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Personalführung mit Hirn und Herz – 

wie geht das?

Bestellen Sie bei 
Schweitzer Fachinformationen in Ihrer Nähe 
oder unter www.schweitzer-online.de::
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 Weshalb die Erkenntnisse der Neurowissen-
schaften für die Personalführung wichtig sind.

 Welche Konzepte und praktische Hilfen zur  
Verfügung stehen, um diese Erkenntnisse bei der 
Führung von Mitarbeitern umsetzen zu können.

 Welchen praktischen Nutzen „Neuroleadership“  
für Führungskräfte im öffentlichen Dienst hat.

Pippke/Dannenberg
Neuroleadership
Erkenntnisse der Hirnforschung für gute Personalführung nutzen

Softcover
150 Seiten
ISBN 978-3-8073-0329-1
€ 34,99

Band 12 aus der Buchreihe
PöS – Personalmanagement im öffentlichen Sektor

Mit den Erkenntnissen der Hirnforschung  
Mitarbeiter besser führen.

Neuerscheinung!

150614_Anz_PoeS_Neuro_519000_A4.indd   1 14.06.15   19:50
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Liebe Leserin, lieber Leser,

das Schweitzer Forum beschäftigt 
sich diesmal mit dem Schwerpunkt-
thema „Gemeinschaft“. Nun 
könnte man jede Menge honigsüße 
Harmonie, Einklang und Gemein-
samkeit vermuten. Tatsächlich stellt 
sich bei näherem Hinsehen jedoch 
heraus, dass das Thema durchaus 
für kontroverse Auseinandersetzun-
gen sorgen kann. Zum Beispiel beim Mindestlohn. In den 
Verhandlungen und Diskussionen, die dem noch jungen Min-
destlohngesetz vorausgegangen waren, standen sich immer 
wieder zwei starke Gemeinschaften gegenüber: Arbeitgeber-
verbände und Gewerkschaften. Ob der gefundene Kompro-
miss in der Praxis halten kann, was er verspricht, oder ob 
weiter an der Optimierung des Gesetzes gefeilt werden sollte, 
das beurteilt für uns Dr. Klemens Dörner, Vorsitzender Rich-
ter am Landesarbeitsgericht Rheinland-Pfalz, ab Seite 10.

Bei einer Kreuzfahrt sitzen buchstäblich alle in einem Boot. 
Was rechtlich möglich ist und was nicht, falls die Seefahrt 
alles andere als lustig war, darum dreht es sich ab Seite 6 im 
Beitrag von Prof. Dr. Ernst Führich, Richter a.D. und Professor 
für Bürgerliches Recht, Wirtschafts- und Reiserecht. Recht-
zeitig zur Ferienzeit erläutert der versierte Jurist die neuesten 
Urteile zum Reiserecht. Sein Standardwerk zum Thema ist 
gerade erst in einer überarbeiteten Neuauflage im Verlag 
C.H.Beck erschienen.

Zu guter Letzt noch ein Hinweis in eigener Sache, insbeson-
dere für jene unter Ihnen interessant, die in Gemeinde-, Stadt- 
und Kreisverwaltungen tätig sind. Um den speziellen Anfor-
derungen dieser Zielgruppe noch besser gerecht zu werden, 
haben wir das Programm „Kommunen“ gegründet, das sich 
in den bereits bestehenden Geschäftsbereich Recht + Bera-
tung eingliedert. Peter Wenning, Geschäftsführer der Goethe 
Buchhandlung in Düsseldorf, hat hier die Programmleitung 
übernommen und stellt Ihnen die Inhalte des Programms für 
Kommunen auf den Seiten 26 + 27 vor.
 
Viel Vergnügen beim Lesen!

Herzliche Grüße

Ihr Philipp Neie
Geschäftsführer I Schweitzer Fachinformationen oHG
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Tipp zum Thema!

Ausstellung: Impressionismus – 
Expressionismus. Kunstwende
22. Mai – 20. September 2015

Keine anderen Stile sind zu ihrer 
Zeit so intensiv und scharfzüngig 
miteinander verglichen worden wie 
der Impressionismus und der 
Expressionismus. Zwei gegensätz-
liche Gemeinschaften, die in schö-
ner Eintracht in einer Ausstellung 
zu sehen sind – ganz fantastisch! 

Alte Nationalgalerie, Museumsinsel
Bodestraße 1-3, 10178 Berlin

Mehr Infos unter:
www.imexinberlin.de

forum Gemeinschaft

Wir-Gefühl für alle! 
Menschen verbringen ihr Leben nicht gern allein, sie sind soziale Wesen. Die 
meisten von uns bevorzugen es deshalb, Teil einer Gemeinschaft zu sein. Sogar 
die Individualisten unter uns. 
Text: Gunilla Kropp I Fotos: fotolia, Logo Impressionismus – Expressionismus. Kunstwende © Staatliche Museen zu Berlin, Nationalgalerie

Ziemlich bald nachdem der Mensch das 
Feuer entdeckt und für sich nutzbar 
gemacht hatte, ist ihm erneut ein Licht 
aufgegangen: Er erkannte, dass es gemüt-
licher, kommunikativer und auch kurzwei-
liger war, nicht allein, sondern zu mehreren 
vorm Feuer zu sitzen. Seitdem hat die Evo-
lution ganze Arbeit geleistet, der Mensch 
hat sich in zig Jahrtausenden stetig weiter-
entwickelt – sein grundsätzliches Streben 
nach Gemeinschaft ist jedoch geblieben. 

Heute existieren für jeden Einzelnen in 
unserer Gesellschaft unzählige Möglichkei-
ten, sich einer Gemeinschaft anzuschlie-
ßen. Der Fantasie sind dabei kaum Gren-
zen gesetzt: Vom bodenständigen 
Sportverein bis hin zur virtuellen Commu-
nity im Internet ist so gut wie alles denkbar 
und machbar. Doch was genau ist es, das 
Menschen antreibt, sich nicht allein, son-
dern in der Gesellschaft Gleichgesinnter 
durchs Leben zu schlagen? Es ist ein sozi-
aler Urinstinkt, ein tief in uns allen verwur-
zeltes Bedürfnis nach Sicherheit. Denn die 
Geborgenheit innerhalb einer Gemein-
schaft und der Schutz, den man in der 
Gruppe erfährt, stärken den Einzelnen. Das 
empfundene Zusammengehörigkeitsge-
fühl wirkt sich positiv auf Selbstbewusst-

sein und Selbstvertrauen aus. Das gilt für 
die Knirpse in der „Pinguin“-Gruppe der 
Kita ebenso wie für feiernde Fußballfans, 
die am Samstagnachmittag durch die Fuß-
gängerzone ziehen. Jede Gemeinschaft 
kennzeichnet sich durch eine Abgrenzung 
nach außen und durch eine Verbundenheit 
nach innen. Sogar bei unfreiwilligen 
Gemeinschaften ist das der Fall: Es ruckt 
kurz, das Licht flackert und eine Sekunde 
später steckt der Fahrstuhl, mit fünf, sich 
bis zu diesem Zeitpunkt vollkommen frem-
den Personen, fest zwischen der zweiten 
und dritten Etage – eine Schicksalsgemein-
schaft ist entstanden. Das gemeinsame 
Ziel, möglichst rasch aus dem defekten Lift 
herauszukommen, eint sie. 

Gleich und Gleich gesellt sich gern

Gemeinsamkeiten, ähnliche Interessen 
und Weltanschauungen, gleiche Wünsche 
und Ziele sind generell ein starkes Motiv 
für Gruppenbildung. Parteien, Vereine, 
Religionsgemeinschaften, Gewerkschaf-
ten, Genossenschaften und viele andere 
Gemeinschaften wurden und werden in 
unserer Gesellschaft seit jeher auf dieser 
Basis gegründet. Sich zusammenzutun, 
um der gemeinsamen politischen Haltung 
Ausdruck zu verleihen und öffentlich Gehör 

zu verschaffen, ist ein vielfach erprobtes 
Mittel, wenn es darum geht, ein Umden-
ken in den Köpfen von Entscheidern in 
Gang zu setzen. Ein paar Beispiele: Die 
Wurzel der heute von der Bundesregierung 
angestrebten Energiewende reicht bis in 
die Anti-Atomkraft-Bewegung der 1970er 
und 80er Jahre zurück. Die aktuelle Dis-
kussion über eine Frauenquote in Wirt-
schaft und Politik haben genau genommen 
schon die Frauenrechtlerinnen im 19. Jahr-
hundert angestoßen. Und auch der Fall der 
Berliner Mauer – eines der wichtigsten 
Ereignisse in der deutschen Geschichte 
überhaupt – ist eng mit dem Mut derer 
verbunden, die immer wieder montags für 
die gemeinsame Sache auf die Straße 
gegangen sind. Die Basis dafür war und ist 
die Versammlungsfreiheit, die als Grund-
recht im Artikel 8 unserer Verfassung 
längst fest verankert ist.

Lesen in bester Gesellschaft

Doch nicht nur in der Politik kann Gruppen-
bildung viel bewegen. Auch im privaten 
Bereich gab es und gibt es Interessenge-
meinschaften, deren Existenz zunächst nur 
für die einzelnen Mitglieder eine Bereiche-
rung ist. Langfristig hat sich aus solchen 
Zusammenschlüssen nicht selten eine viel 

größere Sache entwickelt. Ein eindrucks-
volles Beispiel dafür sind Lesezirkel. Sie 
kamen in der ersten Hälfte des 17. Jahr-
hunderts in Mode. Überall in Deutschland 
taten sich Wissensdurstige zusammen, 
um die zumeist hohen Anschaffungskos-
ten für Zeitschriften und andere Periodika 
auf mehrere Leser verteilen zu können. Die 

Lektüre „zirkulierte“ dann unter den Mit-
gliedern der Gemeinschaft. Eine Idee, aus 
der sich in der Folge so genannte Lesege-
sellschaften entwickelten, die im 18. Jahr-
hundert äußerst beliebt waren. Die Mitglie-
der einer Lesegesellschaft gehörten meist 
der gehobenen und gebildeten Mittel-
schicht an, waren Bürger, Beamte, Adelige. 
Regional organisiert, wollte man gemein-
sam am Zeitalter der Aufklärung teilhaben, 
von den Erkenntnissen der Zeit profitieren. 
Das Bedürfnis, erworbenes Wissen mit 
anderen zu diskutieren, auszuprobieren 
und sich über diesbezüglich gemachte 
Erfahrungen auszutauschen, war groß. 
Aber nicht allen gefiel der neue Trend. So 
wurde die 1785 ins Leben gerufene „Würz-
burger Gesellschaft“ nach nur einem Jahr 
schon wieder verboten, weil der ortsansäs-

sige Fürstbischof „das Lesen politischer 
Schriften für gefährlich, unbedingte und 
unbeschränkte Lektüre überhaupt für 
schädlich“ hielt(1). Lesegesellschaften gel-
ten bis heute als Vorläufer unseres Partei-
ensystems, sie leisteten in ihrer Zeit einen 
wichtigen Beitrag zur allgemeinen Hori- 
zonterweiterung. Auch wenn es nur 

wenige Gesellschaften gab, die tatsächlich 
schichtübergreifend Männern wie Frauen, 
allen Ständen und allen Berufsgruppen 
offenstanden. Erst als Bücher und Peri- 
odika auch für Privatpersonen aufgrund 
höherer Auflagen erschwinglich wurden – 
mit Beginn des 19. Jahrhunderts –, läutete 
dies den Niedergang der Lesegesell- 
schaften ein. Ihre Nachfolge traten später 
Arbeiterbildungsvereine an und letztlich 
auch die Leihbüchereien, die bis heute 
Literatur zum kleinen Preis für jedermann 
zugänglich machen. 

Virtuelles Miteinander

Die digitalisierte Welt des 21. Jahrhunderts 
hat der Idee des gemeinschaftlichen 
Lesens neues Leben eingehaucht: „Social 
Reading“ bezeichnet die Möglichkeit, sich 

„Menschen verbringen ihr Leben nicht gern allein.“

online innerhalb einer „Community“ über 
Gelesenes auszutauschen. Dazu müssen 
sich die Mitglieder der virtuellen Gemein-
schaft noch nicht einmal persönlich ken-
nen. Auch spielen Nationalität, Einkom-
men, Alter, Geschlecht etc. im Internet 
keine oder nur eine untergeordnete Rolle. 
Man konzentriert sich auf das Wesentliche, 

den Austausch. Wie beim Social Reading, 
so auch in vielen anderen Fällen – es ist  
gerade das Medium Internet mit seinen 
schier endlosen Möglichkeiten, das für 
mehr Gemeinschaft, mehr Wir-Gefühl und 
mehr Zusammengehörigkeit sorgt. Es 
führt Menschen zusammen, fördert die 
Kommunikation untereinander und lässt 
uns per Mausklick über den eigenen Tel-
lerrand hinausblicken. Es erleichtert das 
Klassentreffen 30 Jahre nach dem Abi, 
verbindet Eltern mit ihren Kindern und 
Großeltern mit ihren Enkeln über Konti-
nente hinweg und bringt riesige Flash-
Mob-Chöre dazu, gemeinsam in Bahnhofs-
hallen zu trällern. Und all das, obwohl jeder 
von uns immer mehr Zeit mutterseelenal-
lein vor einem Bildschirm verbringt. 
Erstaunlich!

1) Quelle: Wikipedia



76 schweitzerforum schweitzerforum

forum Recht+Beratung

Traumkreuzfahrt 
mit Reisemängeln
Kreuzfahrten sind für viele Urlauber eine angenehme Kombi-
nation aus Schiffsreise, Wellnessreise, Städtereise, Bordpro-
gramm und Ausflügen mit dem Komfort eines schwimmenden 
Hotels. Als Pauschalreise unterliegt sie dem Reisevertrags-
recht, welches zu Lasten der Urlauber nicht geändert werden 
kann (§§ 651 a–m BGB). Leider entspricht der Aufenthalt an 
Bord manchmal nicht dem Inhalt der Reisebestätigung und der 
Beschreibung des Prospekts oder der Website, so dass ein 
Reisemangel vorliegt. In erster Linie wird daher der Passagier 
versuchen, nachträglich den oft nicht billigen Reisepreis zu 
mindern. Lesen Sie im Folgenden einen Überblick über neue 
Urteile.
Text: Prof. Dr. Ernst Führich I Fotos: fotolia

Keine Schematisierung der Mängel

Vorweg gesagt, die bekannte Frankfurter 
Tabelle wird auf diese Spezialreise nicht 
angewendet, da sich eine schematische 
Beurteilung verbietet. Vielmehr hat eine 
Gewichtung unter wertender Gesamtbe-
trachtung der einzelnen Programmpunkte 
und des mit der Kreuzfahrt verbundenen 
Urlaubserlebnisses zu erfolgen (BGH, 
14.3.2013, NJW 2013, 3170: Grönland). Es 
ist also jeder Fall genau anzuschauen, so 
dass meiner Mängel- und Minderungs-
übersicht in der Neu-

auflage des Titels „Reiserecht“ besondere 
Bedeutung zukommt. Auch meine Kemp-
tener Reisemängeltabelle der Neuauflage 
listet wichtige Urteile zur Kreuzfahrt auf. 
Damit ist die Tendenz der Gerichte zur 
Bewertung des Reisemangels erkennbar. 
Auch ist darauf zu achten, ob das Gericht 
den Tagespreis oder den Gesamtpreis der 
Kreuzfahrt gemindert hat.

Kündigung wegen Fukushima

Eine Kreuzfahrt nach Fernost konnte 
wegen des Reaktorunfalls in Fukushima 
wegen höherer Gewalt ohne Zahlung von 
Stornokosten gem. § 651j BGB gekündigt 
werden, da das OLG Bremen die persönli-
che Sicherheit der Reisenden als gefährdet 
angesehen hat (9.11.2012, RRa 2014, 16).

