary vorhandenen Titeln verknüpfen, 
sodass der Nutzer als Alternative zur 

„körperlichen“ Ausleihe Zugriff auf die 
„E-Book-Variante“ hat.

Die E-Book-Library selbst läuft vollstän-
dig im Webbrowser, benötigt keine Add-
ons und keine gesonderte Freischaltung 
in der Firewall. Zur Verwaltung und Nut-
zung heruntergeladener E-Books wird 
die lokal zu installierende Software  
Adobe Digital Editions benötigt. Diese 
Software ist auch für die kommerzielle 
Nutzung kostenfrei und eine stabile 
Standardanwendung, die als Erweite-
rung des Acrobat Readers installiert 
wird. Beim Einsatz von E-Book-Readern 
als „Lesegerät“ kommt eventuell noch 
die spezielle Herstellersoftware hinzu.

Die Frage ist nicht, ob, sondern wie und 
wann sich E-Books als flexible Alterna-
tive zum gedruckten Buch in Unterneh-
men durchsetzen. Während man treff-
lich darüber streiten kann, ob E-Books 
das Lesevergnügen im privaten Bereich 
erhöhen, liegen die Vorteile in der pro-
fessionellen Nutzung auf der Hand. 
Auch wenn aktuell noch nicht komplett 
auf gedruckte Bücher verzichtet werden 
kann, sind E-Books schon jetzt eine 
sinnvolle Ergänzung. Der Aufwand, eine 
elektronische Bibliothek einzurichten, 
steht in einem guten Verhältnis zum 
Nutzen – und dieser verbessert sich au-
tomatisch, weil die Anzahl der elektro-
nisch verfügbaren Titel kontinuierlich 
steigt.
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Approval Plan 
und automatisiertes Dateneinspielen –
Das Dresdner Erwerbungsmodell
von Michael Golsch

Im Rahmen einer Public Private Partner-
ship mit Schweitzer Fachinformationen 
hat die Sächsische Landesbibliothek – 
Staats- und Universitätsbibliothek Dres-
den im Jahr 2009 ein Erwerbungsmo-
dell entwickelt, das den umfassenden 
Einsatz von Approval Plänen mit dem 
automatisierten Einspiel von Erwer-
bungsdaten in das Verbund- und Lokal-
system verknüpft.

Der Beitrag erläutert das Modell im Kon-
text mit grundsätzlichen Überlegungen 
zum Approval Plan als Erwerbungsin-
strument und zur Entwicklung des bibli-
othekarischen Berufsbildes und be-
schreibt den beim Roll-out erreichten 
Sachstand.

Königsweg Approval Plan?

Das bibliothekarische Erwerbungsma-
nagement verfügt seit langem über eine 
Reihe von Werkzeugen, die geeignet 
sind, durch Outsourcing auf den Buch-
händler den eigenen Aufwand bei der 
Bestandsentwicklung zu reduzieren. Ob 
Blanket Order, Standing Order, Ansicht-
sendungen oder Approval Plan: Die er-
folgreiche Anwendung dieser Instru-
mente setzt in den Bibliotheken standar-
disierte Erwerbungsprozesse im Sinne 
einer „industriellen Fertigung“ zwin-
gend voraus. Je weniger Ausnahme- 
tatbestände zu berücksichtigen sind und 
je geringer der damit verbundene intel-
lektuelle Entscheidungsaufwand, desto 
besser.

Vorwiegend in den angloamerikanischen 
Bibliotheken bezeichnen Blanket Order 
(Monografien) und Standing Order 
(Zeitschriften, Fortsetzungen) die auto-
matische Übernahme aller Neuerschei-
nungen von ausgewählten Verlagen. 
Nach dem Beispiel der Blanket Order 
praktizieren deutsche Universitäts- und 
Hochschulbibliotheken Ansichtssen-
dungen von Novitäten, die der Buch-
händler für zuvor festgelegte Verlage 
unaufgefordert in der Regel frei Haus 
liefert. Die Bibliothek hat ein mehrtä-
giges Ansichts- und damit verbunden 
ein quantitativ begrenztes Rückgabe-
recht. Sie spart vorwiegend Bestellauf-
wand.

Während die genannten Instrumente  
lediglich auf formalen Kriterien aufset-
zen – der Händler liefert alle Neuerschei-
nungen bestimmter Verlage ohne Be-
rücksichtigung des Inhalts – bezieht der 
Approval Plan die inhaltliche Selektion 
durch den Buchhändler mit ein. Grund-
lage ist das Erwerbungsprofil der Biblio-
thek, das eine hinreichende Genauigkeit 
und Tiefe aufweisen muss, um dem 
Händler die bisher in der Bibliothek zu 
treffende (Vor)Auswahlentscheidung zu 
ermöglichen. Zusätzlich zum Bestellauf-
wand – die Titel werden weiterhin un-
aufgefordert geliefert und dem Fachre-
ferenten als Ansicht zur Auswahl per 
Autopsie vorgelegt – spart die Biblio-
thek jetzt auch den intellektuellen Re-
cherche-Aufwand ein, der der eigent-
lichen Bestellung vorausgeht. Die Er-
werbungsstückkosten je Titel sinken 
überproportional. Ein solches Modell 
lohnt sich beispielsweise für die Aus-
wahl aus einer Verlagsproduktion, die 
angesichts der Sammelschwerpunkte 
des Hauses nicht vollständig und auto-
matisch angekauft werden soll. Konse-
quent fortführen lässt sich das System 
mit einem Verzicht auf die letzte Aus-
wahlentscheidung per Ansicht. Einen 

ausgereiften Approval Plan vorausge-
setzt, kann der Buchhändler direkt und 
shelf ready an die Bibliothek liefern, 
ohne dass es zusätzlicher Selektions- 
und Kontrollinstanzen bedarf.

In der Erwerbungspolitik US-amerika-
nischer Hochschulbibliotheken sind Ap-
proval Pläne bekanntermaßen seit fast 
50 Jahren etabliert und längst weit ver-
breitet1. So setzten nach einer 1997 ver-
öffentlichten Studie von Susan Flood 
bereits im Jahr 1982 85 Prozent der in 
der Association of Research Libraries 
organisierten Bibliotheken für ihre Be-
standsentwicklung Approval Pläne ein. 
1996 waren es 93 Prozent2.

Dem gegenüber werden Approval Pläne 
in deutschen wissenschaftlichen Bibli-
otheken auch nach mehr als zehnjähri-
ger Debatte3 noch immer skeptisch be-
trachtet. Die Vorbehalte gegenüber dem 
Outsourcing von Bestandsentwicklungs-
prozessen im Allgemeinen und dem Ap-
proval Plan im Besonderen haben sich 
seither kaum verändert.

An erster Stelle steht regelmäßig die Be-
fürchtung eines mit der Kommerziali-
sierung einhergehenden Qualitätsver-
lustes in der Erwerbungspolitik, mit 
dem zugleich Kompetenzverluste und 
Einschnitte im Berufsbild des wissen-
schaftlichen Bibliothekars verbunden 
seien4. Die Argumentation fußt auf der 
Kompetenz des Fachreferenten5, der 
über „vollständige Information“ zum 
Bestand seiner Bibliothek und zum In-
formationsbedarf der Benutzer verfüge. 
Diesem Anspruch könne ein kommerzi-
eller Buchhändler mit einer lediglich auf 
das Erwerbungsprofil der Bibliothek ge-
stützten Titelselektion nicht genügen.

Ganz abgesehen davon, dass es „voll-
ständige Information“ nicht nur in den 
Wirtschaftswissenschaften nicht gibt, 
bleibt festzuhalten, dass es in der Ver-
antwortung des Fachreferenten liegt, für 
sein Fach das Erwerbungsprofil der Bi-
bliothek zu erarbeiten und aktuell zu hal-
ten. Bestandsentwicklung bleibt inso-
fern originäre Aufgabe der Bibliothek.

Ein weiteres, häufig gegen Approval 
Pläne ins Feld geführtes Argument be-
trifft die scheinbare Abhängigkeit, in die 
sich die Bibliothek zum Buchhändler be-
gibt. Dazu ist zu sagen, dass der Aus-
wahl des Händlers nach klaren, auf des-
sen Professionalität abstellenden Krite-
rien selbstverständlich entscheidende 
Bedeutung zukommt. Bei positivem Ver-
lauf begründet gegenseitiges Vertrauen 
eine enge Partnerschaft auf Augenhöhe, 
in der ein Approval Plan durch stetige 
Rückkopplung zwischen Bibliothek und 

Buchhändler kontinuierlich optimiert 
und am sich entwickelnden Bedarf aus-
gerichtet wird. Vertraglich lassen sich 
die Geschäftsbeziehungen professionell 
so regeln, dass die Bibliothek keine für 
sie essentiellen Positionen aufgibt.

Im Kollegenkreis begegnet man zudem 
nicht selten dem Argument, die Erwer-
bungsprofile seien für eine automati-
sierte Selektion viel zu komplex. So 
führe der IT-gestützte Abgleich insbe-
sondere bei der zunehmend fächerüber-
greifenden Titelproduktion zu Qualitäts-
verlusten in der Auswahl. Daran ist si-
cher richtig, dass jedes Auswahlverfah-
ren stets auch die Gefahr des Auswahl-
fehlers in sich birgt. Das gilt im Übrigen 
auch für die intellektuelle Auswahl. Eine 
sorgfältige Konkordanz zwischen der bi-
bliothekarischen Aufstellungssystema-
tik und ihrem Pendant in den Buchhan-
dels- und Verlagsdatenbanken vermag 
hier die Risiken so zu minimieren, dass 
kritische Grenzen nicht überschritten 
werden. Hinzu kommt die bereits be-
schriebene Möglichkeit der Autopsie-
auswahl unter den via Approval Plan 
gelieferten Titeln, die dem Fachrefe-
renten die letzte Entscheidung überlässt.

Die Liste der Argumente gegen den Ein-
satz von Approval Plänen einschließlich 
deren Entkräftung ließe sich noch fort-
setzen – beispielsweise mit Überlegungen 
zur Vertrustung des Buchhändlermarktes, 
der insofern Vorschub geleistet werde, 
als dass der Approval Plan tendenziell 

1	 Den	 ersten	 Approval	 Plan	 entwickelte	 der	 Buch-
händler	Richard	Abel	im	Zusammenwirken	mit	der	Bi-
bliothek	 der	 Washington	 State	 Library	 Anfang	 der	
sechziger	Jahre	des	20.	Jahrhunderts.	Für	eine	aus-
führliche	Darstellung	siehe:	Richard	Abel:	The	Origin	
of	the	Library	Approval	Plan.	–	In:	Publishing	Research	
Quarterly.	–	(1995)1.	–	S.	46-56.	Frau	Peggy	Fürtig,	
Volontärin	 in	 der	 Sächsischen	 Landesbibliothek	 –	
Staats-	und	Universitätsbibliothek	Dresden	danke	ich	
für	die	Unterstützung	bei	den	einschlägigen	Litera-
turrecherchen.
2	 Susan	 Flood:	 Evolution	 and	 Status	 of	 Approval	
Plans.	–	Washington	D.C.:	Association	of	Research	
Libraries,	1997	(SPEC	kit	221).
3	 Siehe	beispielsweise	Rolf	Griebel	und	Renate	Pe-
ters:	Outsourcing	in	der	Erwerbung.	Bericht	über	ei-
nen	Workshop	 in	der	Bayerischen	Staatsbibliothek	
[18.	12.	1997]	–	In:	Bibliotheksdienst.	–	32(1998).	–	S.	
899-905.
4	 So	bereits	1998	von	Rolf	Griebel	und	Renate	Pe-
ters	festgestellt.	Vgl.	dazu:	Rolf	Griebel	und	Renate	
Peters:	Outsourcing	in	der	Erwerbung.	Bericht	über	
einen	Workshop	in	der	Bayerischen	Staatsbibliothek	
[18.	12.	1997]	–	In:	Bibliotheksdienst.	–	32(1998).	–	S.	
901.	Eine	komprimierte	Übersicht	über	Pro	und	Con-
tra	bietet	die	Arbeit	von	Angelika	Brauns:	Bestands-
aufbau	und	Erwerbungspolitik	an	US-amerikanischen	
Universitätsbibliotheken.	 Der	 Einsatz	 von	 Approval	
Plans	am	Beispiel	der	Earl	Gregg	Swem	Library	(Wil-
liamsburg,	Virginia).	–	Berlin,	2008.	–	S.	61ff
ht tp: / /www.ib.hu -berl in.de/~kumlau/handrei -
chungen/	h216/h216.pdf
5	 Alle	Bezeichnungen	von	Personen	in	diesem	Text	
sind	geschlechtsneutral	zu	verstehen,	umfassen	also	
die	weibliche	und	die	männliche	Version.	Aus	Grün-
den	der	besseren	Übersicht	und	der	leichteren	Les-
barkeit	wurde	auf	die	Doppelung	der	Schreibweise
verzichtet.

Erstveröffentlichung dieses Beitrags 
in B.I.T. online 2/2010
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die großen Buchhändler samt der Buch-
handelsketten begünstige etc. Eine um-
fassende Erörterung dieser Argumente 
unter wirtschaftsund beschäftigungspo-
litischen Aspekten wäre lohnender Ge-
genstand einer eigenen Untersuchung, 
die an dieser Stelle nicht geführt wer-
den kann.

Einzugehen ist stattdessen auf das ent-
scheidende Argument für den Approval 
Plan: In der „Digitalen Revolution“ se-
hen sich Bibliotheken zunehmend der 
Herausforderung ausgesetzt, ihre klas-
sischen Leistungen zügig um neue Ser-
viceangebote ergänzen zu müssen – bei 
in der Regel bestenfalls stagnierender 
Personalausstattung6. Im Zuge der zu-
nehmenden Enträumlichung von Bibli-
otheksdiensten droht andernfalls der ra-
sche Verlust von Marktanteilen. Biblio-
thekarische Prozesskostenoptimierung 
ist vor diesem Hintergrund geradezu ge-
boten und sollte darauf abzielen, die 
teuren Personalressourcen den origi-
nären Zukunfts- und Wachstumsfeldern 
zu widmen, die durch standardisierte 
Prozesse in aller Regel nicht bedient 
werden können. Das gilt für den Aufbau 
von Präsentationen in der Digitalen Bi-
bliothek ebenso wie für die aktive Wei-
terentwicklung der Bibliothek als „So-
cial Space“ in einer durch vorwiegend 
elektronischen Austausch geprägten In-
formationsgesellschaft. Um hier inves-
tieren zu können, bedarf es entspre-
chender Effizienzrenditen, zu deren Er-
wirtschaftung ein konsequentes Out-
sourcing in der Bestandsentwicklung ei-
nen sehr wertvollen Beitrag leisten 
kann.

Unabdingbare Voraussetzung für den 
Erfolg ist allerdings ein betriebswirt-
schaftlich motiviertes Prozesskosten-
management, das fundierte Kosten-
Nutzen-Analysen beim Einsatz von Ap-
proval Plänen in der Bestandsentwick-
lung erlaubt.

Das Dresdner Erwerbungsmodell

Das erstmals im Juni 2009 beim Erfur-
ter Bibliothekartag7 vorgestellte Modell 
der Sächsischen Landesbibliothek – 
Staats- und Universitätsbibliothek Dres-
den (SLUB) zur Monografienerwerbung 
verknüpft den umfassenden Einsatz von 
Approval Plänen mit dem automatisier-
ten Einspiel buchhändlerischer Erwer-
bungsdaten in das Lokalsystem der Bi-
bliothek.

Einfache Überlegungen

Am Anfang standen einige einfache 
Überlegungen: Verlage und Buchhänd-
ler verfügen über umfangreiche Titelda-

tenbanken, die – wie Stichproben bele-
gen – in ihrer bibliografischen Qualität 
bibliothekarischen Ansprüchen weitest-
gehend genügen. Wenn das aber so ist 
– so die daraus abgeleitete Frage – warum 
sollten dann diese Titeldaten, die z. T.  
bereits als Auswahlgrundlage dienten, 
nicht direkt in das Katalogsystem der Bi-
bliothek übernommen werden? Die bis-
her übliche Neukatalogisierung von 
buchhändlerisch bereits erfassten Titeln 
wäre dann für diese Fälle obsolet. Zu-
gleich mit den Titeldaten könnte man 
beispielsweise die zugehörigen Rech-
nungsdaten übernehmen. Außerdem 
sollte es möglich sein, die Buchbestel-
lungen der SLUB über einen elektro-
nischen Warenkorb abzuwickeln und 
die Bestelldaten direkt – nicht wie bis-
her per Mail mit pdf-Anhang – in buch-
händlerische IT-Systeme einzuspeisen. 
Damit wäre der Datenaustausch perfekt, 
der selbstverständlich automatisiert ab-
zulaufen hätte. Unabdingbare Voraus-
setzungen für einen solchen Transfer 
zwischen bibliothekarischen und buch-
händlerischen Systemen wären aller-
dings entsprechende, für Standardfor-
mate offene Datenschnittstellen.

