
www.schweitzer-online.de

02I17

Das Kundenmagazin von Schweitzer Fachinformationen

schweitzerforum

Das internationale Umweltrecht 
Eine „adaptive“ Rechtsordnung?
Von Prof. Dr. Alexander Proelß (S. 6 – 8)

Das Geschäft mit dem Pfand 
Die Schwachstellen dieser Reform.
Von Sascha Roth  (S. 14 – 16)

Fit for Green
Perspektiven für Unternehmen. 
Von Norbert Haas (S. 18 – 20)

Technology vs. Humanity
Die Lebenswelt der Zukunft.
Von Gerd Leonhard (S. 26 – 27)

Themenschwerpunkt
Umwelt



Titelbild: Fotolia #15731362 © Iakov Kalinin, Fotolia #142644586 © Pixel Embargo 3schweitzerforum

forum Editorial+ Inhalt

Ich nehm rehm. 
Online und bequem.

::
re

hm
, e

in
e 

M
ar

ke
 d

er
 V

er
la

gs
gr

up
pe

 H
üt

hi
g 

Je
hl

e 
R

eh
m

 G
m

bH
, H

ul
ts

ch
in

er
 S

tr
. 8

, 
81

67
7 

M
ün

ch
en

; W
A

N
 5

20
47

9 
/ 

A
ug

us
t 2

01
7

4 Wochen 
gratis testen!

Fordern Sie jetzt Ihren Gratis-Test bei
Schweitzer Fachinformationen in Ihrer Nähe 
an oder unter www.schweitzer-online.de

Wählen Sie aus über 70 führenden Online-Lösungen für 
die ö� entliche Verwaltung. Probieren Sie jetzt aus, wie Sie 
einfach, schnell und rechtssicher mit rehm online arbeiten!

Aktuell Sicher

Einfach

HJR_AZ_Online_Phase 2_Allgemein_Schw_Fach_210x297_L1.indd   1 14.08.17   14:06

   
   

   
   

  A
nz

ei
ge

Liebe Leserin, lieber Leser,

das Thema, das wir im neuen 
Schweitzer Forum zu unserem 
Schwerpunkt gemacht haben, ist 
eines, das scheinbar unendlich viele 
Aspekte unter sich vereint: Umwelt. 
Obwohl permanent in den Medien 
vertreten, hat es in den letzten Jah-
ren eher an Dringlichkeit gewonnen, 
als dass es Aktualität eingebüßt 
hätte. Und das nicht nur in Deutschland. Dem internationalen 
Umweltrecht kommt eine wachsende Bedeutung zu. Den 
Beitrag von Prof. Dr. Alexander Proelß ab Seite 6 möchte ich 
Ihnen in diesem Zusammenhang empfehlen. Der Autor ist 
Professor für Öffentliches Recht, insbesondere Völkerrecht 
und Europarecht, sowie Direktor des Instituts für Umwelt- 
und Technikrecht an der Universität Trier. Darüber hinaus geht 
es im aktuellen Schweitzer Forum auch um solche Umwelt- 
gesichtspunkte, die sich nicht unmittelbar mit Natur beschäf-
tigen. Wir haben abstrahiert und so auch das Miteinander 
sowie gesellschaftliche Entwicklungen, die täglich unser 
Denken und Handeln beeinflussen, unter dem Begriff 

„Umwelt“ zusammengeführt. 
Wie uns unsere Umwelt im Netz wahrnimmt, erfahren wir 
von Pia Löffler. Sie gibt Ihnen ab Seite 10 interessante Denk-
anstöße und nützliche Ratschläge zu diesem Thema. Die 
Juristin und Inhaberin der Agentur anwalts.marketing  
ist ausgewiesene Expertin auf dem Gebiet des Online- 
Marketings speziell für Anwälte. 
Green Management liegt unserem Autor Norbert Haas am 
Herzen. Als Prinzipal bei der TMG Consultants GmbH in  
Stuttgart unterstützt er produzierende Unternehmen dabei, 
sich für die Herausforderungen ökologischer Nachhaltigkeit 
richtig zu positionieren und entstehende Chancen am Markt 
bestmöglich zu nutzen. Eine seiner Thesen lautet: Es gibt 
einen Zusammenhang zwischen grüner Strategie und  
wirtschaftlichem Erfolg. Mehr über seine innovativen Sicht-
weisen zur Nachhaltigkeit lesen Sie ab Seite 18.

Viel Vergnügen beim Lesen!

Herzliche Grüße

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

Schöner Staub

Vor 155 Jahren wurde der Komet Swift-
Tuttle entdeckt, der die Sonne auf einer 
elliptischen Umlaufbahn umkreist. Bei 
jeder seiner 133 Jahre währenden Run-
den verliert er Materie, die sich als Staub-
spur durchs All zieht. Kreuzt die Erde 
diesen Kometen-Müll, verglühen die 
Staubpartikel, die auch als Perseiden bzw. 
Tränen des Laurentius bekannt sind. Die 
Folge: ebenso imposante wie zauberhafte 
Sternschnuppen-Schauer, die jedes Jahr 
in den Nächten um den 12. August zu 
beobachten sind – Müllverbrennung in 
ihrer schönsten Form.

forum Umwelt

Die Masse macht's  
Der Schutz unserer Umwelt ist zweifelsfrei ein Thema von globaler Bedeutung. 
Eine weltweite Chefsache gewissermaßen. Doch deren Umsetzung liegt nicht 
zuletzt in der Verantwortung eines jeden einzelnen. 
Text: Gunilla Kropp I Bilder: Fotolia
Fotolia #104808631 © markus dehlzeit, Fotolia #62636546 © Andrzej Tokarski, Fotolia #101454369 © cristovao31, Fotolia #122888217 © Luca Lorenzelli, Fotolia #107881407 © stockWERK, Fotolia #135906708 © VRD

Unverpackt-Läden schießen derzeit in 
deutschen Städten wie Pilze aus dem 
Boden. Immer mehr Menschen wollen 
beim Einkaufen auf kurzlebige Verpackun-
gen lieber verzichten – insbesondere auf 
solche aus Plastik. Denn die bereiten der 
Umwelt langfristig große Probleme. So ist 
beispielsweise allgemein bekannt, dass im 
Pazifik eine Plastikmüllfläche treibt, die 
bereits als „siebter Kontinent“ bezeichnet 
wird und mit ungefähr 3,4 Millionen Qua-
dratkilometer Oberfläche größer ist als 
Indien. Die Meeresströmung, genauer 
gesagt ein riesiger Strudel, hält diese 
monströse Kunststoffinsel zusammen. Sie 
ist ein hundertprozentiges „Abfallprodukt“ 
unserer Zivilisation. Denn Verpackungen, 
die vom Shoppen oder aus dem Super-
markt mitgenommen werden – Plastiktü-
ten, Blister, Plastikflaschen, Schalen für 
Obst und Gemüse und Folien – finden  
früher oder später ihren Weg ins Meer. Es 
sei denn, sie werden nach allen Regeln der 
Nachhaltigkeit entsorgt. Was mehr oder 
weniger aufwändig ist. Und da man die 
Zellophan-Folie, die die Bio-Bananen 
umhüllt, zuhause ohnehin wegwirft, kann 
man ja auch gleich Bananen ohne Folie 
kaufen. (Zumal ja gerade die einzeln ver-
packt in einer umweltgerechten Öko-Ver-

packung angeboten werden.) Hinzu kommt, 
dass nicht alles, was auf den ersten Blick 
umweltschädlich erscheint, auch wirklich 
der Umwelt schadet. Was zählt ist die Öko-
bilanz, die sowohl den Herstellungspro- 
zess als auch Nutzung und Entsorgung 
berücksichtigt. Bei einer Tragetasche aus 
Kunststoff, die immer und immer wieder 
zum Einsatz kommt, kann die Ökobilanz 
sogar günstiger ausfallen als bei einer 
Papiertüte, die nach nur einmaliger Nut-

zung im Müll landet. Mit einer Richtlinie hat 
die EU der klassischen Plastiktüte den 
Kampf angesagt: Der europäische Pro-
Kopf-Verbrauch von zuletzt durchschnitt-
lich 198 Stück soll bis zum Jahr 2025 auf 
40 Stück sinken. Deshalb dürfen Plastiktü-
ten in Europa seit Sommer 2016 vom Han-
del nicht mehr kostenlos an Kunden abge-
geben werden. Scheinbar ein kleiner 
Schritt, aber ein äußerst effektiver. Zumal 
in vielen Geschäften das Geld, das Kunden 

für eine Plastiktüte bezahlen, gesammelt 
und regelmäßig an gemeinnützige Projekte 
gespendet wird – und das nicht zuletzt an 
Umweltschutzorganisationen.

An die eigene Nase fassen

Überhaupt sind es, wie so oft, die vielen 
kleinen Schritte, die selbst weit entfernte 
Ziele erreichbar machen. Und wie so oft 
sind es die sogenannten „kleinen Leute“, 
die mit minimalen Veränderungen ihrer 

persönlichen Lebensgewohnheiten die 
Welt ein bisschen besser machen können. 
Denn sie mögen unscheinbar sein, aber sie 
sind viele. Zu Beginn der 1980er Jahre 
wurde man noch als Öko-Exot belächelt, 
wenn man Altglas und Altpapier zu den 
dafür vorgesehenen Behältern zwei Stra-
ßen weiter schleppte. Heute ist Mülltren-
nung in privaten Haushalten schon fast so 
selbstverständlich wie Zähneputzen. Das 
eigene Verhalten von Zeit zu Zeit auf 

Umweltverträglichkeit zu prüfen und gege-
benenfalls anzupassen, kann unter 
Umständen zum Erhalt unseres Planeten 
und seiner Schönheit beitragen. Gibt es für 
die Fahrt ins Büro nicht vielleicht doch eine 
Alternative zum eigenen Auto? Ganz 
bestimmt. Schmeckt wirklich nur der Kaf-
fee richtig gut, der portionsweise in einzel-
nen Metallkapseln verpackt ist? Sicher 
nicht. Kann man nach dem Grillen im Park 
die Aluschale mit der verglühten Holzkohle 
wirklich einfach auf der Wiese liegen las-
sen? Nein! Ist es wohl in Ordnung, den 
vollen Aschenbecher aus dem Auto an 
einer roten Ampel mal eben in den Rinn-
stein zu entleeren? Wohl kaum. 

Es war einmal ein T-Shirt

Gerade unter Umweltaspekten kommt 
dem Thema Müll eine besondere Bedeu-
tung zu. Eine besonders positive, wenn 
man sich anschaut, wie viele Upcycling-
Ideen inzwischen im Internet kursieren. Da 
werden aus abgelegten T-Shirts neue Bad-

vorleger gehäkelt, bunte Weihnachtssterne 
aus Teebeutel-Tütchen gefaltet und eine 
alte Jeans wird zum stylischen Einkaufs-
beutel. Upcycling ist ein Trend, der ver-
meintlich nutzlosen Dingen mit ein biss-
chen DIY-Geschick neues Leben einhaucht. 
Der Kreativität sind dabei keine Grenzen 
gesetzt. Im Gegenteil: Der Trend, der 
gerade erst so richtig Fahrt aufnimmt, 
macht deutlich, dass jede noch so unge-
wöhnliche Idee einen Teil zum Umwelt-
schutz beitragen kann.

Wir sind viele

Es ist offensichtlich: Viele einzelne Men-
schen können unsere (Um-)welt nicht nur 
zum Positiven verändern, sondern ebenso 
leicht zum Negativen. So hat unser Kon-
sumverhalten grundsätzlich großen Ein-
fluss auf die Qualität unserer Umwelt. 
Denn die Nachfrage bestimmt nun mal das 
Angebot. Und das kommt nicht immer 
besonders umweltschonend zustande. 
Wer Atomstrom bezieht, muss sich darü-

„Überhaupt sind es, wie so oft, die 
vielen kleinen Schritte, die selbst weit 
entfernte Ziele erreichbar machen.“

ber im Klaren sein, dass damit die Entste-
hung von Atommüll einhergeht, dessen 
Entsorgung allemal problematisch ist. Wer 
Kleidung zum Dumpingpreis erwirbt, 
nimmt in Kauf, dass der Färbeprozess 
unter widrigsten Umständen vonstatten 
ging. Umstände, bei denen chemisch ver-
seuchte Abwässer die Umwelt über die 
Maßen belasten. Und weil hierzulande 
immer mehr Menschen immer mehr 
Fleisch verzehren, boomt die Fleischindus-
trie – mit teils verheerenden Folgen für 
Luft, Böden und Gewässer. Ein gesell-
schaftliches Umdenken in Sachen Nach-
haltigkeit ist in vielen Bereichen des All-
tags dringend erforderlich. Die Politik kann 
Ziele definieren, Richtungen vorgeben, 
Konventionen unterzeichnen und Überein-
kommen treffen, die dem Schutz der 
Umwelt zuträglich sind. Für das Realisieren 
jedoch sind wir alle zuständig; wir müssen 
den Worten Taten folgen lassen – am bes-
ten täglich.  
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forum Recht+Beratung

Das internationale 
Umweltrecht: eine 
„adaptive“ Rechtsordnung?
Die Entwicklung des internationalen Umweltrechts der vergan-
genen Jahrzehnte ist durch stetig steigende Entformalisierung 
und Flexibilisierung gekennzeichnet. Hintergründe, Ausprägun-
gen und Grenzen dieses Prozesses sind bislang ebenso wenig 
wie die Frage nach seinen Folgen und Erträgen für das nationa-
le Recht hinreichend erforscht.
Text: Prof. Dr. Alexander Proelß I Bilder: Autor und Fotolia
Fotolia #95623662 © Photobank, Fotolia #111753251 © fotofabrika, Fotolia #158665720 © Romolo Tavani, Fotolia #164572922 © John Smith, Fotolia #166795662 © Thaut Images