Service-Entgelt im Gesamtpreis

Wenn der Reisevertrag deutschem Recht 
unterliegt, ist der Reiseveranstalter nach  
§ 1 I der Preisangaben-Verordnung ver-
pflichtet, das in der Werbeanzeige ausge-
wiesene Serviceentgelt, das an Bord erho-
ben und dem Bordkonto belastet wird, in 
die angegebenen Endpreise einzurechnen, 
da es ein berechenbares Entgelt für den 
während der Reise erbrachten und 
geschuldeten Service ist (OLG Koblenz, 
4.6.2014, RRa 2015, 90). Wenn gleichwohl 
dieses „Zwangstrinkgeld“ an Bord kassiert 
wird, hat der Kunde einen Rückforderungs-
anspruch nach Reiseende.

Gepäck nicht an Bord

Wird das Gepäck, verzögert durch die mit-

gebuchte Airline, erst nach mehreren  
Tagen eingeschifft, muss die Reederei als 
Veranstalter Schadensersatz für angemes-
sene Ersatzbeschaffungen der vollständi-
gen Grundgarderobe (Ober- und Unterbe-
kleidung) im Werte von 250 € pro Person 
übernehmen (AG Rostock, 6.9.2013, RRa 
2013, 287). Die Airline ist bei einem Paket 
der Erfüllungsgehilfe der Reederei.

Abweichungen der Route

Erhebliche Abweichungen von der vorge-
sehenen Route und das Nichtanlaufen von 
Häfen sind regelmäßig Reisemängel mit 
Preisminderungen von 30 bis 60 % des 
Tagespreises, wenn der Gesamtcharakter 
der Kreuzfahrt beeinträchtigt wird. Das gilt 
auch dann, wenn diese Beeinträchtigun-

gen nicht vom Veranstalter und seiner Ree-
derei beeinflussbar sind und höhere 
Gewalt vorliegt (AG Rostock, 29.11.2013, 
RRa 2014, 157: 50 % Tagespreis bei Nicht-
anlaufen der Falklandinseln; AG Rostock, 
15.11.2013, RRa 2014, 99: Ägyptischer 
Hafen Port Said wird wegen Demonstrati-
onen nicht angelaufen mit 60 % Tages-
preis). Die Einhaltung der vereinbarten 
Reiseroute einschließlich der anzulaufen-
den Häfen ist zudem eine wesentliche 
Reiseleistung im Sinne des § 651a V BGB, 
so dass eine angekündigte, an sich im Vor-
feld der Reise zumutbare Abweichung 
trotzdem zu einem kostenfreien Rücktritt 
berechtigt. Dieser Rücktritt muss jedoch 
vor Reisebeginn erklärt werden.

„Die Einhaltung der vereinbarten Reiseroute einschließlich der 
anzulaufenden Häfen ist eine wesentliche Reiseleistung.“
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forum Recht+Beratung

Laute Motorengeräusche

Schifftypische Geräusche und Motorenge-
räusche müssen grundsätzlich ersatzlos 
hingenommen werden. Die Grenze zum 
Reisemangel wird dann überschritten, 
wenn aufgrund besonderer Umstände ein 
über dem Geräuschpegel bei Normalbe-
trieb hinausgehender Lärm verursacht 
wird. So sind das Herunterlassen sowie 
das Hochziehen einer Landungsbrücke und 
der damit verbundene Lärm und die oft-
mals lauten und unangenehmen Quietsch-
geräusche entschädigungslos hinzuneh-
men (AG Rostock, 24.3.2010, BeckRS 
2011, 8497). Lautstarke Schläge durch 
Ankerlassen oder ein gewisser Lärm von 
Klimaanlagen gehören ebenfalls zum nor-
malen Schiffsalltag, zumal wenn im Pros-
pekt darauf hingewiesen wird (LG Rostock, 
15.11.2011, RRa 2012, 137). Funktioniert 
allerdings bei einer Luxuskreuzfahrt als 
Weltreise die Klimaanlage nicht ausrei-
chend, kann der Reisepreis von 25.000 € 
um 1.500 € gemindert werden (OLG Kob-
lenz, 13.6.2012, NJW-RR 2012, 1082).

Norovirus an Bord

Bei Erkrankungen auf dem Schiff stellt sich 
stets die Frage: „Wurde der Erreger vom 
kranken Passagier eingeschleppt oder war 
der Virus bereits an Bord?“ Für den Nach-
weis einer Infektion bei einem Norovirus 
auf einem Kreuzfahrtschiff sind die  
Grundsätze der mangelhaften Hotelver-
pflegung heranzuziehen. Der Anscheinsbe-

weis hinsichtlich der Verursachung der 
Krankheitserscheinungen greift nur dann 
ein, wenn mehr als 10 % der Passagiere 
erkrankt sind. Diesen Nachweis hat der 
Reisende zu führen. Ansonsten realisiert 
sich bei einer Magen-Darm-Erkrankung 
durch den Norovirus ein allgemeines 
Lebensrisiko und der Passagier hat keine 
Ansprüche (AG Rostock, 10.12.2014, RRa 
2015, 88).

Rauchverbot an Bord

Ein Rauchverbot für sämtliche Bereiche 
des Kreuzfahrtschiffes ist grundsätzlich ein 
Reisemangel, außer es wurde im Prospekt 
oder auf der Reisebestätigung darauf 
besonders hingewiesen (AG Frankfurt/M., 
21.9.2011, RRa 2012, 158: Flusskreuzfahrt 
auf der Donau mit 10 % Minderung).

Wetter und Mitreisende sind grundsätzlich 
Lebensrisiko

Einflüsse des schlechten Wetters gehören 
zum hinzunehmenden allgemeinen 
Lebensrisiko des Reisenden ebenso wie 
gewisse landsmannschaftliche Verhaltens-
weisen und das Benehmen von Mitreisen-
den. Daher zählen erkennbar seebedingte 
Sicherheitsrisiken zum eigenen Lebensri-
siko, wenn der Urlauber z.B. bei hohem 
Seegang oder aus Unaufmerksamkeit 
stürzt und sich verletzt (AG Rostock, 
19.12.2012, RRa 2013, 117: Sturz bei einer 
Schlagerparty am Pool).

Prof. Dr. Ernst Führich ist Richter a.D. und Professor für 

Bürgerliches Recht, Wirtschafts- und Reiserecht und ist 

als einer der renommiertesten Experten für Reiserecht 

durch viele Veröffentlichungen ausgewiesen. So erschien 

das Standardwerk „Reiserecht“ im Frühjahr 2015 in 7. 

Auflage. Auf seiner Website veröffentlicht Prof. Dr. Ernst 
Führich laufend neue Urteile zum Reiserecht und aktuali-

siert die Kemptener Reisemängeltabelle.
(www.reiserecht-fuehrich.de)

Buchtipp

Prof. Dr. Ernst Führich
Reiserecht

Verlag C.H. Beck, 7. Auflage 2015 
gebunden, 1716 Seiten
Euro 179,00
ISBN 978-3-406-66847-0

Pinnwand

Ariba Live München

Ariba, eine Firma von SAP, bietet Lösungen 

für einen einfacheren Handel mit einer eige-

nen Cloud-Lösung. Auch Schweitzer Fachin-

formationen ist jetzt Teil des Business-Com-

merce-Networks und vereinfacht somit den 

Bezug von Fachliteratur für all seine Kunden, 

die Ariba nutzen. Auf der Messe Ariba Live 

vom 8. bis 10. Juni 2015 wurde unser Programm-

leiter Corporate, Alex Graff, von Marcell Voll-

mer (COO Ariba) über die Zusammenarbeit 

interviewt. 

Das Video können Sie sich auf YouTube 

anschauen: http://youtu.be/tdGFSVNszHA

Infobrief MkG – 

„Mit kollegialen Grüßen“ 

Die ersten Jahre als Jurist sind meist alles 

andere als einfach und die Konkurrenz ist – im 

Gegensatz zur praktischen Erfahrung der 

Berufseinsteiger – sehr groß. Ab Juni 2015 

erscheint deshalb alle zwei Monate der Info- 

brief „Mit kollegialen Grüßen“ von Rechtsan-

walt Markus Weins im Deutschen Anwaltver-

lag. Er beinhaltet Tipps und Hinweise von 

erfahrenen Praktikern für Jungjuristen und 

befasst sich mit Themen wie zum Beispiel 

Marketing, Haftung, Abrechnung oder Daten-

schutz. Schweitzer Fachinformationen unter-

stützt diese Publikation.

Gratis-Download und Bezug unter: 

www.anwaltverlag.de/mkg

DAT 2015 / Hamburg

DAT 2015

Bibliothekartag Nürnberg
Schweitzer Fachinformationen war beim 104. Deutschen Bibliothekartag im Mai 2015 in Nürnberg wieder stark vertreten. Mit vergrö-ßerter Standfläche und zusätzlichen Sitzmög-lichkeiten gab es an den Ausstellungstagen viele parallele Gespräche mit Kunden, Verla-gen und Dienstleistungspartnern. 

Auch der „Schweitzer Abend“ war wieder ein großer Erfolg:  Rund 130 Teilnehmer genos-sen die Nürnberger Gastfreundlichkeit bei leckerem Essen, gutem Wein und Bier – und erfreuten sich an den Texten, die der Nürnber-ger Poetry-Slammer Michael Jakob in seiner Performance darbot. Gesellige Gespräche untereinander rundeten den Abend ab.
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Zwischen Überregulierung 
und Regelungslücke
Das zum 1.1.2015 in Kraft getretene Mindestlohngesetz steht 
in der Kritik. Es wirft Fragen auf, die bis zur Klärung durch den 
Gesetzgeber von der Rechtsprechung beantwortet werden 
müssen. Gleichzeitig gibt es Vorwürfe gerade aus der Wirt-
schaft, die Dokumentationspflichten für Arbeitgeber seien zu 
aufwendig. Dr. Clemens Dörner, Vorsitzender Richter am LAG 
Rheinland-Pfalz, betrachtet Stärken und Schwächen des neuen 
Gesetzes.
Text: Dr. Klemens Dörner I Fotos: fotolia

Gleiches Recht für alle?

Das Mindestlohngesetz (MiLoG) dient 
dem Schutz von Arbeitnehmern vor unan-
gemessenen Niedriglöhnen. Damit wird 
ein sozialpolitisches Anliegen umgesetzt 
und es wird versucht, einer so empfunde-
nen und weit verbreiteten Gerechtigkeits-
lücke im Arbeitsleben Paroli zu bieten. 
Außerdem soll das Gesetz einen Lohnun-
terbietungswettbewerb von Unternehmen 
zu Lasten der Arbeitnehmer und sozialen 
Sicherungssysteme (Vermeidung von sozi-
alversicherungsrechtlichen „Aufstockun-
gen“) verhindern. Es verfolgt also auch 
einen öffentlich-rechtlichen Schutzzweck. 
Erfasst ist auch die Tätigkeit ausländischer 
Arbeitnehmer in Deutschland. Erste Voll-
zugsansätze haben bereits – nicht uner-
wartet – zu erheblichen Protesten auslän-
discher Unternehmer, auch und gerade aus 
dem Bereich der EU, geführt. Das MiLoG 

ist nach §1 Abs.3 als Auffangregelung 
geschaffen worden. Die Regelungen ins-
besondere des Arbeitnehmer-Entsendege-
setzes (AEntG), des Arbeitnehmerüberlas-
sungsgesetzes (AÜG) und der auf ihrer 
Grundlage erlassenen Rechtsverordnun-
gen gehen deshalb vor, soweit die Höhe 
der auf ihrer Grundlage festgesetzten 
Branchenmindestlöhne die Höhe des Min-
destlohns nach dem MiLoG nicht unter-
schreitet. Die erstmalige gesetzliche Fest-
setzung eines Mindestlohns durch die 
Regelung des § 1 Abs.2 MiLoG ist nur auf 
den ersten Blick unproblematisch. Denn 
betroffen sind Millionen von Arbeitsver-
hältnissen, der sogenannte „Prekäre 
Bereich“ in den unterschiedlichsten Bran-
chen. Und es geht um sehr viel Geld. Der 
Arbeitnehmerbegriff wird weitgehend vor-
ausgesetzt, so dass die bekannten Abgren-
zungsprobleme bleiben; §22 MiLoG enthält  
insbesondere Regelungen über Praktika, 

die zu weiteren Abgrenzungsproblemen 
führen werden. Die befristete Sonderrege-
lung für Zeitungszusteller ist ebenso 
bemerkenswert wie verfassungsrechtlich 
bedenklich. Unklar sind zudem die Auswir-
kungen auf die Mini-Jobs (automatische 
Verringerung des Stundendeputats, Wei-
sungen des Arbeitgebers nach dem 
ursprünglichen Vertrag, Abmahnung(en), 
Kündigung wegen beharrlicher Arbeitsver-
weigerung).

Abgrenzungen

Das Arbeitsleben kennt des Weiteren nicht 
nur eine einzige Vergütungsart, wie die 
Fixvergütung pro Arbeitsstunde. Zusätzli-
che Vergütungen beispielsweise in Form 
von Urlaubs- und Weihnachtsgeld, Gratifi-
kationen, Zulagen und Zuschlägen, Sach-
leistungen oder variablen Vergütungen 
(Provisionen, Prämien, Erfolgsbeteiligun-
gen etc.) werden normativ nicht berück-

sichtigt. Fraglich ist deshalb, ob und inwie-
weit andere Entgeltbestandteile ein- 
gerechnet werden können. Entscheidend 

– das lässt sich jedenfalls vertreten – kann 
nur sein, dass letztlich Beschäftigte einen 
Entgeltzufluss in Höhe von mindestens 
8,50 Euro brutto als direkte Gegenleistung 
für ihre Arbeitsleistung erhalten, mit dem 
sie ihren Lebensunterhalt bestreiten kön-
nen. Ob dies in Form eines 13. Monatsge-
halts oder einer allgemeinen Zulage 
geschieht, kann dann keinen Unterschied 
machen, wohl aber zu Abgrenzungsproble-
men führen. Vertretbar ist aber auch genau 
das Gegenteil. Denn es ist nach der 
gesetzlichen Regelung jedenfalls unklar, ob 
das Mindestentgelt von 8,50 Euro durch 
das laufende Entgelt erreicht sein muss 
oder ob auch „Zulagen“, ein 13. Monats-
gehalt oder vermögenswirksame Leistun-
gen ggf. anteilig zu berücksichtigen sind. 
Es liegt – auch das ist vertretbar –  



1312 schweitzerforum schweitzerforum

forum Recht+Beratung

nahe, insoweit die Grundsätze zum Min-
destlohn nach dem AEntG und der Entsen-
derichtlinie heranzuziehen, doch treten 
auch dann weitere Probleme auf. Nicht in 
das Entgelt einzurechnen sind jedenfalls 
wohl Zahlungen des Arbeitgebers, durch 
die eine besondere Leistung des Arbeit-
nehmers entgolten wird. Dies gilt etwa für 
Überstunden-, Nacht- und Sonntagszu-
schläge, da der Mindestlohn die arbeitsver-
traglich geschuldete „Normalleistung“ 
betrifft. Bei „Trinkgeldern“, durch die Kun-
den ihre Zufriedenheit ausdrücken, kommt 
hinzu, dass auf sie kein Anspruch besteht 
(§ 107 Abs.3 S.2 GewO) und sie sich nicht 
im Voraus kalkulieren lassen. Vermögens-
wirksame Leistungen bleiben wohl ausge-
klammert, da sie dem Betroffenen erst in 
einer relativ fernen Zukunft als Geldbetrag 
zur Verfügung stehen. Kein „Entgelt“ und 
damit anrechnungsfrei sind wohl auch 
Leistungen, die ausschließlich die 

„Betriebstreue“ honorieren und fördern 
wollen, so sie denn im Niedriglohnsektor 
vorkommen sollten. Dass ein den tatsäch-
lichen Aufwendungen entsprechender 
Ersatz kein Entgelt ist, liegt schließlich 
nahe. Gemäß § 2 Abs.2 MiLoG können die 
über die vertraglich vereinbarte Arbeitszeit 
hinausgehenden und auf einem schriftlich 
vereinbarten Arbeitszeitkonto eingestellten 
Arbeitsstunden innerhalb von zwölf Kalen-
dermonaten nach ihrer monatlichen Erfas-
sung durch bezahlte Freizeitgewährung 
oder Zahlung des Mindestlohns ausgegli-
chen werden. Eine „schriftliche“ Vereinba-
rung liegt hierbei auch vor, wenn das 
Arbeitszeitkonto in einer Betriebs-/Dienst-
vereinbarung oder in einem normativ oder 
infolge schriftlicher Inbezugnahme gelten-
den Tarifvertrag geregelt ist.