Diese Schnittstellen fehlten bisher. In 
den Jahren 2006 und 2007 von der SLUB 
gemeinsam mit Partnern unternom-
mene Anläufe die Lücken zu schließen, 
waren ohne die gewünschten Ergeb-
nisse geblieben. Teilweise divergie-
rende Interessen hatten Lösungen von 
vornherein erschwert; Motivation und 
Wille zum Erfolg letztlich nicht ausge-
reicht.

Die im Januar 2009 zwischen der Säch-
sischen Landesbibliothek – Staats- und 
Universitätsbibliothek Dresden und 
Schweitzer Fachinformationen begrün-
dete Public Private Partnership (PPP) 
stand unter dem Leitgedanken, ein Ver-
fahren zum automatisierten Datenaus-
tausch arbeitsteilig zu entwickeln.

Die meisten PPP-Projekte verfolgen in 
erster Linie das Ziel einer besseren Kos-
teneffizienz. Insbesondere bei Bauvor-
haben und Großinvestitionen der öf-
fentlichen Hand ist es inzwischen fast 
schon üblich, einen Partner aus der Pri-
vatwirtschaft „ins Boot“ zu holen, um 
die Kosten zu senken. Geringerer Kapi-
talbedarf des öffentlichen Haushalts, 
kürzere Entscheidungswege und -zeiten, 
das rein betriebswirtschaftlich orien-
tierte Projektmanagement eines privat-
wirtschaftlichen Partners und nicht sel-
ten dessen niedrigere Lohnkosten füh-
ren zu den gewünschten Einspareffekten.

Einen zweiten, nicht minder überzeu-
genden Anreiz für eine Public Private 

Partnership bietet das Innovations-
potenzial, das dieses Organisationsmo-
dell für klar umrissene Vorhaben bereit-
hält. Voraussetzung ist auch hier eine 
Arbeitsteilung, die die Stärken der be-
teiligten Partner betont. Der Fokus rich-
tet sich jetzt nicht mehr vorrangig auf 
die Kostenreduzierung, sondern auf 
Ideen für neue Dienstleistungen oder 
Produktionsverfahren und auf deren 
Vermarktung. Per se unterschiedliche  
Interessenlagen und Motivationen ergän-
zen einander und erlauben bei gutem 
Projektverlauf eine Win-Win-Situation, 
die über Rückkopplungseffekte gleichfalls 
zu Kostensenkungen, beispielsweise im 
Entwicklungsbereich, führt.

Rahmenbedingungen und Ziele

In fünf Fachteams organisiert8, bildet der 
Monografiengeschäftsgang der SLUB 
ein komplexes und auf minimale Durch-
laufzeiten bei kontinuierlicher Produk-
tion optimiertes System. Der jährliche 
Gesamtzugang beträgt 100.000 Bände, 
von denen rund 75 Prozent gekauft wer-
den. Die durchschnittlichen Geschäfts-
gangszeiten ab Eingang der Bücher in 
der Bibliothek beliefen sich in 2009 auf 
12 Kalendertage (2008: 17 Kalendertage). 
Für die Einarbeitung einer Kaufmono-
grafie fallen derzeit rund 16 Euro Perso-
nalstückkosten an.

Ihre Neuzugänge katalogisiert die SLUB 
nicht autonom, sondern im Südwest-
deutschen Bibliotheksverbund (SWB), 
indem sie bereits von anderen Biblio-
theken in den Verbund eingespeiste Ti-
teldaten nachnutzt und ihrerseits Erst-
katalogisate für die kooperative Nut-
zung im Verbund zur Verfügung stellt. 
Die Eigenkatalogisat-Rate der SLUB be-
trägt stabil reichlich 40 Prozent.

Ein Entwicklungsprojekt zum Datenaus-
tausch musste diese Rahmenbedin-
gungen berücksichtigen und insbeson-
dere den Südwestdeutschen Bibliotheks-
verbund einbeziehen. Für die SLUB ent-
scheidende Kriterien bei der Suche 
eines potenten Projektpartners aus dem 
Buchhandel waren dessen ausgewie-
sene IT-Kompetenz für große Daten-
mengen und bereits messbare Entwick-
lungsergebnisse, auf die das Projekt 

„Schnittstelle für den Datenaustausch“ 
erfolgreich aufsetzen konnte.

Mit Schweitzer Fachinformationen hatte 
die Generaldirektion der SLUB im Spät-
herbst 2008 erste Sondierungsgespräche 
geführt, die bereits am 9. Januar 2009 
in die Unterzeichnung eines Letter of in-
tent und damit in die Begründung einer 
Entwicklungspartnerschaft mündeten. 

Diese PPP hat seither drei inhaltliche 
Schwerpunkte:
•  Einsatz von Approval Plan als 
 Erwer  bungsinstrument
•  Nutzung von buchhändlerischen 
 Titeldaten auf Verbundebene und 
 im Lokalsystem der SLUB
•  Direkteinspiel von Bewegungsdaten 

(Bestellung, Rechnung, Lieferverzug 
und Stornierung) in das Lokalsystem 
der SLUB.

Für den Datenaustausch sollten Stan-
dardformate eingesetzt werden, die 
eine spätere Nachnutzung des Tools so-
wohl auf der Anbieterseite (Buchhänd-
ler) als auch auf der bibliothekarischen 
Nachfrageseite erlauben. Für die Daten-
qualität wurden Minimalstandards fest-
geschrieben, die die relevanten buch-
händlerischen Titeldatenbanken bereits 
erfüllen.

Workflow

In der vergleichsweise kurzen Zeit zwi-
schen Februar und Mai 2009 haben die 
SLUB und Schweitzer Fachinformati-
onen exemplarisch für das Fachgebiet 

„Recht“ ein weitgehend automatisiertes 
Verfahren zum Datenaustausch entwi-
ckelt. Der hier nur stilisiert wiedergege-
bene Workflow lässt dessen Komplexi-
tät zumindest erahnen:

Beteiligt sind mit dem Südwestdeut-
schen Bibliotheksverbund, Schweitzer 
Fachinformationen und der SLUB drei 
Akteure. Bereits in der Vergangenheit 
hatte die SLUB für die an der TU Dres-
den etablierten Wissenschaftsfächer Er-
werbungsprofile erarbeitet und kontinu-
ierlich aktualisiert. Der Approval Plan 
von Schweitzer Fachinformationen be-
dient das zugehörige Erwerbungsprofil 
der Bibliothek: Über eine Konkordanz 
werden aus buchhändlerischen Daten-
banken für die einzelnen Positionen des 
Profils automatisch Titelangebote gene-
riert und elektronisch zur Auswahl an-
geboten. Durch die vorherige Abfrage 
des SLUB-Katalogs lassen sich in der 
Bibliothek bereits vorhandene Titel ge-
sondert ausweisen.

Die Bestellung erfolgt anhand der vom 
Approval Plan generierten Auswahl-
listen über einen elektronischen Waren-
korb, wie er von einschlägigen Internet-
Portalen als Standard bekannt ist. Die 
Bestellungen durchlaufen das Warenwirt-
schaftssystem (Backend) bei Schweitzer 
Fachinformationen und werden an die 
Verlage bzw. an den Sortimentsbuch-
handel weitergeleitet.

Verfahren, die den bis hierher beschrie-
benen Teil der Kette erfolgreich abbil-
den, befinden sich seit kurzem in eini-

6	 Die	SLUB	Dresden	ist	allerdings	von	einer	Stagna-
tion	der	Personalausstattung	weit	entfernt.	Zwischen	
2002	und	2009	hat	das	Haus	28<	seiner	Personal-
stellen	verloren.	Im	Interesse	ihrer	eigenen	Zukunfts-
fähigkeit	muss	sich	die	Bibliothek	den	Herausforde-
rungen	der	„Digitalen	Revolution“	gleichwohl	erfolg-
reich	stellen.	Siehe	dazu	beispielsweise	auch	den	Ge-
schäftsbericht	2009:	http://www.qucosa.de/recher-
che/	frontdoor/?tx_slubopus4frontend[id]=2750
7	 „Wenn	 der	 Buchhändler	 katalogisiert...“	 Vortrag	
beim	98.	Deutschen	Bibliothekartag	in	Erfurt	am	5.	
Juni	2010	(M.	Golsch).	http://www.opus-bayern.de/	
bib-info/bibliothekartage/2009/
8	 MINT-Fächer	 einschließlich	 Wirtschaftswissen-
schaften,	Sozialwissenschaften	und	Sprachen,	Son-
dersammelgebiete	(Zeitgenössische	Kunst	und	Tech-
nikgeschichte),	Recht,	Medizin.
9	 So	beispielsweise	das	gleichfalls	beim	Erfurter	Bi-
bliothekartag	präsentierte	gemeinsame	Projekt	der	
Universitäts-	und	Stadtbibliothek	Köln	und	Missing	
Link.	 http://www.opus-bayern.de/bib-info/bibliothe-
kartage/	2009/	und	Bibliotheksdienst	–	42(2008)8/9.	
–	S.	828-835.
10	 In	den	USA	werden	ähnlich	ganzheitliche	Anwen-
dungen	bereits	seit	längerem	in	der	Praxis	eingesetzt	

–	beispielsweise	im	Bibliothekssystem	der	Washing-
ton	University	in	Seattle.	Siehe	dazu	den	Aufsatz	von	
Jacqueline	Coats	und	Joseph	Kiegel:	Automating	the	
nexus	of	book	selection,	acquisitions	and	rapid	copy	
cataloging.	–	In:	Library	Collections,	Acquisitions	&	
Technical	Services.	–	27(2003).	–	S.	33-44.

gen wenigen deutschen Bibliotheken im 
Einsatz9. Insofern ist dieses Segment 
des Workflows noch keine echte Novi-
tät. Mit dem folgenden „ganzheitlichen“ 
Datenaustausch verlässt die von der 
SLUB Dresden und Schweitzer Fachin-
formationen entwickelte Lösung aller-
dings das in Deutschland bekannte Ter-
rain10.

Projekt Schnittstellen Lokalsystem-Workflow

SLUB Dresden

Erwerbungsteam, FR:

Arbeitsdatenbank (Bewegungsdaten /
bibliographische Daten)

Lokalsystem LIBERO

Erwerbungsteam, Bibliothekare, 
technische Buchbearbeitung

manuelle Nacharbeiten 
(RAKWB)

Download / Update

Titeldaten,
WINIBW

automatisiert Auslieferung

Inventarisierung

Bestellung

Warenkorb Angebot zum AP

Online-Shop

Stand: 24. Mai 2009, Michael Golsch

Datenaustausch:
•  Bewegungsdaten: Bestellung, Rechnung, 
   Lieferverzugsmeldung, Storno in EditX 
   (XML)
•  bibliographische Daten aus AP – derzeit in 
   MAB2

VerlageBackendsystem

Selektion Abfrage SLUB-Katalog

WEB

WEB

WEB

- Erwerbungsprofil Approval Plan (AP) Verlags- und Buchhandelsdaten
New Books / Nielsen BookData

Südwestdeutscher
Bibliotheksverbund

Schweitzer Fachinformationen
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Für den Datenaustausch werden sowohl 
Titeldaten aus Verlags- und Buchhan-
delsdatenbanken als auch so genannte 
Bewegungsdaten (Bestellung, Rech-
nung, Lieferverzug, Storno) aus dem 
Backendsystem von Schweitzer Fachin-
formationen bereitgestellt. Diese Daten-
sätze fließen täglich zu festgesetzten 
Zeiten in eine von der SLUB neu aufge-
baute Arbeitsdatenbank, die zunächst – 
völlig unabhängig von der eigentlichen 
Bibliothekssoftware (Lokalsystem) LI-
BERO – sortiert: Bewegungsdaten wer-
den direkt in das Lokalsystem LIBERO 
der SLUB übernommen: Titeldaten au-
tomatisch an den Südwestdeutschen Bi-
bliotheksverbund weitergeleitet und mit 
dessen Titeldatenbank abgeglichen.

Zu unterscheiden sind dann hauptsäch-
lich die folgenden beiden Fälle:

•  Der jeweilige Titel ist bereits im Süd-
westdeutschen Bibliotheksverbund 
vorhanden. Dann ergänzt die SLUB ih-
ren Lokalsatz, mit dem sie ihre Bestel-
lung des Titels im Verbund anzeigt.

•  Der jeweilige Titel ist im Südwestdeut-
schen Bibliotheksverbund nicht vor-
handen. In diesem Fall spielt die SLUB 
die von Schweitzer Fachinformationen 
gelieferten Titeldaten in den Verbund 
ein.

Die bereits seit Langem für die Verbund-
katalogisierung eingesetzte spezielle 
Software (WIN-IBW) wird auch im 
neuen Verfahren genutzt. Allerdings au-
tomatisiert: Ein eigens programmiertes 
Tool bedient gewissermaßen als „elek-
tronische Hand“ die erforderlichen Ein-
gabefelder, die früher manuell zu füllen 
waren. Der Abgleich eines Titels mit der 
Verbunddatenbank und die Ergänzung 
des Lokalsatzes benötigen auf diesem 
Wege vier Sekunden. 

Über das tägliche Update werden die 
von der SLUB neu in den Verbund kata-
logisierten Titel bzw. Exemplarinforma-
tionen dann in das lokale System der 
Bibliothek zurückgeführt und „finden“ 
hier die zugehörigen Bewegungsdaten.

Letzter Schritt in der Kette ist dann die 
Inventarisierung des gelieferten Buchs, 
bei der die Bibliothekarin im Erwer-
bungsteam am zugehörigen Datensatz 
die Bestellinformation durch die Signa-
tur ersetzt.

Die SLUB beabsichtigt, zu gegebener 
Zeit auch diesen Teil der Wertschöp-
fungskette an geeignete Buchhändler 
als Lieferung „Shelf ready“11 nach dem 
Beispiel der ekz-Dienstleistung für öffent-
liche Bibliotheken auszulagern.

Roll-out

Der bereits im Herbst 2009 begonnene 
Roll-out des Verfahrens folgt zwei Hand-
lungslinien:

•  Inhouse: Bereits in 2010 wird die SLUB 
das Verfahren für alle „Massenfächer“ 
einsetzen, um als Zielgröße 80 Prozent 
des Monografienkaufs über den be-
schriebenen Workflow zu realisieren.

•  Outside: Im Zusammenwirken mit 
Schweitzer Fachinformationen beab-
sichtigt die SLUB darüber hinaus, 
auch anderen Bibliotheken die Nach-
nutzung des Dresdner Erwerbungs-
modells zu gestatten.

Bereits bei Begründung der Entwick-
lungspartnerschaft mit Schweitzer Fach-
informationen stand die Öffnung des 
Verfahrens für weitere Buchhändler au-
ßer Frage, was sich auch im konse-
quenten Einsatz von Standardformaten 
für den Datenaustausch widerspiegelt.

Daher war es nur folgerichtig, dass die 
SLUB bereits ab September 2009 wei-
teren potentiellen Partnern die Möglich-
keit eingeräumt hat, ihre Approval 
Pläne einschließlich der Warenwirt-
schaftssysteme und Schnittstellen mit 
dem Ziel zu präsentieren, sie in das 
Dresdner Erwerbungsmodell zu inte-
grieren. Zum Jahreswechsel 2009/2010 
mündeten die Gespräche in entspre-
chende Projektvereinbarungen für die 
MINT-Fächer, die Wirtschaftswissenschaf-
ten, die Sozialwissenschaften, die Me-
dizin und ausgewählte Philologien12. Bis 
zur Jahresmitte 2010 haben die insge-
samt vier ausgewählten Wettbewerber13 
Zeit, ihre Lösungen zu entwickeln. Das 
Ergebnis der anschließenden Bewer-
tung entscheidet über die Vergabe eines 
Pilotauftrages als Vorstufe für eine län-
gerfristige Vertragsbindung. 

Zentraler Punkt für die Nachnutzung des 
Dresdner Erwerbungsmodells durch an-
dere Bibliotheken ist die bereits beschrie-
bene Arbeitsdatenbank der SLUB, die 
als dem gegenwärtigen Lokalsystem 
vorgeschaltete Instanz wichtige Sortier-
funktionen im Datenstrom übernimmt. 
Die SLUB bereitet hierzu eine Hosting-
Lösung vor, die den anderen Bibliotheken 
unabhängig vom Verbund- und Lokal-
system Nutzungsmöglichkeiten bietet. 
Entsprechende Details werden im Rah-
men eines mit der Universitätsbiblio-
thek Freiberg für den Sommer 2010 vor-
gesehenen Pilotprojekts erarbeitet.