In Zeiten des Klimawandels und der dro-
henden Zerstörung großer Teile der welt-
weiten Ökosysteme stehen rechtliche 
Strategien zum Schutz der Umwelt seit 
längerem im Vordergrund des Interesses. 
Die meisten Umweltprobleme machen 
nicht an staatlichen Grenzen halt. Daher 
setzen Regelungen zum Schutz der 
Umwelt oft auf internationaler Ebene an. 
Die zunächst häufig eher abstrakten inter-
nationalen Konzepte erfahren durch regio-
nale, subregionale oder bilaterale Verein-
barungen oder, im Falle Europas, im Recht 
der Europäischen Union eine erste Konkre-
tisierung; die weitere Detaillierung erfolgt 
dann zumeist im nationalen Recht. Die 
internationalen Rechtsinstrumente – ein-
schließlich der globalen, regionalen und 
bilateralen Ebene, aber ohne das verselbst-
ständigte und also autonome EU-Recht – 
zum Schutz der Umwelt sind Bestandteil 
der Teilrechtsordnung des Umweltvölker-
rechts. Dieses erfasst den grenzüber-
schreitenden Schutz und die nachhaltige 
Nutzung der Umweltmedien Boden, Was-
ser, Luft und Atmosphäre sowie die zwi-
schen ihnen bestehenden Wechselbezie-
hungen, jeweils einschließlich ihrer 
Auswirkungen auf den Menschen. Manche 
umweltvölkerrechtliche Instrumente orien-
tieren sich an der Kategorie des Raums 
(z.B. Schutz der Antarktis, Schutz der 
Hohen See usw.), andere verfolgen einen 

spezies- oder stoffbezogenen Ansatz, wie 
sich am Beispiel des Abfall- und Gefahr-
stoffrechts sowie verschiedener arten-
schutzrechtlicher Verträge – etwa dem 
Washingtoner Übereinkommen über den 
internationalen Handel mit gefährdeten 
Arten freilebender Tiere und Pflanzen – 
verdeutlichen lässt. Umweltvölkerrecht ist 
bei alledem Teil des Völkerrechts; es speist 
sich aus seinen Rechtsquellen (Verträge, 
Gewohnheitsrecht, allgemeine Rechts-
grundsätze) und betrifft die Rechtsbezie-
hungen zwischen den Völkerrechtssubjek-
ten, primär also – wenn auch keineswegs 
ausschließlich – den Staaten. Es geht also 
vor allem um die von der internationalen 
Gemeinschaft oder einzelnen Staatengrup-
pen vereinbarten Strategien zum Umgang 
mit Umweltrisiken, -gefahren und -schä-
den. 

Wie alles begann

Seine Ursprünge findet das Umweltvölker-
recht zu Beginn des 20. Jahrhunderts in 
ersten Regelungen zur Beilegung grenz-
nachbarschaftlicher Interessenkonflikte 
um die Verteilung grenzüberschreitender 
Ressourcen (z.B. Süßwasser) sowie zur 
kommerziellen Nutzung einzelner Tier- und 
Pflanzenarten. Sie zeigen, dass im Zusam-
menhang mit der Entstehung umweltvöl-
kerrechtlicher Regime menschliche Nut-
zungsinteressen stets eine entscheidende 
Rolle gespielt haben, Umweltvölkerrecht 

also in erster Linie anthropozentrisch aus-
gerichtet war. Dass dies auch heute noch 
so ist, unterstreicht das seit dem Erdgipfel
von Rio (1992) die Diskussion beherr-
schende Prinzip der nachhaltigen Entwick-
lung, dessen Gehalt in der Verknüpfung 
der Belange des Umweltschutzes mit wirt-
schaftlicher und sozialer Entwicklung, 
unter Berücksichtigung der Interessen der 
lebenden und künftigen Generationen, zu 
sehen ist. Versuche der Etablierung eines 
den Eigenwert von Natur und Arten beto-
nenden Rechtsverständnisses, wie sie 
heute im Kontext der Forderung nach Ein-
führung eines globalen Tierrechts – ein 
aktueller Forschungsgegenstand – kulmi-
nieren, sind zumindest auf internationaler 
Ebene bislang nicht über Ansätze hinaus-
gekommen. 

Herausforderungen

Als spezifische Herausforderung erweist 
sich, dass das Umweltvölkerrecht auf tat-
sächliche Zustände und Entwicklungen 
reagieren muss, will es sich nicht dem Vor-
wurf der Realitätsferne – und damit der 
Irrelevanz – aussetzen. Dies macht zum 
einen inter-, ja multidisziplinäres Arbeiten 
erforderlich. So lässt sich die Forderung 
nach Annahme neuer oder Änderung 
bestehender umweltrechtlicher Normen 
nicht sinnvoll erheben, wenn zuvor nicht 
empirisch nachgewiesen worden ist, dass 
ein menschliches Verhalten unter dem 

Gesichtspunkt des Umweltschutzes regu-
lierungsbedürftig ist. Auf globaler Ebene 
spiegelt sich dieses Erfordernis in der 
1988 erfolgten Gründung des Intergovern-
mental Panel on Climate Change (IPCC) – 
des sogenannten Weltklimarats – wider, 
einem intergouvernementalen Experten-
gremium, dessen Aufgabe es ist, Informa-
tionen über die wissenschaftlichen Grund-
lagen des Klimawandels zu sammeln und 
seine Auswirkungen auf die Umwelt zu 
bewerten. Erst diese Informationen 
ermöglichen es, dass anschließend zielfüh-
rende Entscheidungen über die Ausgestal-
tung bzw. Anpassung des internationalen 
Klimaschutzregimes getroffen werden 
können. Das bereits erwähnte Nachhaltig-
keitsprinzip bestätigt ferner, dass der inter-
nationale Umweltschutz nicht isoliert von 
ökonomischen und sozialen Fragen 
betrachtet werden kann. Selbst aus rein 
juristischer Perspektive bildet das Umwelt-
völkerrecht keine geschlossene oder ein-
deutig eingrenzbare Teilrechtsordnung des 
Völkerrechts. Angesichts der bestehenden 
Wechselbeziehungen zu anderen Rechts-
gebieten (Menschenrechtsschutz, Han-
delsrecht, Verkehrsrecht, Kulturgüter-
schutz, Recht der bewaffneten Konflikte 

„Seine Ursprünge findet das Umweltvölkerrecht zu 
Beginn des 20. Jahrhunderts in ersten Regelungen zur 
Beilegung grenznachbarschaftlicher Interessenkonflikte.“

etc.), die sich häufig in Spannungen mani-
festieren, handelt es sich vielmehr um eine 
vergleichsweise „offene“ Querschnittsma-
terie. Als Herausforderung für die Umwelt-
völkerrechtswissenschaft erweist sich 
dabei nicht zuletzt die Vielzahl existieren-
der, sich teilweise sachlich überlagernder, 
dabei aber auf unterschiedlichen Ansätzen 
beruhender vertraglicher Instrumente. 
Diese spezifischen Besonderheiten bergen 
Gefahren für die Kohärenz und Geltungs-
kraft des Umweltvölkerrechts, weshalb 
Bemühungen um seine Harmonisierung, 
auch im Verhältnis zu den anderen genann-
ten Rechtsgebieten, besondere Aufmerk-
samkeit zu schenken ist.

Flexibilität ist gefragt

Zum anderen geht mit dem engen Zusam-
menhang zwischen empirischer und nor-
mativer Lage auf dem Gebiet des Umwelt-
schutzes das Bedürfnis einher, zu 
gewährleisten, dass das Recht schnell an 
neue Entwicklungen und wissenschaftli-
che Erkenntnisse angepasst werden kann. 
Mit anderen Worten muss Umweltrecht 
hinreichend adaptiv sein. Von US-amerika-
nischen Umweltrechtlern ist zuletzt darge-
legt worden, dass umweltrechtliche Nor-

men, zumindest auf nationaler Ebene, 
überwiegend von berechenbaren bzw. 
vorhersehbaren Zuständen in der Natur 
ausgingen – ein Umstand, der den realen 
Gegebenheiten widerspreche. Statt fest-
gelegter und starrer Regeln bedürfe es 
daher allgemeiner Prinzipien und Zielvorga-
ben sowie flexibler Standards, die im Ein-
zelfall – unter Achtung des Bedürfnisses, 
Toleranzen für Unsicherheiten anzuerken-
nen – in polyzentrischen „Settings“ umzu-
setzen seien. Dies schließe die experimen-
telle Untersuchung und Implementierung 
rechtlicher Maßnahmen mit ein. Ein sol-
chermaßen adaptives Umweltmanage-
ment mache die genaue und fortwährende 
Beobachtung natürlicher Veränderungen 
notwendig; Fehlentwicklungen müssten 
von vornherein einkalkuliert und im Rah-
men regelmäßiger „feedback loops“ iden-
tifiziert werden.
Dergleichen Forderungen treten zwar nicht 
nur in ein Spannungsverhältnis zu tradier-
ten rechtsstaatlichen (Rechtssicherheit, 
Bestimmtheit, eindeutige Zuordenbarkeit 
rechtlicher Maßnahmen) und demokrati-
schen (Notwendigkeit der Legitimation der 
Rechtsschöpfer) Prinzipien, sondern auch 
zum völkerrechtlich nach wie vor prägen-
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Prof. Dr. Alexander Proelß ist Universitätsprofessor für 

Öffentliches Recht, insbesondere Völkerrecht und Euro-

parecht, sowie Direktor des Instituts für Umwelt- und 
Technikrecht und des Instituts für Rechtspolitik an der 

Universität Trier. Zuvor lehrte er am Walther-Schücking-
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den Souveränitätsdogma, wonach Normen 
nur vorbehaltlich einzelstaatlicher Zustim-
mung rechtsverbindlich werden. Freilich 
lassen sich gerade im Bereich des 
Umweltvölkerrechts in den letzten Jahren 
Tendenzen einer Entformalisierung und 
Flexibilisierung erkennen. Dies zeigt nicht 
nur der laufende Prozess der Festlegung 
und Umsetzung der – für sich betrachtet 
nicht rechtsverbindlichen – globalen United 
Nations Sustainable Development Goals 
(SDGs), zumal unter Berücksichtigung der 
offen-partizipativen, netzwerkartigen 
Struktur des von der UN-Generalversamm-
lung zwecks Unterstützung der Implemen-
tierung dieser Ziele neu geschaffenen 
Technology Facilitation Mechanism, son-
dern auch generell die im Vergleich mit 
dem allgemeinen Völkerrecht große rechts- 
praktische Bedeutung rechtlich unverbind-
licher Instrumente (sog. soft law), etwa in 
Gestalt von Codes, Standards, Memo-
randa of Understanding und Leitlinien. 
Hinzu tritt die hohe Relevanz allgemeiner 
(und hinsichtlich ihrer Rechtsfolgen flexib-
ler) Prinzipien und Zielvorgaben, in der sich 
ein sich stetig ausdifferenzierender struk-
tureller Unterschied zum allgemeinen, häu-
fig auf den Kategorien des Verbots und 
Gebots basierenden Völkerrecht manifes-
tiert. Hinzuweisen ist schließlich auf die 
Vielzahl relevanter Akteure, die neue For-
men einer institutionalisierten, zugleich 
aber jenseits der klassischen internationa-
len Organisationen angesiedelten Umwelt-
Governance – verkörpert etwa in den auf 
Information und Bewertung ausgerichteten 
Tätigkeiten des Weltklimarats und des 
Weltrats für biologische Vielfalt sowie den 
vor allem im internationalen Klimaschutz-
recht bedeutsamen Beschlüssen der sog. 
Vertragsstaatenkonferenzen – mit umfasst. 
Beispielhaft kann dies mit dem Hinweis 
auf die steigende Bedeutung vertrags-
rechtlicher Befolgungsorgane (compliance 
und implementation committees) sowie 
den Umstand, dass eine große Zahl natio-
nal und international agierender Nichtregie-
rungsorganisationen (NGOs) an der Ent-
wicklung umweltrechtlicher Instrumente 
und der Kontrolle ihrer Wirksamkeit betei-

ligt ist, verdeutlicht werden. All diesen 
Entwicklungstendenzen hin zu einer Stei-
gerung der Adaptivität und Flexibili - 
tät – und damit der fortschreitenden Ver-
selbstständigung der Materie im Verhältnis 
zum allgemeinen Völkerrecht – trägt die 
Bezeichnung „Internationales Umwelt-
recht“ womöglich besser Rechnung als 
der in Deutschland (nicht aber etwa in 
Großbritannien) gebräuchliche Begriff 

„Umweltvölkerrecht“.