Dr. Klemens Dörner ist Vorsitzender Richter am Landes-

arbeitsgericht Rheinland-Pfalz und seit 1985 in der 

Arbeitsgerichtsbarkeit des Landes Rheinland-Pfalz tätig. 

Ferner arbeitet er seit vielen Jahren im Bereich der Aus- 

und Fortbildung auf dem Gebiet des Arbeitsrechts.

Buchtipp

Dörner / Luczak / Wildschütz / Baeck / Hoß
Handbuch des Fachanwalts 
Arbeitsrecht

Luchterhand, 13. Auflage 2016
gebunden, 3500 Seiten
Euro ca. 179,00
(erscheint ca. 10/2015)
ISBN 978-3-4720-8643-7

Verzicht und Verwirkung

Der Mindestlohn hat zwingenden Charak-
ter. Gemäß §3 MiLoG sind Vereinbarungen, 
die den Mindestlohnanspruch unterschrei-
ten oder seine Geltendmachung beschrän-
ken oder ausschließen, unwirksam (§ 134 
BGB). An ihre Stelle tritt nach § 612 Abs.2 
BGB die übliche Vergütung, die meist 
höher als der Mindestlohn sein wird. Im 
Rahmen eines gerichtlichen Vergleichs ist 
ein Verzicht möglich, ansonsten ist er aus-
geschlossen. Eine Verwirkung des Min-
destlohnanspruchs ist nicht möglich. Wäh-
rend § 9 S.3 AEntG eine Regelung zu 
Ausschlussfristen trifft, sieht §3 S.1 MiLoG  
vor, dass in keinem Fall, auch nicht durch 
Ausschlussfristen, der Mindestlohnan-
spruch ausgeschlossen werden kann.  
Denn ein durchaus korrekt bestimmter 
Mindestlohn ist mit Rücksicht auf die Über-

legenheit der Arbeitgeberseite in Gefahr, 
teilweise außer Kraft gesetzt zu werden. 
Außerdem besteht das Risiko, dass er 
nicht (gerichtlich) geltend gemacht wird, 
weil dies als Illoyalität gewertet würde und 
den Arbeitsplatz in Gefahr bringen könnte. 
Nach einiger Zeit würde er so mit Rück-
sicht auf Ausschluss- oder Verjährungsfris-
ten hinfällig werden. Wegen der vergleich-
baren Situation sieht § 4 Abs.5 TVG für 
tarifliche Ansprüche spezifische Schutzme-
chanismen vor: Ein Verzicht ist nur möglich, 
wenn die Tarifparteien zustimmen. Die 
Verwirkung von Ansprüchen ist ausge-
schlossen, Ausschlussfristen dürfen nur im 
Tarifvertrag selbst festgelegt werden. 
Beim gesetzlichen Mindestlohn ist ein sol-
cher Rückgriff auf tarifliche Gestaltungen 
nicht möglich, weshalb § 3 S. 2 MiLoG den 
Lohnanspruch mit einem zwingenden 

Schutz versieht: Vertragliche Beschränkun-
gen (z.B. durch Ausschlussfristen) sowie 
Verzicht und Verwirkung sind ausgeschlos-
sen. Diese Unverfallbarkeit des gesetzli-
chen Mindestlohnanspruchs birgt weiteres 
Konfliktpotenzial. Denn der „Mindestlohn“ 
nach AEntG, nicht selten in gleicher Höhe, 
unterliegt dem Verfall. Warum eigentlich? 
Und müssten nicht auch höhere Stunden-
löhne nach dem Gesetzeszweck bis zur 
Höhe des Mindestlohns vor dem Verfall 
geschützt sein? 

Stete Prüfung

Die Höhe des Mindestlohns soll von einer 
ständigen Mindestlohnkommission (§§ 4 
ff. MiLoG) jährlich überprüft werden. Auf-
gabe der Mindestlohnkommission ist die 
Feststellung eines Anpassungsbedarfs 
hinsichtlich der Höhe des Mindestlohns  
(§ 4 Abs.1 MiLoG). Änderungen zum 
Anwendungsbereich oder zur sonstigen 
Ausgestaltung des Mindestlohngebots 
darf die Mindestlohnkommission nicht vor-
schlagen. Vor der Beschlussfassung über 
eine Anpassung des Mindestlohns prüft 
die Mindestlohnkommission durch eine 
Gesamtabwägung, welche Höhe des Min-
destlohns „geeignet ist, zu einem ange-

messenen Mindestschutz der Arbeitneh-
merinnen und Arbeitnehmer beizutragen, 
faire und funktionierende Wettbewerbsbe-
dingungen zu ermöglichen sowie Beschäf-
tigung nicht zu gefährden“ (§ 9 Abs.2 
MiLoG). Die Dokumentationspflicht (§ 17 
MiLoG) hat bereits zu erheblichen Diskus-
sionen über den damit verbundenen Auf-
wand geführt. Wie andererseits die not-
wendigen Kontrollen zum Normvollzug 
anders ermöglicht werden sollen, 
erschließt sich nicht. Tatsächlich handelt 
es sich um einen neuralgischen Punkt. 
Denn nur allzu gerne werden Mini-Jobber 
und Teilzeitkräfte bei Bedarf über das ver-
einbarte und privilegierte Deputat hinaus 
ohne korrekte steuer- und sozialversiche-
rungsrechtliche Abwicklung gegen ent-
sprechende Netto-Ausgleichszahlungen 
beschäftigt.

Fazit

Ob letztlich mit dem Mindestlohngesetz 
seit dem 1.1.2015 arbeitsrechtlich das Ver-
bot des Lohnwuchers nach § 138 BGB 
insgesamt gegenstandslos wird, weil der, 
der die gesetzlichen Anforderungen erfüllt, 
nicht sittenwidrig handeln kann, ist zwei-
felhaft. Denn der Mindestlohn stellt nur ein 
Minimum dar, das für jede Form von Arbeit 
gilt, ohne Rücksicht darauf, wie sie vom 
Markt bewertet wird. Die Grundsätze zur 
sittenwidrigen Entlohnung sind demgegen-
über marktbezogen. Von daher ist es nicht 
ausgeschlossen, dass eine Vergütung, die 
über 8,50 Euro liegt, zu beanstanden ist, 
weil sie für eine Tätigkeit bezahlt wird, die 
zum Beispiel nach dem Tarifvertrag mit 
18,00 Euro bewertet wird.

„Die Höhe des Mindestlohns soll 
von einer ständigen Mindestlohn-
kommission (§§ 4 ff. MiLoG) jährlich 
überprüft werden.“
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Reinhard Marx, Jahrgang 1946, ist seit 1983 beim Land-

gericht Frankfurt am Main als Rechtsanwalt zugelassen. 

Schwerpunkt seiner anwaltlichen, publizistischen und 
Dozententätigkeit ist das Ausländer-, Asyl- und Flücht-

lingsrecht sowie das Staatsangehörigkeitsrecht. Daneben 

ist Reinhard Marx sowohl praktisch und publizistisch wie 

auch politisch im Bereich des Menschenrechtsschutzes 

aktiv.

Buchtipp

Dr. Reinhard Marx
Aufenthalts-, Asyl- und 
Flüchtlingsrecht (Handbuch)

Verlag: Nomos 
gebunden, ca. 850 Seiten
Euro ca. 98,00 € 
(erscheint ca. August 2015)
ISBN 978-3-8487-1084-3

forum Recht+Beratung

Wer darf bleiben?
In diesem Sommer wird das Gesetz zur Neubestimmung des 
Bleiberechts und zur Reform des Ausweisungsrechts in Kraft 
treten. Es wird zahlreiche Neuerungen und Änderungen im 
Aufenthaltsrecht einführen. Fortgeführt wird das bereits 2011 
eingeführte Bleiberecht für Jugendliche und junge Erwachse-
ne, deren Asylantrag erfolglos geblieben ist, die aber aufgrund 
ihrer schulischen Ausbildung hier integriert sind.
Text: Dr. Reinhard Marx I Fotos: fotolia

Während nach geltendem Recht kaum 
überzeugende willkürliche Fristbestimmun-
gen den Zugang zum Bleiberecht erschwe-
ren oder sogar unmöglich machen, fallen 
diese für die Zukunft im Wesentlichen weg. 
Darüber hinaus wird für nachhaltig integ-
rierte Drittstaatsangehörige, die im Asyl-
verfahren erfolglos geblieben und nicht 
mehr im jugendlichen Alter sind, ebenfalls 
ein Bleiberecht in Kraft treten. Wer acht 
Jahre oder als Alleinerziehender mit einem 

Kind sechs Jahre im Bundesgebiet lebt 
und aufgrund seines bisherigen Aufent-
halts im Bundesgebiet als nachhaltig inte-
griert erscheint, kann künftig grundsätzlich 
ein Bleiberecht erhalten. Damit nimmt der 
Gesetzgeber eine grundlegende Änderung 
seiner bisherigen Konzeption vor. Bislang 
waren die von der Verwaltung oder vom 
Gesetzgeber eingeführten Bleiberechtsre-
gelungen hinsichtlich des Einreisezeit-
punkts stichtagsabhängig, so dass viele 

nachhaltig integrierte Drittstaatsangehö-
rige nicht im Bundesgebiet verbleiben 
konnten. Nunmehr wird die bereits 2011 
für Jugendliche und deren Eltern einge-
führte dynamische, stichtagsunabhängige 
Bleiberechtskonzeption auf alle nachhaltig 
integrierten Drittstaatsangehörigen ausge-
weitet. Damit trägt der Gesetzgeber der 
Entwicklung des Europäischen Gerichts-
hofs für Menschenrechte, der für nachhal-
tig Integrierte aus Art. 8 EMRK bestimmte 

aufenthaltsrechtliche Folgerungen ableitet, 
Rechnung. Ebenso richtet sich der Gesetz-
geber mit der Neugestaltung des Auswei-
sungsrechts an der Entwicklung der Recht-
sprechung des Europäischen Gerichtshofs 
für Menschenrechte zu Art. 8 EMRK aus. 
Während der Gerichtshof seit 1991 den 
Ausweisungsschutz insbesondere für 
Angehörige der zweiten Generation schritt-
weise verstärkt hat, hat der deutsche 
Gesetzgeber seit diesem Zeitpunkt das 
Ausweisungsrecht durch eine starre Glie-
derung in zwingende und Regeltatbe-
stände schematisiert und damit Art. 8 
EMRK zuwidergehandelt. Denn viele aus-
gewiesene Drittstaatsangehörige wurden 
nach Maßgabe der zwingenden oder 
Regelausweisung ausgewiesen, ohne dass 
über die Aufenthaltsbeendigung nach 
Ermessen entschieden wurde. Dies ist 
jedoch mit Art. 8 EMRK unvereinbar. Dem-
entsprechend erfordert das neue Auswei-
sungsrecht nunmehr eine „ergebnisoffene 
Abwägung“, bei der nicht bereits 
bestimmte schematisierende Tatbestände 
die Ermessensausübung lenken. Allerdings 
kann sich der Gesetzgeber nicht vollstän-
dig von seiner früheren ausweisungsrecht-
lichen Konzeption lösen und definiert akri-
bisch und weit ausufernd besonders 

schwere und schwere Ausweisungsinter-
essen. Dies erinnert an die bisherige zwin-
gende Ausweisung sowie die Regelaus-
weisung und wird sicherlich häufig dazu 
führen, dass die Behörden entgegen dem 
Gebot der ergebnisoffenen Abwägung im 
konkreten Einzelfall schematisierend die 
Ausweisung verfügen. Auch behält der 
Gesetzgeber grundsätzlich die Praxis der 
generalpräventiv begründeten Ausweisung 
bei, bei der allein zur Abschreckung ande-
rer Ausländer aufgrund der Schwere einer 
strafrechtlichen Verfehlung des Betroffe-
nen die Ausweisung verfügt werden kann, 

auch wenn keine Wiederholungsgefahr, 
also die für das Gefahrenabwehrrecht 
erforderliche konkrete Gefahr besteht. 
Dies ist nicht nur mit dem Gefahrenab-
wehrrecht, sondern insbesondere auch mit 
der Rechtsprechung des Europäischen 
Gerichtshofs für Menschenrechte zu Art. 
8 EMRK nicht vereinbar. Für Flüchtlinge, 
türkische Assoziationsberechtigte und 
langfristig Daueraufenthaltsberechtigte 
wird allerdings der Ausweisungsschutz 
verstärkt. Bei diesen Personen ist stets 
eine Wiederholungsgefahr nachzuweisen. 
Obwohl der Gesetzgeber Ende 2013 die 
subsidiär Schutzberechtigten den Flücht-
lingen weitgehend gleichgestellt hat, wen-
det er das Verbot der Generalprävention 
jedoch nicht auf dies an. Umfangreiche 
und weitreichende Änderungen führt der 
Gesetzgeber auch im Blick auf das Ein-
reise- und Aufenthaltsverbot und dessen 
Befristung ein. Einerseits wird der Anwen-
dungsbereich des Einreise- und Aufent-
haltsverbots erweitert, andererseits das 
Befristungsverfahren verbessert. So kön-
nen in Zukunft Personen, die nicht fristge-
mäß einem Ausreisebefehl Folge leisten, 
ebenso wie Asylsuchende aus sicheren 
Herkunftsländern und Folge- beziehungs-
weise Zweitantragsteller mit einem Ein-

reise- und Aufenthaltsverbot sanktioniert 
werden. Bisher hatte nur eine Ausweisung, 
Abschiebung oder Zurückschiebung ein 
Einreise- und Aufenthaltsverbot zur Folge. 
Andererseits kann in Zukunft, wenn 
schutzwürdige Belange geltend gemacht 
werden, auf die vorherige Ausreise als Vor-
aussetzung für die Aufhebung des Einreise- 
und Aufenthaltsverbots verzichtet werden.  
Weitreichende Änderungen werden bei 
den Haftgründen im Abschiebungshaft-
recht eingeführt. Der Bundesgerichtshof 
hat für die Abschiebungshaft im Zusam-
menhang mit den Dublin-Verfahren (Ver-

„Für Flüchtlinge, türkische Assoziati-
onsberechtigte und langfristig Dauer-
aufenthaltsberechtigte wird der Aus-
weisungsschutz verstärkt.“

ordnung (EU) Nr. 604/2013) zwar eine 
gesetzliche Definition der unionsrechtli-
chen Vorgaben gefordert. Der Gesetzgeber 
schießt aber weit über das erforderliche 
Maß hinaus. Ist seit der Entwicklung der 
Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs 
die Praxis der Abschiebungshaft im 
Zusammenhang mit Dublin-Verfahren weit-
gehend zum Erliegen gekommen, ohne 
dass allein dadurch die Überstellungspraxis 
behindert worden wäre, ist für die Zukunft 
wiederum mit einer extensiven Abschie-
bungshaftpraxis in diesem Zusammen-
hang zu rechnen.
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Prof. Dr. Jens Poll ist Wirtschaftsprüfer, Rechtsanwalt 

und Steuerberater. Er ist Partner bei einer mittelständi-

schen Wirtschaftsprüfungsgesellschaft und dort insbe-

sondere für strategische, berufsrechtliche und internatio-

nale Themen zuständig.