Mit dem beim Leipziger Bibliothekskon-
gress vorgestellten Approval Plan Pro-
filer14 hat die Schweitzer Gruppe zudem 
ein Tool entwickelt, das über Multiple 

11	 Zum	Stichwort	„Shelf	ready“	und	Katalogdatenein-
spiel	 in	den	USA	siehe	beispielsweise	den	Beitrag	
von	Michael	Jay	et	al.:	CatQC	and	Shelf-Ready	Ma-
terial:	Speeding	Collection	to	Users	While	Perseving	
Data	Quality.	–	In:	Information	Technologies	and	Li-
braries.	–	28(2009)1.	–	S.	41-48.
12	Vgl.	dazu:	„Das	Geschäftsmodell	entscheidet“:	Be-
standsentwicklung	als	Bibliotheksservice.	–	Vortrag	
beim	4.	Leipziger	Kongress	für	Information	und	Bibli-
othek	am	15.	März	2010	(M.	Golsch)	http://www.opus-
bayern.de/bib-info/frontdoor.	php?source_opus=846
13	Neben	Schweitzer	Fachinformationen	Thalia,	Mass-
mann	Internationale	Buchhandlung	GmbH,	Dietmar	
Dreier	International	Library	Suppliers	und	Lehmanns	
Fachbuchhandlung.
14	Vgl.	dazu:	„Das	Geschäftsmodell	entscheidet“:	Be-
standsentwicklung	als	Bibliotheksservice.	–	Vortrag	
beim	4.	Leipziger	Kongress	für	Information	und	Bibli-
othek	am	15.	März	2010	(M.	Golsch)	http://www.opus-
bayern.de/bib-info/frontdoor.	php?source_opus=846.
15	http://www.bideutschland.de/download/file/be-
rufsbild2000.pdf.	 Zur	 Debatte	 um	 die	 Zukunft	 des	
wissenschaftlichen	Bibliotheksdienstes	siehe	für	ei-
nen	guten	Überblick	auch	den	Beitrag	von	Björn	Bos-
serhoff:	 Wissenschaftlicher	 Bibliothekar	 –	 Berufs-
stand	in	der	Legitimationskrise?	Ein	Rückblick	auf	die	
Debatte	 von	 1998.	 –	 In:	 Bibliotheksdienst	 –	
42(2008)11.	–	S.	1161-1171.

Choice den Aufbau von Approval Plä-
nen deutlich vereinfacht. Die SLUB hat 
den Profiler für ihren Inhouse Roll-out 
bereits mit überzeugenden Ergebnissen 
eingesetzt.

Nutzenbilanz

Das hier skizzierte Verfahren zum auto-
matisierten Datenaustausch führt zu si-
gnifikanten Synergieeffekten, die sich 
vor allem über Ersparnisse bei der Be-
arbeitungszeit erschließen. Die bisher 
vorliegenden Kalkulationen lassen eine 
Mindestersparnis von zehn Minuten pro 
Band realistisch erscheinen. Dieses Po-
tenzial resultiert sowohl aus reduziertem 
intellektuellem Aufwand bei der Litera-
turauswahl und -bestellung als auch aus 
dem eigentlichen Datenaustausch, der 
bisher manuell auszuführende Arbeits-
gänge ersetzt.

Geht man von den für den Roll-out avi-
sierten 80 Prozent des Kaufzuganges 
aus, lässt sich eine Zeitersparnis von 
über 9.000 Arbeitsstunden p. a. prognos-
tizieren. Diese Effizienzrendite wird die 
SLUB in ihre Wachstumsfelder investie-
ren, zu denen neben der Digitalen Bibli-
othek auch der Bereich DistancE-Lear-
ning im Zusammenwirken mit der  
Technischen Universität Dresden zählt. 
Angesichts vergleichsweise moderater 
Entwicklungskosten von bisher rd. 60.000 
Euro dürften sich die Investitionen für 
die SLUB rasch amortisieren.

„Mensch gegen Maschine“ – Erodiert 
das bibliothekarische Berufsbild?

Auf die berufspolitisch motivierte Skep-
sis gegenüber Approval Plänen als Er-
werbungsinstrument ist bereits einge-
gangen worden. Sie basiert auf dem in 
deutschen wissenschaftlichen Biblio-
theken etablierten Fachreferentensystem 
und fokussiert daher vorrangig auf das 
Berufsbild des wissenschaftlichen Bibli-
othekars im Höheren Dienst. Qutsour-
cing in der Bestandsentwicklung führe 
zum Entzug von Erwerbungskompetenz 
und damit – so die bewusst zugespitzte 
Argumentation – letztlich zur Gefahr des 
Arbeitsplatzverlustes. Mit dem hier vor-
gestellten Dresdner Erwerbungsmodell 
geraten indessen auch der Gehobene 
und der Mittlere Dienst bis hin zu An-
lerntätigkeiten ins Blickfeld. Automati-
siertes Einspiel von Titel-, Bestell- und 
Rechnungsdaten, Mahnläufe via Skript, 
shelfready-Lieferungen als Perspektive 
– es ist unbestritten, dass umfassendes 
Outsourcing in der Bestandsentwick-
lung alle einschlägigen bibliotheka-
rischen Tätigkeiten tangiert und die Bi-
bliotheken in diesen Bereichen signifi-
kant entlastet. Darin – auch dies ist ge-

Michael Golsch

Stv. des Generaldirektors
Sächsische Landesbibliothek
Staats- und 
Universitätsbibliothek
Dresden (SLUB)
michael.golsch@
slub-dresden.de

zeigt worden – besteht ja gerade das 
Ziel der entsprechenden Verfahren. Da-
von unabhängig und im Kontext der 

„Digitalen Revolution“ folgerichtig be-
findet sich das bibliothekarische Berufs-
bild bereits seit längerem im Umbruch. 
Es genügt, an dieser Stelle lediglich 
Stichworte zu nennen: die dynamische 
Weiterentwicklung von Angebot und 
Nachfrage auf dem Informationsmarkt, 
vom technologischen Fortschritt stimu-
lierte völlig neue Austauschformen von 
Information und Wissen, Suchmaschi-
nentechnologien, die die klassische 
Sach  erschließung obsolet machen – die 
Aufzählung ließe sich weiter fortsetzen. 
Sie zeigt, dass das bibliothekarische Be-
rufsbild derzeit weit mehr als andere 
Professionen einem rasanten Wandel 
unterworfen ist. Dem müssen sich Bi-
bliothekare stellen. „Eisernes Festhal-
ten“ an tradierten bibliothekarischen 
Aufgaben und Tugenden wird dabei, das 
lehrt die allgemeine Lebenserfahrung, 
wenig nützen. Als weitaus zielführender 
dürfte sich hingegen die konsequente 
Entlastung von Routinetätigkeit zuguns-
ten neuer (Projekt) Aufgaben auf Wachs-
tumsfeldern erweisen, so wie sie vom 
Dresdner Erwerbungsmodell intendiert 
ist.

In der Berufsbild-Debatte ist Outsour-
cing im Übrigen kein neues Thema. Be-
reits die zwischen 1996 und 1998 von 
der Arbeitsgruppe „Gemeinsames Be-
rufsbild“ der Bundesvereinigung der 
Deutschen Bibliotheksverbände e. V. er-
arbeiteten konzeptionellen Überlegungen 
zur Zukunft der bibliothekarischen Be-
rufe15 beziehen Outsourcing-Instrumente 
wie Fremddatenübernahme und Stan-
ding Order in die Bestandsentwicklung 
ein. Sie postulieren ausdrücklich den 
Anspruch an betriebswirtschaftliche Kom-
petenz und betonen die Erarbeitung des 
Bestandskonzepts als originäre biblio-
thekarische Aufgabe. Das Dresdner Er-
werbungsmodell der SLUB weiß sich 
mit diesen Forderungen einig.

Weder das Dresdner Erwerbungsmodell 
noch andere Formen des Outsourcing 
in der Bestandsentwicklung werden per 
se zur Erosion des bibliothekarischen 
Berufsbildes führen. Erosionsgefahr be-
steht allerdings dann, wenn es insge-
samt nicht gelingen sollte, die bibliothe-
karischen Berufe attraktiv weiterzuent-
wickeln. Das ist weniger eine Frage der 
Laufbahn als kreativer Inhalte – etwa 
beim Stichwort „Vermittlung von Infor-
mationskompetenz“. Eine konsequente 
Berufsbild-Debatte ohne Vorbehalte 
wäre dafür zweifellos hilfreich und 
könnte beispielsweise im Kontext der 
Bibliothekartage die notwendige Brei-
tenwirkung entfalten.



Allerdings darf, soweit die Steuer bereits 
festgesetzt wurde, die Festsetzung noch 
nicht bestandskräftig sein. Die maß-
gebende Zahl der Arbeitnehmer wurde 
auf 20 erhöht, nachdem in der alten Fas-
sung nur 10 Arbeitnehmer als Größe 
galten. Diese Änderungen sind auf zum 
Teil deutliche Kritik im Schrifttum gesto-
ßen. Die Korrekturen seien geeignet, 

„das Rechtfertigungspotenzial der Re -
form“ weiter zu verringern (Balmes, 
StBW 2010, 35). Auch diese Gestaltung 
der erbschaftsteuerlichen Verschonung 
nach §§ 13a, 13b und 19a ErbStG in  
der Fassung des Wachs tums beschleuni-
gungsgesetzes verstoße gegen den 
Gleichheitsgrundsatz des Art. 3 GG 
(Lang, FR 2010, 49). Neben diesen kri-
tischen Stimmen in der  Literatur nimmt 
auch die erfahrene  Autorenschaft des 
ErbStG-Kommen tars von Fischer/Jüpt-
ner/Pahlke/Wachter an zahlreichen Stel-
len des Werks ausführlich zu Fragen der 
zeitlichen Anwen dung und der Verscho-
nung Stellung und gibt konkrete Hand-
lungsempfehlungen (so etwa Pahlke in 
Art. 3 ErbStRG, Rz. 1ff.) 

2.2 Steuersätze 
 
Die Steuersätze bei Erwerbern der Steu-
erklasse II änderten sich ab dem Jahr 
2010. Bisher hatten die Steuerpflichti-
gen in dieser Steuerklasse bis zu einem 
Grenzbetrag von 6.000.000 EUR 30 Pro-
zent Steuern zu zahlen, darüber  hinaus 
50 Prozent. Dies änderte sich nun für Er-
werbe nach dem 31.12.2009. Es gelten 
folgende Steuersätze bei Steuerklasse 
II, insbesondere für  Geschwister, Nich-
ten und Neffen: Es ist dabei zu beach-
ten, dass der Frei betrag von 20.000 Euro 
bei den Personen der Steuerklasse II ab 
2010 allerdings  unverändert geblieben 
ist. Außerdem wurden der Freibetrag 
und der Steuer tarif bei Personen der 
Steuerklasse III nicht verändert. Hier 
gelten weiterhin 20.000 Euro als Freibe-
trag und 30 Prozent bzw. 50 Prozent  als 
Steuersätze. Der Mitheraus geber des 
Kommentars Haufe ErbStG, Notar 
Wachter, gibt in der soeben  erschienenen 

zweiten Auflage zahlreiche Empfeh-
lungen auch zur Vermeidung der Nach-
teile aus der Zugehörigkeit zu bestimmten 
Steuerklassen. Zur Vermeidung der 
Steuerklasse II biete sich etwa eine 
Adop tion an. Dabei müssten allerdings 
bei Annahme eines Volljährigen familien-
bezogene Motive bestehen. Andere Be-
weggründe – z.B. steuerliche Gestal-
tungen – dürften nicht im Vordergrund 
stehen (Wachter, DB 2010, 74). Je nach 
Umfang des Besteuerungssubstrats 
sollten sich Überlegun gen zur Gestal-
tung tatsächlich anbieten. Die Grenzen 
des § 42 AO müssten in  jedem Falle 
sorgfältig beachtet werden. Für Erwer-
ber der Steuerklasse II gelten bis zum 
31.12.2008 Steuersätze von 12 Prozent 
bis 40 Prozent, vom 1.1.2009 bis 31.12.2009 
von 30 bis 50 Prozent und ab dem 1.1.2010 
von 15 bis 43 Prozent. Diese Differen-
zierung ist mit der Verfassung nicht ver-
einbar (Wachter, DB 2010, 74). 

3. Fazit und Ausblick 

Das ErbStG ist durch diese, wenn auch 
zeitnahe Korrektur, manche mögen es 
auch Nachbesserung nennen, nicht wei-
ter von der Verfassungswidrigkeit zahl-
reicher Tatbestände abgerückt. Erste 
Ver fahren sind bereits anhängig, und 
die Gerichte werden sich der vielen Fra-
gen bereits angenommen haben und 
Entscheidungen finden müssen. Solan-
ge aber müssen Beraterschaft und Ver-
waltung Sachverhalte gestalten, Steu-
ern erklären und Bescheide erlassen. 
Keine leichte Aufgabe: Die praxisnahen 
Steuer-Kommentare von Haufe helfen, 
den  jeweils aktuellen Stand der Rechts-
diskussion und neueste Erkenntnisse 
und Tipps einzubeziehen.
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1. Normziele und Anwendung

Das Wachstumsbeschleunigungsgesetz  
vom 22. Dezember 2009  (BGBl. I 2009, 
3950) brachte unter anderem Anpas-
sungen bei der Erbschaftsteuer, die die 
Unternehmensnachfolge erleichtern soll-
ten. Außerdem wollte man die Erb-
schaftsteuerbelastung für Geschwister, 
Nichten und Neffen neu definieren. Ne-
ben den verständlichen Regelungen der 
Tatbestände erscheinen die Bestim-
mungen zu Wahlrechten, Anwendungs-
fristen, besonders im Kontext bereits 
laufender Besteuerungsverfahren und 
gestellter Anträge nach altem oder neuem 
Recht einigen Beteiligten eher komplex. 

2. Änderungen infolge des 
Wachstumsbeschleunigungs-
gesetzes

2.1 Regel- bzw.  
Optionsverschonung 
 
Rückwirkend beträgt nun im Fall der  
Regelverschonung die Summe der 
maßgeblichen jährlichen Lohnsummen 
400 Prozent der Ausgangslohnsumme 
innerhalb von fünf Jahren nach dem Er-
werb. Die Grenze in § 13a Abs. 1 Satz 4 
ErbStG von nicht mehr als zehn 
 Beschäftigten wurde ebenfalls rückwir-
kend auf nunmehr zwanzig Beschäftigte 
erhöht. Die Behaltensfristen wurden hin-

gegen von sieben auf nur noch fünf Jah-
re herabgesetzt. Die Änderungen gelten 
für Erwerbe, für die die Steuer nach 
dem 31.12.2008 entsteht. Dies gilt auch 
in den Fällen eines Antrags nach Art. 3 
Abs. 1 ErbStRG. Allerdings darf, soweit 
die Steuer bereits festgesetzt wurde, die 
Festsetzung noch nicht bestandskräftig 
sein. Rückwirkend wird im Fall der 
Options verschonung die Mindestlohn-
summe auf 700 Prozent gesenkt und 
die Behalte- und die Lohnsummenfrist 
auf jeweils sieben Jahre verkürzt. Diese 
Neuregelungen gelten für Erwerbe, für 
die die Steuer nach dem 31.12.2008 
entsteht. Dies gilt auch in den Fällen 
eines Antrags nach Art. 3 Abs. 1 ErbStRG. 

Das Wachstumsbeschleunigungsgesetz 
mit Anpassungen für das Erbschaft-
steuergesetz brachte nicht mehr Klarheit
von Rechtsanwalt Dirk Paul Heimann

RA Dirk Paul Heimann

RA Dirk Paul Heimann ist 
Chefredakteur der Haufe Steuer- 
Kommentare und Teamleiter 
Steuern. 

 Erwerb nach 31.12.2009 
 Wert des steuerpflichtigen Erwerbs     Prozentsatz in der Steuerklasse
 (§ 10) bis einschließlich 

I                          II  III
 ... EUR 

    2009 ab 2010  

  75.000 7 30 15 30

  300.000 11 30 20 30

  600.000 15 30 25 30

  6.000.000 19 30 30 30

  13.000.000 23 50 35 50

  26.000.000 27 50 40 50

  über 26.000.000 30 50 43 50
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Zum 1.1.2009 sind die neuen gesetz-
lichen Regelungen zur Besteuerung pri-
vater Kapitalerträge in Kraft getreten. 
Seit mehr als einem Jahr werden nun 
Dividenden, Zinsen, aber auch Veräu-
ßerungsgewinne nicht mehr in die all-
gemeine Veranlagung einbezogen. Die 
Einkommensteuer ist vielmehr grund-
sätzlich mit dem Steuerabzug durch die 
Banken abgegolten. Was sich so einfach 
anhört, was Kapitalanleger und Finanz-
beamte entlasten sollte, was endlich – 
zumindest teilweise – zu einer Entbüro-
kratisierung des Besteuerungsverfah-
rens führen sollte, hat sich bis heute zu 
einem gesetzlichen und bürokratischen 
Monster entwickelt. Um die neue Be-
steuerung in der Praxis hauptsächlich 
für das Bankgewerbe handhabbar zu 
machen, bedurfte es einer stattlichen 
Anzahl von Verwaltungsanweisungen 
durch das Bundesfinanzministerium. Zu 
nennen sind:

• BMF-Schreiben vom 22.12.2009, 
 Einzelfragen zur Abgeltungsteuer, 
 105  Seiten;
• BMF-Schreiben vom 18.8.2009, 
 Zweifels- und Auslegungsfragen bei
 Investmenterträgen, 145  Seiten;
• BMF-Schreiben vom 1.10.2009, 
 Besteuerung von Versicherungserträ- 
 gen, 37  Seiten, jeweils in den 
 pdf-Versionen.