Entwicklung

Ist also auf internationaler Ebene die Ent-
wicklung des Umweltrechts bereits weiter 
vorangeschritten als in Deutschland? Diese 
Frage lässt sich so nicht allgemein beant-
worten. Bei genauerer Betrachtung dürfte 
es bei den jüngsten Entwicklungen auf 
dem Gebiet des internationalen Umwelt-
rechts nicht um Fortschritt, sondern primär 
um unterschiedliche Rechtstraditionen 
gehen, steht doch die Völkerrechtsent-
wicklung insgesamt seit jeher unter star-
kem angloamerikanischen Einfluss.  
Begegnung und Auseinandersetzung mit 
fremden Traditionen ist eine typische 
Folge der Inter- und Europäisierung des 
Rechts. In Europa sieht sich das deutsche 
Recht, gerade auf dem Gebiet des 
Umweltschutzes, bekanntlich seit länge-
rem hohem Anpassungsdruck infolge des 
EU-Rechts ausgesetzt. Dieses konfrontiert 
das nationale Umweltrecht mit Regelungs-
konzepten, die sich häufig nur schwer mit 
dem in Deutschland seit jeher dominieren-
den ordnungsrechtlichen Denken vereinba-
ren lassen. So verwundert es denn auch 
nicht, dass die Diskussion um „adaptives 
Umweltrecht“, die in der Praxis bislang am 
ehesten auf internationaler Ebene beob-
achtet werden kann, ihren wissenschaftli-
chen Ausgangspunkt in den USA genom-
men hat, demgegenüber sie in Deutsch- 
land bislang nicht rezipiert worden ist. 
Dabei betrifft sie die Frage nach neuen 
bzw. künftigen Strukturen des Umwelt-
rechts und ist in ihrer grundlegend-konzep-
tionellen Natur durchaus auch für Deutsch-
land und Europa relevant. In diesem Sinne 
bildet das internationale Umweltrecht 

„Umweltrecht muss hinreichend adaptiv sein.“
einen prototypischen Fall, anhand dessen 
sich Ursachen, Ausprägungen und nicht 
zuletzt Grenzen der Flexibilisierung 
umweltrechtlicher Regime beobachten 
und kritisch hinterfragen lassen – Aufgabe 
und Herausforderung auch für die Umwelt-
rechtswissenschaft und -praxis in Deutsch-
land.

Buchtipp

Prof. Dr. Alexander Proelß (Hrsg.)
Internationales Umweltrecht

De Gruyter, Berlin, 09/2017
613 Seiten, Broschur
Euro 59,95
ISBN 9783110248289

Ebenfalls erhältlich als E-Book
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So oder so ähnlich war vermutlich Ihr 
Gedankengang. Und dann haben Sie das 
Thema – wieder einmal – ad acta gelegt, 
so wie viele Kollegen es (offensichtlich) 
tun. Aber wenn Sie sich einmal bewusst-
machen, dass Ihre Website vermutlich 
deutlich mehr Menschen sehen als Ihre 
Kanzleiräume – und zwar nicht nur Man-
danten! – könnte es durchaus sein, dass 
sich Ihre (vielleicht etwas zu) entspannte 
Haltung zur Außenwirkung Ihrer Kanzlei-
website ändert. 

Potenzielle Mandanten: absolut im Fokus! 

Es klingt wie eine Binsenweisheit: Poten-
zielle Mandanten sind natürlich die Besu-
cher Ihrer Internetseite, auf die es am 
meisten ankommt. Denn im besten Fall hat 
Ihre Website das Potenzial, Menschen von 
Ihrer Kanzlei zu überzeugen, mit denen Sie 
nie zuvor Kontakt hatten und denen Sie 
nicht als Anwalt empfohlen wurden. Aber 
Ihre Website überzeugt potenzielle Man-
danten nur, wenn Sie hinsichtlich der 
Inhalte deren Bedürfnisse in den Vorder-
grund stellen und sich bei der Gestaltung 
und Strukturierung der Website an den 

Problemen und Fragen von Ratsuchenden 
orientieren. Genau das führt im besten Fall 
außerdem zu einer optimalen, weil prob-
lemorientierten Nutzerführung: Der Besu-
cher findet auf der Website mehr oder 
weniger automatisch, was er sucht. So soll 
das sein! Haben Sie sich dann außerdem 
um gute Fotos und um laienverständliche 
Texte gekümmert und kann man Ihre Kanz-
leiwebsite auf Smartphones komfortabel 
bedienen, ist ein Besucher schon fast Ihr 
neuer Mandant. 

Bewerber sollte man nicht vergraulen.  

Auch Bewerber verschaffen sich auf Ihrer 
Kanzleiwebsite einen ersten Eindruck über 
Sie als möglichen Arbeitgeber. Es ist 
schon vorgekommen, dass wir für Kanz-
leien innerhalb kürzester Zeit „Interims-
websites“ erstellt haben, damit Stellenan-
zeigen nicht ins Leere laufen. So hatte 
einmal eine Kanzlei den Eindruck, dass 
eine horrend teure Stellenanzeige keinen 
Effekt hat, weil es zwar viele Zugriffe auf 
Anzeige und Website gab, aber keine ein-
zige Bewerbung folgte. Das wundert uns 
nur bedingt. Denn wer sich in einer Stel-

lenanzeige als dynamischer Arbeitgeber 
am Puls der Zeit präsentiert, sollte nicht 
mit einer Website aufwarten, die sich nicht 
auf Smartphones bedienen lässt und mit 
veralteten, schlechten Passfotos Top-
Bewerber vergrault. Und das passiert – 
gerade in Bereichen, in denen qualifizierte 
Mitarbeiter rar sind, z. B. bei Rechts- 
anwaltsfachangestellten – tatsächlich.  
Denn – es klingt vielleicht ein wenig platt 

– aber es ist ein wenig wie bei Tinder: Wer 
nicht auf den ersten Blick im Netz über-
zeugt, wird weggeklickt. Das können Sie 
nicht gut finden, nur ändern können Sie es 
auch nicht. Modern times.  

Wer ist denn eigentlich der Gegenanwalt? 

Aus meiner eigenen anwaltlichen Tätigkeit 
weiß ich: Bekommt man Post vom Anwalt 
der Gegenseite, ist man neugierig, wer auf 
der Gegenseite flammende Reden 
schwingt oder schriftlich vor sich hin stüm-
pert. Also schaut man sich einmal die 
Website des Kollegen. Was passiert? Ent-
weder ist man positiv überrascht, weil der 
Kollege/die Kollegin sich souverän präsen-
tiert und Kompetenz ausstrahlt – oder es 

passiert das Gegenteil. Ob der Eindruck 
richtig ist, sei einmal dahingestellt. Die 
fachliche und persönliche Kompetenz 
eines Anwalts ist nicht an der Kanzleiweb-
site abzulesen, das ist klar – so wenig wie 
am teuren oder billigen Anzug. Aber mit 
einem souveränen Außenauftritt im Inter-
net schadet man sich selbst in dieser 
Beziehung sicherlich nicht. Denn man kom-
muniziert Modernität, Souveränität und 
Professionalität. Ob diese Vorschusslor-
beeren dann gerechtfertigt sind, steht auf 
einem anderen Blatt. 

Last, but not least: Prozessfinanzierer … 

Zugegeben, an diesen Teil der „Umwelt“ 
eines Rechtsanwaltes habe ich auch nicht 
gedacht, bis ich mit Mitarbeitern eines Pro-
zessfinanzierers ins Gespräch kam. Als ich 
berichtete, dass ich mein Geld u.a. mit 
dem Erstellen von Kanzleiwebsites ver-
diene, folgte diese Reaktion: „Ach, da 
besteht aber Handlungsbedarf! Wir 
schauen immer zuerst auf die Website 
einer Kanzlei, wenn wir einen Prozess 
finanzieren sollen. Man will ja wissen, mit 
wem man da zu tun hat.“ Hört, hört! Eine 

für mich neue, aber zugleich höchst inter-
essante Innenansicht. Denn daran hatte 
ich bisher nicht gedacht, weil ich als 
Anwältin mit Prozessfinanzierung nie in 
Berührung kam. Aber selbst Kanzleien, bei 
denen das der Fall ist, waren über diese 
Aussage erstaunt. Für diese Kanzleien 
heißt es dann ein gutes Bild abgeben und 
Professionalität kommunizieren. Das kann 
die Chancen deutlich erhöhen, eine Finan-
zierung zu erhalten, schlichtweg, weil Ent-
scheider durch einen professionellen 
Online-Auftritt positiv „voreingenommen“ 
sind, ohne bewusst darüber nachzudenken.

Den nächsten Schritt gehen. 

Es zeigt sich also: Eine Website ist nicht 
nur dazu da, potenzielle Mandanten in die 
Kanzlei zu locken. Ihre Kanzleiwebsite 
muss in jeder Hinsicht überzeugen. Damit 
Sie qualifizierte Bewerber aller Berufsgrup-
pen überzeugen. Damit Sie Eindruck auf 
unbekannte Gegner machen können.  
Damit Prozessfinanzierer Geld zur Verfü-
gung stellen, weil sie „im Gefühl“ haben, 
dass Sie können, was notwendig ist, um 
zu gewinnen. Genau deswegen lohnt es 

Pia Löffler ist Rechtsanwältin für Urheber- und Medien-

recht, Wirtschaftsjuristin Univ. Bayreuth und Inhaberin der 

Agentur anwalts.marketing. Unter anwalts.marketing 

berät sie Rechtsanwälte im Bereich (Online-)Marketing 

und kümmert sich um die individuelle Umsetzung von 
Marketingmaßnahmen speziell für Rechtsanwälte aus 

einer Hand - von der ersten Idee bis zum Abschluss eines 

Projektes. Ihre Ausbildung und praktische Erfahrung als 

Anwältin stellt sie Kunden dabei professionell zur Verfü-

gung.

Kanzleiwebsite: So nimmt Sie 
Ihre Umwelt im Netz wahr.
Dass eine Website sehr wichtig ist für die Außenwahrneh-
mung Ihrer Kanzlei ist klar. Aber haben Sie sich schon einmal 
Gedanken gemacht, wer diese Website besucht, um sich ein 
Bild von Ihnen zu machen? Haben Sie sich schon einmal ge-
fragt, wer eigentlich Ihre „Umwelt“ im Netz ist? Ja natürlich –  
denken Sie jetzt. Oder: Schon irgendwie, aber nicht so richtig 
und so schlimm wird es schon nicht sein. 
Text: Pia Löffler I Bilder: Autorin und Fotolia
Fotolia #164738917 © Thomas Reimer
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sich, das Projekt professionelle Kanzlei-
website anzugehen, damit Ihre Umwelt Sie 
wahrnimmt wie Sie wirklich sind oder wie 
Sie es gerne wollen. Das ist Marketing und 
daran ist nichts Verwerfliches, solange 
man sich an die (berufs-)rechtlichen Vorga-
ben hält. 
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Daten für einen Fall aufnimmt und damit 
ein optimales Prozessmanagement (recht-
lich und administrativ) ermöglicht. Viel-
leicht, so Klock, könnte man sagen, dass 
LegalTech im Verständnis und mit dem 
technischen Funktionsumfang von right-
mart eine grundsolide Verarbeitung der 
Daten ermöglicht und damit KI-ähnliche 
Effekte erreicht werden. Dass die Entwick-
lung der Software sicherlich weitere Auto-
matisierungen vorsieht und impliziert, um 
noch effektiver zu werden, liegt dabei auf 
der Hand. Grundsätzlich bildet das Vorge-
hen von rightmart gerade im Rahmen der 
Datenverarbeitung allerdings schon die 
Basis für künstliche Intelligenz.

Ein Markt im Wandel

Den traditionellen Anwaltsmarkt sieht 
Klock in seiner Arbeitsweise kritisch. Kaum 
einer weiß wirklich, wie lukrativ sein Man-
dat ist. Der Mehrwert von Software wird 
nicht gesehen, immer noch wird viel zu 
viel im „manuellen Modus“ erledigt. Die 
Möglichkeiten des Einsatzes von Legal-
Tech werden schlicht unterschätzt. Fehlt 
aber ein solches „Tech-Mindset“ werden 
es Kanzleien ab einem bestimmten Zeit-
punkt schwer haben, sich gegen die Unter-
nehmen zu behaupten, die dann schon 
jahrelang am Markt waren und in moderne, 
arbeitsoptimierende Software investiert 
haben. Dabei steht ein riesiger Markt zur 
Verfügung. Wird der Markt für Rechts-
dienstleistungen derzeit noch konservativ 
auf rund 23 Milliarden Euro geschätzt, so 
gehen die Überlegungen von rightmart 
davon aus, dass der Markt damit noch 
längst nicht vollständig erschlossen ist und 
allein im Verbrauchermarkt 15-20 Milliar-
den Euro realisiert werden können. Eine 
interessante Zahl, wenn man bedenkt, 
dass es für den Verbrauchermarkt, im 
Gegensatz zum B2B-Geschäft der bundes-
weit bekannten Großkanzleien, derzeit 
noch keine wirkliche Markenbildung gibt. 
Auch dies ein enormes Potenzial für right-
mart, so Klock. Fast schon konsequent, 
wenn vor diesem Hintergrund das selbst-
erklärte Ziel steht, die größte Kanzlei für 
Verbraucher in Deutschland zu werden, 
was allein schon über Hartz-IV-Bescheide 
möglich ist.

Informationsaustausch via Online-Platt-
form

Ebenfalls in starker Veränderung sieht 
Klock den Wert von juristischen Fachinfor-
mationen bzw. den Markt dafür. Zwar wird 
auch eine Kanzlei wie rightmart in der 
Zukunft noch Datenbanken, Fachzeitschrif-
ten und Kommentare benötigen, dies aber 
längst nicht mehr in dem Umfang wie vor-
her: Zentrales Know-how-Management 
ermöglicht andere Formen der Zusammen-
arbeit; jeder arbeitet dem anderen automa-
tisch zu. Zusammenarbeit und Community 
sind weitere wichtige Stichworte für Klock, 
hat er doch auch die Legal-Plattform edic-
ted gegründet. edicted ermöglicht es 
Anwälten, für bestimmte Tätigkeiten (z.B. 
Recherche) Kollegen einzuschalten, also 
auftragsbezogene Zusammenarbeit, um 
die Arbeit an Mandaten effizienter gestal-
ten zu können. Interessierte Anwälte 

erstellen auf edicted sehr schnell ein eige-
nes qualifiziertes Profil. Mit diesem Profil 
ausgestattet, stehen die Anwältin oder der 
Anwalt als Experte interessierten Kollegin-
nen und Kollegen als Unterstützung zur 
Verfügung, z.B. in Recherche, Aufsetzen 
von Schriftsätzen oder sogar auch Vertre-
tung vor Gericht. Ressourcen können so 
besser genutzt werden. Es entsteht eine 
Win-win-Situation für denjenigen, der 
Unterstützung sucht (schnelle, gezielte und 
effiziente Mandatsbearbeitung), und den-

jenigen, der Unterstützung anbietet (Aus-
lastungsgrad). So kommt es nicht von 
ungefähr, dass auch der Marktführer für 
juristische Fachinformationen in Deutsch-
land, der Verlag C.H.Beck, frühzeitig die 
Chancen im LegalTech-Zeitalter erkannt 
hat und sich folgerichtig an edicted betei-
ligt hat. Damit, so Klock, ist beck-online 
auf dem besten Weg, zum One-Stop-Shop 
im Anwaltsmarkt zu werden: neben den 
profilierten und bekannten Fachinformati-
onen der Datenbank selbst Cloud-Service, 
Vernetzung und Community. Spannende 
Entwicklungen in einem Geschäftsfeld, 
welches über Jahrzehnte in seiner Arbeits-
weise sehr festgelegt war und in dem nun, 
dank LegalTech, das Prozessthema über 
ausgefeilte IT-Techniken immer mehr in 
den Mittelpunkt rückt und Effizienz und 
Kundenorientierung sich nicht widerspre-
chen müssen.