Buchtipp

Prof. Dr. Jens Poll
Formen der Zusammenarbeit: 
Praxismodelle und Netzwerke 

IDW Handbuch für das Management klei-
ner und mittelgroßer WP-Praxen, Band 2

IDW 
kartoniert, 82 Seiten
Euro 39,90 € 
ISBN 978-3-8021-1864-7

Erfolgsfaktor Praxismodelle 
und Netzwerke
Wirtschaftsprüfer, Steuerberater und Rechtsanwälte erbringen 
jeweils auf der Basis einer besonders hohen fachlichen Qua-
lifikation und beruflichen Sorgfalt eine für die Öffentlichkeit 
wichtige Aufgabe. Aufgrund dieses herausragenden Sachver-
stands sind sie wichtige Ansprechpartner ihrer Mandanten. Die 
Erfahrung zeigt, dass diese hohen Ansprüche nicht immer in 
eigenen Angelegenheiten, also dann wenn es um die eigene 
Praxis, Kanzlei geht, gewahrt werden. Gravierende Lücken in 
der Organisation der Praxis, der Regelung und der Dokumenta-
tion der Zusammenarbeit innerhalb und außerhalb der eigenen 
Organisation treten sowohl bei berufsüblichen Überprüfungen 
(zum Beispiel durch die Externe Qualitätskontrolle bei Wirt-
schaftsprüfern) als auch in leider immer wieder auftretenden 
gravierenden Haftungsfällen auf.
Text: Prof. Dr. Jens Poll I Fotos: fotolia

Das eigene Praxismodell und die Einbin-
dung in eine nationale oder internationale 
Kooperation oder ein Netzwerk sind ein 
entscheidender Erfolgsfaktor. Unter Praxis-
modell verstehe ich zunächst die verschie-
denen denkbaren gesellschaftsrechtlichen 
Modelle: Einzelpraxis, Sozietät, (einfache 
oder qualifizierte) Partnerschaft, Partner-
schaft mit beschränkter Berufshaftung, 
Personen- und Kapitalgesellschaft in unter-
schiedlichen Rechtsformen (OHG, KG, 
GmbH & Co. KG, GmbH, AG, SE), wobei 
hier Unterschiede bezüglich der rechtli-
chen Zulässigkeit bei den jeweiligen (sozi-
etätsfähigen) Berufen bestehen. Daneben 
gibt es rein schuldrechtliche Ausgestaltun-
gen der Zusammenarbeit in der sogenann-
ten Bürogemeinschaft. Neben der Rechts-
form unterscheiden sich Praxismodelle in 
der jeweiligen gesellschaftsrechtlichen 
Ausgestaltung zur Entscheidungsfindung 
und zur Gewinnverteilung. Die Bandbreite 
der Varianten ist hier besonders groß. So 
finden sich bezüglich der Entscheidungs-
findung eher demokratische Strukturen 
oder weniger demokratische (eher diktato-

rische oder oligarchische) Strukturen. 
Bezüglich der Gewinnverteilung gibt es 
einerseits rein „Profit-Center“-orientierte 
Modelle und andererseits eher sozialis-
tisch anmutende Modelle des Wirtschaf-
tens aus einem Topf mit und ohne Kombi-
nation mit einem „Lock-Step“-Ansatz 
(Anciennitäts-Modell). Die Praxis ist hier-
bei bunt und es tauchen viele Mischfor-
men auf. Hier gibt es keine Patentrezepte, 
vielmehr hängen die Entscheidungen für 
die eine oder andere Variante von den han-
delnden Personen, der Anzahl der Partner, 
der Art der Tätigkeiten etc. ab. Vereinfacht 
ausgedrückt fördern leistungsorientierte 
Systeme den hohen Einsatz in die eigene 
Mandatsarbeit, bieten jedoch wenig Anreiz 
für interne und strategische Arbeit. Nicht 
beitragsorientierte Systeme bauen auf ein 
gewisses Grundvertrauen in den anderen 
Partner und fördern die Teamarbeit. Sie 
laufen aber gleichzeitig Gefahr, dass Leis-
tungsträger sich aufgrund von Gleichma-
cherei nicht halten können und leistungs-
schwächere Partner die Möglichkeit haben, 
sich in der Hängematte auszuruhen. Ein 

einmal eingeführtes Partnerschaftsmodell 
(beispielsweise Gewinnverteilung, Ein-
stiegs- und Ausstiegskonditionen) zu 
ändern, ist sehr schwierig. Daher sollte am 
Anfang der Zusammenarbeit Zeit und 
Mühe investiert werden, um ein geeigne-
tes Praxismodell zu schaffen. Letztendlich 
müssen die Partner aber offen bleiben für 
Veränderungen, da der Gesamterfolg der 
Partnerschaft von der Fähigkeit der Partner 
abhängt, auf Veränderungen des Umfelds 
aktiv zu reagieren. Gleiches gilt für die Ein-
gehung und Überprüfung von Kooperatio-
nen und Netzwerken. Eine Praxis kann 
entweder ein umfassendes Angebot anbie-
ten oder eine Kooperation oder ein Netz-
werk nutzen, um die Bedürfnisse der Man-
danten zu erfüllen. Kooperationen sind 
eher auf einzelne Fälle und auf einfacher 
(schuldrechtlicher) Basis angelegte For-
men der Zusammenarbeit, während Netz-
werke eine stärkere Strukturierung aufwei-

sen. Je nach Tätigkeitsprofil der Praxis und 
Art der Mandanten und ihrer überregiona-
len bzw. internationalen Ausrichtung 
bedarf es weniger oder stärker strukturier-
ter Plattformen für diese Form der Zusam-
menarbeit. So benötigt nicht nur der geho-
bene (Mandanten-)Mittelstand bei der 
Prüfung und Beratung über die Grenzen 
hinweg verlässliche und belastbare Aus-
künfte und Unterstützung. Deutschland als 
Exportnation hat viele sehr international 
aufgestellte Unternehmen, auch und 
gerade im (kleineren) Mittelstand. Die 
Bedürfnisse dieser (potenziellen) Mandan-
ten auch grenzüberschreitend zu befriedi-
gen, ist von entscheidender Bedeutung im 
Wettbewerb. Schon manches schöne Dau-
ermandat drohte wegen fehlender Mög-
lichkeiten des Beraters, auch auf dem Weg 
ins Ausland zu unterstützen, auch im 
Inland verloren zu gehen. Zu beachten ist, 
dass bei Vorliegen eines Netzwerks im 

„Je nach Tätigkeitsprofil der Praxis 
und Art der Mandanten und ihrer 
überregionalen bzw. internationalen 
Ausrichtung bedarf es weniger oder 
stärker strukturierter Plattformen.“

Rechtssinne (vgl. § 319b HGB) auch regu-
latorische Konsequenzen, zum Beispiel 
bezüglich der Unabhängigkeit des 
Abschlussprüfers, eintreten können. Diese 
wiederum verlangen eine organisatorische 
Mindestausstattung, um Risiken aus dem 
Netzwerk rechtzeitig zu erkennen. Ist ein 
Praxismodell einmal gefunden, so sollte 
dies regelmäßig durch die Partner über-
prüft werden. Manchmal hilft hierbei die 
Heranziehung von externen Moderatoren 
und Experten, weil das Schmoren im eige-
nen Saft manchmal nicht ausreicht, um 
erfolgreich zu bleiben.
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Dr. Martin Nebeling ist Fachanwalt für Arbeitsrecht und 

leitet die Arbeitsrechts-Praxisgruppe von Bird & Bird in 

Deutschland. Ferner ist er Autor zahlreicher Veröffentli-

chungen und Mitherausgeber des Kommentars „Praxis 

des Arbeitsrechts“ von Berscheid/Kunz/Brand/Nebeling.

Die digitale Karte im Arbeitsrecht
In Zeiten der Informations- und Wissensgesellschaft, in denen es entscheidend auf das schnel-
le und übersichtliche Auffinden rechtlich relevanter Inhalte ankommt, präsentiert sich mit dem 
JURION Navigator ein neues Medium. 

Lesen Sie im Folgenden ein Interview mit dessen Herausgeber, Dr. Martin Nebeling.
Text: RA Dr. Martin Nebeling I Foto: Verlag

Sie sind Herausgeber des „Navigators 
Arbeitsrecht“. Aber was genau ist denn 
eigentlich der Navigator? Was muss man 
sich darunter vorstellen?

Mit der Entwicklung des Navigators woll-
ten wir der Tatsache Rechnung tragen, 
dass fast alle Anwälte, Personalabteilun-
gen und Betriebsräte heutzutage auf Com-
puterdatenbanken zugreifen, um individu-
elle rechtliche Fragestellungen zu 
beantworten. Gleichzeitig sind jene Daten-
banken jedoch meist sehr textlastig und 
teilweise in ihrer Gestaltung – um ein typi-
sches juristisches Vorurteil zu bedienen – 

„trocken“. 

Der Navigator versteht sich in diesem 
Zusammenhang als etwas Neues – als ein 
grafischer Wegweiser. Ein Wegweiser, der 
zuverlässig und einfach zu einer Lösung 
führen soll. Schritt für Schritt werden Vor-
aussetzungen und einzelne Verfahrensab-
läufe rechtlicher Fallgestaltungen aufge-
zeigt. Durch zahlreiche punktgenaue 
Verlinkungen wird dabei dieselbe Detail-
tiefe erreicht wie bei textbasierten Daten-
banken, bei einer gleichzeitig enorm 
gesteigerten Übersichtlichkeit – so unser 
Anspruch. Der Navigator richtet sich insbe-
sondere an Anwälte und Personalverant-
wortliche in Unternehmen – egal welcher 
Größe, Branche und unabhängig davon, ob 

auf Seiten der Arbeitnehmer oder der 
Arbeitgeber. Betriebsräte, Personalleiter, 
Sachbearbeiter oder Juristen sollen ihn 
gleichermaßen als Wegweiser zur individu-
ellen Fallbearbeitung verwenden können.

Wie sieht die Anwendung denn konkret 
aus?

Die Handhabung des Navigators beginnt – 
wie bei Fachbüchern mit der Stichwortsu-
che – auf Grundlage einer konkreten Fra-
gestellung zu einem bestimmten Thema. 
Diese Fragestellung wird sodann Schritt 
für Schritt grafisch dargestellt. Zu jedem 
Schritt finden sich neben der Grafik  Erläu-
terungen sowie weiterführende Verlinkun-
gen, die mit einem Klick das gesamte 
Rechtsgebiet vernetzen. Zu den einzelnen 
Punkten werden bei Anklicken detaillierte 
Erläuterungen angezeigt, welche selbst 
wiederum noch weiterführende Links auf 
den Inhalt von Fachliteratur zum Thema 
enthalten. 

Nach der Übersicht erfolgt also eine erste 
Detailstufe in Form der Anmerkungen im 
Navigator selbst. Auf einer zweiten, tiefer-
gehenden Ebene kann der Nutzer auch auf 
den konkreten Inhalt eines Fachbuchs zum 
Thema zugreifen, falls vertiefende Informa-
tionen auf wissenschaftlichem Niveau 

benötigt werden. Der Inhalt des betreffen-
den Fachbuches wird mittels Verlinkung 
unmittelbar an der richtigen Stelle geöffnet.

Welchen Nutzen bringt der Navigator mit 
sich?

Durch die punktgenauen Verlinkungen auf 
weitere Werke wird neben der grafischen 
Darstellung eine tiefgreifende Kenntnis 
vermittelt. 

Durch die Fülle der einzelnen Schaubilder 
soll sich dem Nutzer das Arbeitsrecht über-
sichtlich und schnell erschließen. Vor allem 
besteht durch die Darstellung einzelner 
Schritte in korrekter Reihenfolge (z.B. bei 
Prozess- oder Verfahrenshandlungen, 
genauso wie im Vorfeld von arbeitsrechtli-
chen Abläufen) kein Risiko, einzelne 
Punkte zu vergessen oder falsch zu behan-
deln. Auch ohne tiefgreifende Vorkennt-
nisse kann der jeweilige Fallbearbeiter 
rechtlich korrekt handeln. 

Der Navigator kann damit bestenfalls auch 
zu einer Beschleunigung und Vereinfa-
chung der Abläufe in Unternehmen beitra-
gen. Nutzer ohne Vorkenntnisse werden 
schrittweise angeleitet; innerhalb des 
gesetzlichen Rahmens werden jeweils die 
möglichen Alternativen (nebst Folgen) auf-

gezeigt, während dem Experten nützliche 
weiterführende Informationen oder aktu-
elle Entwicklungen bereitgestellt werden 
sollen. 

In die Entwicklung des Navigators hat der 
Verlag die potenziellen Nutzer aktiv einbe-
zogen. Mittels Feedback, Beta-Tests und 
Fragebögen wurde im Vorfeld analysiert, 
worauf es im Rahmen arbeitsrechtlicher 
Fragestellungen im Unternehmen primär 
ankommt. Diese Informationen wurden 
sodann zur Themenfindung und Inhaltser-
stellung verwendet. Insofern werden bei-
spielsweise keine Mindermeinungen oder 
Ähnliches aufgezeigt, sondern nur die pra-
xisrelevanten Facetten der Rechtspre-
chung beschrieben. Zudem finden sich 
zahlreiche Praxishinweise, worauf im Ein-
zelfall besonders zu achten ist. Mögliche 
Fallstricke, Fristen oder durch Urteil aufer-

„Der Navigator versteht sich in diesem Zusammenhang 
als etwas Neues – als ein grafischer Wegweiser. Ein 
Wegweiser, der zuverlässig und einfach zu einer Lösung 
führen soll.“

legte Besonderheiten sollen damit leichter 
beachtet werden können. Die Sortierung, 
die sowohl das Individual- als auch das  
Kollektivarbeitsrecht abdeckt, ist anhand 
von konkreten, in der Praxis relevanten 
Stichworten geordnet. Die Anwendungs-
fälle werden fortlaufend aktualisiert und 
erweitert.

Vielen Dank für das Gespräch.
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(und damit auch der Chance) aus existen-
ziellen Gründen unumgänglich. Ohne Risi-
ken gäbe es aber auch keinerlei Chancen 
und der verantwortungsvolle Umgang mit 
Risiken stellt in Wirklichkeit einen wesent-
lichen Werttreiber für das Unternehmen 
und damit auch für alle Stakeholder dar. 
Chancen und Wagnisse sind die zwei Sei-
ten ein und derselben Medaille. Um Werte 
für ein Unternehmen zu schaffen, müssen 
Risiken eingegangen werden. Der Erfolg 
eines Unternehmens ist jedoch maßgeb-

lich dadurch bestimmt, dass die „richtigen“ 
Risiken („Upside Risks“) eingegangen wer-
den. Risiken zu managen heißt auch, die 
richtigen Strategien zu entwickeln und 
entsprechend effektive und effiziente 
Geschäftsprozesse zu definieren.

Auf alles vorbereitet sein

Völlig unabhängig von den regulatorischen 
Veränderungen zählt das präventive 
Management von Chancen und Risiken 
schon immer zu den originären Leitungs-

aufgaben eines Vorstands bzw. Geschäfts-
führers. Insbesondere die „Business Jud-
gement Rule“ regelt im deutschen 
Gesellschaftsrecht als Teil der Organhaf-
tung, nach welchen Verstößen der Vor-
stand oder Aufsichtsrat für begangene 
schuldhafte Pflichtverletzungen persönlich 
haftet und den entstandenen Schaden 
ersetzen muss. So muss der Geschäfts-
führer oder Vorstand beispielsweise im 
Einzelfall nachweisen, dass er seine Ent-
scheidung auf der Grundlage angemesse-

Vom antiken Orakel 
zur modernen Strategie
Risiko liegt meist in den dunklen Seitengängen einer unbe-
kannten Zukunft verborgen. Es ist weder das Halbdunkel des 
Orakels noch das Spiegelbild der Vergangenheit! Der zukünf-
tigen Ungewissheit des Lebens standen die Menschen in der 
Antike vollkommen hilflos und schicksalsergeben gegenüber. 
Wenn etwa in der Antike die Griechen eine Vorhersage über 
potenzielle Ereignisse von morgen suchten, berieten sie sich 
nicht mit ihrem Risikomanager, sondern wandten sich an ihr 
Orakel.
Text: Prof. Dr. Werner Gleißner und Frank Romeike I Fotos: fotolia

Woher kommt das Risiko?