So sieht die 2008 vom damaligen Finanz-
minister Steinbrück versprochene Steu-
ervereinfachung und Entbürokratisie-
rung aus?
Die zentrale Rechtsvorschrift des § 20 
EStG ist von einst vier auf 10 Absätze 
(2.546 Wörter) angeschwollen; mit § 32d 
EStG wurde eine neue Steuersatzvor-
schrift eingeführt: 6 Absätze, 908 Wörter. 
Die Grundvorschriften über den Kapital-
ertragsteuerabzug (§§ 43, 43a, 44, 44a 
EStG) umfassen 4.823 Wörter!
Dazu gibt es eine neue Anlage KAP 2009 
– und der Irrsinn nimmt kein Ende.
Im Regierungsentwurf zum Jahressteu-
ergesetz 2010 soll § 20 EStG um einen 
weiteren Absatz 3a ergänzt werden. 
Umfangreiche Korrekturen sind in den 
Kapitalertragsteuervorschriften und im 
Investmentsteuergesetz vorgesehen.

„Wenn ein demokratischer Staat am Le-
ben erhalten werden soll, dann muss 
auch der einfache Gewerbetreibende, 
der Coiffeurmeister, der Wirt, der 
Kürschner oder was sonst immer als 
Gewerbe betrieben wird, in der Lage 
sein, durch das Nachblättern des Ge-
setzes zu verstehen, was der Gesetzge-
ber von ihm will!“ (Francis Cagianut, 
Schweizer Steuerrechtler). 

Treffender kann man die Forderung an 
den Gesetzgeber nicht formulieren.

Ein Jahr Abgeltungsteuer – 
Der Irrsinn geht weiter
Erste praktische Erfahrungen mit der Abgeltungsteuer
von Professor Dr. Friedrich E. Harenberg
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Der Marktführer

Kommentare von Haufe unterstützen Sie in Gestaltung und Beratung und liefern Ihnen beste Argumente, um die Finanz-

verwaltung und Gerichte zu überzeugen. Aktualität, Verständlichkeit und praxisbezogene Aufbereitung – das sind die 

Qualitätsmerkmale, die die Fachwelt an den Haufe Praxiskommentaren besonders schätzt! Profi tieren auch Sie von der 

langjährigen Erfahrung unserer Experten, die keine wichtige Rechtsfrage unbeantwortet lassen – versprochen.

Bestellen Sie jetzt:
Haufe ErbStG Kommentar  ISBN: 978-3-648-00148-6

Haufe IFRS Kommentar ISBN: 978-3-448-10056-3

Haufe HGB Bilanz Kommentar ISBN: 978-3-448-09344-5

Bestellen Sie bei den Schweitzer Fachinformationen vor Ort 
oder unter www.schweitzer-online.de!

Kommentare von Experten, 
die überzeugen! 
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Grundsätze des Abgeltungsteuer-
verfahrens

Der Steuerabzug erfolgt grundsätzlich 
bei in- und ausländischen Kapitalerträ-
gen, z. B. auch von ausländische Divi-
denden (§ 43 Abs. 1 Satz 1 Nr. 6 EStG). 
Das war nach alter Rechtslage nicht der 
Fall. Anders als bei inländischen Divi-
denden und Gewinnausschüttungen 
wird der Steuerabzug bei ausländischen 
Erträgen nicht vom Schuldner der Ka-
pitalerträge, also nicht von der AG, 
GmbH oder Genossenschaft, sondern 
von der auszahlenden Stelle im Inland 
(Depotbank) vorgenommen. Ausländische 
Quellensteuer wird in jedem Einzelfall 
bis zur Höhe der Abgeltungsteuer steu-
ermindernd berücksichtigt (§ 32d Abs. 
5 EStG). Die europäische Zinssteuer 
wird in voller Höhe – im Veranlagungs-
verfahren – angerechnet.
Bei steuerpflichtigen Versicherungsleis-
tungen gilt als Bemessungsgrundlage 
der Unterschiedsbetrag zwischen der 
ausgezahlten Versicherungsleistung und 
den darauf entrichteten Beiträgen. Der 
Steuerabzug hat hier ebenfalls abgel-
tende Wirkung, es sei denn die Auszah-
lung der Versicherungssumme erfolgt 
nach Vollendung des 60. Lebensjahres. 
In diesem Fall ist der Steuerabzug durch 
das Versicherungsunternehmen ledig-
lich – wie bisher – eine Steuervoraus-
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dann abzusehen, wenn der abgebenden 
Bank vom Übertragenden mitgeteilt 
wird, dass es sich um eine unentgelt-
liche Übertragung handelt. 

Besonderheiten beim Steuerab-
zug Depot- und Wertpapierüber-
tragung unter Ehegatten

Die Vorschriften über den Steuerabzug 
enthalten keinerlei Reglungen für Ein-
zeldepotübertragung zwischen Ehegat-
ten entweder auf ein Gemeinschaftsde-
pot oder in ein Einzeldepot des anderen 
Ehegatten oder umgekehrt. Für diese 
Fälle muss geklärt werden, ob es sich 
dabei um Übertragung mit oder ohne 
Gläubigerwechsel handelt. Zumindest 
bei einer Übertragung eines Einzelde-
pots eines Ehegatten in ein Einzeldepot 
eines anderen Ehegatten dürfte es sich 
um einen Gläubigerwechsel handeln, 
der zum Steuerabzug verpflichtet.

Ehegattenübergreifende 
Verlustverrechnung

Die Depots und Konten von Eheleuten 
können unterjährig von der Bank nach 
dem JStG 2009 miteinander verrechnet 
werden. Verluste des einen Ehegatten 
hat die Bank ab 2010 mit positiven Ka-
pitalerträgen des anderen Ehegatten 
zu verrechnen, aber nur dann, wenn ihr 
ein gemeinsamer Freistellungsauftrag 
i. S. des § 44a Abs. 2 Satz 1 EStG vor-
liegt. Gemeinsame Freistellungsaufträ-
ge können auch mehrfach, allerdings 
nur über null Euro, gestellt werden, um 
bei einem Kreditinstitut die übergrei-
fende Verrechnung zu erreichen.

Problemfälle aus der Praxis
Der Genussschein-Verkauf

Anleger A hat seit vielen Jahren Genuss-
scheine der Bertelsmann AG in seinem De-
pot der B-Bank. Die Anschaffungskosten 
haben 75 Euro je Schein betragen. Die 
Emissionsbedingungen sehen vor, dass 
auf den Genussschein 15 Prozent Zinsen 
ausgeschüttet werden. Im Februar 2010 
nimmt A ein Rückkaufsangebot der Ber-
telsmann AG zum Preis von 180 Euro an. 
Der Verkauf wird zum 1. 3. 2010 abge-
wickelt. Die B-Bank rechnet vom Gewinn 
über 105 Euro den Steuerabzug mit  
25 Prozent (26,25 Euro), zzgl. 5,5 Soli 
(1,44 Euro) ab, so dass A je Genuss-
schein lediglich 77,31 Euro überwiesen 
bekommt. Auf den Hinweis, dass es sich 
um ein sog. „Alt-Papier“ handelt und 
deshalb der Bestandsschutz greife, ant-
wortet die Bank, sie sei nach dem BMF-
Schreiben vom 22. 12. 2009 zum Steuer-
abzug verpflichtet. Der Schein werde ohne 
Zinskupons (flat)gehandelt und sei des-
halb als Finanzinnovation einzustufen.
Verfahrensrechtlich hat A nun zwei 
Möglichkeiten, die Rechtmäßigkeit des 
Steuerabzugs überprüfen zu lassen.

Möglichkeit 1: A kann die Kapitalertrag-
steuer-Anmeldung der B-Bank, die zum 
10.4.2010 beim Betriebsstätten-Finanz-
amt einzureichen ist und in der seine 
Kapitalertragsteuer enthalten ist, mit 
einem Einspruch anfechten und zugleich 
neben der Aufhebung der Vollziehung 
die Rückzahlung seiner Kapitalertrag-
steuer nach § 37 Abs. 2 AO beantragen. 
Nach Abweisung des Einspruchs muss 
er Klage gegen das Betriebsstätten-Finanz-
amt der Bank erheben.

Möglichkeit 2: A kann den Veräußerungs-
gewinn mit seiner Veranlagung 2010 in 
2011 in der Anlage KAP erklären (Wahl-
veranlagung, § 32d Abs. 4 EStG) und die 
Rückzahlung des Steuerbetrags bean-
tragen. Nach Ablehnung durch sein 
Wohnsitz-Finanzamt kann er Klage bei 
seinem zuständigen Finanzgericht erhe-
ben.

Materiell-rechtlich muss in diesem Fall 
geklärt werden, ob die Bestandschutz-
regeln des § 52a Abs. 10 EStG auch für 
zinsähnliche Genussscheine gelten.
Zwar lassen sich Genussscheine unter 
den alten § 20 Abs. 2 Satz 1 Nr. 4 Buchst. 
b EStG a. F. einordnen, doch nach Satz 
5 dieser Vorschrift sind gerade die Sätze 
1 – 4 nicht anzuwenden. Bislang wird 
dies von der Finanzverwaltung ignoriert. 
M. E. sind vorliegend die Bestandschutz-
regeln anwendbar, so dass der Veräu-
ßerungsgewinn steuerfrei zu stellen ist.

zahlung. Dem Steuerabzug unterliegt 
der volle Differenzbetrag. Er ist dement-
sprechend zu hoch, da ertragsteuerlich 
nur die Hälfte der Differenz zu versteu-
ern ist. Der überhöhte Steuerabzug 
kann nur im Rahmen der Veranlagung 
korrigiert werden.
Dem Steuerabzug werden ab 2009 ne-
ben den laufenden Kapitalerträgen, wie 
Zinsen und Dividenden unterworfen

• Stillhalterprämien,
• Veräußerungsgewinne aus Aktien, 
 Schuldverschreibungen und sonstigen 
 Wertpapieren,
• Gewinne aus Veräußerung von Zins-
 scheinen,
• Gewinne aus der Veräußerung oder 
 Einlösung sonstiger verbriefter oder 
 unverbriefter Kapitalforderungen 
 jeder Art und
• Termingeschäftsgewinne.

Hinsichtlich der Veräußerungen, Still-
halter- und Termingeschäften gilt das 
jedoch nur, wenn die Wertpapiere nach 
2008 angeschafft bzw. die Geschäfte 
nach 2008 eingegangen wurden. Ledig-
lich bei finanzinnovativen Schuldver-
schreibungen i. S. des § 20 Abs. 2 Satz 
1 Nr. 4 Satz 1 Buchst. a – d EStG a. F. und 
nach der Änderung des § 52a Abs. 10 
Satz 7 EStG durch das JStG 2009 auch 
bei teilgarantierten Zertifikaten, kommt 
es auf das Anschaffungsdatum nicht an. 
Die Bank muss den Steuerabzug auch 
vornehmen, wenn die Übertragung ei-
ner Kapitalanlage, eines Depots oder 
eines Wertpapiers auf einen anderen 
Gläubiger unentgeltlich stattfindet, da 
dies als Veräußerung gilt (§ 20 Abs. 2 
Satz 2 EStG). Vom Steuerabzug ist nur 
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Stückzinsen bei Alt-Wertpapieren

Anleger A hat 2007 eine verzinsliche 
Bundesschuldverschreibung in USD er-
worben und aus seinem Depot bei der 
B-Bank im Mai 2010 kurz vor dem End-
fälligkeitstermin verkauft. Den Veräuße-
rungsgewinn hat die Bank nicht der Ab-
geltungsteuer unterworfen, da der Be-
standschutz des § 52a Abs. 10 EStG 
greift. Von den erhaltenen Stückzinsen 
hat die Bank allerdings Abgeltungsteuer 
einbehalten, wozu sie nach Auffassung 
der Finanzverwaltung auch verpflichtet 
war. Verfahrensrechtlich ergeben sich 
für A die zuvor beschriebenen Möglich-
keiten. Materiell-rechtlich ist zu klären, 
ob in 2010 zugeflossenen Stückzinsen 
aus einer „Alt-Schuldverschreibung“ den 
Regeln der Abgeltungsteuer unterliegen, 
obwohl die Rechtsgrundlage für die 
Stückzinsbesteuerung, § 20 Abs. 2 Satz 
1 Nr. 3 EStG a. F., zum 31. 12. 2008 weg-
gefallen ist. Die Verwaltung hält mit 
dem Argument dagegen, dass die 
Stückzinsen nach altem Recht bereits 

„steuerverhaftet“ gewesen und deshalb 
auch bei Zufluss 2010, zu versteuern 
seien. M. E. ist diese abenteuerliche  
Argumentation nicht haltbar.

Prof. Dr. Friedrich E. Harenberg 

ist Vorsitzender Richter am 
Niedersächsischen FG und lehrt 
Steuerrecht an der Leibniz Universität 
Hannover. Er gehört den wissenschaftlichen 
Beiräten des Deutschen Verbands 
vermögensverwaltender Steuerberater 
und des Forums Kapitalmarktinstrumente 
und Kapitalmarktfinanzierung e. V. an. 
In einem Großkommentar zum EStG 
und KStG bearbeitet Prof. Dr. Harenberg 
die Vorschriften über die Besteuerung 
der privaten Kapitaleinkünfte und den 
Kapitalertragsteuerabzug. 
Sein zusammen mit Steuerberater 
Stefan Zöller verfasstes Buch 
„Abgeltungsteuer 2010“ ist 
gerade im NWB-Verlag in 2. Aufl. 
erschienen.

Verbot des Werbungskosten-
Abzugs

In den Folgejahren werden die Finanz-
gerichte sich zunächst verstärkt mit dem 
in § 20 Abs. 9 Satz 1 EStG geregelten 
Werbungskosten-Abzugsverbot beschäf-
tigen. Beim Finanzgericht in Münster ist 
dazu bereits ein Klageverfahren unter 
dem Az. 6 K 1847/10 E (NWB DokID: 
HAAAD-43932) anhängig.
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Die vollstän-
dig neue 
Kommen-
tierung des 
NKomVG von
Peter Blum, 
Bernd Häusler, Dr. Hubert Meyer,
Herbert Freese, Dr. Joachim Schwind,
Joachim Rose, Dr. Christian Wefelmeier • 

Der aktuelle,
bewährte 
und zuver-
lässige Praxis-
Kommentar 
von Reimer
Bracker und 
Klaus-Dieter Dehn - jetzt in neuer 
Auflage 2010 lieferbar • 

Blum | Häusler | Meyer  
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petenten
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und Autoren 
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Das Kommunalverfassungsrecht ist so 
etwas wie das „kommunale Grundge-
setz“. Es regelt das Miteinander von 
Bürgermeister und Rat, sorgt für ein 
ausgewogenes Verhältnis zwischen 
Mehrheit und Minderheit, gibt der Bür-
gerschaft Möglichkeiten der Mitwirkung 
an der örtlichen Entscheidungsfindung 
und schafft die Grundlage für eine ord-
nungsgemäße Finanzwirtschaft. 

Kommunalverfassungsrecht in 
Nordrhein-Westfalen – quo vadis?

Wie alle grundlegenden Regelwerke 
bietet das Kommunalverfassungsrecht 
einen über den Tag hinausreichenden 
Rechtsrahmen. Änderungen werden üb-
licherweise nur behutsam und möglichst 
im Einvernehmen mit den kommunalen 
Gebietskörperschaften vorgenommen. 
Und doch kann man nicht mehr sicher 
sein, dass das Kommunalverfassungs-
recht nicht öfter als einmal in einer Le-
gislaturperiode novelliert wird.

Zu den schwierigen Fragestellungen in 
der kommunalen Wirklichkeit gehört die 
Machtbalance zwischen der hauptamt-
lichen Verwaltung mit dem Bürgermei-
ster an der Spitze und den ehrenamt -
lich tätigen Ratsmitgliedern. Auf den ers-
ten Blick hängt dies zusammen mit der 
zunehmenden Zersplitterung der Räte 
und den damit einhergehenden immer 
schwierigeren Entscheidungsprozessen; 
auf den zweiten Blick aber geht es um 
die Frage, inwieweit eine kommunale 
Selbstverwaltung noch zeitgerecht ist, 
wenn sie immer komplexer werdende 
Sachverhalte mit einem unter Zeitdruck 
stehenden Entscheidungsbedarf in einem 

„parlamentarischen“ Verfahren behan-
delt. Man mag es bedauern, aber den-
noch ist es so: In der interkommunalen 
Konkurrenz haben die Gemeinden einen 
Standortvorteil, die mit einem starken 
Bürgermeister an der Spitze schnell zu 
sachgerechten Entscheidungen kommen. 
Folgerichtig vergeht kaum eine Legisla-
turperiode,  in der nicht die Konzentra-
tion der Ratstätigkeit auf die Entschei-
dungen von strategischer Bedeutung 
auf der Agenda der Landespolitik steht.