„Die Möglichkeiten des Einsatzes 
von LegalTech werden schlicht 
unterschätzt.“

rightmart – Technologie im 
Anwaltsmarkt für mehr Effi- 
zienz und Kundenorientierung
Die örtliche Lage von rightmart in Bremen ist nicht unbedingt 
die Lage, die man von und für eine „normale“ Anwaltskanzlei 
erwartet. Huckelriede steht in Bremen für eine gute Erreich-
barkeit von Autobahn, Bahn und Flughafen. Also erst einmal 
praktisch orientiert. Nichts von gediegener hanseatischer At-
mosphäre, wie man sie in so mancher Kanzlei an Contrescarpe 
& Co. erlebt. Aber ist das überhaupt eine „normale“ Anwalts-
kanzlei? 
Text: Jörg Pieper I Bilder: rightmart, Autor und Fotolia
Fotolia #51849639 © AllebaziB

Diese Frage stellt sich sofort, wenn man 
das rund 700 qm große Büro betritt: ein 
offenes Bürokonzept, an zentraler Stelle 
eine Küche, in der zur Mittagszeit gemein-
sam gekocht wird. Nichts von „Liebling 
Kreuzberg in Huckelriede“ oder einer sonst 
üblichen Kanzleiatmosphäre – sehr viel 
mehr von einem Start-up, wie man es auch 
gut in Berlin-Mitte hätte antreffen können. 
Freundlich und mit der Frage nach einem 
Kaffee werde ich von Marco Klock (CEO 
bei rightmart) begrüßt und bekomme 
einen ersten kurzen Einblick in das Kanzlei-
leben bei rightmart: 30- 40 Leute, davon 
25 fest angestellte Personen (5 Rechtsan-
wälte), bilden das Rückgrat von rightmart. 
Ende 2015 gegründet, seit 2016 aktiv am 
Markt und u.a. über Crowdfunding finan-
ziert: offenkundige Zahlen und Begleitum-
stände eines typischen jungen Unterneh-
mens der Tech-Branche. LegalTech, so 
erklärt Marco Klock, ist ein Mindset. Tech-
Komponenten sorgen für eine effiziente 
Verarbeitung von Prozessen und bieten 
somit Menschen und Unternehmen kom-
fortable Lösungen. Dies insbesondere im 
rechtsberatenden B2C-Bereich mit einem 
absoluten Fokus auf Kunden, Qualität und 
Schnelligkeit. Darüber hinaus wird die 
Dienstleistung zu einem fairen Preis ange-
boten. 

LegalTech-basierte Bearbeitung

Gerade vor dem Hintergrund dieser so kla-
ren Kundenfokussierung widerspricht 
Klock vehement Einwänden aus der klas-
sischen Anwaltschaft, die in einer auf 
LegalTech-basierenden Bearbeitung von 
Streitigkeiten die persönliche Wahrneh-
mung des Mandanten schwinden sehen. 
Ganz im Gegenteil – die sehr genaue Bear-
beitung und Konzentration auf das Mandat 
stellt die Basis für die optimale Betreuung 
der Kunden dar. Mit jedem bearbeiteten 
Fall in den Programmen von rightmart 
steigt die Wertigkeit, die Knowledge-Base 
der Software an sich und eben auch die 
Bekanntheit und positive Resonanz in der 
anzusprechenden Zielgruppe, die sich auch 
überaus eindrucksvoll in den sozialen Netz-
werken wie Facebook nachvollziehen lässt.
Der Schwerpunkt der Tätigkeit von right-
mart liegt derzeit (noch) in der Bearbeitung 
von Hartz IV-Bescheiden. Seit Aufnahme 
der Tätigkeit im Mai 2016 hat rightmart hier 
rund 15.000 Hartz-IV-Bescheide geprüft. 
Dies bei einer Erfolgsquote von rund 40 % 
und einem Nettoertrag von rund 200-300 
Euro pro Mandat, so Klock. Der besondere 
Charme liegt in einer Win-win-Situation für 
Mandant und rightmart. Gewinnt rightmart, 
wird die Gebühr der unterlegenen Partei, 
dem Jobcenter, in Rechnung gestellt. Ver-

liert rightmart, so erfolgt die Vergütung 
über die Beratungshilfe, die dem Antrag-
steller mit geringem Einkommen per 
Gesetz zusteht. Dabei bewegt man sich 
sehr bewusst in diesem sehr gut zu adres-
sierenden Massengeschäft, in welchem 
sich Skalierungseffekte der Technik von 
rightmart besonders gut umsetzen lassen.  
Aber auch an Wachstum in weiteren 
Rechtsgebieten und über Kooperationen 
wird natürlich nachgedacht. So soll die 
Palette der Rechtsgebiete um Arbeitsrecht, 
Kündigungsschutzklagen, Bußgeld- und 
BAFÖG-Bescheide ausgebaut werden, 
wie auch die Zusammenarbeit mit Versi-
cherungen gesucht wird, die ebenfalls auf 
ein hohes Maß an Effizienz und Effektivität 
in der Fallbearbeitung angewiesen sind.

Technik ergänzend zu persönlichen Bezie-
hungen

Die Frage, ob LegalTech mit künstlicher 
Intelligenz gleichzusetzen ist, lässt Marco 
Klock ein wenig schmunzeln. Sicherlich 
mag es auf den Außenstehenden so wir-
ken, doch wird pro Mandat auch heute 
noch immer sehr auf eine persönliche 
Bearbeitung Wert gelegt und sie ist eben 
auch Voraussetzung. Dies jedoch immer 
unter konsequenter Zuhilfenahme einer 
Software, die wirklich alle relevanten 

Jörg Pieper: Ausbildung: Buchhändler, Wirtschaftsassis-

tent, Coach, Mediator, Manager für agile Organisations-
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Seit 2016 Geschäftsführer von Gemeinsam Klären sowie 

Associate Partner von fullstopp GmbH – Society for Digi-

tality (beide Berlin). Schwerpunkte: Organisationsbera-

tung in Veränderungsprozessen, Business Development.

Die rightmart-Gründer (v. l. n. r.): Marco Klock, Philipp 

Harsleben, Jan F. Strasmann und Dr. Philipp Hammerich
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Das Geschäft mit dem Pfand
Wer kennt es nicht, das Einwegpfand für Plastikflaschen, das 
2003 eingeführt wurde. Doch hat der Gesetzgeber seine da-
maligen Ziele erreicht? Sascha Roth vom Naturschutzbund 
Deutschland zeigt die Schwachstellen dieser Reform auf und 
bietet Lösungen an.
Text: Sascha Roth / Bilder: Autor und Fotolia 
Fotolia #47606314 © Daniel Ernst, Fotolia #27123742 © svort, Fotolia #107273158 © fotohansel

Einwegpfand seit 2003

Der Gesetzgeber hat 2003 das verpflich-
tende Einwegpfand, etwa für Plastikfla-
schen und Dosen eingeführt. Die rot-grüne 
Bundesregierung verfolgte damals das Ziel, 
durch ein Zwangspfand auf bestimmte Ein-
weggebinde die Vermüllung der Land-
schaften – kurz: Littering – durch immer 
mehr Einwegplastik zu begrenzen. Gleich-
zeitig sollte der Trend zu immer mehr Ein-
weg auf dem Getränkemarkt gestoppt 
werden und ein Anteil von Mehrweg- und 
ökologisch vorteilhaften Einwegverpackun-
gen von 80 Prozent erreicht werden. Ers-
teres hat man weitestgehend erreicht. 
Aber der Einwegtrend bleibt bis heute 
ungebrochen: Der Anteil von Mehrwegge-

binden ist von 2004 bis 2014 von knapp 67 
auf rund 45 Prozent zurückgegangen. 
Die neue Einweg-Pfandpflicht galt für Ein-
wegflaschen aus Plastik oder für Dosen 
aus Alu und Weißblech für unter anderem 
Bier oder Wasser. Später kam die Pfand-
pflicht für Getränke ohne Kohlensäure 
dazu. Wein oder Sekt bleiben bis heute 
ausgenommen. Welchen Sinn macht es, 
Einweg-Pfandpflichten am Inhalt und nicht 
am Material festzumachen? Zwei Aspekte 
sprechen gegen eine allgemeine Einweg-
Pfandpflicht: Einwegglas für Wein, Sekt 
und Spirituosen zu bepfanden, damit der 
Kunde diese wieder zurückbringt, könnte 
schnell ökologisch negativ zu Buche schla-
gen. Hier ist der Gang zum Altglascontai-

ner sinnvoller, bevor eine neue kompli-
zierte Rückgabe- und Transportlogistik 
getrennt von den Plastikflaschen aufge-
baut werden muss. Und Plastik ist nicht 
gleich Plastik: PET-Flaschen für Säfte 
haben z.B. eine sogenannte Sauerstoffbar-
riere. Werden diese zusammen mit Mine-
ralwasser-PET gesammelt, verschlechtert 
sich die Recyclingfähigkeit der Flaschen 
stark. Eine klare Trennung kann noch nicht 
überall gewährleistet werden.

Ökologisch gesehen …

Mehrwegsysteme sind ökologisch gegen-
über Einweg-Systemen vorzuziehen. Denn 
Mehrwegsysteme sind je nach Material 
zwischen 25-(Plastik) und 50-mal (Glas) 

wiederbefüllbar, danach recycelbar und 
sparen damit große Mengen an Rohstof-
fen und Energie ein. Einweg-Plastikfla-
schen sind, anders als die Werbung ver-
mittelt, keine wirklichen Kreislaufflaschen. 
Nur ca. ein Drittel der zurückgegebenen 
Flaschen wird wieder zu neuen Flaschen. 
Der Rest geht in Folien oder Textilprodukte, 
die dann meist nicht mehr recycelt werden 
können. Am besten entscheidet sich der 
umweltbewusste Kunde deshalb für Glas-
Mehrweg aus der Region.

Pfandschlupf

Wer auf Einweg setzt, profitiert vom 
Pfandschlupf. Pfandschlupf ist der Gewinn 
für die rund 720 Millionen Flaschen und 
Dosen, die im Jahr nicht zurückgegeben 
werden, und der bei den Händlern und 
Abfüllern verbleibt. Hier reden wir von 180 
Millionen Euro im Jahr. Das heißt, es pro-
fitieren genau die, die durch die frühere 
Verpackungsverordnung belastet werden 
sollten, um zu Mehrweg umzuschwenken. 
Vor allem Discounter, die zu 100 
Prozent auf Einweg setzen und 
zum großen Teil Eigenmarken 
abfüllen, freuen sich über die 
Mehreinnahmen. Zu Beginn 
konnte der Preis für Mineral-
wasser im Einweg wegen 
der Gewinne aus dem 
Schlupf so niedrig gehal-
ten werden, dass die 
Mehrwegabfüller nicht 
mehr konkurrieren konn-

ten. Ein umweltfreundliches Umdenken 
wird so nicht erreicht. Wer auf Einweg 
setzt, profitiert vom Pfandschlupf und vom 
Verkauf der PET- und Aluminiumballen. Die 
Einnahmen aus dem Verkauf dieser Wert-
stoffe belaufen sich deutschlandweit auf 
ca. 68 Millionen Euro.

Lückenhaftes Verpackungsgesetz

Das neue Verpackungsgesetz ist noch 
immer lückenhaft, es entbindet vor allem 
die Discounter von ihrer Verantwortung. 
Der Gesetzgeber setzt auf eine unverbind-
liche Mehrwegquote von 70 Prozent. Das 
Nicht-Erreichen hat keine weiteren Konse-
quenzen. Diese Wunschquote wird also 
nichts ändern. Das Gesetz sieht eine 
schwache Kennzeichnungspflicht für Ein-
weg am Regal vor. Beim Discounter mit 
100 Prozent Einweg reicht dann ein einzi-
ges Hinweisschild 

im ganzen Markt. Verbraucheraufklärung 
sieht anders aus. Das Thema Pfandschlupf 
war nie Bestandteil der politischen 
Debatte zum Verpackungsgesetz. Wir 
brauchen aber eine Zweckbindung für die 
Einnahmen aus dem Schlupf.