Der Risikobegriff und die Methodik eines 
Risikomanagements konnten erst entste-
hen, als die Menschen erkannten, dass die 
Zukunft nicht bloß den Launen der Götter 
entsprang und sie auch nicht ein Spiegel-
bild der Vergangenheit ist. Erst als man 
sich bewusst war, dass man sein Schicksal 
auch selbst mitbestimmt, konnten die 
Grundlagen der Wahrscheinlichkeitstheorie 
und des Risikomanagements entstehen. 
Etymologisch kann daher Risiko sowohl 
auf das frühitalienische „risco“ (für „die 
Klippe“) zurückverfolgt werden als auch 
auf das griechische „rhíza“ für „Wurzel“. 
Sowohl eine zu umschiffende „Klippe“ als 
auch eine aus dem Boden herausragende 

„Wurzel“ kann zu einer „Planabweichung“ 
führen, d. h. ein Risiko darstellen. Der heu-
tige Begriff „Risiko“ tauchte im 14. Jahr-
hundert das erste Mal in den norditalieni-
schen Stadtstaaten auf. Der aufblühende 
Seehandel führte zur gleichen Zeit zur Ent-
stehung des Seeversicherungswesens. 
Etymologisch können daher sowohl die 
Entstehung des Risikobegriffs als auch die 
Entwicklung der ersten Versicherungsver-
träge nicht voneinander getrennt werden. 
Risiko bezeichnet die damals wie heute 
existierende Gefahr, dass ein Schiff sinken 
könnte, etwa weil es an einer Klippe zer-
schellt oder von Piraten gekapert wird. Das 

„Risiko“ quantifiziert das Ausmaß einer 
Unsicherheit und ermöglicht den kontrol-
lierten Umgang damit.

Risikomanagement ist unabdingbar

Auch heute umfasst das Risikomanage-
ment alle Aktivitäten eines Unternehmens 
im Umgang mit der nicht sicher vorherseh-
baren Zukunft. Die Fähigkeit, Chancen und 
Gefahren (Risiken) adäquat abzuwägen, ist 
ein zentraler Faktor des unternehmeri-
schen Erfolgs. Der Erfolg eines Unterneh-
mens hängt nämlich wesentlich von der 
Qualität der Entscheidungen der Unterneh-
mensführung ab – und bei einer nicht 
sicher vorhersehbaren Zukunft erfordert 
die fundierte Vorbereitung unternehmeri-
scher Entscheidungen ein Abwägen erwar-
teter Erträge mit Risiken. Aus ökonomi-
scher Perspektive werden Risiken – als 
Überbegriff zu Chancen und Gefahren – als 
Möglichkeit der Abweichung von Planwer-
ten aufgefasst. Die Aufgabe des Risikoma-
nagements besteht dabei zunächst in einer 
adäquaten Risikoanalyse und Risikoaggre-
gation als notwendige Voraussetzung für 
eine Optimierung der Risikobewältigung 
und die Bereitstellung adäquater Informa-
tionen für risikogerechte Entscheidungen 
der Unternehmensführung. Für Unterneh-
men ist ein sicherer und zugleich professi-
oneller Umgang mit dem Faktor Risiko 
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ner Informationen getroffen hat – und 
daher auch Wetterwarnungen auf dem 
Radar hatte. Hierzu gehört insbesondere, 
dass die zukünftigen Chancen („Upside 
Risks“) und Risiken („Downside Risks“) 
bewertet und abgewogen werden und 
deren Implikationen für das zukünftige 
Rating beachtet werden. Zwar darf ein 
Geschäftsführer auch risikoreiche 
Geschäfte eingehen oder verlustbringende 
Maßnahmen ergreifen, jedoch niemals das 
erlaubte Risiko überschreiten und auch nie 
sein unternehmerisches Ermessen fehler-
haft ausüben. Dies ist beispielsweise dann 
anzunehmen, wenn aus Ex-ante-Perspek-
tive das Handeln des Geschäftsführers mit 
dem Wohl der Gesellschaft unvertretbar 
erscheint. „Risiken sind die Bugwelle des 
Erfolgs“, sagt der deutsche Schriftsteller 
Carl Amery. Wer seine Chancen erkennen 
und nutzen will, muss unabdingbar auch 
seine Risiken managen. Das ist sicherlich 
mit Abstand die wertvollste Erkenntnis der 
jüngsten Turbulenzen in den Märkten und 
Staatshaushalten. Jeder Kapitän weiß, 
dass Schiffe für die Tage gebaut werden, 
an denen Stürme toben und riesige Wellen 
das Schiff wie ein Spielzeug hin und her 
schleudern.

Fazit

Klare Strategie muss also sein: Sie sollen 
jeden nur denkbaren Sturm überleben. 
Gleichzeitig ist es jedoch auch notwendig 
sich damit auseinanderzusetzen, wie die 
Steuerung (Geschäftsprozesse) des Schif-
fes auch in stürmischen Zeiten organisiert 
sein muss, damit das Schiff funktionsfähig 
bleibt! Viele Risikomanager und Entschei-
der hingegen konstruieren ihr Risikoma-
nagement so, als gäbe es nur Sonnentage 
und keinerlei Schlechtwetterwarnungen. 
In diesem Buch haben wir – ausgehend 
von einem ganzheitlichen Verständnis 
einer risiko- und damit wertorientierten 
Unternehmensführung – in verschiedenen 
Einzelbeiträgen versucht, die wesentlichs-
ten Facetten des Risikomanagements 
abzudecken. Neben der Vorstellung grund-
legender Methoden – beispielsweise zur 
Risikoidentifikation und Risikoaggregation 

– beleuchten wir dabei in verschiedenen 
Beiträgen renommierter Autoren auch spe-
zielle Anwendungsfelder, wie beispiels-
weise Extremwerttheorie oder Risikokultur. 
Ein besonderes Anliegen ist uns dabei, den 
ökonomischen Mehrwert einer risikoorien-
tierten Unternehmensführung darzustellen, 
beispielsweise durch die Reduzierung des 

Umfangs von Planabweichungen und die 
Bestimmung risikogerechter Finanzie-
rungsstrukturen (zur Absicherung des 
Ratings). Die Verknüpfung des Risikoma-
nagements, das weit mehr ist als eine 
Abteilung oder ein Funktionsbereich, mit 
dem bestehenden Managementsystem 
(auch insbesondere Planung und Control-
ling sowie Treasury) ist von zentraler 
Bedeutung und wird daher in mehreren 
Abschnitten und Beiträgen betrachtet. Ein 
weiteres zentrales Anliegen ist es, uns 
zudem die Bedeutung von Risikoanalyse 
und Risikomanagement im Kontext einer 
wertorientierten Unternehmensführung 
aufzuzeigen. Es sind eben gerade die prin-
zipiell durch das Risikomanagement bereit-
stellbaren Daten, wie zum Beispiel über 
den aggregierten Risikoumfang (Eigenka-
pitalbedarf), die den „Werttreiber“ Kapital-
kostensatz maßgeblich bestimmen. Eine 
leistungsfähige Risikoanalyse schafft also 
die Voraussetzung, unternehmerische Ent-
scheidungen an Risiken der zukünftigen 
Erträge auszurichten und nicht mehr an 
historischen Aktienkursschwankungen, die 
bisher noch so oft im Kontext wertorien-
tierter Performancemanagementsysteme 
genutzt werden.

Professor Dr. Werner Gleißner, Dipl.-Wirtsch.-Ing., ist 

Vorstand der FutureValue Group AG, einer forschungs- 

und entwicklungsorientierten Unternehmensberatung mit 

Schwerpunkt im Bereich wertorientiertes, strategisches 

Management und Risikomanagement sowie Verfahren für 

Performance-Messung, Portfoliosteuerung und Rating. 
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auftragter und seit 2014 Honorarprofessor an der Techni-

schen Universität Dresden.

Frank Romeike ist Gründer des Kompetenzzentrums Risk- 

NET - The Risk Management Network. Er ist Geschäfts-

führer und Eigentümer der RiskNET GmbH sowie Gründer 

und Gesellschafter von RiskNET Advisory & Partner. 
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rund um die Themengebiete Risiko- bzw. Chancenmana-

gement und Wertorientierte Unternehmenssteuerung.

...auch als E-Book verfügbar!

„Die zukünftigen Chancen 
(„Upside Risks“) und Risiken 
(„Downside Risks“) müssen 
bewertet und abgewogen 
werden und deren Implikationen 

für das zukünftige Rating 
beachtet werden.“
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Ohne Wurzeln keine Flügel 
Die Familiengesellschaft steht für Herausforderungen, Span-
nungsfelder und Potenziale. Sie dienen in ökonomischer Hin-
sicht gerade in Deutschland einer optimierten „Ratio familiären 
Wirtschaftens“. Sie bieten im familiären Miteinander einen 
Garanten für eine nachhaltige Entwicklung, die nicht nur nach 
kurzfristigem Profit strebt, sondern gleichsam alle Belange 
einer Familie miteinander zu vereinen vermag.
Text: Prof. Dr. Eginhard Werner I Fotos: fotolia

Unternehmerische Kontinuität
Familiengesellschaften unterliegen zwar 
den regulären rechtlichen Rahmenbedin-
gungen, sind aber eine Unternehmensform 
besonderer Art. Sie kombinieren sowohl 
familiäre als auch erwerbswirtschaftliche 
Ziele miteinander. Die Beherrschung der 
damit verbundenen Spannungsfelder 
begünstigt nachhaltig erfolgreiches Wirt-
schaften im Familienverbund, und das – 
bei perfekter Ausgestaltung und Bewälti-
gung der notwendigen Aufgaben – sogar 
über viele Generationen. Der Dreiklang 

„Unternehmen vor Familie vor privat“ fixiert 
dieses Ziel. Auf diese Weise sind Familien- 
gesellschaften dem langfristigen Unterneh-

menserfolg verpflichtet, ohne primär stets 
die Ausschüttungsinteressen der einzelnen 
Familiengesellschafter befriedigen zu müs-
sen. Sie dienen so der unternehmerischen 
Kontinuität und trotzen oftmals über meh-
rere Generationen dem allgemeinen markt-
wirtschaftlichen Misserfolg durch treffsi-
chere und nachhaltige Unternehmens- 
entscheidungen.

Auf diese Weise offenbart sich das Erfolgs-
rezept einer Familiengesellschaft: „Ohne 
Wurzeln keine Flügel.“ Dieses Regelver-
ständnis liefert gleichsam die Umschrei-
bung der Basis, aber auch der Potenziale 
einer Familiengesellschaft.

Das zentrale Ziel

Selbst wenn mit einer Familiengesellschaft 
unübersehbar viele Betrachtungsebenen 
verbunden sind, kann die zentrale Zielset-
zung im unternehmerischen Vermögenser-
halt (des Eigenkapitals) angenommen wer-
den. Dies entspricht im Übrigen dem 
wirtschaftlichen Handeln in der Tradition 
der Vermögensmehrung des kaufmänni-
schen Unternehmers bzw. auch der Buch-
haltung. Damit einher geht die Überzeu-
gung, dass ab einer bestimmten Größen- 
ordnung im unternehmerischen Ziel der 
Einsatz von ursprünglich erwirtschafteten 
eigenen Vermögenswerten unabdingbar 
ist: Das bereits im Ansatz angestrebte 

Engagement wird untermauert, eigene 
Risikobereitschaft wird konstatiert und 
Durchsetzungsstärke zur Zielerreichung in 
einer auf Eigentum bzw. Eigenkapital 
basierenden freien Wirtschaftsordnung 
wird gewährleistet. 

Ein erfolgreiches Modell

Bestätigung findet diese Ausrichtung ange-
sichts der zahlreichen Rekordbilanzen von 
renommierten Familiengesellschaften (mit 
hohem Eigenkapital), dem dokumentierten 
Wachstum (im Sinne einer Eigenkapital-
mehrung) und auch der oftmals erreichten 
Unabhängigkeit von externen Kapitalge-
bern. Demnach bietet die Familiengesell-
schaft ein Instrument zur erfolgreichen 
Umsetzung von ökonomischen Familienin-
teressen mit nachhaltigem Eigenkapital-
Wachstum bzw. entsprechender Eigenka-
pital-Unabhängigkeit, und dies im Zeit- 
ablauf und über Generationen hinweg.

„Unternehmen vor Familie vor privat.“

Prof. Dr. Eginhard Werner ist Hochschuldozent für 

Betriebliche Steuerlehre und Unternehmensprüfung an 

der Fachhochschule Bielefeld im Fachbereich Wirtschaft 

(u. a.) sowie Of Counsel bei HLB Dr. Stückmann und Part-

ner mbB mit Kurator-Stellung der auf die Belange von 

Familienunternehmen und die Förderung der diesbezüg-

lichen Forschung und Lehre fokussierten Dr. Stückmann 

und Partner Stiftung in Bielefeld. Aus den vielfältigen 

Aktivitäten resultieren langjährige Erfahrungen in der Bera-

tung und Gestaltung von Familienunternehmen, und zwar 

in nationaler als auch in internationaler Ausrichtung.

...auch als E-Book verfügbar!

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

Kühn/Wedelstädt (Hrsg.)
Abgabenordnung und Finanzgerichtsordnung
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sollte den Kommentar immer zur Hand haben. Präzise werden sämtliche 
Einzelvorschriften der Abgabenordnung einschließlich des Steuerstraf-
rechts, der Finanzgerichtsordnung und des Finanzverwaltungsgesetzes 
kommentiert. Berücksichtigt sind alle wesentlichen Urteile des EuGH, 
BVerfG, BFH und der FG. Die 21. Auflage wurde komplett durchgesehen 
und um Gesetzesänderungen, Rechtsprechung, Verwaltungsanweisungen 
und die aktuelle Literaturmeinung ergänzt. 
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Besuchen Sie uns vom 14. bis 15. Oktober 2015!

Mehr Infos unter: www.kommunale.de
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forum Kommunen

Schweitzer für Kommunen – 
günstig für Ihre Verwaltung!
Kommunale Verwaltungen gehören seit jeher zu den Kunden 
von Schweitzer Fachinformation und sind in den vergangenen 
Jahren immer bestens von den Schweitzer Standorten betreut 
worden. Ob die Nutzung der automatischen Abonnementver-
waltung Schweitzer Connect, ein auf die Verwaltung ange-
passtes Bestellsystem, oder einfach nur die Information über 
Neuerscheinungen – unsere zahlreich angebotenen Dienstleis-
tungen für öffentliche Verwaltungen erfreuen sich reger Nut-
zung. 
Text: Peter Wenning, Schweitzer Fachinformationen I Fotos: Schweitzer Fachinformationen, fotolia

Um diese Services weiter auszubauen und 
um dem Wandel hin zu immer mehr elek-
tronischen Inhalten gerecht zu werden, 
gibt es bei Schweitzer Fachinformationen 
seit Beginn des Jahres den Bereich 
Schweitzer für Kommunen. So kann 
Schweitzer noch besser auf die individuel-
len Bedürfnisse von Stadt-, Gemeinde- 
und Kreisverwaltungen beziehungsweise 
Landratsämtern eingehen.