Zu den immer wieder neu hinterfragten 
Regelungen gehört die Rollenverteilung 
zwischen Rat und Bürgerschaft: Inwie-
weit reicht die repräsentativ verfasste 
Demokratie aus, inwieweit bedarf sie ei-
ner Ergänzung durch Elemente der di-
rekten Demokratie? Vor dem Hinter-
grund einer allgemein rückläufigen Be-
teiligung an Wahlen muss immer wie-
der neu eine Antwort darauf gefunden 
werden, wie die Demokratie (nicht nur) 
auf der Gemeindeebene gesichert und 
gestärkt werden kann. Deshalb verwun-
dert es nicht, wenn die Voraussetzungen 
und die Grenzen eines Bürgerent-
scheids auch in Nordrhein-Westfalen 
wieder einmal neu justiert werden sollen.

Schließlich bewegt angesichts der Aus-
wirkungen der weltweiten Finanzkrise 
die Kommunen die Frage, wie sie denn 
ihre Handlungsfähigkeit sichern können. 
Für das kommunale Haushaltsrecht be-
deutet dies stets den Spagat zwischen 
dem Respekt vor der finanzwirtschaft-
lichen Eigenverantwortung der Kom-
mune und der Gewährleistung der Ge-
nerationengerechtigkeit. Die starken 
Schwankungen bei den Steuereinnah-
men und die infolge der Bindung an Leis-
tungsgesetze des Bundes und des 
Landes fehlende Flexibilität in der Ge-
staltung der Aufwendungen machen es 
notwendig, die Solidität kommunaler Fi-
nanzwirtschaft an mehr Kriterien fest-
zumachen als lediglich an dem Aus-
gleich von Erträgen und Aufwendungen 
innerhalb eines Haushaltsjahres. Für 
den Landesgesetzgeber wird die Kunst 
darin bestehen, die hierfür geeigneten 
Parameter zu finden, die Raum lassen 
für eine eigenverantwortliche Finanz-
wirtschaft und die zugleich eine Finanz-
wirtschaft zu Lasten kommender Gene-
rationen unterbindet.

Zukunft des Kommunalverfas-
sungsrechts in Niedersachsen

Das niedersächsische Kommunalverfas-
sungsrecht ist in der Vergangenheit im-
mer wieder aktuellen Entwicklungen an-
gepasst und fortentwickelt worden. So 
erhielt im Jahre 1963 der damalige Ge-

meindedirektor die Stellung eines Ge-
meindeorgans. Im Jahre 1996 erfolgte 
der Wechsel von der so genannten 

„Zweigleisigkeit“ oder „Doppelspitze“ zu 
einer direkt gewählten eingleisigen Füh-
rungsstruktur. Seit 2006 ist die kommu-
nale Doppik Grundlage des Haushalts- 
und Rechnungswesens der Kommunen. 
Waren gerade diese Veränderungen 
auch geeignet, das hauptamtliche Ele-
ment in den Kommunen zu stärken, 
zeichnet sich derzeit eine Entwicklung 
ab, die gesetzlichen Rahmenbedingungen 
für das ehrenamtliche Engagement  
in den kommunalen Vertretungen zu 
verbessern.

Hierzu hat die Niedersächsische Lan-
desregierung den auf der Koalitionsver-
einbarung 2008 bis 2013 zwischen CDU 
und FDP beruhenden „Entwurf eines 
Gesetzes zur Zusammenfassung und 
Modernisierung des niedersächsischen 
Kommunalverfassungsrechts“ in den 
Landtag eingebracht. Kern dieses Ge-
setzesvorhabens ist das in Artikel 1 ent-
haltene „Niedersächsische Kommunal-
verfassungsgesetz (NKomVG)“, mit dem 
die bisher traditionell eigenständigen 
Vorschriften der Niedersächsischen Ge-
meindeordnung (NGO), der Niedersäch-
sischen Landkreisordnung (NLO), des 
Gesetzes über die Region Hannover, des 
Gesetzes über die Neugliederung des 
Landkreises und der Stadt Göttingen 
(Göttingen-Gesetz) und der Verordnung 
über die öffentliche Bekanntmachung 
von Rechtsvorschriften kommunaler 
Körperschaften (BekVO-Kom) zu einem 
einheitlichen Kommunalverfassungsge-
setz zusammengefasst und zugleich 
durch weitere inhaltliche Änderungen 
modernen Anforderungen angepasst 
werden sollen. 

Mit der Zusammenfassung des nieder-
sächsischen Kommunalverfassungsrechts 
zu einem Niedersächsischen Kommu-
nalverfassungsgesetz (NKomVG) werden 
die Anwenderfreundlichkeit und die 
praktische Handhabbarkeit des Kommu-
nalverfassungsrechts verbessert und  
die ehrenamtlichen Mitwirkungsmög-
lichkeiten in den kommunalen Vertre-

tungen gestärkt. So kann künftig ver-
mieden werden, dass hauptamtlich Tä-
tige, vor allem aber auch Kreistagsab-
geordnete und Bürgerinnen und Bürger, 
die sowohl Mitglied eines Gemeinde-
rats als auch eines Kreistages sind, im-
mer wieder mit zwei oder gar mehr 
Kommunalverfassungsgesetzen paral-
lel arbeiten müssen. Dies ist bisher z.B. 
bei der Anwendung des Kreiswirtschafts-
rechts notwendig, weil sich diese Rege-
lungen letztlich nicht in der NLO, son-
dern in der entsprechend anzuwen-
denden NGO finden. Tradierte Struktur-
elemente wie die hergebrachte Gliede-
rung von NGO und NLO und die Be-
zeichnungen der Organe der Gemein-
den, Samtgemeinden, Landkreise und 
der Region Hannover behält der Gesetz-
entwurf weitgehend bei. Über die Erfor-
dernisse der Zusammenfassung hinaus 
sollen Vorschriften nur zur Fortentwick-
lung des Rechts oder aus Gründen der 
sprachlichen Optimierung geändert 
werden. 

Das NKomVG reduziert daneben die Ge-
samtzahl der diesbezüglichen Vorschriften 
von 345 Paragrafen auf 179 Paragrafen, 
vermindert zukünftigen Gesetzgebungs-
aufwand, weil künftig nicht mehr die 
Vorschriften mehrerer Gesetze neben-
einander geändert werden müssen, ver-
meidet die in solchen Parallelverfahren 
liegenden Fehlerquellen und vermin-
dert die sich hieraus u. U. ergebenden 
schwierigen Auslegungsfragen sowie 
zusätzlichen gesetzgeberischen Korrek-
turbedarf. 

Die Zusammenfassung der niedersäch-
sischen Kommunalverfassungsgesetze 
geht über entsprechende Kodifizierungen 
in Brandenburg, Mecklenburg-Vorpom-
mern, Saarland und Thüringen hinaus. 
Sie betrifft alle verfassten kommunalen 
Körperschaften im Land, von den Ge-
meinden, einschließlich der Mitglieds-
gemeinden von Samtgemeinden, über 
die Samtgemeinden und Landkreise bis 
hin zur Region Hannover. Ausgenom-
men sind nur die Zweckverbände nach 
dem Niedersächsischen Gesetz über 
kommunale Zusammenarbeit (NKomZG), 
historische öffentlich-rechtliche Körper-
schaften, wie z.B. der Bezirksverband 
Oldenburg und Körperschaften nach 
Sondergesetzen, wie z.B. dem Gesetz 
über die Bildung des Zweckverbandes 

„Großraum Braunschweig“. 

Die Gliederungsstruktur des NKomVG 
verzichtet sowohl auf vollständige Ab-
schnitte für einzelne Arten kommunaler 
Körperschaften als auch auf einen „All-
gemeinen Teil“ kommunalverfassungs-
rechtlicher Regelungen, der durch be-
reichspezifische Regelungen über ein-

zelne Arten kommunaler Körperschaften 
ergänzt würde. Stattdessen ist grund-
sätzlich jede Vorschrift des NKomVG auf 
jede Kommune anzuwenden. Nur die 
erforderlichen Sondervorschriften zu 
den Samtgemeinden, über die innere 
Verfassung der Mitgliedsgemeinden von 
Samtgemeinden sowie über die beson-
deren Aufgaben und diesbezüglichen 
Kosten der Kommunen mit Sondersta-
tus (Region und Landeshauptstadt Han-
nover, Landkreis und Stadt Göttingen) 
werden in gesonderten Teilen zusam-
mengefasst. Alle anderen erforderlichen 
Abweichungen für einzelne Arten von 
Kommunen sind im jeweiligen Sachzu-
sammenhang geregelt und dadurch zu 
erkennen, dass sie nicht die „Kommu-
nen“, sondern einzeln oder kumulativ 
die Gemeinden, die Samtgemeinden 
oder die Landkreise ansprechen. 

Aufgrund dieser Gliederungsstruktur 
führt das NKomVG Sammelbezeich-
nungen für die Organe der Kommunen 
ein. Die „Vertretung“ steht für den Ge-
meinderat, Samtgemeinderat, Kreistag 
und die Regionsversammlung, der 

„Hauptausschuss“ für den Verwaltungs-
ausschuss, Samtgemeindeausschuss, 
Kreisausschuss und Regionssauschuss 
sowie die „Hauptverwaltungsbeamtin“ 
oder der „Hauptverwaltungsbeamte“ 
für die Bürgermeisterin oder den Bür-
germeister und die anderen direkt ge-
wählten Funktionsträger. Neben diesen 
Sammelbezeichnungen bleiben alle bis-
herigen Organbezeichnungen der ein-
zelnen Arten von Kommunen nicht nur 
bestehen, sondern werden im NKomVG 
auch immer dann verwandt, wenn die 
Rechtsverhältnisse nur einer bestimmten 
Art von Kommune geregelt werden.

Den Zielen des Gesetzentwurfs dienen 
auch materielle Rechtsänderungen, die 
den Vorsitz in der Vertretung einem eh-
renamtlichen Mitglied vorbehalten und 
den Vertretungen die Möglichkeit gege-
ben, ihre Arbeit stärker auf Wesent-
liches zu konzentrieren. Neu eingeführt 
wird die Option, beschließende (Fach-) 
Ausschüsse  einzurichten. Die Beschluss-
zuständigkeiten der Ortsräte und der 
Stadtbezirksräte werden erweitert und 
gesetzliche Verfahrensregelungen über 
die Ladung der Vertretung, die Einwoh-
nerfragestunde und die Protokollierung 
der Vertretungssitzungen zugunsten der 
Regelungskompetenz der Vertretungen 
gestrichen. Das Entschädigungsrecht 
für Abgeordnete der Vertretungen wird 
vereinfacht und ein Selbstauflösungs-
recht der Vertretung für den Fall einge-
führt, dass die Bürgerschaft die Haupt-
verwaltungsbeamtin oder den Haupt-
verwaltungsbeamten entgegen der Be-
schlussfassung der Vertretung nicht ab-

gewählt hat. Die Altersgrenze für Haupt-
verwaltungsbeamtinnen und Hauptver-
waltungsbeamte, die bisher mit der 
Vollendung des 68. Lebensjahres er-
reicht war, entfällt. Mangels Akzeptanz 
bei den Wahlberechtigten soll auch die 
kommunalwahlrechtliche Stichwahl bei 
der Wahl der Hauptverwaltungsbeam-
tinnen und Hauptverwaltungsbeamten 
abgeschafft werden. 

Die Gesetzesberatungen im Landtag ha-
ben begonnen. Das NKomVG soll mit 
dem Beginn der nächsten allgemeinen 
Kommunalwahlperiode am 01.11.2011 
in Kraft treten.

 

Zukunft des 
Kommunalverfassungsrechts 
in Niedersachsen
von Bernd Häusler und Johannes Winkel

Ministerialdirigent 
Bernd Häusler 

Bernd Häusler ist Leiter der 
Kommunalabteilung im 
Niedersächsischen Ministerium 
für Inneres und Sport. 

Ministerialdirigent 
Johannes Winkel 

Johannes Winkel ist Leiter der 
Kommunalabteilung im Ministerium 
für Inneres und Kommunales 
des Landes Nordrhein-Westfalen. 

Beide Autoren wirken an zahlreichen 
Kommentierungen und Darstellungen 
zum Kommunalverfassungsrecht im 
Kommunal- und Schul-Verlag mit.
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Abstract:

Für die Verantwortlichen in den Kran-
kenhausunternehmen ist es wichtig, 
bei anhaltendem Kostendruck und zu-
nehmender Patientensouveränität Leis- 
tung, Qualität und Preis der medizi-
nischen Angebote als gleichberech-
tigte Ziele einer künftigen Geschäfts-
politik zu ermöglichen. Zudem bietet 
nur die Gewinnung und Sicherung ex-
zellenter Mitarbeiter durch die recht-
zeitige Entwicklung von Personalpro-
grammen eine gesicherte Überlebens-
chance. Eine Unternehmenskultur des 
permanenten Wandels mit aktiver 
Kommunikation nach innen und au-
ßen ist das zentrale Instrument einer 
aktiven Gestaltung in Zeiten des Um-
bruchs. 

1. Wandel erfasst Gesundheits-
system

Die auseinandergehende Schere zwi-
schen steigender Nachfrage nach Ge-
sundheitsleistungen und begrenzten 
Mitteln aus dem Sozialtransfer in allen 
postindustriellen Gesellschaften beschreibt 
die Ausgangslage des Wandels im Ge-
sundheitssystem. Hintergrund sind die 
Innovationskraft der Medizin und künf-
tig verstärkt die Demografie. Massiver 
Finanzierungsdruck in den sozialen Si-
cherungssystemen ist allenthalben die 
Folge. Diese Veränderung erreicht einen 
Bereich unserer Volkswirtschaft, der 
sehr unerfahren auf Erwartungen nach 
Neuorientierung reagiert. Dies gilt in he-
rausragender Weise für die stationäre 
Versorgung. Der ‚Markt‘ war zwischen 
den verschiedenen Gesellschaftern von 
Krankenhäusern aufgeteilt und weitge-
hend statisch. In den letzten 15 Jahren 
gibt es eine Verschiebung von den öf-
fentlichen hin zu den privaten Betrei-
bern. Die frei-gemeinnützigen Kranken-
hausträger sind aus diesem Geschehen 

fast gänzlich ausgeklammert. Erst in al-
lerletzter Zeit gibt es Beispiele für eine 
‚Auflockerung‘ auch dieser Bastion. Al-
lerdings haben diverse Beispiele ge-
zeigt, dass ‚platte‘ Privatisierung kein 
Allheilmittel ist. Es muss eine ganze 
Reihe von Bedingungen erfüllt sein, um 
Erfolg zu haben. 

2. Erfolgsfaktoren im Wandel

Angesichts der gesellschaftlichen Ver-
hältnisse wird der Kostendruck auf die 
Gesundheitsanbieter anhalten. Allerdings 
tritt neben die Diskussion um die Kosten 
im Gesundheitssystem in jüngster Zeit 
vermehrt die Anforderung nach mehr 
Qualität. Hintergrund dieser Entwick-
lung ist die zunehmende Patientensou-
veränität. Bisher waren die angeblich 
schon immer im Mittelpunkt stehenden 
Patienten angesichts weit reichender In-
transparenz eher Objekte im Geschehen. 
Der Gesundheitsbereich war mithin ein 
expertendominierter Anbietermarkt. Durch 
mehr Transparenz insbesondere wegen 
der Informationsmöglichkeiten via In-
ternet, aber auch durch Klinikführer 
oder Ärzterankings, werden die Pati-
enten zunehmend Subjekte des Ge-
sundheitssystems. Auf Märkten, auf de-
nen Konsumenten eine stärkere Rolle 
spielen, treten Leistungen und Qualität 
in den Vordergrund des Wettbewerbs. 
Deshalb muss das Unternehmensziel 
von Krankenhausbetrieben in zukünf-
tigen Jahren auf diese Ausrichtung  
zusätzlich fokussiert werden, ohne die 
Preiswürdigkeit aus den Augen zu ver-
lieren.