Freiwerdende Gelder

Freiwerdende Gelder könnten sinnvoll ein-
gesetzt werden. Einnahmen aus dem 
Pfandschlupf sind für die Förderung von 
Mehrwegprojekten einzusetzen, indem 
etwa Abfüller, die auf Mehrweg setzen 
wollen, unterstützt werden. Das ist ohne 
Weiteres möglich. Dänemark hat zum Bei-
spiel beim Pfandschlupf von Anfang an 
mitgedacht und setzt die Einnahmen für 
Umweltprojekte ein. Dort wird das Pfand-
clearing auch staatlich betrieben und die 

Finanzströme können 
klar nachvoll-

„Pfandschlupf ist der Gewinn für die rund 720 Millionen Fla-
schen und Dosen, die im Jahr nicht zurückgegeben werden, 
und der bei den Händlern und Abfüllern verbleibt.“
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zogen werden im Gegensatz zum deut-
schen intransparenten System, in dem die 
Profiteure verborgen bleiben. Das Geld 
darf nicht bei Einwegabfüllern und Händ-
lern verbleiben. Wir dürfen nicht verges-
sen, dass nicht zurückgegebene Flaschen 
und Dosen meist entweder im Gelben 
Sack oder in der Restmülltonne landen und 
dort wieder Entsorgungskosten verursa-
chen. Kurz gesagt, die Einwegunterneh-
men bekommen Geld, die Entsorgungs-
kosten tragen andere.

Steuer und Kennzeichnung

Der NABU fordert die Einführung einer 
Getränkeverpackungssteuer und eine klare 
Kennzeichnung für Einwegflaschen auf der 
Verpackung statt am Regal. Erreichen wir 
durch eine Getränkeverpackungssteuer 
eine Quote von 80 Prozent an Mehrweg-
getränken und Getränkekartons, dann 
könnten wir in Deutschland über 400.000 
Tonnen Plastikmüll und 1,5 Millionen Ton-
nen CO2 einsparen. Die Einwegflasche aus 
Plastik würde so um ca. 9,4 Cent teurer als 
heute werden. Die Steuer soll das bishe-
rige Pfandsystem aber nicht ersetzen, 

Sascha Roth ist Politikwissenschaftler und Referent für 

Umweltpolitik des NABU-Bundesverbandes

denn das Einwegpfand sorgt dafür, dass 
Plastik und Alu nicht in die Umwelt gewor-
fen, sondern sortenrein gesammelt und 
recycelt werden können. Sie brauchen also 
zwei Maßnahmen für zwei Umweltziele: 
Das Pfand vermeidet das Littering, die 
Steuer reduziert Einweg und stärkt Mehr-
weg. 

Wer zahlt?

Dass die Getränkeindustrie und Handel 
diese Abgabe auf den Endverbraucher 
umlegen und am Ende der Verbraucher die 
Zeche zahlt, ist nicht zwangsläufig zu 
befürchten. Der Endverbraucher kann die 
Steuer durch die Wahl seiner Getränkever-
packung ja umgehen. Wenn er sich für 
Mehrweg entscheidet, zahlt er weniger 
Steuer als für die Einwegalternative. Seine 
Entscheidung für Mehrweg wird dadurch 
gefördert. 
Umweltfreundliche Getränkeverpackungen

Bei einer repräsentativen Umfrage haben 
sich ca. die Hälfte der Verbraucher für die 
Einführung einer Getränkeverpackungs-
steuer ausgesprochen. Drei Viertel der 
Verbraucher wünschen sich umweltfreund-
liche Getränkeverpackungen in ihrem 
Markt. Die Kunden haben es verstanden, 
nun müssen Händler und Abfüller nachzie-
hen.

Hinweis: „Das Geschäft mit dem Pfand“ erschien als 
Fachbeitrag von Sascha Roth in der Fachzeitschrift 
Müll und Abfall, Ausgabe 05/2017.
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Verlag Erich Schmidt
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Umfang je Heft ca. 60 Seiten, DIN A4

Jahresabonnement Printausgabe
Euro 165,00 
zzgl. Versandkosten des Verlags

Jahresabonnement Print + Online 
Euro 198,60 
zzgl. Versandkosten des Verlags

E-Journal im Jahresabonnement 
Euro 165,60
ISSN 00272957

„Deutschland könnte über 400.000 
Tonnen Plastikmüll und 1,5 Millionen 
Tonnen CO2 einsparen.“



Bild 1: Gestaltung einer nachhaltigen Unternehmensausrichtung
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machen zu können, vor allem an Märkten 
und Kunden orientieren. Was die Kunden 
wünschen, ist Gesetz. Und im Kaufverhal-
ten breiter Kundenkreise spielen ökologi-
sche Kriterien eine zunehmend wichtige 
Rolle. 

Gesetzgeber: Druck üben auch die 
Gesetzgeber aus. Ganz oben auf dem For-
derungskatalog stehen die gesetzlichen 
Vorgaben zur Reduktion von CO2-Emissio-
nen. Dass davon beileibe nicht nur die 
Automobilindustrie betroffen ist, verspüren 
die meisten Unternehmen bereits heute 
am eigenen Leib. Falls nicht, werden sie 
es bereits in naher Zukunft erfahren. Und 
sei es mittelbar, in Form neuer Anforderun-
gen seitens ihrer Kunden. 

Energiewende: Die Energiewende ist 
beschlossen und wird auch umgesetzt. 
Mit allen Konsequenzen. Auf lange Sicht 
werden die Preise für Energie und Roh-
stoffe nur noch eine Richtung kennen. 
Nach oben. Für jedes einzelne Unterneh-
men heißt das, dass es entsprechende 
Gegenmaßnahmen ergreifen muss.

Wettbewerber: Nun könnte eine Strategie 
theoretisch darin bestehen, dass man das 
möglicherweise unangenehme und sicher-
lich komplexe Thema Nachhaltigkeit igno-
riert. Oder versucht „auszusitzen“. Davon 
ist jedoch dringend abzuraten. Denn mit 
absoluter Sicherheit wird sich ein Wettbe-
werber finden, der sich den künftigen Her-
ausforderungen stellt und der auch die 
geeigneten Lösungen erarbeiten kann. 
Wer sich dem Wettbewerb also auch künf-
tig mit Aussicht auf Erfolg stellen will, 
unterwirft sich damit einem hohen Innova-
tionsdruck. Es gilt, Produkte, Prozesse, 

Verfahren und vor allen Dingen Strategien 
und Geschäftsmodelle zu entwickeln, die 
den Anforderungen einer grünen Weltwirt-
schaft genügen. 

Unternehmen, die auch künftig erfolgreich 
im Wettbewerb bestehen wollen, müssen 
das Ziel einer ökologisch nachhaltigen 
Unternehmensausrichtung formulieren. 
Und konsequent verfolgen. Das zieht als 
unmittelbare Folge nach sich, dass sie sich 
intensiv um drei zentrale Anforderungen 
kümmern müssen. Es geht um ein nach-
haltiges Produktportfolio, um eine energie- 
und ressourceneffiziente Produktion und 
um die Reduktion der CO2-Emissionen. 
Hieraus lassen sich drei zentrale Gestal-
tungsfelder ableiten: eine grüne Pro-
duktentwicklung, grüne Fabriken und eine 
grüne Logistik (vgl. Bild 1). 

Grün ist ein globales Thema

Skeptiker behaupten oftmals, „grün“ sei 
ein idealistischer deutscher Sonderweg, 
der nirgendwo sonst in der Welt große 
Bedeutung habe. Deutsche Unternehmen 
erlitten demzufolge durch eine ökologische 
Unternehmensausrichtung Nachteile 
gegenüber der internationalen Konkurrenz. 
Das ist auf lange Sicht definitiv falsch und 
kurz- bis mittelfristig nicht viel richtiger. 
Denn man kann nicht ernsthaft behaupten, 
grüne Themen wären ein deutsches oder 
europäisches Phänomen. 

Grün ist eine wirtschaftliche 
Herausforderung

Fakt ist: Es gibt einen Zusammenhang zwi-
schen grüner Strategie und wirtschaftli-
chem Erfolg. Mag diese These im volks-
wirtschaftlichen Zusammenhang noch 

Fit for Green – Perspektiven 
für Unternehmen
„Tue Gutes und verdiene dabei“ – so könnte man die Effekte 
von Green Management im Unternehmen beschreiben. Fakt 
ist: Der Trend zu mehr Nachhaltigkeit ist weltweit auf dem Vor-
marsch. Allerdings muss Green Management mehr sein als ein 
neuer, grüner Farbanstrich. 
Text: Norbert Haas I Bilder: siehe Quellen im Text, Autor, Verlag und Fotolia 
Fotolia #100174948 © malp, Fotolia #138959061 © Artenauta

Grün ist mehr als eine Farbe

Jahrzehntelang stand das Etikett „grün“ für 
ein politisches Statement. Für einen alter-
nativen Lebensentwurf, sagten die einen. 
Für ein etwas weltfremdes Gutmenschen-
tum, zweifelten die anderen. Für funda-
mentalistische Öko-Utopien, kritisierten 
die Dritten. Mittlerweile hat sich der 
Begriff weitgehend von seiner politischen 
Färbung gelöst. „Grün“ steht heute ganz 
allgemein als Synonym für umweltbewuss-
tes Denken und Handeln – für Nachhaltig-
keit. Und genau in diesem Sinne soll der 
Begriff in diesem Beitrag verstanden wer-

den: unbelastet von jeder politischen Dis-
kussion. Die Perspektive ist die unterneh-
merische. „Grün“ bedeutet für Unter- 
nehmen gleichzeitig Herausforderung und 
Perspektive, Risiko und Chance. 

Grün ist Pflichtprogramm für Unternehmen

Darüber, was Sinn und Zweck eines Unter-
nehmens ist, scheiden sich die Geister. 
Sicher ist, dass Unternehmen Organisati-
onen der Wirtschafts- oder Geschäftswelt 
sind. Es geht also ums Geschäft. Basis 
dafür ist wiederum ein passendes 
Geschäftsmodell, das die Voraussetzun-

gen für die Erstellung kundenorientierter 
Leistungen, Wertschöpfung, Umsatz und 
Gewinn schafft. Ein auch zukünftig tragfä-
higes Geschäftsmodell wird „grüne“ 
Aspekte zu berücksichtigen haben. Eine 
ganze Reihe externer Treiber bewirken, 
dass Ökologie und Nachhaltigkeit als exis-
tenzielle Bedingungen Einzug in das unter-
nehmerische Denken und Handeln halten. 
Sie sollen in diesem Beitrag nur summa-
risch genannt werden:

Märkte und Kunden: Unternehmen müs-
sen sich, um erfolgreich Geschäfte 

„Ein auch zukünftig tragfähiges 
Geschäftsmodell wird ‚grüne‘ 
Aspekte zu berücksichtigen haben.“
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Rudern gegen Krebs
Die Kollegen aus Halle haben am 11. Juni 2017 an der Benefizregatta „Rudern gegen Krebs“ teilge-nommen. Die große Benefizregatta wurde von der Stiftung Leben mit Krebs, dem Universitätsklinikum Halle (Saale) und halleschen Rudervereinen veran-staltet. Die Erlöse der Veranstaltung sind zur Unter-stützung der „Onkologischen Sport- und Bewe-gungstherapie“ am Universitätsklinikum vorgesehen. So haben die Kollegen aus Halle mit ihrer Teilnahme an der Benefizregatta einen aktiven Beitrag zur Ver-besserung der Lebensqualität von Menschen mit Krebs in Halle zu geleistet und aktiv die Arbeit der Stiftung Leben mit Krebs und des Universitätsklini-kums Halle (Saale) für diese Menschen unterstützt. Neben den Rennläufen gab es ein attraktives Begleitprogramm, das Musik, Tanzdarbietungen, Kinderanimation, Sportprogramme, eine Massage-station, einen Ruderergometer-Wettkampf und vieles andere mehr beinhaltete.

Pinnwand

Ausbildungsmesse AbiUp

Am 10.06.2017 fand in Hamburg die Ausbildungsmesse 

AbiUp statt, auf der Schweitzer Fachinformationen auch 

dieses Jahr wieder vertreten war. Svenja Neben aus 

Hamburg: „Wir bewerten den Auftritt auf jeden Fall sehr 

positiv, da es viele interessante Gespräche und Nachfra-

gen gab. Wir sind gespannt, was sich nun daraus ergibt. 

Es war für uns Azubis eine tolle Erfahrung, den Messe-

auftritt zu planen, durchzuführen und ihn zu erleben.“

Verleihung des Promotionspreises

Gleich drei Nachwuchswissenschaftler haben am 16. Mai 2017 den 

Promotionspreis der Juristischen Fakultät der Heinrich-Heine-

Universität Düsseldorf, gestiftet von Schweitzer Fachinformationen, 

erhalten: Sara Brinkmann, Alina Frank und Maximilian Heuger 

wurden ausgezeichnet. Der Preis zur Förderung des wissenschaftli-

chen Nachwuchses der Juristischen Fakultät wird seit 1996 

zunächst von der Goethe-Buchhandlung Düsseldorf und seit Ende 

letzten Jahres von der Goethe + Schweitzer GmbH (Schweitzer 

Fachinformationen) gestiftet.

forum Wirtschaft

„Es nützt nichts, sich als Unternehmen 
ein grünes Mäntelchen umzuwerfen 
und ‚ein bisschen Grün‘ umzusetzen.“

Fakt ist ebenfalls: Auch die Stellhebel zur 
Optimierung sind mehrdimensional. So 
tangiert eine grüne Strategie beileibe nicht 
nur die Kosten (beispielsweise, indem 
Energie- und Ressourcenverbräuche ent-
lang der Wertschöpfungskette gesenkt 
werden). Mehr Nachhaltigkeit kann auch 
die Umsätze beflügeln, wenn ökologisch 
korrekte Produkte tatsächlich höhere 
Absatzzahlen oder Verkaufspreise erzielen. 
Spätestens hier sind wir erneut bei den 
oben angesprochenen Gestaltungsfeldern: 
Wer seinen Umsatz durch energie- und 
ressourceneffiziente Produkte steigern will, 
sollte den Stellhebel in den Bereichen Inno-
vation und Entwicklung ansetzen. Wer hin-
gegen seine Kosten, wiederum für Energie 
und Ressourcen, senken will, tut gut daran, 
sich primär um mehr Effizienz in Produk-
tion und Logistik zu kümmern. 

etwas gewagt erscheinen, so kommt man 
in der betriebswirtschaftlichen Betrach-
tung nicht um die Erkenntnis herum, dass 
vorbildlich nachhaltig agierende Unterneh-
men in vielen Fällen auch bei den wirt-
schaftlichen Kenngrößen schon jetzt zu 
den Gewinnern zählen. Für Unternehmen 
kann sich „grün“ am Ende des Tages also 
schon jetzt rechnen. 