P to E – 
von Print zu elektronischen Medien 

An erster Stelle steht für uns, dass wir 
unsere Kunden im Wandel vom gedruck-
ten Wort hin zu elektronischen Medien 
aktiv begleiten. Es gibt viele Gründe, 
warum sich immer mehr Ämter entschei-
den, statt vieler Loseblattsammlungen 
gezielt Datenbanken einzusetzen. Der dras-
tisch gestiegene Kostendruck in den Ver-
waltungen ist sicherlich einer von ihnen. 
Durch den Einsatz elektronischer Medien 
erspart man sich nicht nur den Aufwand 
der internen Distribution und vor allem des 
Einsortierens, im Regelfall sind Datenban-
ken auch günstiger als die vergleichbaren 
Printprodukte. Hinzu kommen Vorteile wie 
permanente Aktualität. Nicht zuletzt 
gewinnt auch die Umwelt, da viel Papier 
gespart wird und dieses nicht durch die 
Welt transportiert wird.

Individuelle Einsparmöglichkeiten

Die Mitarbeiter von Schweitzer Fachinfor-
mationen kennen die Datenbanken, die für 
kommunale Kunden wichtig sind, und bera-
ten Sie verlagsunabhängig und unverbind-
lich. Nach Absprache wird anhand der 
bereits bezogenen Literatur eine individu-
elle Optimierungsliste erstellt, bei der Sie 
auf einen Blick sehen, für welche Ihrer 
Abonnements Onlinealternativen möglich 
sind und was sie kosten. Diesen Service 
bieten wir unseren Kunden selbstverständ-
lich kostenlos an. Im zweiten Schritt kön-
nen die Mitarbeiter der entsprechenden 
Ämter alle vorgeschlagenen Datenbanken 
ohne entstehende Kosten ausführlich tes-
ten. Bei diesen Tests begleitet Schweitzer 
Sie in Zusammenarbeit mit den entspre-
chenden Verlagen. Erst nach Ende der 
Testphase entscheiden Sie, was für Ihre 
Verwaltung in Frage kommt.

In Vorbereitung

Entscheidet sich eine Verwaltung dazu, 
viele Abonnements auf eine elektronische 
Variante umzustellen, bietet Schweitzer 
Fachinformationen ab dem 15.09.2015 
eine Lösung an, mit der sie sich mit nur 
einem Login in allen für sie lizenzierten 
Datenbanken anmelden und zeitgleich 
durchsuchen kann. Hier können auch 
eigene Inhalte wie z.B. Dienstanweisun-

gen eingebunden und neben elektroni-
schem Inhalt auch alle Printmedien Ihrer 
Verwaltung gefunden werden. In der 
nächsten Ausgabe vom schweitzerforum 
stellen wir die Neuheit ausführlich vor. 

Transparente Verwaltung 

Auch das Schweitzer Connect, unser Pro-
gramm zur Datenbank- und Abonnement-
verwaltung, wird für Sie weiterentwickelt, 
um die Nutzung noch einfacher und intui-
tiver zu gestalten. Hier lassen sich mit 
wenigen Mausklicks alle Kosten für Fach-
literatur ermitteln, die kompletten Bezüge 
transparent darstellen und die abonnierten 
Datenbanken – inklusive aller Nutzer – ver-
walten.

Optimale Beschaffung

Auch bei der Beschaffung neuer Literatur 
hat Schweitzer für kommunale Verwaltun-
gen spezielle Lösungen. Unser Katalog mit 
über 27 Mio. Artikel führt jede Suche zum 
Erfolg. Egal ob ein Kommentar, eine  
Zeitschrift oder eine komplette Datenbank 
gesucht wird. Dabei gibt es verschiedene 
Wege, im Katalog zu recherchieren und 
einzukaufen. Ob über das Internet, das 
eigene Intranet oder eine kommunale Ein-
kaufsplattform – die Mitarbeiter finden 
ganz einfach, was sie benötigen. Das spart 
Zeit und damit Kosten. Außerdem gestal-

ten wir Ihnen den Shop selbstverständlich 
gerne in Ihrem individuellen Layout. Um es 
den Nutzern bei der Bestellung so einfach 
wie möglich zu machen, bietet unser Kata-
log auch vorausgefüllte Felder, die Sie 
nach Ihren Wünschen und Bedürfnissen 
definieren können. Das können beispiels-
weise das richtige Amt, der Kostenträger 
oder der Besteller sein. Natürlich lässt 
sich auch ein Freigabeprozess integrie-
ren, um ungenehmigte Bestellungen 
zu vermeiden.

Gemeinsam in die Zukunft

Diese und andere Dienstleistungen 
für öffentliche Verwaltungen wer-
den kontinuierlich weiterentwi-
ckelt. Unsere auf kommunale 
Verwaltungen spezialisierten 
Außendienstmitarbeiter zeigen 
Ihnen gerne vor Ort, welche Mög-
lichkeiten es gibt, um Produkte und 
Prozesse weiter zu optimieren. Dabei 
spart Ihre Verwaltung nicht nur Geld, 
sondern ist auch für zukünftige Entwick-
lungen gut gerüstet. Schweitzer für Kom-
munen ist also in jeder Hinsicht günstig für 
Ihre Verwaltung!

Peter Wenning wurde am 16.10.1974 in Lingen (Ems) 

geboren, machte Abitur und schloss das Studium der 

Wirtschaftswissenschaften in Paderborn als Diplom Kauf-

mann ab. Nach einem Traineeprogramm in einem Medien-

haus in Nürnberg und verschiedenen Stationen bei Verla-

gen, kam er 2008 als Vertriebsleiter für die Region 

Nordrhein Westfalen zu Schweitzer Fachinformationen. 

Seit Herbst 2012 ist der Vater von drei Kindern einer der 

beiden Düsseldorfer Geschäftsführer der Goethe Buch-

handlung. Neben dieser Aufgabe ist er seit Anfang 2015 

für die programmatische Entwicklung der Kundengruppe 

„öffentliche Verwaltung“ verantwortlich.

„Schweitzer geht individuell auf die Bedürfnisse von 
Stadt-, Gemeinde- und Kreisverwaltungen beziehungs-
weise Landratsämtern ein.“
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Frei Otto – 
forschen, bauen, inspirieren
Am 31. Mai 2015 wäre Frei Otto 90 Jahre alt geworden. Im 
vergangenen Jahr entstand deshalb die Idee, diesen Ge-
burtstag mit einer Publikation „Frei Otto – forschen, bauen, 
inspirieren“ zu würdigen. Am 9. März wurde dann die Arbeit 
von der Meldung seines unerwartenten Todes überschattet, 
fast gleichzeitig kam die Mitteilung, dass ihm der diesjährige 
Pritzker-Preis verliehen wird. Die nunmehr postume Auszeich-
nung mit dem „Nobelpreis der Architektur“ für seine bahnbre-
chenden Leistungen und seine maßstabsetzenden Werke war 
längst überfällig.
Text: Irene Meissner I Fotos: fotolia und siehe Quellen in den Bildunterschriften

Kein anderer Architekt hat dem Bauen in 
der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts 
so viele wichtige Anregungen und Impulse 
gegeben wie Frei Otto. Er ist nicht nur der 
große Pionier der Leichtbauweise, sondern 
er erforschte auch die Grundlagen zu nach-
haltigem, ressourcenschonendem und 
energieeffizientem Bauen bereits Jahr-
zehnte, bevor die Bedeutung dieser The-
men in den Fokus der breiten Öffentlich-
keit rückte. Mit der Einbeziehung der 
Nutzer in die Bauplanung sowie der 
Berücksichtigung klimatischer und örtlicher 
Gegebenheiten wies er dem Bauwesen 
neue Wege.
Beim Entwerfen und Konstruieren ging es 
Frei Otto immer um die Frage: „Wie müs-
sen wir weiterleben?” Er selbst antwortete 

darauf mit der für ihn charakte-
ristischen Klarheit und 

Unbedingtheit: „Man 
muss mehr denken, 

mehr forschen, entwickeln, erfinden und 
wagen, um allen Menschen ein friedliches 
Leben in der von ihnen selbst behüteten 
Natur zu ermöglichen.” Seine Gedanken 
zu Architektur, Mensch und Natur und zu 
seinem Schaffen hat Frei Otto vor ein paar 
Jahren in einem Vortrag zusammengefasst. 
Im Buch sind aus diesem Vermächtnis 
Auszüge, die noch im Februar 2015 mit 
ihm in seinem Atelier in Warmbronn abge-
stimmt werden konnten, als Geleitwort 

„Architektur Natur“ nachzulesen. Nach die-
sen authentischen Passagen wird in  
einführenden Essays Frei Ottos Werde-
gang nachgezeichnet sowie seine Bedeu-
tung für die Architekturgeschichte erörtert. 
Die wichtigsten seiner visionären Ideen 
und Entdeckungen, die unzähligen Archi-
tekten und Ingenieuren als Inspirations-
quelle dienten, werden erläutert und es 
wird herausgestellt, wie grundlegend 
Experiment und Modell für seine Architek-
tur sind.

Die Kenntnis von prägenden Erlebnissen 
und Erfahrungen während der NS-Zeit sind 
essentiell zum Verständnis von Frei Ottos 
Arbeit. 1925 geboren, schrieb er sich 1943 
für ein Architekturstudium an der Techni-
schen Hochschule Berlin ein, kurz darauf 
wurde er zur Luftwaffe einberufen, sah, 
wie die Städte im Bombenhagel zugrunde 
gingen, wurde Lagerarchitekt in französi-
scher Kriegsgefangenschaft und eignete 
sich unter dem Zwang zum sparsamen 
Materialeinsatz autodidaktisch erste Kennt-
nisse für ein einfaches, leichtes Bauen an. 
1947 nahm er sein Architekturstudium wie-
der auf und reiste als Stipendiat in die USA. 
Dort sah er Matthew Nowickis Modell 
eines zwischen zwei Bögen gespannten 
Seilnetzes für das Dach der Raleigh Arena, 
das ihn faszinierte und seine eigenen For-
schungen auf dem Gebiet der Seilnetzkon-
struktionen anregte, die dann 1954 in sei-
ner Promotionsschrift über das „Hängende 
Dach“ einen ersten Abschluss fanden. Mit 
der Konstruktion

von leichten Zelten gab Frei   Otto 
dem Bauen völlig neue Impulse und 
machte den Membranbau bald zu einer 
anerkannten Bauform. Seine Vision war 
ein am Menschen orientiertes Bauen, das 
sich im Einklang mit der Natur befindet 
und dessen Form sich aus den Gesetzmä-
ßigkeiten der Natur ableitet. Damit 
betrat er zum einen architektoni-
sches Neuland, zum anderen bot er 
eine neue gesellschaftspolitische 
Haltung, die sich radikal von der NS-
Zeit absetzte. Das leichte, schwe-
bende Dach des Deutschen Pavillons 
auf der Expo ’67 in Montreal (mit 
Rolf Gutbrod), das der Wandlung 
Deutschlands in eine friedliche 
Demokratie einen adäquaten 
architektonischen Ausdruck ver-
lieh, brachte Frei Otto den 
internationalen Durchbruch. 
Auf den „Schultern von 
Montreal“ entstand die 
Dachlandschaft 

„Man muss mehr denken, 
mehr forschen, entwickeln, 
erfinden und wagen, um 
allen Menschen ein friedli-
ches Leben in der von ihnen 
selbst behüteten Natur zu 
ermöglichen.“ 

(Frei Otto)

Frei Otto / © Atelier Frei Otto Warmbronn

Olympiadächer München, 1972, Olympiastadion / © Jan Cremers München
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Bundesgartenschau Köln, 1957, Tanzbrunnen / © Atelier Frei Otto Warmbronn

Deutscher Pavillon, Montreal, 1967, Seilnetz / © Atelier Frei Otto Warmbronn

Japanischer Pavillion, Expo Hannover, 2000, Innenraum / © Atelier Frei Otto Warmbronn

Dach Multihalle, Mannheim, 1975, Luftaufnahme / © Atelier Frei Otto Warmbronn

forum Leben

der Münchner Olympiaanlagen (Wettbe-
werb Behnisch & Partner), ein Jahrhun-
dertbauwerk, das ohne das Montreal-Zelt 
und ohne Frei Otto nicht möglich gewesen 
wäre. 
Wie kein anderer Architekt des 20. Jahr-
hunderts hat Frei Otto daran gearbeitet, 
die „Gestaltwerdung“ in Natur, Technik 
und Architektur zu untersuchen und eine 
neue Form des leichten und natürlichen, 
des anpassungsfähigen und veränderbaren 
Bauens zu entwickeln. Die von ihm gelei-
teten Forschungseinrichtungen, die „Ent-
wicklungsstätte für den Leichtbau“ in Ber-
lin und das „Institut für leichte Flächen- 
tragwerke in Stuttgart“ sowie die beiden 
legendären Sonderforschungsbereiche 

„Weitgespannte Flächentragwerke“ und 
„Natürliche Konstruktionen“, waren einzig-
artige Orte interdisziplinärer ergebnis- 
offener Grundlagenforschung, deren Anre-
gungen und Ergebnisse sich um die ganze 
Welt verbreiteten. 
Für sein Konzept einer leichten, auf 
Mensch und Natur bezogenen Architektur 
entwickelte Frei Otto mit Membranen, 
Seilnetzen, wandelbaren Dächern, mit 
Schirmen, Gitterschalen, Verzweigungen 
und pneumatischen Konstruktionen ein 
ganzes Universum an Ideen. Die hängen-
den, stehenden und schwebenden Leicht-
baukonstruktionen und deren Funktions-
weisen werden im Buch für jeden 
verständlich erläutert. Daran anschließend 
wird anhand seiner wichtigsten Projekte 
aufgezeigt, wie Frei Ottos Ideen aufgegrif-
fen und fortgeführt wurden und bis in die 
heutige Zeit wirken. Von dem Vierpunktse-
gel für die Bundesgartenschau in Kassel 

über die Seilnetzkonstruktionen des Deut-
schen Pavillons in Montreal und des 
Münchner Olympiastadions bis zur Voliere 
im Münchner Tierpark Hellabrunn und von 
dem wandelbaren Dach über der Terrasse 
des Casinos in Cannes bis zu den tempo-
rären Schirmen für die Konzerttournee von 
Pink Floyd entfaltet sich ein eindrucksvol-
les Panorama an Werken, die Inspirationen 
für Bauten wie das König-Fahd-Stadion 
(Ian Fraser, John Roberts Architects / 
Schlaich Bergermann und Partner) oder 
das Eislaufzelt im Olympiapark München 
(Kurt Ackermann / Schlaich Bergermann 
und Partner) lieferten. Nach den hängen-
den, zugbeanspruchten Leichtbauten fol-
gen die stehenden, druckbelasteten Kons-
truktionen. Hier werden die Studien und 
Arbeiten zu Gitterschalen und Verzweigun-
gen vorgestellt. Im Zentrum stehen die 
Multihalle Mannheim und das Regierungs-
zentrum in Riad, die eine Fortführung mit 
der Gitternetzschale der Überdachung des 
Innenhofes des British Museums in Lon-
don (Foster + Partners / Büro Happold) 
sowie dem Terminaldach am Flughafen 
Stansted (Foster + Partners / Ove Arup & 
Partners) finden. Die Untersuchungen zu 
dem leichtesten aller Baustoffe, der Luft, 
bilden den Abschluss von Frei Ottos For-
schungen zu baulichen Konstruktionen. Im 
letzten Kapitel wird auf seine Bedeutung 
als Vorreiter von Ökologie, Ressourcen-
schonung und Umweltverträglichkeit ver-
wiesen. Mit den Ökohäusern auf der Inter-

nationalen Bauausstellung 1987 in Berlin, 
die zu Unrecht viel zu wenig Beachtung 
fanden, demonstrierte Frei Otto seine Vor-
stellungen einer ökologisch basierten und 
partizipatorisch entwickelten Architektur 
und wandte sich damit gegen Formalis-
men und architektonische Extravaganzen.
Kein Geringerer als Norman Foster hat am 
treffendsten die Leistungen Frei Ottos 
zusammengefasst: „Im gleichen Maß, in 
dem die außergewöhnliche Folge seiner 
Werke das Erscheinungsbild der Architek-
tur verändert hat, haben seine ökologische 
Sensibilität, seine Intelligenz und Weitsicht 
die Konturen des architektonischen Den-
kens für das 21. Jahrhundert festgelegt. Er 
ist eine Inspiration.“