Die Medizin selbst rückt stärker in den 
Mittelpunkt des Wettbewerbs und zwar 
auf der Leistungs- und auf der Preis-
seite. Deshalb muss die Qualität und die 
Wirtschaftlichkeit gleichermaßen opti-
miert werden. Es geht bei der Hebung 
der Produktivitätsreserven nicht mehr, 
wie häufig in der Vergangenheit, um ein 

‚Schnellerarbeiten‘ sondern um ein 
grundlegendes ‚Andersarbeiten‘. Die 
Strukturen und Prozesse  müssen auf 
den Prüfstand gestellt werden. Konzen-
tration und Vernetzung sind die Schlüs-
selbegriffe des Modernisierungspro-
gramms. Therapeutisch Tätige, Ärzte, 
Krankenpflegekräfte und andere müs-
sen eng mit dem kaufmännischen und 
technischen Management zusammen-
arbeiten. Insbesondere auf Seiten der 
Manager ist dazu ein Kurswandel erfor-
derlich. Bisher waren fast ausschließ-
lich nichtmedizinische Themen im Blick-
punkt ihrer Interessen. Damit kann in 
Zukunft der Wettbewerb nicht mehr ge-
wonnen werden. Institutionenübergrei-
fende Behandlungslösungen zu konzi-
pieren und zu realisieren ist ein hoch-
komplexer Prozess. Er benötigt die ge-
samte Aufmerksamkeit aller Verant-
wortlichen auf Seiten der Medizinanbie-
ter, insbesondere auch in den Kranken-
häusern. Die weiteren zur Erstellung  
der Gesundheitsangebote erforderlichen 
Produkte und Dienstleistungen müssen 
durch voll integrierte Systempartner 
beigebracht werden. Die Entwicklung 
von neuen Geschäftsmodellen zur er-
folgreichen Zusammenarbeit kann nur 
dann gelingen, wenn dabei eine Interes-
senidentität der Beteiligten erreicht wird.

Eine zukunftsorientierte Unternehmens-
politik von Krankenhausunternehmen 
muss künftig mit der Gewinnung und 
Sicherung exzellenten Personals un-
trennbar verbunden sein. Nur wer qua-
lifizierte Mitarbeiter in ausreichender 
Zahl an sich binden kann, hat eine gesi-
cherte Überlebenschance. Deshalb ist 
die rechtzeitige Entwicklung von Perso-
nalprogrammen von zentraler Bedeu-
tung. Der Wertewandel in einer immer 
mobiler werdenden Gesellschaft mit 
dem ausgeprägten Verlangen nach 
einem angemessenen Ausgleich zwi-
schen Berufs- und sonstigen Lebensak-
tivitäten muss dabei ausreichend Be-

rücksichtigung finden. Eine Branche, die, 
aus einer Phase des Personalabbaus 
kommend, radikal umschalten muss, ist 
in besonderer Weise gefordert. Innova-
tive Unternehmen mit umfassenden 
Personalgewinnungs- und sicherungs-
aktivitäten können in einer solchen  
Situation wichtige Vorteile generieren.

3. Wandel aktiv gestalten

Eine über lange Zeit in ihren Grund-
strukturen statische Branche ist bei sich 
anbahnenden Veränderungen stark ge-
fährdet, den Zeitpunkt zum Umschalten 
von ‚passiv‘ auf ‚aktiv‘ zu verpassen. 
Viele Verantwortliche in der Gesund-
heitswirtschaft starren wie ‚die Schlange 
auf das Kaninchen‘ in Richtung Politik. 
Sie erwarten Direktiven für ihr Handeln 
aus der Gesetzgebung. Die verständ-
liche, aber häufig verfehlte Forderung 
nach Planungssicherheit ist Ausdruck 
dieser weit verbreiteten Haltung. Ge-
setze sind die Konsense der Vergangen-
heit. Wer die Zukunft bestimmen will – 
und das müssen alle die, die erfolgreich 
sein wollen – muss seine Kunden und 
deren künftige Bedürfnisse ins Zentrum 
seiner Geschäftsmodelle stellen. Das er-
fordert angesichts der zu erwartenden 

Umbrüche ein proaktives Vorgehen. Nur 
eine Unternehmenskultur des perma-
nenten Wandels wird künftig erfolgreich 
sein können. Aktive Kommunikation 
nach innen und außen ist zentrales In-
strument einer solchen Geschäftspoli-
tik. Heutige und künftige Mitarbeiter 
sind in einer solchen Zeit genauso wie 
Patienten und Versicherte Adressaten 
der Botschaften von verantwortungs-
vollen Managern. Diese sind letztlich auf 
die volle Unterstützung einer solchen 
Ausrichtung der Krankenhausunterneh-
men durch die Vertreter der Gesell-
schafter angewiesen. Es geht in einem 
Markt mit zunehmendem Wettbewerb 
um die Fähigkeit des Gesellschafters, 
sich diesem aktiv zu stellen. Wenn Po-
litik die Position des geringsten Wider-
standes wählt, wird das Werk nicht ge-
lingen. Der Wandel muss aktiv gestaltet 
werden.    
 

Erfolgreiche 
Krankenhausunternehmen 
gestalten den Wandel
von Prof. Heinz Lohmann

Prof. Heinz Lohmann

ist Gesundheitsunternehmer, 
Herausgeber der Buchreihe 
„Zukunft Gesundheitswirtschaft“ 
(ISBN: 978-3-86216-023-5, 
medhochzwei Verlag Heidelberg), u.a. 
Geschäftsführer der LOHMANN konzept 
GmbH und Gesellschafter der WISO 
HANSE management GmbH
h.lohmann@lohmannkonzept.de

Lohmann/Preusker (Hrsg.): 
Kommune, Kirche oder privat. 
Erfolgsmodelle für Krankenhäuser. 
150 Seiten, kartoniert.
E 24,95. ISBN 978-3-86216-024-2. 
medhochzwei Verlag, Heidelberg 2010.

Von „Abteilungspfl egesatz“ bis „Zweitmeinung“ 
ist alles Wichtige erläutert – ob Krankenhaus-
Fachbegriffe oder Ausführungen zu den „neuen 
Versorgungsformen“ – das „Lexikon des deutschen 
Gesundheitssystems“ bietet mit seinen fundierten 
Begriffs-Erklärungen schnelle Übersicht im Wirr-warr 
der Begriffe. Dabei sind auch neueste Entwick-
lungen mit Begriffen wie „Beitragsautonomie“, 
„Gesundheitsfonds“, „Kassenfusionen“, „Koalitions-
vertrag“, „Krankenhausfi nanzierungsreformgesetz“ 
oder „morbiditätsorientierter Risikostrukturaus-
gleich“ erfasst. 

Für Ihren Durchblick im Gesundheitssystem

Weitere Informationen unter www.medhochzwei-verlag.de

medhochzwei Verlag GmbH, Alte Eppelheimer Str. 42/1, 69115 Heidelberg
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ISBN 978-3-86216-010-5
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Das Handbuch Kooperationen im Gesundheitswesen 
dient als praktische und umfassende Arbeitshilfe für 
Juristen und Führungskräfte in Einrichtungen des 
Gesundheitswesens sowie für alle, die mit rechtlichen, 
wirtschaftlichen und organisatorischen Fragestel-
lungen einer Kooperation im Gesundheitswesen 
beschäftigt sind. Es behandelt Fragen
•  zum Vertragsarztrecht, 
•  zum Berufsrecht, 
•  zur Rechtsform der Kooperation, 
•  zum Gesellschaftsrecht, 
•  zum Krankenhausrecht, 
•  zu Gestaltungsmöglichkeiten der Kooperation und 
•  zum Steuerrecht. 

Kooperationen rechtssicher gestalten!

Das Handbuch stellt alle Kooperationsformen wie 
Berufsausübungsgemeinschaft, Praxisgemeinschaft, 
Heilkunde GmbH, Medizi nische Versorgungszentren 
etc. dar, wobei insbesondere auch die Alternativen 
ambulant-stationärer Zusammenarbeit zwischen den 
verschiedenen Leistungserbringern beleuchtet wer-
den. Thematisiert werden auch die Möglichkeiten der 
ambulanten Leistungs er bringung unmittelbar durch 
die Krankenhäuser. Zudem werden im Handbuch die 
betriebswirtschaftlichen und strategischen Aspekte be-
handelt sowie spezifi sche steuerliche Fragestellungen 
zu den einzelnen Kooperationsformen beantwortet.

Handbuch Kooperationen 
im Gesundheitswesen

Rechtsformen und Gestaltungsmöglichkeiten

Herausgegeben von Dr. Bernd Halbe und 
Horst-Dieter Schirmer. Ca. 2.000 Seiten

Loseblattwerk in 2 Ordnern*
€ 138,95 zzgl. 2 – 4 Aktualisierungslieferungen. 

ISBN 978-3-86216-013-6
Auch als Online-Produkt verfügbar:

€ 139,95 pro Halbjahr. ISBN 978-3-86216-036-5
* inklusive kostenfreiem Zugang zur Onlineversion.

Weitere Informationen unter www.medhochzwei-verlag.de

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

Anz-Halbe-HKG-210x144-4c .indd   1 30.07.10   08:50

Zukunftsvision oder gelebte 
Realität?

Bis vor wenigen Jahren war die medi-
zinische Versorgung in Deutschland von 
starren Sektorengrenzen geprägt. Die 
Systeme Krankenhaus, Arztpraxis, Apo-
theke waren geschlossene Welten mit 
eigenen Regeln und Strukturen. Durch 
diverse Gesetzesänderungen in jün-
gerer Vergangenheit, angefangen mit 
dem Gesetz zur Modernisierung der  
gesetzlichen Krankenversicherung, kurz: 
GKV-Modernisierungsgesetz (GMG), wur-
den die starren Sektorengrenzen aufge-
brochen und neuen Versorgungsstruk-
turen der Weg geebnet. Letzter vorläu-
figer Höhepunkt dieser Entwicklungen 
war das Gesetz zur Änderung des Ver-
tragsarztrechts und anderer Gesetze, 
gemeinhin als Vertragsarztrechtsände-
rungsgesetz (VÄndG) bezeichnet. Das 
VÄndG hat die Landschaft der ambu-
lanten vertragsärztlichen Versorgung 
verändert. In großem Umfang wurden 
vertragsarztrechtliche Schranken abge-
baut und bspw. durch die Änderung des 
§ 20 Abs. 2 der Zulassungsverordnung 
für Ärzte und die damit eröffnete Mög-
lichkeit einer parallelen Tätigkeit als Ver-
tragsarzt und im Krankenhaus die Sek-
torengrenzen weiter aufgeweicht. 

Der Sachverständigenrat zur Begutach-
tung der Entwicklung im Gesundheits-
wesen sieht in seinem Gutachten 2009 
das Zukunftskonzept in einer koordi-
nierten Versorgung mit regionalem Be-
zug (Bundestags-Drucksache 16/13770).

Die sektorale Abgrenzung verliert an Be-
deutung, die regionalen Strukturen ent-
scheiden über den Ort der Leistungs- 
erbringung.

Quelle: Gutachten 2009, Sachverstän-
digenrat zur Begutachtung der Entwick-
lung im Gesundheitswesen  BT/Druck-
sache 16/13770 – 506

Wie diverse Beispiele zeigen, ist diese 
als Zukunftskonzept bezeichnete Versor-
gungsform aber durchaus keine Zu-
kunftsvision, sondern schon Realität, in-
dem bezogen auf ein festumrissenes 
Spektrum von Krankheitsbildern ambu-
lant in der Praxis tätige Spezialisten mit 
Krankenhäusern und Rehabilitationsein-
richtungen zusammenarbeiten.

Hinter solchen Konzepten stehen meist 
die klassischen Kooperationsformen, 
wobei diese natürlich je nach Größe der 
Einrichtung eine gewisse Komplexität 
aufweisen. Seit den letzten Änderungen 
des Vertragsarztrechts ergeben sich für 
die Gestaltung vielfältige Möglichkeiten:

1. Berufsausübungsgemein-
 schaften

Eine klassische Form ärztlicher Koope-
ration, die Gemeinschaftspraxis, hat 
durch das VÄndG nicht nur einen neuen 
Namen erhalten. Auch die Gestaltungs-
möglichkeiten wurden erheblich ausge-
weitet. Die sicherlich grundlegendste 
Neuerung ist die Möglichkeit zum Zu-
sammenschluss zugelassener Leistungs-

erbringer, die an unterschiedlichen Ver-
tragsarztsitzen tätig sind. Berufsaus-
übungsgemeinschaften mit mehreren 
Standorten (ÜBAG) sind zulässig und 
stellen eine effiziente Möglichkeit dar, 
unterschiedliche medizinische Ange-
bote zusammenzuführen, sich so stra-
tegisch zu positionieren und Patienten 
neben der hausärztlichen Primärversor-
gung hochspezialisierte Versorgung durch 
Fachärzte „aus einer Hand“ anzubieten. 
Die fachübergreifende, überörtliche Be-
rufsausübungsgemeinschaft stellt ein 
klassisches Instrument zum Aufbau re-
gionaler Versorgungsstrukturen dar.

2. Medizinische 
 Versorgungszentren (MVZ)

Führten die MVZ in den ersten Jahren 
ihrer Einführung ein Schattendasein, 
hat sich diese Versorgungsform mittler-
weile etabliert. So ist die Zahl der MVZ 
seit ihrer Einführung 2004 von zunächst 
17 zu Ende des dritten Quartals 2004 auf 
1.378 Einrichtungen Ende des dritten 
Quartals 2009 gestiegen. Immerhin wa-
ren zu diesem Zeitpunkt mehr als 6.600 
Ärzte in MVZ tätig. Bei einem MVZ han-
delt es sich um eine fachübergreifende 
Einrichtung, sodass per definitionem 
die fachübergreifende Versorgung im 
Vordergrund steht. Daneben aber bietet 
sich das MVZ für eine sektorenübergrei-
fende Versorgung geradezu an. Denn 
Krankenhäuser sind als zugelassene 
Leistungserbringer jedenfalls derzeit 
noch mögliche Gründer von MVZ. Die 
Änderung des § 20 Ärzte-Zulassungs-
verordnung mit der daraus resultie-
renden Möglichkeit für Vertragsärzte, 
gleichzeitig in zugelassenen Kranken-
häusern tätig zu sein, erweitert das sek-
torenübergreifende Potential der MVZ. 
Die weiteren Entwicklungen, insbeson-
dere angesichts der Ankündigungen der 
neuen Bundesregierung im Koalitions-
vertrag bleiben nun abzuwarten. Danach 
sind Regelungen beabsichtigt, die die 
Mehrheit der Geschäfts- und Stimmen-
anteile in MVZ-Trägergesellschaften für 
Ärzte fordern.

3. Kooperationsverträge mit  
 Krankenhäusern

Die Verzahnung zwischen dem ambu-
lanten und dem stationären Sektor fin-
det auch über diverse Kooperationsver-

träge zwischen niedergelassenen Ärzten 
und Krankenhäusern statt. Wenn auch 
diese Kooperationsform in der jüngeren 
Vergangenheit in einigen Konstellati-
onen erheblich kritisiert wurden, ist 
doch anzumerken, dass beide Sektoren 
und damit auch die Patienten im Rah-
men solcher Kooperationen voneinan-
der profitieren können.  Ist Gegenstand 
der Kooperation nicht die bloße Zuwei-
sung gegen Entgelt – und solche Kon-
stellationen waren es, die unter der 
Überschrift „Kopfgeld“ oder „Fangprä-
mie“ Negativschlagzeilen machten – 
sondern die auf einem medizinischen 
Konzept fußende Zusammenarbeit, lie-
gen die positiven Effekte für die regio-
nale Versorgungssituation auf der Hand. 

4. Verträge über Integrierte 
 Versorgung

Auch die Integrationsversorgung hatte 
das Ziel, eine Verbesserung der Versor-
gungsqualität durch ein sektorenüber-
greifendes Angebot zu erreichen. Insbe-
sondere soll an den Schnittstellen zwi-
schen der ambulanten und der statio-
nären Versorgung ein effizienteres Ar-
beiten möglich sein. Mitterweile ist die 
integrierte Versorgung nicht mehr nur 
sektorenübergreifend denkbar, sondern 

auch interdisziplinär, mithin fachüber-
greifend möglich. Aufgrund dieser hö-
heren Flexibilität können beispielsweise 
Haus- und Fachärzte oder Fachärzte un-
terschiedlicher Fachrichtungen ebenso 
einen integrierten Versorgungsvertrag 
mit den Kassen abschließen wie ambu-
lante und stationäre Leistungserbringer 
bei sektorenübergreifenden Angeboten. 
Gerade auch in diesem Zusammenhang 
sind kooperierende Leistungserbringer 
im Vorteil gegenüber „Einzelkämpfern“ 
wenn es darum geht, die Kassen durch 
ihre Angebote zu überzeugen.

5. Fazit

Der Aufbau regionaler Versorgungs-
strukturen unter Beteiligung aller medi-
zinischen Sektoren, insbesondere der 
stationären und ambulanten medizi-
nischen Versorgung, ist ein Modell mit 
Zukunft oder, wie der Sachverstän-
digenrat zur Begutachtung der Entwick-
lung im Gesundheitswesen es nennt, 
das Zukunftskonzept der medizinischen 
Versorgung. Dabei gibt es erste Projekte, 
die den Ansatz einer koordinierten Ver-
sorgung mit regionalem Bezug bereits 
umsetzen. Die dazu erforderlichen Struk-
turen (Gemeinschaftspraxis, MVZ, Ko-
operationsverträge zwischen niederge-

Regionale Versorgungsstrukturen – 
Kooperation ambulant/stationär
von RA Dr. Bernd Halbe

lassenen Ärzten und Kliniken) sind kom-
plex, die steuerlichen, betriebswirtschaft-
lichen und juristischen Probleme viel-
fältig aber unter Beteiligung versierter 
Berater lösbar.