Norbert Haas ist Principal bei der TMG Consultants 
GmbH in Stuttgart und leitet das Competence Center 

„Supply Chain Management & Logistik“. Außerdem ver-

antwortet er die Entwicklung des „Fit-for-Green“-Bera-

tungsansatzes, der produzierende Unternehmen unter-

stützt, sich für die Herausforderung der ökologischen 

Nachhaltigkeit richtig zu positionieren und entstehende 

Chancen am Markt bestmöglich zu nutzen.

Bild 2: Risiken und Chancen im Überblick

Buchtipp

Norbert Haas
Return on Green
Mit Green Management zum unter-
nehmerischen Erfolg

Verlag LOG_X, Ludwigsburg
Auflage 1; 160 Seiten
Gebunden
Euro 29,00
ISBN 9783932298592

Grün ist die Hoffnung

Ein altbekanntes Sprichwort behauptet, die 
Hoffnung sei grün. Es ist nicht sicher, wo 
diese Beobachtung ihren sprachlichen 
Ursprung hat. Aber eines steht fest: Mit 
einer grünen Unternehmensausrichtung 
sind auch sehr berechtigte Hoffnungen 
verknüpft. Bild 2 gibt einen Überblick.

Fazit

Der anstehende Paradigmenwechsel bie-
tet den meisten deutschen Unternehmen 
gute Perspektiven. Namentlich der Mittel-
stand stellt seit Jahrzehnten seine Fähig-
keit unter Beweis, sich veränderten Bedin-
gungen schnell anpassen zu können. Der 
nächste logische Schritt (oder besser: 
Sprung) ist der vom „Hidden Champion“ 
zum „Green Champion“. Damit dieser 
Sprung nicht mit einer unsanften Landung 
endet, sollten die Unternehmen auf ihre 
klassischen Stärken vertrauen und diese 

auf die grünen Handlungsfelder übertra-
gen. Die Kardinaltugenden heißen Innova-
tion, Effizienz und Umsetzung. Es nützt 
nichts, sich als Unternehmen ein grünes 
Mäntelchen umzuwerfen und „ein biss-
chen Grün“ umzusetzen. Es geht vielmehr 
darum, das Thema unternehmerisch nach-
haltig anzugehen. Wird das Thema richtig 
angepackt, so wird sich auch der unterneh-
merische Erfolg einstellen.
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„Als Anwalt liegen Ihnen leser-
nahe Themen nur so zu Füßen. Es 
ist dabei allerdings ein wenig wie 
beim Goldschürfen. Formen Sie 
beispielsweise aus einem Urteil, 
welches Sie erstritten haben, eine 
Geschichte ...“ 

forum Wissen für alle

1. Überlegen, wohin man will 

Aus dem Repetitorium erinnern sich viele 
von uns noch an Senecas gern zitierten 
Satz: „Wer den Hafen nicht kennt, für den 
ist kein Wind günstig.“ Dies gilt auch für 
die Medienarbeit: Bevor Sie loslegen, über-
legen Sie genau, wen Sie erreichen wollen. 
Lassen Sie sich nicht davon abschrecken, 
dass größere Medien eventuell schwerer 
von Ihren Themen zu überzeugen sind als 
kleinere Redaktionen. Alles steht und fällt 
so oder so damit, wie gut Ihr Thema ist – 
ganz gleich, ob die Redaktion Leser um die 
Ecke im Blick hat oder ein Onlineportal mit 
siebenstelligen Klicks.

2. Einzigartige Themen herausfinden 

Als Anwalt liegen Ihnen lesernahe Themen 
nur so zu Füßen. Es ist dabei allerdings ein 
wenig wie beim Goldschürfen. Was das 
konkret bedeutet? Formen Sie beispiels-
weise aus einem Urteil, welches Sie 
erstritten haben, eine Geschichte: Gut 
gegen Böse, Klein gegen Groß, Schwach 
gegen Stark – es gibt viele Möglichkeiten, 
ein Urteil interessant zu erzählen. Wichtig 
ist nur: Tun Sie es.

3. Ideen auf den Punkt bringen 

Journalisten sind neugierig, meist flexibel 
und froh über Anregungen. Allerdings ist 
ihre Zeit eine ähnlich knapp bemessene 
wie die unserer als Anwälte. Daher: Helfen 
Sie Redakteuren. Wie? Indem Sie die 
Dinge unkompliziert darstellen. Beschrei-
ben Sie Geschichten so, als würden Sie 
diese Ihren Kindern erzählen. Das Rele-

vante vorneweg, einfache Sätze, möglichst 
ein aktueller Bezug und stets aus Sicht des 
Lesers denken: Was könnte ihn interessie-
ren, ihm also nutzen? 

4. Analysieren, wen man anspricht 

Sie wissen, an welches Medium Sie sich 
wenden möchten? Gut. Aber das ist erst 
die halbe Miete: Denn die meisten Artikel-
vorschläge versanden irgendwo, wenn 
man sie unpersönlich an eine allgemeine 
Mailadresse in der Redaktion schickt. 
Daher: Investieren Sie etwas von Ihrer Zeit 
und recherchieren Sie, wessen Thema Sie 
hier in der Redaktion gerade berühren. 
Den richtigen Ansprechpartner herauszu-
finden ist dabei kein Hexenwerk. Einfach 
mal ins Impressum schauen und darauf 
achten, wer regelmäßig über Ihre Themen 
schreibt. Ein wichtiger Tipp: Schlagen Sie 
das Stück möglichst exklusiv vor, d. h. kei-
nem anderen Medium. Grund: Exklusive 
Stoffe sind am liebsten in Redaktionen 
gesehen, weil sie dem Leser zeigen, dass 
ihr Medium besonders wertvolle Tipps 
bietet, welche er hier zuerst zu lesen 
bekommt. 

5. Verfügbar sein 

Manchmal hört man wochenlang nichts 
aus der Redaktion und dann soll alles ganz 
schnell gehen. Journalisten wollen Sie 
nicht ärgern, sondern stehen meist selbst 
erheblich unter Druck. Und ist Ihr Thema 
vielleicht auch lange uninteressant gewe-
sen, kann es plötzlich spannend geworden 
sein. Nehmen Sie es nicht persönlich. Bes-

RA Martin Wohlrabe ist Geschäftsführer von  

CONSILIUM Rechtskommunikation. Das PR-Unterneh-

men berät bei allen kommunikativen Herausforderungen 
im juristischen Umfeld. Wohlrabe arbeitete zuvor u.a. für 

die BILD-Zeitung und SPIEGEL Online sowie als Referent 

von Dr. Wolfgang Schäuble im Bundestag.

ser: Zeigen Sie sich als verlässlicher und 
unkomplizierter Partner des Redakteurs.

6. Austausch unkompliziert begleiten 

Häufig entwickeln sich Themen im Aus-
tausch mit der Redaktion. Natürlich darf 
dabei im Einzelfall das konkrete Urteil nicht 
aus dem Blick verloren werden, aber: Zei-
gen Sie sich konziliant im Miteinander. 
Denn Redakteure sind manchmal gezwun-
gen, Themen zuzuspitzen, um sie über-
haupt ins Blatt zu bekommen. Wenn Sie 
die These danach allerdings immer noch 
vertreten können, so stellen Sie sich nicht 
quer. Ebenso, falls die Redaktion einen 
weiteren Ansprechpartner aus Ihrem 
Umfeld benötigt. Sie müssen ja nicht 
gleich den unmittelbaren Konkurrenten mit 
ins Boot holen, aber vielleicht auch einen 
mit dem Thema befassten Verband? Denn 
wer weiß: Häufig spielen solche Partner 
den Ball auch einmal zurück und nehmen 
Sie bei der nächsten Geschichte hucke-
pack. 

7. Themen in der Hinterhand behalten 

Unterschätzen Sie nie die Wirkung von 
zitierten Geschichten: Klickt Sie gut, wün-
schen sich Redaktionen häufig eine „Wei-
terdrehe“. Hier geht es also um eine Folge- 
schichte. Behalten Sie daher möglichst 
etwas Munition in der Hinterhand. Denn 
dies hat doppelten Nutzen: So schaffen Sie 
es, langfristig interessant zu bleiben und 
erreichen im Idealfall gleich noch weitere 
Zitierungen.

Wie Anwälte die Medien 
nutzen können
Medienarbeit – ein Mittel zur Mandantengewinnung mit vielen 
Vorteilen: Denn Zitierungen sind glaubwürdig, beeinflussen das 
Image gezielt und treffen die eigene Zielgruppe genau. Doch 
es gibt viele Punkte, auf die es ankommt.
Text: RA Martin Wohlrabe I Bilder: Autor und Fotolia 
Fotolia #137072954 © BillionPhotos.com
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Jörg Weizendörfer ist Business Development Director 

bei RightsDirect. Er ist verantwortlich für die Geschäfts-

feldentwicklung für Content-Workflow- und Lizenzlösun-

gen in Deutschland, Österreich und der Schweiz und den 

Aufbau aller hierzu erforderlichen Netzwerke und Schlüs-

selbeziehungen in diesen Ländern.

forum Wirtschaft

Das geistige Eigentum Dritter – 
digitale Fachinformationen 
rechtskonform teilen
Zum fairen und korrekten Umgang miteinander in der Unter-
nehmenswelt gehört es, Respekt vor dem geistigen Eigentum 
anderer zu haben und es entsprechend der gesetzlichen Regeln 
zu achten. Doch Urheberrechtsverletzungen passieren jeden 
Tag, ohne böse Absicht.
Text: Jörg Weizendörfer I Bilder: Autor und Fotolia 
Fotolia #55045350 © Maksim Kabakou

Fachliteratur wird per E-Mail an Kollegen 
weitergeleitet oder in Datenbanken und 
Netzlaufwerken gespeichert. Genau das 
ist aber meistens nicht erlaubt und nach 
dem Urheberrechtsgesetz illegal. Denn 
Fachliteratur ist urheberrechtlich geschützt 
und ein zusätzlicher Rechteerwerb für sol-
che digitalen Nutzungen ist in der Regel 
notwendig. Eine Copyright-Lizenz verhilft 
Unternehmen dazu, dass Mitarbeiter im 
Arbeitsalltag digitale Informationen rechts-
konform weiterleiten, vervielfältigen oder 
speichern können.

Unbewusst – unbemerkt – unkontrolliert

Im Zeitalter der digitalen Arbeitswelt – und 
im großen Unterschied zur Printwelt  
früher – gerät geltendes Urheberrecht sehr 
leicht in Konflikt mit effektivem Informati-
onsaustausch in Unternehmen. So viele 
Erleichterungen das digitale Zeitalter für 
alle mit sich bringt, so leicht wird oftmals 
übersehen, dass mit dieser Umstellung 
auch neue rechtliche Ansprüche einherge-
hen. 

Es sind alltägliche Vorgänge unter vielen: 
Ein Mitarbeiter leitet eine Kopie eines Arti-
kels aus einem Journal, Buch, Magazin, 

Datenbankzugang, einer Fachzeitschrift, 
Normensammlung o.Ä. an einen oder 
mehrere Kollegen im In- oder Ausland wei-
ter, Artikel werden in Projekt-Datenbanken, 
im Intranet, in Netzlaufwerken oder Ähnli-
chem gespeichert, Dokumente werden mit 
externen Partnern geteilt, Dokumente wer-
den aufgrund regulatorischer Vorschriften 
bei Behörden eingereicht.

Dies sind nur einige wenige Beispiele für 
routinemäßigen, schnellen Informations-
austausch, wie er jeden Tag ohne beson-
dere Beachtung heute in Unternehmen 
vorkommt. Unbewusst. Unbemerkt. 
Unkontrolliert. In aller Regel liegen die für 
die obigen Beispiele erforderlichen Nut-
zungsrechte für den Wiedergebrauch 
(Zweitverwertung) jedoch nicht vor –

• weder durch ein bestehendes  
Verlags-Abonnement 

• oder durch den Einzelerwerb eines 
Artikels bei einem Dokumentenliefer-
service, 

• noch helfen etwaige Schrankenrege-
lungen im deutschen UrhG kommerzi-
ellen Unternehmen an dieser Stelle 
weiter.

Dies ist eines der häufigsten Missver-
ständnisse in Bezug auf Copyright und den 
rechtskonformen Umgang mit diesen 
Materialien überhaupt. Die gewöhnliche 
Informationsweitergabe im Büro, die in der 
digitalen Welt heute selbstverständlich ist, 
stellt damit schnell einen (ungewollten) 
Verstoß gegen das Urheberrecht dar und 
den Rechteinhabern entsteht ein Schaden.

Fairplay

Die Folge auf der Unternehmensseite ist 
in diesem Fall eine Verletzung geltenden 
Rechts, die der Unternehmensphilosophie 
zuwiderläuft, öffentlich publizierten Zielen 
widerspricht und die Bemühungen des 
Unternehmens für Compliance in anderen 
Bereichen konterkariert. Zudem erhalten 
die Rechteinhaber, also die Autoren und 
Verlage, nicht die finanzielle Vergütung für 
die Zweitverwertung ihrer Werke, die 
ihnen dafür zusteht. Urheberrecht ist letzt-
lich immer auch eine Frage von Respekt. 
Jedes Unternehmen möchte selbstver-
ständlich, dass auch sein geistiges Eigen-
tum respektiert wird. Schließlich hat es 
hierin investiert und es ist die Grundlage 
für seinen wirtschaftlichen Fortbestand. 
Es ist daher nur angemessen, dass auch 

die Rechte der Autoren und Verlage ent-
sprechend geachtet werden, die letztlich 
genauso schützenswert sind wie bspw. die 
Patentrechte von Unternehmen.