Buchtipp

Irene Meissner / Eberhard Möller
FREI OTTO
forschen – bauen – inspirieren

Verlag: Edition Detail 
gebunden, 127 Seiten
Text zweisprachig: deutsch und englisch
Euro 34,00
ISBN 978-3-95553-252-9

„Im gleichen Maß, in dem die außergewöhnliche Folge 
seiner Werke das Erscheinungsbild der Architektur verän-
dert hat, haben seine ökologische Sensibilität, seine Intel-
ligenz und Weitsicht die Konturen des architektonischen 
Denkens für das 21. Jahrhundert festgelegt. Er ist eine 
Inspiration.“ (Norman Foster) 
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Buchtipp

Steffen Keinert und Andreas Büsching
Handbuch Baugemeinschaften 
Der Wegweiser in das Zuhause der Zukunft

Blottner Verlag GmbH
Reihe „Bau-Rat:“ 2012., kartoniert, 128 
Seiten, 33 farbige Bilder, 27 Grundrisse
Euro 24,90
ISBN 978-3-89367-130-4

E-Book:
Euro 23,99
ISBN 978-3-89367-425-1
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Bauen in der Gemeinschaft!
Ein Baugemeinschaftsprojekt ist kein Fertigprodukt, das man 
einfach per Unterschrift kaufen kann. Hier geht es darum, 
zielorientiert miteinander zu planen und zu bauen, also auch 
entsprechend umsichtig miteinander umzugehen.
Text: Steffen Keinert und Andreas Büsching I Fotos: fotolia, Norbert Post und Hartmut Wetters, Cornelia Suhan

Wenn eine Baugemeinschaft startet, ist 
das Ganze keineswegs bis ins Detail durch-
geplant. Vielmehr gibt es meist nur erste 
Ideen und Ansätze, die im Laufe des Ver-
fahrens noch zu konkretisieren sind. Inso-
fern sind alle Beteiligten gefordert, in ver-
tiefenden Gesprächen, Analysen und 
Beratungen in die Materie einzutauchen, 
um auf dieser Basis jede notwendige Ent-
scheidung fundiert treffen zu können. Das 

gilt für den Einzelnen ebenso wie für die 
Gruppe. Funktioniert das Miteinander, pro-
fitiert jeder von der Qualität des anderen –  
Synergieeffekte kommen zum Tragen. 
Schließlich sind in einer solchen Bauge-
meinschaft Menschen mit unterschied-
lichster Expertise versammelt. Deren 

Know-how anzuzapfen erspart mitunter 
sogar den einen oder anderen externen 
Fachplaner und somit Geld.

Zu wem passt das Modell Baugemein-
schaft?

Das ist nicht zuletzt eine Typfrage: Men-
schen, die sich für das gemeinschaftliche 
Planen und Bauen entscheiden, sollten 
Spaß am Teamwork und keine Scheu vor 

demokratischen Beschlüssen haben. Ein-
zelgänger sind hier nicht besonders gut 
aufgehoben, da viele Entscheidungen nur 
im Konsens mit den Mitbauherren gefällt 
werden können. Baugemeinschaften funk-
tionieren nach dem Beteiligungsprinzip 
entlang einer flachen Hierarchie. Jede und 

jeder in einer Baugemeinschaft hat Anteil 
an einem Planungsprozess, der immer wie-
der Fragen aufwirft, die es im Team zu 
beantworten gilt. Wer sich in diesem Prin-
zip wiederfindet, identifiziert sich am Ende 
fast zwangsläufig mit seinem sozialen 
Umfeld. Das bedeutet nichts anderes, als 
dass die Mitglieder der Baugemeinschaft 
im Laufe der Zeit – von der ersten Grup-
pensitzung über die Grundsteinlegung bis 

zur Einweihungsparty – von einer Zweck- 
zu einer „Lebensgemeinschaft“ werden. 

Was macht eine Baugemeinschaft aus?

Verantwortung und Risiken werden 
gemeinschaftlich getragen – wobei der 
Grad der Individualität und damit oft auch 

der Qualität um einiges höher ist als beim 
Bauträger-Prinzip. Das größere Auftrags-
volumen sichert insgesamt günstigere 
Baupreise, zum einen wegen der nicht zu 
unterschätzenden Gemeinkosten, zum 
anderen, weil das Projekt dadurch für die 
ausführenden Firmen attraktiver ist, so 
dass bessere Angebotspreise erzielt  
werden können. Außerdem kauft die Bau-
gemeinschaft jede Leistung selber auf  
dem Markt ein, und zwar ohne Zwischen-
händler, so dass sie den Realpreis erzielen  
können. 

Das Baugemeinschaftsteam

Ein Baugemeinschaftsmodell funktioniert 
am besten, wenn sich alle Beteiligten als 
Team verstehen und auch so agieren. Übli-
cherweise hat jeder Beteiligte bestimmte 
Qualitäten und in dem Baugemeinschafts- 
team seine entsprechende Position – wie 
in einer Fußballmannschaft: So wenig ein 
Torwart ein Stürmer ist, so wenig ist ein 
Bauherr ein Projektsteuerer oder ein Archi-
tekt ein Bauherr. In einer Baugemeinschaft 
ist der eigentliche „Bauherr“ eine Gruppe, 
die wiederum aus verschiedenen Bauda-
men und Bauherren mit jeweils eigenen 
Ideen, Wünschen und Bedürfnissen 
besteht. Das heißt, als Mitglied einer Bau-
gemeinschaft befindet man sich in einer 
Doppelrolle: Einerseits ist man Teil eines 
juristischen Konstrukts (in der Regel einer 
GbR) und muss im Interesse der Gruppe 
agieren; andererseits ist man Bauherr sei-
ner „eigenen vier Wände“ und kann sich, 
ohne jemand zu fragen, Badezimmerflie-
sen für 250 Euro je Quadratmeter oder 

Andreas Büsching war an der Privatisierung einiger 

besetzter Häuser beteiligt und ist Mitbegründer von zwei 

Wohngenossenschaften. Zehn Jahre war er bei STATT-

BAU Berlin tätig, bevor er sich als freier Projektsteuerer 

selbstständig machte. 2006 gründeten die Autoren ein 

gemeinsames Büro. Seitdem entwickeln und betreuen sie 

vor allem Baugemeinschaftsprojekte.

auch einen goldenen Wasserhahn gönnen. 
Im Verlauf des Planungs- und Bauprozes-
ses – vor allem in den ersten Monaten – 
gibt es Phasen, in denen wesentlich mehr 
Gruppenentscheidungen gefordert sind: 
z.B. Holz- oder Kunststofffenster? Sichtbe-
ton- oder Stahlbetontreppen? Und dann 
gibt es Phasen, in denen die Einzelperso-
nen etliches entscheiden müssen: z.B. 
Kaminofen oder nicht?

Raus aus der Anonymität, rein in die Haus-
gemeinschaft

Viele haben den Wunsch, der Anonymität 
in der Großstadt etwas entgegenzusetzen 
und in einer Hausgemeinschaft zu leben. 
Die gesamte Planungsphase mit den  
regelmäßigen Baugemeinschaftssitzungen 
und den daraus entstehenden gemein-
schaftlichen Aktivitäten wie Grundst- 
einlegungen und spontane Grillpartys füh-
ren schon lange vor dem Einzug zu einem 
sehr persönlichen Verhältnis. Die Bauge-
meinschaft ist ein Phänomen im Bereich 
des privaten Wohnungsbaus, das immer 
populärer wird. Bundesweit wurden 
bereits verschiedene Baugemein -
schaftsprojekte umgesetzt, insofern also 
etliche Erfahrungen in Bezug auf Chancen 
und Risiken dieser Planungsart gesammelt, 
Urteile ebenso wie Vorurteile gefällt. 

Hier setzt das Buch „Handbuch Bauge-
meinschaften – Der Wegweiser in das 
Zuhause der Zukunft“ an: Es ist ein Leitfa-
den und Ratgeber für alle Beteiligten (Bau-
herren, Architekten, Projektsteuerer) in 
allen Phasen. Von der ersten Projektidee 

„Die Baugemeinschaft ist ein Phänomen im Bereich des 
privaten Wohnungsbaus, das immer populärer wird.“

Steffen Keinert studierte nach einer Zimmermann-Lehre 

Architektur. Anschließend arbeitete er für verschiedene 

Architekturbüros. Ein Schwerpunkt seiner Arbeit lag in der 

Entwicklung von Kosten- und Zeitmodellen für Selbsthilfe-

Projekte.

...auch als E-Book verfügbar!

über die Planungs- und Entwurfs-Phase 
bis hin zur Wohnungsübergabe wird jede 
Station beleuchtet. Auch die sogenannten 
weichen Faktoren wie Kommunikationsfä-
higkeit, Vertrauen, Gemeinschaftssinn, die 
grundlegend sind für den Erfolg jedes 
gemeinschaftlichen Bauprojekts, werden 
ausführlich erläutert. Mit Checklisten, Mus-
terplänen, Kosten- und Zeittabellen, Exper-
tenbeiträgen, Praxistipps und acht realisier-
ten Baugemeinschaftsbeispielen. 
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Roman

Michel Bergmann  
Weinhebers Koffer
Ein Journalist sucht in Berlin beim Trödler ein 

Geburtstagsgeschenk für seine Freundin. Er ent-

deckt einen alten Lederkoffer mit den Initialen 

seiner Partnerin. Kurzentschlossen kauft er das 

schwere Teil. Beim Öffnen entdeckt Elias Briefe/

Manuskripte/Tagebucheintragungen. Elias folgt 

dem Schicksal und dem Inhalt des Koffers und 

entdeckt, dass er dem Juden Leonard Weinheber 

gehörte, der Ende 1939 nach Palästina auswan-

dern wollte, wo seine Geliebte bereits auf ihn war-

tete. Der Schriftsteller Leonard Weinheber wird 

nie im Hafen von Jaffa ankommen, nur sein 

Gepäckstück. Der junge Journalist begibt sich auf 

die Suche und deckt das Schicksal des Kofferinha-

bers auf.

Ein Tipp von: Pamela-Alexandra Poetschki

Buchhandlung Thye, Oldenburg

Verlag: Doerlemann 
Euro 16,90 (gebunden, 166 Seiten)

ISBN 978-3-03820-016-1

Euro 11,99 (E-Book)
ISBN: 978-3-908-77866-0

...auch als 
E-Book verfügbar!

Roman

David Whitehouse 

Die Reise mit der gestohlenen Bibliothek 

Ein Bücherbus rollt quer durch England, und an 

Bord ist die so ziemlich schrägste Reisegruppe, die 

man sich vorstellen kann. Ein Junge auf der Suche 

nach seiner Mutter. Eine Putzfrau mit ihrer kleinen 

Tochter, die aus ihrem Alltagstrott ausbrechen will. 

Und ein Landstreicher, von dem keiner so genau 

weiß, was er im Bücherbus will. Ach so: Die Polizei 

mischt auch mit, denn der Bus ist gestohlen und 

überhaupt hat die Putzfrau doch den Jungen ent-

führt … oder? Ein rasantes Lesevergnügen, bei 

dem man nicht weiß, ob man lachen oder weinen 

soll.

Ein Tipp von: Lisa Steinbeck

Goethe Buchhandlung, Düsseldorf

Verlag: Tropen 

Euro 19,95 (gebunden, 315 Seiten)

ISBN: 978-3-608-50148-3

Euro 15,99 (E-Book)

ISBN: 978-3-608-10774-6

Klassiker

Christa Wolf  
Medea. Stimmen
In der Tragödie des griechischen Dichters Euripi-
des wird die Königstochter Medea als eine von 
Rachedurst und Hass getriebene Frau beschrieben. 
Der Sage nach wird sie von ihrem Mann Jason, für 
den sie ihre eigene Familie zurückgelassen und 
verraten hatte, verstoßen und rächt sich grausam, 
wobei sie auch ihre eigenen Kinder tötet. Christa 
Wolf hingegen nähert sich der Figur der Medea auf 
ganz eigene Weise. Sie ist hier nicht mehr die Mör-
derin ihrer Kinder und ihres Bruders, als die sie in 
die Mythologie eingegangen ist, sondern Opfer 
einer allumfassenden Intrige. Die Bildung des 
Mythos selbst wird hinterfragt, indem die Ereig-
nisse (teilweise basierend auf Quellen vor Euripi-
des) umgedeutet und aus der Sicht verschiedener 
Protagonisten neu erzählt werden. Ein feministi-
sches, gesellschaftskritisches und philosophisches 
Buch, das ein ganz neues Bild dieser interessanten 
Frau entwirft. Hab ich super gerne gelesen!

Ein Tipp von: Astrid Kletzin
Kamloth + Schweitzer oHG, Bremen

Verlag: Suhrkamp 
Euro 8,00 (kartoniert, 233 Seiten)
ISBN: 978-3-518-46008-5

...auch als E-Book verfügbar!

Krimi

Martin Walker
Provokateure
Das Périgord, guter Wein, Delikatessen im Koffer-
raum – es ist wieder Zeit für einen neuen Fall für 
Bruno, Chef de police! Martin Walker schafft es 
zuverlässig, uns immer wieder zu begeistern. Im 
neuen Fall muss Bruno raus aus Frankreich nach 
Afghanistan und herausfinden, ob der autistische 
Junge, der plötzlich auf der französischen Armee-
basis auftaucht, wirklich einfach nur nach Frank-
reich zurückmöchte oder nicht doch Böses im 
Schilde führt. Ein schöner Schmöker für den 
Urlaub, auch wenn es für Sie nicht nach Frankreich 
geht.

Ein Tipp von: Lisa Steinbeck
Goethe Buchhandlung, Düsseldorf

Verlag: Diogenes
Euro 23,90 (gebunden, 432 Seiten) 
ISBN: 978-3-257-06928-0

Euro 21,99 (E-Book)
ISBN: 978-3-257-60462-7

Sachbuch / Politik

Gabriele Krone-Schmalz 

Russland verstehen

Wer sich durch die westliche Medienlandschaft 

liest, der bekommt das Bild eines bösen Russlands 

vermittelt. Das hat natürlich nach zwei Weltkriegen 

und dem Kalten Krieg eine lange Tradition und die 

Meinung ist weitestgehend gebildet. Dass es aber 

auch noch eine andere Sichtweise gibt – die russi-

sche – das wird gerne außer Acht gelassen und 

auch, dass es um deutlich mehr geht als „nur“ um 

die Ukraine-Krise. Das Buch bietet mit fundierten 

Fakten einen Gegenpol zum europäischen Medien- 

Mainstream.

Ein Tipp von: Susanne Teubig

Goethe Buchhandlung, Düsseldorf

Verlag: : C.H. Beck 

Euro 14,95 (kartoniert, 176 Seiten)

ISBN: 978-3-406-67525-6

Euro 11,99 (E-Book)

ISBN: 978-3-406-67526-3

...auch als E-Book verfügbar!