 

RA Dr. Bernd Halbe

Fachanwalt für Medizinrecht, Herausgeber 
von „Halbe/Schirmer, Kooperationen im 
Gesundheitswesen – Rechtsformen und 
Gestaltungsmöglichkeiten“ sowie „Halbe/
Münzel/Preusker/Rau, Krankenhausfinanzie-
rungsreformgesetz (KHRG) – Auswirkungen 
für Krankenhäuser“, erschienen im 
medhochzwei Verlag.
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Jahr
Insge-
samt

Davon nach der Zahl der aufgestellten Betten

Bis 49 50-99 100-149 150-199  200-299 300-399 400-499 500-599 600-799 800 und 
mehr

Anzahl

Krankenhäuser insgesamt

1991 2.411 331 316 316 271 410 265 175 98 104 125

1992 2.381 327 310 308 268 418 258 182  95 100 115

1993 2.354 316 305 308 274 417 259 181 94 97 103

1994 2.337 318 303 309 263 426 255 180 90 94 99

1995 2.325 319 308 301 267 417 252 186 87 89 99

1996 2.269 310 283 301 269 405 246 188 91 81 95

1997 2.258 329 283 294 276 394 250 174 86 78 94

1998 2.263 342 284 299 276 390 260 154 82 85 91

1999 2.252 353 275 302 276 388 257 151 89

2000 2.242 361 271 303 276 375 263 142 90 74 87

2001 2.240 383 277 301 273 362 262 133 91 72 86

2002 2.221 390 266 303 267 356 257 132 92 71 87

2003 2.197 392 266 292 258 359 243 130 101 70 86

2004 2.166 390 272 297 244 348 230 131 106 63 85

2005 2.139 400 269 291 230 334 225 135 106 65 84

2006 2.104 398 273 303 220 328 201 133 94 67 87

2007 2.078 407 264 302 208 326 203 131 96 64  86

2008 2.083 417 273 297 194 325 201 134 89 67  86

Aufgestellte Betten

1991 665.565 8.728 22.636 38.036 46.526 98.852 91.502 77.472 53.532 70.633 157.648

1992 646.995 8.691 22.329 37.029 45.925 100.574 88.794 80.321 52.039  67.733 143.560

1993 628.658 8.058 21.914 37.232 46.916 100.683 89.662 79.924 51.383 66.051 126.835

1994  618.176 7.908 21.744 37.432 45.063 102.922 88.555 79.486 49.295 64.157 121.614

1995 609.123 7.634 22.045 36.436 45.982 100.550 87.115 82.215 47.882 60.575 118.689

1996 593.743 7.235 20.358 36.310 46.424 97.437 84.686 83.127 50.123 54.826 113.217

1997 580.425 7.363 20.409 35.393 47.617 94.866 85.787 76.992 47.261 52.774 111.963

1998 571.629 7.223 20.589 35.953 47.554 93.806 88.925 68.013 44.748 56.788 108.030

1999 565.268 7.143 20.035 36.428 47.720 93.566 88.496 66.992 106.819

2000 559.651 7.193 19.713 36.492 47.685 90.421 90.826 63.173 49.574 49.417 105.157

2001 552.680 7.196 20.199 36.449 47.097 87.175 90.196 58.986 49.872 48.169 107.341

2002 547.284 7.289 19.296 36.619 45.917 86.168 88.356 58.528 50.435 46.995 107.681

2003 541.901 7.247 19.334 35.398 44.441 86.613 83.257 57.560 55.521 46.688 105.842

2004 531.333 7.016 19.897 36.358 42.119 84.268 78.995 58.241 58.182 42.234 104.023

2005 523.824 7.258 19.514 35.639 39.732 80.655 77.055 59.885 58.268 43.867 101.951

2006 510.767 7.339 19.975 37.127 38.045 80.025 69.012 58.766 51.270 44.858 104.350

2007 506.954 7.572 19.354 36.995 35.903 79.578 69.613 58.258 52.545 43.654 103.482

2008 503.360 7.472 20.115 36.475 33.395 79.285 68.974 59.956 48.611 45.265 103.812
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Das gesamte Marktvolumen des Akut-
Krankenhausmarktes – gemessen als 
Gesundheitsausgaben gemäß der Be-
rechnungsart des Statistischen Bundes-
amtes – betrug im Jahr 2007 rund 64,6 
Milliarden Euro. Zusammen mit den 
weiteren stationären und teilstationären 
Einrichtungen umfasste der Markt 2007 
insgesamt gut 91,77 Milliarden Euro.

Mit 2.083 Krankenhäusern und rund 
1,08 Millionen Beschäftigten (Stand 
2008) stellt der Akut-Krankenhausbe-
reich den bedeutendsten Teilmarkt in-
nerhalb des gesamten Gesundheits-
marktes dar, wie aus der nachfolgenden 
Übersicht über die Gesundheitsausga-
ben nach Einrichtungen hervorgeht.

1.781 Krankenhäuser wurden vom Sta-
tistischen Bundesamt als allgemeine 
Krankenhäuser ausgewiesen. Die allge-
meinen Krankenhäuser verfügten im 
Jahr 2008 im Durchschnitt über 260,7 
Betten. In diesen Kliniken betrug die 
durchschnittliche Verweildauer 7,6 Tage. 
Darüber hinaus gehörten zu den Kran-
kenhäusern in der Abgrenzung des Sta-
tistischen Bundesamtes 302 sonstige 
Krankenhäuser, die ausschließlich der 
psychiatrischen, psychotherapeutischen 
beziehungsweise der neurologischen 
Behandlung dienten. Hier betrug im 
Jahr 2008 die durchschnittliche Betten-
zahl 129,4 Betten. Die Verweildauer der 
Patientinnen und Patienten in diesen 
Einrichtungen betrug im Jahr 2008 
durchschnittlich 24,9 Tage.

Darüber hinaus gab es im Jahr 2008 
nach der statistischen Erfassung 59 
reine Tages- oder Nachtkliniken für die 
teilstationäre Behandlung von Patien-
tinnen und Patienten, die nur eine be-
grenzte Zeit des Tages oder der Nacht 
im Krankenhaus untergebracht sind.

Außerdem gab es fünf Bundeswehr-
krankenhäuser, die 861 Betten für die 
Versorgung von Zivilpatientinnen und 
-patienten vorhielten. Die Bundeswehr-
krankenhäuser sind in der Statistik des 
Statistischen Bundesamtes aber nur 

nachrichtlich ausgewiesen. Im Jahr 2005 
ist damit begonnen worden, einen nen-
nenswerten Teil der Bundeswehrkran-
kenhäuser zu privatisieren. Dies wird 
sich in den Folgejahren – nach erfolgter 
Privatisierung – auch in den Statistiken 
niederschlagen.

Mit 37,5 Prozent (781 Krankenhäuser) 
wurden die meisten Krankenhäuser im 
Jahr 2008 von freigemeinnützigen Trä-
gern betrieben. Öffentliche Träger be-
trieben noch 31,9 Prozent oder 665 
Krankenhäuser, und der Anteil der Kli-
niken in privater Trägerschaft war 2008 
auf 30,6 Prozent oder 637 Krankenhäu-
ser angewachsen. Dabei hat vor allem 
die Zahl der Kliniken in öffentlicher Trä-
gerschaft deutlich abgenommen: Ihre 
Zahl lag 1991 noch bei 1.110. Gleichzei-
tig ist die Zahl der Kliniken in privater 
Trägerschaft nachhaltig angestiegen – 
sie lag 1991 noch bei 358. Dieser Pro-
zess setzt sich insbesondere seit der 
schrittweisen Einführung des DRG-ba-
sierten Vergütungssystems durch Fall-
pauschalen in Deutschland mit hohem 
Tempo fort. So gehen die Forscher der 
Economic Research der Allianz Group 
davon aus, dass im Jahr 2020 die Mehr-
heit der Krankenhäuser (700) in privater 
Trägerschaft betrieben wird, während 
insbesondere der Anteil der Kliniken in 
öffentlicher Trägerschaft auf nur noch 
300 sinken wird. Die freigemeinnützigen 
Träger werden nach dieser Prognose 
dagegen rund 580 Kliniken betreiben.

Die Zahl der Krankenhäuser wie auch 
der Krankenhausbetten in Deutschland 
ist seit vielen Jahren kontinuierlich ge-
sunken: Gab es 1991 noch 2.411 Kran-
kenhäuser mit insgesamt 665.565 Kran-
kenhausbetten, so sanken diese Zahlen 
bis zum Jahr 2008 auf 2.083 Kranken-
häuser mit 503.360 Betten ab. Damit 
sank auch die relative Bettenzahl, bezo-
gen auf jeweils auf 10.000 Einwohner, 
von 83,2 auf nur noch 61,3. Dennoch ist 
Deutschland mit dieser hohen Zahl an 
Betten immer noch Spitzenreiter in Eu-
ropa. Doch auch hier prognostizieren 
die Economic-Research-Forscher einen 

deutlichen Rückgang: Für das Jahr 2020  
gehen sie von einer Gesamtzahl von nur 
noch 1.700 Kliniken und insgesamt 
475.000 Betten aus.

Aufgrund des starken Absinkens der 
durchschnittlichen Verweildauer von 
14,0 Tagen (1991) auf 8,1 Tage im Jahr 
2008 wirkte sich die stark zunehmende 
Zahl an Fällen (1991: 14.576.613; 2008: 
17.519.579) nicht positiv auf die durch-
schnittliche Auslastung der Kranken-
häuser aus. Sie sank vielmehr von 84,1 
Prozent im Jahr 1991 auf 77,4 Prozent 
im Jahr 2008. Trotz der deutlichen Sen-
kung der Verweildauer seit Anfang der 
90er-Jahre wird die Verweildauer in 
Deutschland in den kommenden Jah-
ren nochmals deutlich sinken. Hinter-
grund ist nicht nur die im internationa-
len Vergleich nach wie vor hohe Ver-
weildauer (Dänemark als europäischer 
Spitzenreiter weist im Jahr 2002 nur 3,8 
Tage auf), sondern die Einführung der 
DRG-basierten Fallpauschalen-Vergü-
tung, die in den weltweit über 50 Län-
dern, in denen sie bisher eingeführt 
wurde, zu einem Absinken der durch-
schnittlichen Verweildauer geführt hat, 
weil dies für die Kliniken angesichts ei-
ner fixen Fallpauschale für die er-
brachten Leistungen eine wirtschaft-
liche Notwendigkeit darstellt.

Andererseits wird sich die Steigerung 
der Fallzahlen im Krankenhaus nach Be-
rechnungen des Deutschen Instituts für 
Wirtschaftsforschung (DIW) auch zu-
künftig fortsetzen. So prognostizierten 
die DIW-Spezialisten im Jahr 2002 in ei-
ner entsprechenden Studie den Anstieg 
der Zahl der Krankenhausfälle von 15,94 
Millionen im Jahr 1998 auf rund 18,46 
Millionen im Jahr 2020 – mit weiterer 
Steigerungstendenz.

Tab.: Stationäre Versorgung 1991-2008 / Krankenhäuser: Einrichtungen und Betten nach Bettengrößenklassen
Quelle: Statistisches Bundesamt 2009

Kenndaten des Akut-Krankenhauses – 
Entwicklung des bedeutendsten 
Teilsektors der Gesundheitswirtschaft
von Dr. Uwe Preusker

Dr. Uwe K. Preusker

ist als Journalist und Publizist sowie 
Moderator und strategischer Berater im 
Gesundheitswesen tätig. Neben dem 
Hintergrund-Informationsdienst „Klinik 
Markt inside“, den er seit Herbst 2003 
herausgibt und dessen Chefredakteur 
er gleichzeitig ist, gibt er auch das 
„Lexikon des deutschen Gesundheits-
systems“ heraus.

Preusker, Uwe (Hrsg.): Lexikon des 
deutschen Gesundheitssystems. 
3., vollst. aktual. u. erw. Aufl. medhoch-
zwei Verlag, Heidelberg 2010. XXVIII, 
504. Seiten. Gebunden mit Einzelplatzli-
zenz (monatl. Aktualisierung). 
Euro 119,95. ISBN: 978-3-86216-006-8. 
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Gesetz zum ordnungspolitischen Rahmen der Krankenhaus-
finanzierung ab dem Jahr 2009 (Krankenhausfinanzierungs-
reformgesetz; Abkürzung KHRG). Das Gesetz, das die end-
gültige Einführung der Fallpauschalen für den Akutkranken-
hausbereich und den ordnungspolitischen Rahmen für die 
Krankenhäuser regelt, trat am 25. März 2009 in Kraft. Die Re-
gelungen zum Sanierungsabschlag und der Spezialambu-
lanzen in Kinderkliniken traten rückwirkend zum 1. Januar 
2009 in Kraft.
Das KHRG enthält die folgenden wesentlichen Neuregelungen:

•  Ab dem Jahr 2009 werden die für die Jahre 2008 und 2009 
tarifvertraglich vereinbarten Lohn- und Gehaltssteigerungen 
zu 50 Prozent durch die Krankenkassen refinanziert, soweit 
diese Tariferhöhungen nicht bereits durch die Verände-
rungsrate der beitragspflichtigen Einnahmen der Kranken-
kassen gedeckt sind und auch tatsächlich gezahlt werden.

•  Das Statistische Bundesamt muss bis Mitte 2010 einen Ori-
entierungswert ermitteln, der zeitnah die Kostenentwick-
lung im Krankenhausbereich erfasst und voraussichtlich 
ab dem Jahr 2011 als Alternative zur bisherigen strikten 
Grundlohnanbindung der Krankenhauspreise dienen kann.

•  Es wird ein Förderprogramm zur Verbesserung der Situa-
tion des Pflegepersonals in Krankenhäusern eingeführt, wo-
durch in drei Jahren bis zu 17.000 neue Stellen im Pflege-
dienst zu 90 Prozent durch die Krankenkassen zusätzlich  
finanziert werden.

•  Der GKV-Rechnungsabschlag in Höhe von 0,5 Prozent 
wurde – wie bei seiner Einführung geplant – nach zwei Jah-
ren rückwirkend zum Jahresbeginn 2009 abgeschafft.

•  Die Konvergenzphase zur endgültigen Einführung der Fall-
pauschalen wurde um ein Jahr verlängert.

•  Begrenzt auf das Jahr 2009 mussten in den einzelnen Kran-
kenhäusern für gegenüber dem Vorjahr vereinbarte Mehr-
leistungen Preisnachlässe vereinbart werden. Eine Anru-
fung der Schiedsstelle war weiterhin möglich.

•  Wenn die Tariferhöhungsrate bei einzelnen Krankenhäu-
sern im Jahr 2009 zu einer mehr als hälftigen Refinanzie-
rung der oberhalb der Grundlohnrate liegenden Personal-
kostenrefinanzierung führen würde, war im Jahr 2009 der 
höhere Finanzierungsanteil durch Preisabschläge mindernd 
zu berücksichtigen. Von der Abschlagsregelung ausgenom-
men waren niedrigere Vergütungen aufgrund von Notla-
gentarifverträgen.

Die Investitionsfinanzierung der Krankenhäuser soll nach den 
Regelungen des KHRG ab 2012 grundsätzlich auf Investiti-
onspauschalen umgestellt werden, wenn sich die Länder 
hierzu entscheiden. Die Selbstverwaltungspartner auf der 
Bundesebene und das Institut für das Entgeltsystem im Kran-
kenhaus (InEK) werden mit der Kalkulation von Investitions-
bewertungsrelationen beauftragt.

Das KHRG beinhaltet auch die grundsätzliche Entscheidung, 
für Leistungen der Psychiatrie und Psychosomatik ein pauscha-
liertes und tagesbezogenes Vergütungssystem zu entwickeln 
und einzuführen. Eine erstmalige Abrechnung nach diesem 
neuen Entgeltsystem ist für das Jahr 2013 vorgesehen. 

Die unterschiedlichen Landesbasisfallwerte werden in einem 
Zeitraum von fünf Jahren, beginnend im Jahr 2010, schritt-
weise in Richtung auf einen einheitlichen Basisfallwertkorri-
dor um einen bundeseinheitlichen Basisfallwert angenähert. 
Von dieser Konvergenz wird eine Bandbreite (Korridor) in 
Höhe von +2,5 Prozent bis -1,25 Prozent um einen rechne-
risch ermittelten, einheitlichen Basisfallwert ausgenommen. 
Für die jährliche Absenkung des Landesbasisfallwerts an den 
einheitlichen Basisfallwertkorridor wird zudem eine Ober-
grenze vorgegeben, die die entstehende Belastung für die 
Krankenhäuser in den betroffenen Ländern begrenzt und zu-
gleich den Konvergenzzeitraum entsprechend verlängert.

Stichwort: 
Krankenhausfinanzierungsreformgesetz
von Dr. Uwe Preusker

Schweitzer Sortiment München,
das Fachbuchzentrum am Lenbachplatz

Das Schweitzer Sortiment am Lenbachplatz ist das führende 
Fachbuchsortiment in München. Auf zwei Ebenen finden Sie 
in unserem Ladengeschäft Fachliteratur aus den Gebieten 
Recht, Wirtschaft, Steuer und Technik.