Copyright-Lizenz

Häufig werden im Arbeitsalltag beim Aus-
tausch oder Speichern von digitaler Fach-
literatur Urheberrechte unbemerkt verletzt. 
Dabei gibt es eine sehr einfache Lösung, 
hier sicher und legal zu handeln: die  
VG WORT Digital Copyright Lizenz. So kön-
nen Unternehmen aller Branchen diese – 
besonders im digitalen Zeitalter – äußerst 
komplexe Herausforderung auf einfache 
und effiziente Weise bewältigen. Die 
Lizenz hilft Ihnen, einerseits ihren eigenen 
Compliance-Ansprüchen auf effiziente 
Weise in diesem Bereich weltweit gerecht 
zu werden und gleichzeitig dafür zu sorgen, 
den Rechteinhabern die finanzielle Vergü-
tung für die Zweitverwertung ihrer Werke 
zukommen zu lassen, die ihnen dafür 
zusteht.

Nutzungsrechte im Überblick

• Austausch von Inhalten via E-Mail 
innerhalb des Unternehmens

• Speicherung von Artikeln in  
Datenbanken 

• grenzüberschreitender Austausch 
innerhalb Ihrer Organisation

• Bereitstellen von digitalen Inhalten im 
Intranet

• Speichern von Inhalten auf Plattformen 
wie IBM Notes oder MS SharePoint

• Kopieren und Verteilen von Artikeln an 
Mitarbeiter

• elektronische Einreichungen bei 
Behörden aufgrund gesetzlicher oder 
regulatorischer Anforderungen

• mittels Collaboration Agreement: 
Zusammenarbeit auch mit Arbeits-
gruppen externer Geschäftspartner

Vorteile

Mit der VG Wort Digital Copyright Lizenz 
hat das Unternehmen eine Lizenz aus einer 
Hand, die die weltweite urheberrechtkon-
forme Nutzung von Informationen verein-
facht. Mit dem Einsatz der Lizenz wird die 
Einhaltung von Compliance- und weiteren 
Unternehmensrichtlinien in diesem Bereich 
sichergestellt – das Risiko von Urheber-

rechtsverletzungen kann ausgeschlossen 
werden. Eine feste Jahresgebühr bietet 
zudem Kalkulationssicherheit bei der  
Budgetplanung

Wer braucht Lizenz?

Die VG Wort Digital Copyright Lizenz ist für 
jedes Unternehmen sinnvoll, 
• dessen Mitarbeiter im Arbeitsalltag  

digitale Informationen weiterleiten, ver- 
vielfältigen oder speichern möchten

• dessen Mitarbeitern Compliance  
wichtig ist

• dessen Mitarbeiter fair spielen und 
Urheberrechte achten wollen

• dessen Mitarbeiter sich auf die  
fachliche Arbeit konzentrieren wollen 
und sich um Lizenzfragen keine Sor-
gen machen möchten.

Fazit

Mit der so geschaffenen Jahreslizenz pro-
fitieren Unternehmen von einem einheitli-
chen Satz an Rechten für mehrere Millio-
nen Quellen von über 400.000 deutschen 
und internationalen Autoren und Verlagen. 
Die Lizenz bietet damit die von Unterneh-
men und Behörden benötigte umfassende 
Abdeckung und eine effiziente Lösung für 
eine komplexe Herausforderung im digita-

Veranstaltungstipp: Informationstag am 23. Oktober 2017

Wie kann man eigentlich das Komplizierte ein-
fach machen? Sinngemäß ist das die Über-
schrift der Veranstaltung zu der RightsDirect 
gemeinsam mit Schweitzer Fachinformationen 
einlädt. Wir beantworten Ihre Fragen:

• Was darf ich mit urheberrechtlich 
geschützter Fachliteratur tun? 

• Wie gehen andere Unternehmen mit dem 
Thema Urheberrecht um? 

• Wie kann ich legal und fair agieren und 
mich mit der Sammellizenz der VG WORT 
bequem absichern? 

Termin und Ort
Montag, 23. Oktober 2017 
10:30 – 16:00 Uhr
Börsenverein des Deutschen Buchhandels e.V.
Braubachstr. 16, 60311 Frankfurt am Main

Die Vorträge
Was ist erlaubt – was nicht? – Digitale 
Nutzungen urheberrechtlich geschützter 
Publikationen im Unternehmen
Dr. jur. Martin Schaefer, BOEHMERT & BOEHMERT 

Anwaltspartnerschaft mbB

Herausforderung Urheberrecht – Die Sammel-
lizenz der VG WORT schafft Abhilfe
Jörg Weizendörfer, RightsDirect

Lizenzierte Inhalte einfach und sicher nutzen 
und teilen – mit dem Schweitzer Mediacenter
Alexander Graff, Schweitzer Fachinfornationen oHG

Urheberrechtsfragen und die VG WORT 
Copyright-Lizenz im Unternehmensalltag
Dagmar Möller, Hyginus Publisher GmbH / Fresenius SE 

& Co. KG a.A.

len Zeitalter, die auf alternativen Wegen 
praktisch so gut wie nicht zu meistern ist.

Mehr Infos

Wenn Sie mehr über die VG WORT Copy-
right Lizenz erfahren wollen und nach 
Lösungen suchen, wie Sie die Einhaltung 
von Compliance- oder Corporate-Gover-
nance-Richtlinien im Bereich des urheber-
rechtlich einwandfreien Umgangs mit 
Fachliteratur in Ihrem Unternehmen sicher-
stellen können, wenden Sie sich an uns.

jweizendoerfer@rightsdirect.com
+49 89 745 45 133 I www.rightsdirect.de

Informationstag am 23. Oktober in Frankfurt: Urheberrecht im digitalen Zeitalter – 
Auswirkungen auf den rechtmäßigen Umgang mit Fachliteratur in Unternehmen

Links zum Thema

Aufgezeichnetes Webinar (45 Min.) vom 
01.06.2017, Herausforderung Urheberrecht 
(erläutert u.a. Hintergrund, Notwendigkeit 
und Vorteile der VG WORT Lizenz)
https://copyright.wistia.com/medias/a7mh-
dck1zb

Infographic: Facts & Figures for Content 
Sharing & Copyright in the Workplace 
http://content.copyright.com/content-sha-
ring-and-copyright-in-the-workplace/p/1 

Anmeldung und Infos: go.copyright.com/infotag

Die Teilnahme ist kostenlos, die sind Plätze begrenzt.

Eine Veranstaltung in Kooperation von:
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Wir Menschen sind geneigt, unser Bild von 
der Zukunft aus unserer Gegenwart abzu-
leiten oder sogar aus unserer Vergangen-
heit. Wir gehen davon aus, dass etwas, 
das bisher funktioniert hat, uns in Zukunft, 
wenngleich in leicht verbesserter Form, 
ebenfalls ganz gute Dienste leisten wird. 
Aber die neue Realität sieht anders aus: 
Der zunehmende Wandel – angefeuert von 
exponentiellen und kombinatorischen 
Technologien – macht es immer unwahr-
scheinlicher, dass unsere Zukunft einfach 
nur eine Fortsetzung unserer Gegenwart 
sein wird. Sie wird höchstwahrscheinlich 
ganz anders aussehen – weil die Voraus-
setzungen und der Rahmen sich ebenso 
verändert haben wie die Logik, auf der 
unsere Annahmen basieren. (…)
Heute stehen wir an einem Wendepunkt: 
Die exponentiellen Wachstumskurven in 
vielen Bereichen von Wissenschaft und 
Technik haben einen kritischen Punkt 
erreicht; ab jetzt wirkt sich die weitere Ver-
dopplung von einer Messperiode zur 
nächsten dramatisch aus. Den ursprüngli-
chen Taktgeber beim Exponentialwachs-
tum bildet Moore’s Law, ein Prinzip des 

Intel-Mitbegründers Gordon Moore aus 
den 1970er-Jahren, wonach sich die Pro-
zessorleistung (also die Menge der 
Rechenoperationen, die ein Computer aus-
führen kann) etwa alle 18 bis 24 Monate 
verdoppelt und sich die Kosten halbieren. 
Ein handelsüblicher Computer leistet also 
von Jahr zu Jahr doppelt so viel und wird 
proportional gesehen immer billiger. Dieser 
Verdopplungseffekt ist inzwischen auf vie-
len anderen Gebieten zu beobachten, zum 
Beispiel in neuronalen Netzwerken (Stich-
wort „Deep Learning“), in der Genetik, in 
der Materialforschung und in der Ferti-
gungstechnik. Der Abstand zwischen den 
einzelnen Verdopplungsschritten wird in 
vielen Bereichen immer kürzer, was das 
Tempo der Veränderungen und ihre Trag-
weite für fast jede Aktivität auf unserem 
Planeten erhöht. Wir haben praktisch 
schon den Punkt auf der Exponentialkurve 
passiert, als der Anstieg noch so langsam 
war, dass wir die Veränderung kaum 
gespürt haben. Anders ausgedrückt: Die 
Zeit der kleinen Schritte, also von 0,01 zu 
0,02 und 0,04 zu 0,08, ist längst vorbei. 
Glücklicherweise sind wir aber auch noch 

nicht so weit, dass die Verdopplungs-
schritte so groß sind, dass wir sie nicht 
mehr überblicken und darauf reagieren 
können. Rücken wir das Ganze perspekti-
visch gerade: Wir stehen auf den meisten 
Gebieten ungefähr bei 4. Der nächste 
Schritt auf der Exponentialkurve wird aber 
nicht, wie in einem linearen System, 5 sein, 
sondern 8, dann 16, 32 und so weiter. Das 
heißt: Ab sofort wird jeder neue Schritt 
deutlich spürbarer werden! Und dieses 
Exponentialwachstum der Technologie 
wird fast alle Bereiche der Wirtschaft und 
Gesellschaft erfassen und verändern, von 
der Energieversorgung bis zur Kommuni-
kation, von den Medien bis zur Medizin, 
zum Gesundheitswesen und unserer 
Lebensmittelversorgung.
Betrachten wir zunächst die Autoindustrie: 
Vor sieben Jahren hatten Elektroautos eine 
Reichweite von gerade mal 70 Kilometern. 
Die neuesten Modelle von Tesla oder 
BMW kommen mit einer Batterieladung 
400 bis 500 Kilometer weit. Vor sieben 
Jahren gab es nur eine Handvoll Ladesta-
tionen; inzwischen hat New York mehr 
Strom- als Benzintankstellen. Diese Ent-

wicklung ist fast atemberaubend! Jeden 
Monat hören wir von einem neuen Durch-
bruch in der Batterieleistung, die bislang 
größte Hürde beim massenhaften Umstieg 
auf E-Mobilität. Und es ist ganz klar, wie 
es weitergehen wird: Bald werden wir 
unsere E-Autos nur noch einmal in der 
Woche aufladen müssen, dann nur noch 
einmal im Monat und schließlich nur noch 
einmal im Jahr. Spätestens dann werden 
riesige Luxuslimousinen mit Benzinmoto-
ren nur noch Museumsstücke sein.
Der Preisverfall in der Gentechnik ist min-
destens genauso dramatisch. 2008 kos-
tete die Entzifferung des ersten menschli-
chen Genoms über 10 Millionen US-Dollar. 
Heute können wir unsere eigene DNA für 
ein paar Hundert Dollar sequenzieren las-
sen. Stellen wir uns vor, was passiert, 
wenn jeder Medizinstudent oder Labor-
praktikant über einen Computer mit expo-
nentiell höherer Rechenleistung als heute 
und außerdem über Anschluss an die 
Cloud verfügt. Der Preis für eine Genom-
sequenz wird auf 50 Dollar oder weniger 
sinken. (…)

Angesichts dieses ungeheuren Tempos 
wird klar, dass ein Festhalten an linearem 
Denken über die Zukunft direkt in die Kata-
strophe münden wird. Wir müssen des-
halb dringend unsere Annahmen über das 
Ausmaß, die Geschwindigkeit und die 
potenziellen Auswirkungen dieser bevor-
stehenden Veränderungen anpassen. Viele 
tun sich jedoch schwer damit, zu erkennen, 
welche Bedrohungen sich aus diesem radi-
kalen Siegeszug der Technologie über den 
Menschen ergeben; sie glauben, dass alles 
noch in weiter Ferne liegt, also warum soll-
ten sie sich heute schon den Kopf darüber 
zerbrechen? Wir stehen doch erst bei 4! 
Noch stellen wir uns wenig kritische Fra-
gen über Dinge wie den Verlust der Privat-
heit, über durch Technologie verursachte 
Arbeitslosigkeit oder über den Verlust von 
wichtigen menschlichen Fähigkeiten. Wir 
haben doch noch Zeit! Das wird sich sehr 
schnell ändern. Uns muss klar sein, dass 
die größten Veränderungen auf kombina-
torischen Innovationen beruhen werden, 
also auf Entwicklungen, die sich aus dem 
Zusammenwirken mehrerer Megatrends 
und Disruptionen ergeben. (…)

Willkommen in der Himmel-Hölle: HellVen!