...auch als 
E-Book 

verfügbar!

forum Buchtipps
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Buchtipp

Matthias Stolz | Ole Häntzschel
Stolz’ & Häntzschels 
Welt der Informationen 

Originalausgabe von Dezember 2011
224 Seiten, durchgehend vierfarbig
Euro 12,99
ISBN 978-3-426-78479-2

Scan aus dem Buch „Stolz’ & Häntzschels Welt der Informationen“

forum Antonias Weltforum Welt der Informationen

Puh, was für ein Tag! Raus aus der Redak-
tion und hinein in einen schönen, lauen 
Sommerabend. Heute gehe ich mal zu Fuß 
nach Hause, und wie es scheint, hatten 
außer mir noch ziemlich viele 
andere Leute die gleiche Idee. 
Es ist schon amüsant sich 
diese vielen verschiedenen 
Menschen mal genauer anzu-
sehen und ich muss dabei 
wirklich schmunzeln. Da gibt 
es die Anzugträger, die trotz 
Feierabend ihre Krawatte 
immer noch eng um den Hals 
tragen. Dann die aufgerüsch-
ten Assistentinnen, die für den 
Heimweg ihre High Heels 
gegen diese praktischen Falt-
ballerinas tauschen. Immer 
dabei sind die coolen Styler, 
die vielleicht in einem Start-up 
oder einer hippen Agentur 
arbeiten. Und mir begegnen 
natürlich auch jede Menge 

„ganz normal“ angezogener 
Leute, die offensichtlich keine 
Kleiderordnung in ihrem Job 
haben. Obwohl wir alle so ver-
schieden wirken, haben wir 
doch trotzdem alle eines 
gemeinsam: unseren Feier-
abend. Und den gestalten wie-
derum alle nach ihrem eigenen Gusto.  
Wenn ich so darüber nachdenke, irgend-
wie sind wir alle auf irgendeine Weise 
immer eine Gemeinschaft. Im Büro, unter-
wegs in der Stadt und auch in der Freizeit, 
ganz egal womit wir sie verbringen. Ich 
finde, es ist ein schöner Gedanke, dass 
man nicht alleine ist. Während ich so wei-
terschlendere und über das Leben sinniere, 
sticht mir ein ganz spezielles Cover in der 
Auslage am Kiosk ins Auge. Juhuuuuuu!!! 
Da ist sie! Unsere neue Ausgabe. Toll sieht 

sie aus (ein bisschen Eigenlob schadet ja 
nicht). Auch wenn ich natürlich schon 
Vorab-Exemplare habe, ich kaufe mir jetzt 
trotzdem ein Heft. Nach so viel Hektik und 

Stress in den letzten Wochen tut es mir 
gerade richtig gut, eine „offizielle“ Aus-
gabe in den Händen zu halten. Eigentlich 
kann ich mir nie vorstellen, dass aus einem 
Berg von Texten, Bildern, Grafiken, Ideen 
und Schnipseln am Ende etwas werden 
soll. Aber irgendwie klappt es dann doch 
immer wieder. Bei uns in der Redaktion 
geht es gerade in den Wochen vor dem 
Druck zu wie in einem Ameisenhaufen. 
Von außen mag es aussehen wie ein heil-
loses, unstrukturiertes Durcheinander, 

aber jeder weiß, was der andere tut und 
mit wem er zusammenarbeiten muss. Das 
kommt nicht von ungefähr – wir reden ja 
alle miteinander. Auch wenn unsere Auf-

gaben alle völlig unterschied-
lich sind, so verfolgen wir alle 
das gleiche Ziel: eine tolle 
nächste Ausgabe kreieren! 
Dafür braucht es natürlich 
eine reibungslos funktionie-
rende Kommunikation. Es ist 
toll, dass wir uns alle so gut 
verstehen und uns gegensei-
tig wertschätzen. Wir wissen 
eben, dass wir aufeinander 
angewiesen sind. Das Gefühl 
der Gemeinschaft ist nicht 
zuletzt bei diversen Freizeit-
aktivitäten mit der Redakti-
onstruppe gewachsen. So 
manches Abendessen in 
fröhlicher Runde, auf jeden 
Fall das letzte Sommerfest 
und auch der alljährliche Fir-
menlauf haben ihren Teil dazu 
beigetragen. Und auch der 
gemeinsame Ausflug zum 
Klettern hat dafür gesorgt, 
dass wir uns alle besser ken-
nen und auch nicht übermä-
ßig pikiert sind, wenn die 
eine oder der andere unter 

Stress mal zickig und schmallippig wird. Es 
braucht in jeder Gemeinschaft ein gewis-
ses Maß an Toleranz und Verständnis – 
egal ob im Privaten oder im Job. So, mit 
dieser, nicht ganz neuen, Erkenntnis werde 
ich mich jetzt schnell in die heimischen 
vier Wände begeben und zur Abwechslung 
mal kein Buch vor die Nase nehmen, son-
dern ganz glückselig durch unser Magazin 
blättern.

Gemeinsam ist vieles leichter.
Neues aus Antonias Welt.
Text: Antonia Müller I Fotos: fotolia

„ ... ein schöner Gedanke, 
dass man nicht alleine ist!“

Herzlichst,
  Ihre Antonia.

Einwohnerdichte
„Stolz’ & Häntzschels Welt der Informationen“ 
von Matthias Stolz und Ole Häntzschel

Mehr oder weniger Wissens-, aber immer Anschauungswertes aus den verschie-
densten Bereichen unseres Lebens – spannend verpackt von Matthias Stolz und Ole 
Häntzschel, den Autoren der Deutschlandkarte und der Jahresschau 2010. In unzäh-
ligen Grafiken, Übersichten und Illustrationen veranschaulichen sie uns 111 Fragen, 
neue Trends, Themen und Tendenzen, die wir so noch nie gesehen haben.

Text: Knaur Taschenbuch Verlag I Fotos: fotolia, Buch „Welt der Informationen“
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Schaub
Arbeitsrechts-Handbuch
16. Aufl age. 2015

Rund 3.000 Seiten. In Leinen ca. € 125,–

ISBN 978-3-406-67349-8

Erscheint im Juli 2015

Schaub
Arbeitsrechtliches Formular- und 
Verfahrenshandbuch
11. Aufl age. 2015

Rund 800 Seiten. In Leinen mit 

Online-Zugang zu den Formularen 

ca. € 98,–

ISBN 978-3-406-67623-9

Erscheint im Juli 2015

Kombiniere: zwei Klassiker für alle Fälle.

Jetzt zum günstigen 

Kombi-Preis. 

Sie sparen ca. € 34,–

Kombi-Angebot

Arbeitsrechts-Handbuch und 
Arbeitsrechtliches Formular- 
und Verfahrenshandbuch
zusammen ca. € 189,–

ISBN 978-3-406-67697-0

Die Kombination
bestehend aus Schaub, Arbeitsrechts-

Handbuch und Schaub, Arbeits-

rechtliches Formular- und Verfah-

renshandbuch, leistet Praktikern 

umfassende Hilfestellung für (fast) 

alle Fälle. Beide Werke berücksichti-

gen aktuell das Mindestlohngesetz 

und alle weiteren Neuregelungen 

durch das Tarifautonomiestär-

kungsgesetz.

Das Arbeitsrechts-Handbuch
erläutert kompakt und übersichtlich 

alle wichtigen Bereiche des Arbeits-

rechts. Die systematische Darstellung 

bündelt die verstreuten Vorschriften 

und zeigt ihr Zusammenwirken in der 

betrieblichen Praxis auf.

Das Arbeitsrechtliche Formular- 
und Verfahrenshandbuch
bildet die praxisgerechte Ergänzung 

zum Arbeitsrechts-Handbuch von 

Schaub. Das Werk enthält zahlreiche 

kommentierte Formulare zum Indi-

vidualarbeitsrecht, zum Kollektivar-

beitsrecht und zum Verfahrensrecht. 

Dabei sind alle Klauseln individuell 

kombinierbar.

Bestellen Sie bei Schweitzer Fachinformationen in Ihrer Nähe 

oder unter: www.schweitzer-online.deOder bestellen Sie direkt online!
www.schweitzer-online.de

Schweitzer Fachinformationen I Ihre Fachbuchhandlung in 24 Städten

Literatur und Services

Stand: Juli 2015

Hamburg
Boysen + Mauke

Buchhandlung im JohannisContor
Buchhandlung an der Universität

München
Schweitzer Fachinformationen

Schweitzer Sortiment
Buchhandlung Lenbachplatz

Regensburg
Buchhandlung Pfaffelhuber

Berlin
Schweitzer Sortiment

Buchhandlung Berlin-Mitte
Buchhandlung Berlin-Charlottenburg

Oldenburg
Buchhandlung Thye

Bremen
Kamloth + Schweitzer
Buchhandlung Geist

Halle
Schweitzer am Campus

Chemnitz
Goethe Buchhandlung

Bonn
Witsch + Behrendt

Hannover
Fachbuchhandlung

Herrmann

Karlsruhe
Hoser + Mende

Leipzig
Universitätsbuchhandlung Leipzig

Dresden
Goethe Buchhandlung

Dortmund
Buchhandlung Dreist

Düsseldorf
Goethe Buchhandlung

Köln
Witsch + Behrendt

Wiesbaden
Scherell + Mundt

Frankfurt
Kerst + Schweitzer

Mainz
Scherell + Mundt

Stuttgart
Hoser + Mende

Nürnberg
Zeiser + Büttner

Universitätsbuchhandlung

Potsdam
Schweitzer Sortiment

Mannheim
Hoser + Mende (Vertriebsbüro)

Schwerin
Schweitzer Sortiment 

(Vertriebsbüro)

Berlin I Schweitzer Sortiment oHG
berlin@schweitzer-online.de
Buchhandlung Berlin-Mitte: 
Französische Str. 14 I 10117 Berlin
Tel: +49 30 254083-115 / -145 / -146
Buchhandlung Berlin-Charlottenburg: 
Holtzendorffstr. 18 I 14057 Berlin
Tel: +49 30 254083-301
Verwaltung:
Alt-Moabit 91c I 10559 Berlin
Tel: +49 30 254083-0

Bonn I Witsch, Behrendt+ Schweitzer oHG
behrendt@schweitzer-online.de
Buchhandlung: 
Am Hof 5a I 53113 Bonn
Tel: +49 228 72630-0
Filiale Mensa (Fachgebiet Recht): 
Nassestr. 11 I 53113 Bonn
Tel: +49 228 2412-13

Bremen I Kamloth + Schweitzer oHG
kamloth@schweitzer-online.de
Buchhandlung: 
Ostertorstr. 25-29 I 28195 Bremen
Tel: +49 421 33937-0
Buchhandlung Geist: 
Balgebrückstr. 16 I 28195 Bremen
Tel: +49 421 327173

Chemnitz I Goethe Buchhandlung Teubig GmbH
chemnitz@schweitzer-online.de 
Reichenhainer Str. 34-36 I 09126 Chemnitz
Tel: +49 371 4335-0

Dortmund I Buchhandlung Dreist
ZN der Goethe Buchhandlung Teubig GmbH
dreist@schweitzer-online.de 
Kaiserstr. 25 I 44135 Dortmund
Tel: +49 231 572579

Dresden I Goethe Buchhandlung Teubig GmbH
dresden@schweitzer-online.de 
Schweizer Str. 3b (Eingang Hohe Str.)
01069 Dresden I Tel: +49 351 217766-0

Düsseldorf I Goethe Buchhandlung Teubig GmbH
goethe@schweitzer-online.de
Buchhandlung: 
Nordstr. 27 I 40477 Düsseldorf
Tel: +49 211 49874-0
Verwaltung: 
Willstätterstr. 15 I 40549 Düsseldorf
Tel: +49 211 52704-0

Frankfurt I Kerst+ Schweitzer oHG
frankfurt@schweitzer-online.de
Solmsstr. 75 I 60486 Frankfurt am Main
Tel: +49 69 460934-0

Halle I Schweitzer am Campus
ZN der Goethe Buchhandlung Teubig GmbH
halle@schweitzer-online.de
Barfüßerstr. 12 I 06108 Halle (Saale)
Tel: +49 345 501333

Hamburg I Boysen + Mauke oHG
hamburg@schweitzer-online.de
Buchhandlung: 
Große Johannisstr. 19 I 20457 Hamburg 
Tel: +49 40 44183-180
An der Uni: Schlüterstr. 16 I 20146 Hamburg
Tel: +49 40 44183-170
Verwaltung: Burchardstr. 21 I 20095 Hamburg
Tel: +49 40 44183-0

Hannover I Fachbuchhandlung Herrmann
ZN der Boysen + Mauke oHG
herrmann@schweitzer-online.de
Volgersweg 4a I 30175 Hannover
Tel: +49 511 357277-0

Karlsruhe I Hoser+ Mende KG 
mende@schweitzer-online.de
Karlstr. 76 I 76137 Karlsruhe
Tel: +49 721 98161-0

Köln I Witsch, Behrendt+ Schweitzer oHG
witsch@schweitzer-online.de
Universitätsstr. 18 I 50937 Köln
Tel: +49 221 47697-0

Leipzig I Universitätsbuchhandlung Leipzig
ZN der Goethe Buchhandlung Teubig GmbH
leipzig@schweitzer-online.de
Universitätsstr. 20 I 04109 Leipzig
Tel: +49 341 21637-0

Mannheim I Hoser+Mende KG
Vertriebsbüro 
mannheim@schweitzer-online.de 
Wattstr. 21-23 I 68199 Mannheim
Tel: +49 621 42944522

Mainz I Scherell + Mundt 

ZN der Kerst+Schweitzer oHG
scherell@schweitzer-online.de 
Kaiser-Friedrich-Str. 6 I 55116 Mainz
Tel: +49 6131 2835-0

München I Schweitzer Sortiment oHG
muenchen@schweitzer-online.de
Buchhandlung: 
Lenbachplatz 1 I 80333 München
Tel: +49 89 55134-150 und 160
Verwaltung: 
Elsenheimerstr. 41-43 I 80687 München
Tel: +49 89 55134-0

Nürnberg I Zeiser+ Büttner
ZN der Schweitzer Sortiment oHG
zeiser-buettner@schweitzer-online.de
In der Innenstadt: 
Hallplatz 3 I 90402 Nürnberg
Tel: +49 911 2368-0

Oldenburg I Buchhandlung Thye
ZN der Kamloth & Schweitzer oHG
thye@schweitzer-online.de
Schlossplatz 21-23 I 26122 Oldenburg
Tel: +49 441 361366-0

Potsdam I Schweitzer Sortiment oHG
potsdam@schweitzer-online.de
Friedrich-Ebert-Str. 117 I 14467 Potsdam
Tel: +49 331 2709629

Regensburg I Pfaffelhuber
ZN der Schweitzer Sortiment oHG
pfaffelhuber@schweitzer-online.de
Glockengasse 7 I 93047 Regensburg
Tel: +49 941 52096

Schwerin I Schweitzer Sortiment oHG
Vertriebsbüro Thorsten Lohr 
t.lohr@schweitzer-online.de
Peckateler Str. 15 I 19065 Raben Steinfeld
Tel: +49 30 254083-272

Stuttgart I Hoser+ Mende KG 
hoser@schweitzer-online.de
Wilhelmstr. 12 I 70182 Stuttgart
Tel: +49 711 16354-0

Wiesbaden I Scherell + Mundt
ZN der Kerst+ Schweitzer oHG
scherell@schweitzer-online.de 
Gerichtsstr. 9 I 65185 Wiesbaden
Tel: +49 611 30823-66
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KR
Etzel • Bader • Fischermeier • Friedrich

Gallner • Griebeling • Kreft • Link • Lipke
Rinck • Rost • Spilger • Treber • Vogt • Weigand

Gemeinschaftskommentar
zum Kündigungsschutzgesetz

und zu sonstigen
kündigungsschutzrechtlichen

Vorschriften

11. Aufl age

KR
Etzel • Bader • Fischermeier • Friedrich

Gallner • Griebeling • Kreft • Link • Lipke
Rinck • Rost • Spilger • Treber • Vogt • Weigand

Gemeinschaftskommentar
zum Kündigungsschutzgesetz

und zu sonstigen
kündigungsschutzrechtlichen

Vorschriften

11. Aufl age11. Aufl age

Der „KR“  – seit mehr als 30 Jahren DER Kommentar zum Kündigungs-

schutzgesetz: Neuaufl age im Oktober 2015 – Jetzt vorbestellen!

KR
11. Aufl age 2016, ca. 3.500 Seiten, ca. € 249,–, ISBN 978-3-472-08640-6
Erscheint voraussichtlich Oktober 2015

Der neue

Im Buchhandel erhältlich.

08640_1315_210x297_4c_BHV.indd   1 27.03.15   13:25
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Bestellen Sie bei Schweitzer Fachinformationen in Ihrer Nähe 
oder unter www.schweitzer-online.de