Das juristische Fachbuchsortiment ist das umfangreichste 
juristische Sortiment in Deutschland, die Beratung genügt 
höchsten Ansprüchen von Anwälten und Richtern, Unterneh-
mensjuristen, Steuerberatern und anderen Kunden. Auch für 
Studenten und Referendare sind wir seit vielen Jahren ein 
kompetenter Ansprechpartner.

Unser Sortiment umfasst neben der klassischen Fachlitera-
tur natürlich auch Zeitschriften, Online-Datenbanken sowie 
E-Books und E-Journals.

In unserem Ladengschäft finden regelmäßig Veranstaltungen 
zu unterschiedlichen Themen statt, zu denen wir Sie herzlich 
einladen. 

Nähere Informationen dazu finden Sie im Internet auf 
www.schweitzer-online.de
unter „Standorte“ - München - Veranstaltungen.

Warum kompliziert, wenn es einfach geht: 
Bündelung ist das Zauberwort 

In vielen Unternehmen und Kanzleien ist über die Jahre 
ein Netz von Lieferanten für alle benötigten Fachbücher, 
Zeitschriften und Loseblattwerke entstanden. Loseblatt-
werke und Online-Datenbanken werden direkt bei Verla-
gen geordert, Bücher bei verschiedenen Buchhandlungen, 
Zeitschriften und Tageszeitungen wiederum bei Verlagen. 
Dies führt zu einer Fülle von Rechnungen, Ansprechpart-
nern und Einzelvorgängen. Schweitzer bietet Ihnen jetzt 
die Bündelung aller Ihrer Bezüge an Fachinformationen. 
Das hat viele Vorteile: ein Ansprechpartner, also eine Ser-
vicenummer für alle Vorgänge, die Reduzierung der Kre-
ditoren auf die Idealgröße 1, eine monatliche Sammel-
rechnung mit allen notwendigen Angaben und ein On-
line-System zum Bestellen und Verwalten. Einfacher geht 
es nicht, und dazu ohne Mehrkosten. 
Interessiert? Wir beraten Sie gern. 
Kontakt: Ronald Matthiä, Vertriebsleitung, 089 55134-117, 
r.matthiae@schweitzer-online.de 

Entscheidend ist guter Service: 
mit unserem Team ist er garantiert 

Jeder Service ist so gut wie das Team, das dahinter steht. 
Bei Schweitzer Sortiment kümmern sich die Kolleginnen 
und Kollegen im Serviceteam unter der Leitung von Ute 
Henkel um alle Ihre Fragen. Egal ob es sich um Detailfra-
gen zu Bestellungen, um Rückfragen zu gestellten Rech-
nungen, um die Erledigung von Prozessanfragen oder 
die Klärung von Details zur Zustellung der bestellten Bü-
cher und laufenden Abonnements handelt. 
Rufen Sie uns einfach an: 089 55134-130. 

Ausgezeichnet: die Wirtschaftsabteilung 
am Lenbachplatz 

Die Wirtschaftsabteilung in unserem Fachbuchgeschäft 
ist eine der ausgezeichneten Fachbuchabteilungen für 
Wirtschaftsliteratur in Deutschland. Führende deutsche 
Wirtschaftsbuchverlage wählten unsere Abteilung in 
einem Vergleich schon 2007 auf einen vorderen Platz. 
Unser verantwortlicher Sortimenter Carsten Vogt gibt Ih-
nen jede gewünschte Auskunft zu gesuchten Titeln, zu 
Neuerscheinungen und Nachauflagen, zu Inhalten und 
Rezensionen. Sie finden Titel zu Management, Projekt-
management, Change-Management, Personalentwick-
lung und Marketing. 
Rufen Sie gerne direkt in der Abteilung an (Carsten Vogt, 
089 55134-154, c.vogt@schweitzer-online.de), lassen Sie 
sich beraten oder fordern Sie den regelmäßigen News-
letter an. 

News vom Lenbachplatz 

Beitrag entnommen aus: 
Preusker, Lexikon des deutschen 
Gesundheitssystem, 3. vollständig
aktualisierte u. erweiterte Auflage. 
medhochzwei Verlag HD 2010. 
978-86216_006-8.
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… für Sie deutschlandweit vor Ort!

Frankfurt

München

Wiesbaden

Schweitzer Fachinformationen. 
Wie aus einer Unternehmensgeschichte 
eine Erfolgsstory wurde

Manch einer möchte gern Geschichte 
schreiben. Andere wiederum haben ge-
radewegs Geschichte gemacht. Als Jo-
hann Baptist Schweitzer 1868 eine Buch-
handlung in München gründete, hätte 
er sich nie erträumt, dass aus seinem 

„J. Schweitzer Sortiment“ einmal eine 
der führenden Buchhandelsgruppen des 
Landes wird. Seine Geschäftsidee hat 
sich bis heute zu einem flächendecken-
den Netz in ganz Deutschland ausge-
weitet  – zum damaligen Zeitpunkt hätte 
wohl niemand damit gerechnet.

Heute sprechen die Zahlen und Fakten 
für sich. Aktuell ist Schweitzer Fachin-
formationen mit 35 Standorten in 23 
Städten im gesamten Bundesgebiet ver-
treten. Dazu gehört zudem noch eine 
Import-/Exportbuchhandlung in New York 
für die schnelle und zuverlässige Liefe-
rung nordamerikanischer Medien. 
 
Die Stärke von Schweitzer Fachinforma-
tionen ist die lokale Beratungskom- 
petenz und der Versandhandel  in den 
Schwerpunktbereichen Recht, Wirtschaft 

und Steuern. Ladengeschäfte vor Ort 
bieten individuelle Beratung für Unter-
nehmen, Kanzleien, Justiz und Behörden. 
Das Leistungsspektrum wird durch me-
dizinische und technische Fachliteratur 
abgerundet. 

Die Schweitzer Buchhandlungen besor-
gen umgehend jedes lieferbare Buch, 
jede Zeitschrift – grundsätzlich alles, 
was gedruckt oder im E-Format im In- 
und Ausland erhältlich ist. 
Neben der Beschaffung und Beratung 
machen auch das E-Procurement, Intra-
net- und Fulfillmentkonzepte sowie die 
bundesweite Logistik Schweitzer Fach-
informationen zu einem starken Partner 
in Sachen Literaturbeschaffung. 

Neben allen fachlichen Aspekten ist 
Schweitzer aber vor allem eines: per-
sönlich. In keinem Fall wird ein Anrufer 
mit seinem Anliegen an ein Call-Center 
verwiesen. Stattdessen können sich die 
Kunden mit ihren Wünschen, Fragen 
und Bestellungen direkt an ihren per-
sönlichen Ansprechpartner wenden. 

Heute ist Schweitzer Fachinformationen 
ein gewachsenes Unternehmen mit 
jahrzehntelangem Know-how. Immer 
mehr unabhängige Fachbuchhandlungen 
haben sich dem starken Verbund ange-
schlossen.  Die Individualität des Einzel-
nen ist dadurch nicht verloren gegan-
gen. So haben beispielsweise viele Kun-
den seit mehr als 20 Jahren die gleichen, 
vertrauten Ansprechpartner. 

Jeder Standort stellt sich in seinem Um-
feld individuell dar, und auch die einzel-
nen Ladengeschäfte sehen nicht eines 
wie das andere aus. Im Gegenteil: Ge-
staltung, Einrichtung und Sortiment 
sind auf die spezifischen regionalen Be-
dürfnisse vor Ort abgestimmt.

Reinschauen lohnt sich! 
Mehr Informationen zum Unternehmen, 
den Leistungen und den einzelnen 
Standorten erhalten Sie unter 
www.schweitzer-online.de.

Hamburg
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Das BGB. Der Palandt.

Das ist neu in der 70. Auflage
n	 	Rechtsprechung zum neuen 

Verjährungsrecht

n	 	die aktuellen Reformen zu 

Verbraucherkredit und Wider-

rufsrechten

n	 	Gesetz zur Modernisierung der 

Regelungen über Teilzeit-Wohn-

rechtsverträge, Verträge über 

langfristige Urlaubsprodukte 

sowie Vermittlungs- und Tausch-

systemverträge 

n	 	Einarbeitung der umfangreichen 

Rechtsprechung von EuGH und 

BGH zur FluggastrechteVO

n	 	Auswirkungen und erste 

praktische Erfahrungen  

• zur Reform der Zahlungs-

dienste • zum neuen § 899 a BGB 

• zum reformierten Zugewinn- 

und Versorgungsausgleich  

• zur Neuregelung der Patienten-

verfügung • zur Erbrechtsreform 

• zu den Rom I/II-Verordnungen 

• zur FGG-Reform

n	 	Haager Kindesschutzüber-

einkommen, HSÜ.

Wesentliche Teile sind grundlegend 

überarbeitet bzw. neu verfasst  

worden, insbesondere im Schuld-

recht AT, im Unterhaltsrecht, im 

Erbrecht und im IPR.

Am besten neu
Die 70. Auflage stellt die neuesten Entwick-

lungen, insbesondere im Bereich des Ver-

braucherkredits und der Widerrufsrechte dar. 

Besonderen Wert legt sie auf die Auswirkungen 

der jüngsten Reformen auf die Praxis und die 

einschlägige Rechtsprechung und Literatur, 

z. B. im Verbraucher-, Geschäftsbesorgungs-, 

Familien-, Erb- und Internationalen Privat-

recht. 
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Zum Werk
Palandt, BGB · 

Bürgerliches Gesetzbuch

70. Auflage. 2011. Rund 3000 Seiten.  

In Leinen ca. € 100,–

ISBN 978-3-406-61000-4

(Erscheint im November 2010)

Bitte ganz entspannt zurücklehnen – 
im Jürgen-Teubig-Gästehaus auf dem 
Wolferskopf in Saarfels

Wie kommt die Jungfrau zum Kinde? 
Oder auch: Wie kommt Jürgen Teubig, 
selbst ein langjähriges Mitglied der Ge-
schäftsführung der Goethe Buchhand-
lung in Düsseldorf zum Saarwald-Ver-
ein? Über einen Umweg natürlich. Im 
Fall von Jürgen Teubig und dem Saar-
wald-Verein (SWV) führte dieser sogar 
über Nepal. Dort hatte man sich näm-
lich  bei einer Exkursion kennengelernt 
und umgehend Freundschaft geschlossen. 

„Der Saarwald-Verein besteht aus 42 
Ortsvereinen mit insgesamt mehr als 
4.200 Mitgliedern“, erklärt Jutta Vieh, 
Vorsitzende der Stammgruppe des SWV 
Saarbrücken. „Nur ein einziger dieser 
Ortsvereine ist nicht im Saarland ansäs-
sig, sondern in Düsseldorf beheimatet.“ 
Vorsitzender dieser exponierten Ver-
einsgruppe ist Jürgen Teubig. Der Buch-
händler aus Düsseldorf ist bei einem 
Gastbesuch im Saarland spontan dem 
Reiz der waldreichen saarländischen 
Landschaft verfallen – und hat darauf-

hin kurz entschlossen die Ortsgruppe 
des Saarwald-Vereins am Nordrhein ge-
gründet.

Beim diesjährigen Sommerfest am Fi-
scherberghaus kam deshalb auch die 

„Rheinische Frohnatur“ nicht zu kurz. 
Zahlreiche Mitglieder, Freunde und Gä-
ste hatten sich an dem beliebtesten Ort 
auf dem Wolferskopf eingefunden, um 
in der Tradition des Saarwald-Vereins 
zu feiern. „Aufgrund des großen Enga-
gements von Herrn Teubig und wegen 
seines  Wirkens als Sponsor haben wir 
uns entschlossen, das renovierte ehe-
malige Jugendgästehaus nach ihm zu 
benennen“, sagt die Vereinsvorsitzende. 
So stand dann auch das Jürgen-Teubig-
Gästehaus im Mittelpunkt der diesjäh-
rigen Feierlichkeiten. Die dort neu ein-
gerichteten Zwei-, Vier-, und Sechsbett-
Zimmer wirken ungemein behaglich. 
Hier kann man sich wirklich ganz ent-
spannt zurücklehnen – und darf eben 
einfach „Mensch sein“.

„Hier bin ich Mensch, hier darf ich´s sein“, so besagt es das berühmte Goethe-Zitat. Ob damit wohl das behagliche  
Jürgen-Teubig-Gästehaus auf der schattigen Lichtung am Fischerberghaus gemeint war? Wohl kaum – denn der Name 
des ehemaligen Jugendgästehauses ist noch ebenso frisch wie sein neues Gewand nach den kürzlich abgeschlossenen, 
umfangreichen Renovierungsarbeiten. Wer Namensgeber ist? Jürgen Teubig, engagierter Sponsor des Saarwald-Vereins 
und Bruder von Wolfgang Teubig, dem Geschäftsführer der Goethe Buchhandlung in Düsseldorf.

Info Fischerberghaus Saarfels

Während der SWV bereits auf eine 
lange Tradition zurückblickt, wurde das 
Jürgen-Teubig-Haus auf zeitgemäße, 
ökologisch einwandfreie Weise reno-
viert. Umweltministerin Simone Peter 
überreichte deshalb dem Verein und 
Namensgeber Teubig die „Grüne Haus-
nummer“. Sie betonte, dass es nicht 
einfach ist, diese Umweltauszeichnung 
zu erhalten. „Es bedarf der Erfüllung 
strengster Kriterien“, informierte die 
Ministerin und hob hervor, dass das 
ehemalige Jugendgästehaus nach bau-
biologischen Gesichtspunkten saniert 
worden sei.

So gab es denn gute Gründe zu feiern. 
Gründe, die auch in der Zukunft Bestand 
haben werden. Denn im Jürgen-Teubig-
Gästehaus werden auch noch die Gene-
rationen nach uns entspannt miteinan-
der „menscheln“.

Bereits in den Jahren 1925/26 errichtete 
der Saarwaldverein auf dem Fischer-
berg ein Wanderheim. Das zunächst ge-
pachtete Gelände wurde später käuflich 
erworben. Durch Kriegseinwirkungen 
wurde das Wanderheim völlig zerstört. 
Im Jahre 1958 erfolgte die Grundstein-
legung zu einem neuen Wanderheim, 
das 1961 eingeweiht wurde. 

Das Haus wurde insbesondere von den 
Saarwäldern selbst in Eigenleistung 
und mit viel Idealismus gebaut. Zwei 
Jahre später wurde es durch einen 
Schlaftrakt erweitert und steht seither 
der Erholung suchenden Bevölkerung zur 
Verfügung. Die Bedeutung des Hauses 
zeichnet sich insbesondere durch seine 
einmalige Lage aus. Es steht auf der Ge-
markung Beckingen, Saarfels und Men-

ningen. Von hier schauen wir vom 
Schaumberg im Osten bis hin ins lo-
thringische Stufenland. Auch eine 
etwa vier Morgen große Liegewiese 
wurde hinzugekauft. 

Das Fischerberghaus ist im Laufe der 
Zeit zu einer Begegnungsstätte für  
naturverbundene Erholung suchende 
Menschen geworden. Damit dies auch 
in Zukunft gewährleistet ist, opfern 
viele freiwillige Helfer aus den Orts-
gruppen des Saarwaldvereins ihre 
Freizeit. Durch ihren ehrenamtlichen 
Hüttendienst ist es möglich, das Haus 
vom Frühjahr bis zum Herbst für alle 
offen zu halten.



Neu und top-aktuell:
Der Frankfurter Kommentar zur Insolvenzverordnung ist seit Jahren das Standardwerk

des nationalen und internationalen Insolvenzrechts.

Der FK-InsO steht nicht nur für vertiefte und 
zugleich praxisgerechte Erläuterungen zur 
InsO. Selbständige Kommentierungen zum 
internationalen Insolvenzrecht (EGInsO, 
EuInsVO), zu Arbeitnehmererfi ndungen in der 
Insolvenz, Betrieblicher Altersversorgung und 
InsVV machen ihn zu Ihrer Vollversorgung 
im Insolvenzrecht. Die 6. Aufl age berücksich-
tigt alle gesetzlichen Neuerungen sowie die 

aktuelle BGH-Rechtsprechung mit wichtigen 
Grundentscheidungen (z.B. Anfechtung der 
Zahlung von Arbeitnehmeranteilen zur Sozial-
versicherung).

Wimmer (Hrsg.)
FK-InsO – Frankfurter Kommentar
zur Insolvenzordnung
6. überarbeitete Aufl age 2011,
ca. 3.100 Seiten, 
in Leinen mit Schutzumschlag,
ca. € 249,-
ISBN 978-3-472-07828-9
Erscheint voraussichtlich Dezember 2010

eine Marke von Wolters Kluwer Deutschland
Luchterhand

Zu beziehen über Ihre Buchhandlung.

07828_02AZ_FK-InsO_BHV_A4_4c.indd   1 15.07.10   15:00

Zu Bestellen bei Ihren Schweitzer Fachinformationen vor Ort.