Das künftige Verhältnis zwischen Mensch 
und Maschine wird stark vom Wirtschafts-
system abhängen, aus dem es entsteht. 
Was uns erwarten könnte, ist etwas, das 
ich im Englischen als „HellVen“ bezeichne, 
also eine Art Zwitterwort aus Himmel und 
Hölle (#hellven). Wir rasen einerseits mit 
Warp-Drive auf eine neue Art von Nirvana 
zu: eine Welt, in der wir vielleicht nicht 
mehr wirklich arbeiten müssen, um zu 
leben, eine Zeit, in der sich die meisten 
Probleme der Menschheit mithilfe von 
Technologie lösen lassen und wir uns wie 
im Schlaraffenland im Wohlstand bequem 
einrichten werden – manche meiner Kolle-
gen nennen das gerne die „StarTrek Eco-
nomy“. Die Zukunft könnte aber auch in 
eine dystopische Gesellschaft münden, die 
von Supercomputern beherrscht und über-
wacht wird, von Netzwerk-Bots und Soft-
wareagenten mit Superintelligenz, also von 
Maschinen, Algorithmen, Cyborgs und 
Robotern. In einer solchen Welt würden 
normale Menschen von den Maschinen 
bestenfalls als Haustiere gehalten oder als 
nützliches Übel toleriert werden; im 
schlechtesten Fall würden sie von den 
Cyborg-Göttern versklavt und im Dunklen 
vor sich hinvegetieren, abgestumpft, 
ahnungslos, entkörpert und völlig dehuma-
nisiert. (…)

Ist diese Sichtweise paranoid?

Wie sieht heute für viele von uns der Alltag 
aus? Wir lagern schon jetzt viele Teile 
unseres Denkens sowie Entscheidungen 
und Erinnerungen aus; in erschwingliche 
und weitverbreitete Endgeräte und damit 
auf die dahinterliegenden Cloud-Systeme. 
Man kann sich das gut wie eine Art „exter-
nes Gehirn” vorstellen: Jene waren 
anfangs nur in der Lage, zu verstehen, wo 
wir sind oder was wir wollen (wenn es ein-
fach war) – inzwischen könnten sie fast 
schon unsere digitalen Stellvertreter sein, 
und irgendwann werden sie uns vielleicht 
sogar ersetzen. Diese Systeme machen 
bereits heute digitale Kopien von uns – 
sollten Sie sich darüber noch keine Sorgen 
machen, dann stellen Sie sich nur einmal 
vor, was passieren wird, wenn diese exter-
nen Gehirne erst einmal 10.000-mal mäch-
tiger sind als heute. In ungefähr fünf Jah-

Technology vs. Humanity – 
Lebenswelt der Zukunft 
Mit seinem Buch „Technology vs. Humanity“ möchte der Futurist 
Gerd Leonhard eine Diskussion darüber anregen, wie unsere 
Zukunft aussehen wird, und betrachtet die Vor- und Nachteile 
dieser Entwicklungen und ihre Auswirkungen. Dank der expo-
nentiellen Entwicklung der Technologie verändert sich unsere 
Lebenswelt immer schneller, und zwar in jeglichen Bereichen. 
Text: Gerd Leonhard I Bilder: Autor und Fotolia 
Fotolia #140130518 © peshkova, Fotolia #165428801 © phonlamaiphoto

Buchtipp

Gerd Leonhard
Technology vs. Humanity

Unsere Zukunft zwischen Mensch und 
Maschine
Franz Vahlen Verlag, 2017
Kartoniert, 229 Seiten
Euro 19,80
ISBN 9783800655335

forum Leben

ren sind wir so weit. Sie wollen durch eine 
fremde Stadt navigieren? Ohne Google 
Maps haben Sie keine Chance. Keine 
Ahnung, wo wir heute Abend zum Essen 
hingehen sollen? TripAdvisor sagt es uns. 
Keine Zeit, die ganzen E-Mails zu beant-
worten? GMails neuer intelligenter Assis-
tent erledigt das schon. Wir sind zwar 
noch nicht ganz so weit, dass wir daheim-
bleiben können, während Cyborg-Doubles 
unsere viel zu gefährlichen Leben für uns 
ausführen, so wie im Bruce-Willis-Film 
Surrogates – Mein zweites Ich aus dem 
Jahr 2009. Und noch können wir uns kei-
nen menschenähnlichen Roboter, einen 
Synth, kaufen, der unsere Arbeit macht 
und uns Gesellschaft leistet, so wie in der 
RTL-Fernsehserie Humans aus dem Jahr 
2015. Aber so weit weg ist das alles auch 
nicht mehr. (…)

Gerd Leonhard ist ein weltweit bekannter Futurist, Red-

ner, Autor und Zukunftsberater. Mit mehr als 1.700 Auf-

tritten hat er seit 2001 ein globales Publikum von über 2,5 

Millionen Menschen erreicht. Über 300 führende, interna-

tionale Firmen arbeiten mit Gerd und seinem Team, der 

The Futures Agency, zusammen, wenn es um das holisti-

sche Verstehen der Zukunft geht.



bar sind. Ich spreche mit Leuten, die sich für lokale Lieferdienste in einzelnen Berliner Kiezen engagieren, mit Handwerkern, die ihre Kundenbesuche ohne Park-platz-Stress machen wollen und vielen anderen. Unser Logistikmodell finde ich nicht so ganz wieder, bin dafür aber umso mehr von den charmanten Farben der Räder und der Atmosphäre auf der Feier angetan.

Ende Mai 2017
Es wird ernst – unser Bullitt Cargobike ist fast fertig und wir bekommen unseren Termin: Am 30. Juni soll ich unser Rad holen! Pünktlich zum Sommer. Der Bul-litt-Check rückt näher.

30. Juni
Es ist so weit. Ich mach mich auf den Weg zu Velogut und bin schon völlig 
gespannt auf unser Bike. Gerade sind 48 Stunden starker Dauerregen vor-
bei. Wie man bei solchem Wetter bei foodora oder Fahrwerk (mit denen wir 
gern und viel zusammenarbeiten) arbeiten kann, bleibt selbst mir Fahrrad- 
Aficionado ein Rätsel. Ich ahne in diesem Moment noch nicht, dass ich bei 
ähnlich starkem Regen mit dem neuen Bullitt und viel Ware unterwegs sein 
werde … Es ist 18 Uhr. Endlich angekommen bei Velogut stehe ich also vor 
unserem Bullitt. In diesem Moment bin ich einfach nur begeistert – von dem 
schönen Rad, der riesigen Kiste vorn drauf. Auch unser Logo ist mehr als gut 
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getroffen. Ich mach mich direkt auf den Rückweg und 

bin schon wieder begeistert. Diesmal von der Leicht-

gängigkeit beim Fahren. Die ersten 5 Minuten schwanke 

ich zwar herum, muss öfter absteigen. Später legt sich 

das, ich fahre souverän um die Kurven und bin kaum 

langsamer als sonst. 

Mitte Juli 2017

Zwei von vier Fahrern sind krank, dazu fehlt ein Kollege, 

der packt und Touren vorbereitet. Niemand, einschließ-

lich ich selbst, hat auch nur ansatzweise Zeit, sich eine 

zusätzliche Tour aufzuhalsen – aber ich mache es den-

noch. Der Bullitt-Check muss ja starten. Es regnet fast 

jeden Tag. Ich trete in die Pedale und gebe bei strömen-

dem Regen unsere Ausschreibungsunterlagen bei einer 

großen Berliner Bibliothek ab. Ich fahre bei Sturm und 

Prasselregen zu einem Kunden in Berlin-Friedrichshain. 

Die Sonne kommt raus und ich kann ohne Sonnenbrille 

wegen der dann gleißenden Oberfläche der Alukiste 

nicht mehr geradeaus gucken. Ich liefere mir – völlig 

durchnässt – verbale Gefechte mit aufgeregten Auto-

fahrern in Kreuzberg. Ich genieße Blicke in Straßen, in 

denen ich noch nie war oder sehr lange nicht. Wenn ich 

nicht ganz sicher bin, benutze ich tatsächlich eine Fahr-

rad-App, die mich navigiert. Vor dem, wegen chinesi-

schem Staatsbesuch, komplett gesperrten Schloss im 

Tiergarten bewundert die Polizei zwar mein Fahrrad, 

forum Schweitzer

Berlin auf neuen Wegen – der Bullitt-Check
In einer Metropole wie Berlin gibt es zahlreiche Anwälte und natürlich auch einen Standort 
von Schweitzer Fachinformationen. Das Schweitzer Sortiment beliefert seit Jahren Kunden 
im Großraum Berlin inklusive Potsdam mit Fachliteratur. Eilsendungen und Sendungen für 
Großkunden werden Montag bis Freitag auf der Botentour erledigt. Die drei Fahrzeuge –  
sparsame Diesel-Autos – fahren auf ihren Touren gut 40 Stationen an. Bei Stau und Baustel-
len nicht immer ein leichtes Unterfangen – an die Umweltbelastung gar nicht zu denken ... 
Da kam Michael Brielmaier, dem Geschäftsleiter der Berliner Standorte, das Angebot, ein 
sogenanntes „Bullitt Cargobike“ kostenlos zu testen, gerade recht. Christoph Ullmann, der 
Berliner Leiter Logistik und Warenzentrum, hat sich der spannenden Idee angenommen. 
Gesagt, getan – er rief beim Anbieter Velogut an und orderte im Frühjahr 2017 ein Test-Bike. 
Bereits Ende Juni – pünktlich zum Sommer – stand das Bike zur Abholung bereit. 
Der Bullitt-Check konnte starten. Was der Berliner Standort so alles erlebt hat und 
wie das Ergebnis des Tests aussieht, das berichtet Christoph Ullmann aus erster Hand.
Text: Christoph Ullmann I Bilder: Schweitzer Fachinformationen und Fotolia
Fotolia #67031549 © JiSign, Fotolia #157136506 © pbardocz, Fotolia #111596565 © zeynurbabayev

Mitte April 2017

Ein kalter Frühling ist das, in dem ich oft noch Handschuhe auf meinem 

Trekkingrad trage. Als Logistikchef von Schweitzer Sortiment Berlin fahre 

ich selbstverständlich fast immer alles mit dem Rad. Seit 20 Jahren nutze 

ich kaum öffentliche Verkehrsmittel oder das Auto. Und doch bin ich quasi 

Bedenkenträger, als mein Chef, Herr Brielmaier, zu mir sagt: „Da gibt es 

eine Firma, die kostenlos Bullitt Cargobikes verleiht. Man könne sich um eine 

Nutzung bewerben. Herr Ullmann, machen Sie das doch mal!“. „Mhm!“, sage 

ich, „ob das geht, bei unseren Touren? 40 Stopps am Tag, so viel Ware...?“ 

„Machen! Bitte wirklich mal probieren!“, kontert Herr Brielmaier. Und wis-

sen Sie was: Ich bin eigentlich selber zu gespannt, um es nicht versuchen zu 

wollen. Die Situation ist die: Wir haben drei Touren mit eigenen Fahrern und 

eine outgesourcte Tour. Wir haben ein riesiges Stadtgebiet plus Potsdam zu 

betreuen. In fast jeder Ecke kurvt an einem Wochentag mal ein Diesel-Auto 

von uns rum. Die Straßen sind verstopft, es gibt unzählige Dauerbaustellen, 

die Luft ist schlecht. Und natürlich müssen auch wir damit rechnen, dass 

Berlin dem Beispiel von Hamburg und Stuttgart folgen wird, die bereits 

Dieselfahrverbote in der Innenstadt verfügt haben. Warum also nicht einmal 

neue Wege gehen. Bullitts sieht man schon länger ab und zu in Berlin – coole 

Räder, die trotz der riesigen Kisten vorn drauf erstaunlich schnell sind. Die 

Frage ist, ob auch wir damit klarkommen werden.

Mai 2017

Ich habe mich nun bei der Firma Velogut um eine Nutzung beworben und 

erzähle den Fahrern und Fahrerinnen von Schweitzer Sortiment Berlin 

davon. Die Skepsis ist groß. Ich kann sie nicht ganz zerstreuen, obwohl ich 

inzwischen ziemlich viel Begeisterung für die Idee entwickelt habe. Unsere 

Bewerbung wird angenommen – und Velogut lädt gleich zu einer kleinen 

Feier mit anderen Testern ein, auf der ich sehe, wie vielfältig Bullitts nutz-
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lässt mich aber dennoch nicht den gewohnten Weg fahren. Für mich bedeu-

tet das einen Umweg von 25 Minuten. Ich lerne, dass „eben mal auf den 

Bürgersteig, die enge Stelle in der Grünanlage lang, durch die Baustelle 

schieben, hier gegen den Verkehr kurz durchbrettern“ mit dem Bullitt nicht 

unbedingt geht. Kurz gesagt: Ich erlebe viel und komme gut rein.

Das größte Problem, das sich mir an diesem Tag stellt, ist, dass die Kiste auf 

meinem Bullitt zu schmal für den Transport einer Postkiste im Querformat 

ist. Dadurch habe ich viel weniger Platz, muss Pappkisten verwenden und 

immer wieder umpacken. Dabei verliere ich jedes Mal wertvolle Zeit. Ein 

VW-Caddy (unsere Lieferwagen) muss natürlich auch mit Bedacht beladen 

werden, dennoch muss beim Einstapeln der Postkisten „nur“ auf die Rei-

henfolge geachtet werden. Da habe ich auf dem Bullitt ganz andere Prob-

leme. Immerhin – mit der Kiste bleibt alles wunderbar trocken. Nur ich 

leider nicht.

Ende Juli 2017 

Unser einmonatiger Test 

ist zu Ende. Ein bisschen 

traurig fahre ich das Rad 

zu VELOGUT in Berlin 

Prenzlauer Berg. Mittler-

weile hatte ich mit unse-

rem Bullitt nahezu jeden 

Tag einen Teil einer Tour 

übernommen. Dennoch 

haben wir Fazit ziehen 

müssen. Aktuell ist das 

Rad als alleiniges Tou-

ren-Fahrzeug nicht 

das Richtige für uns. 

Und das hat viele Gründe – nicht an allen ist das Rad selber schuld:- Der Platz in der Kiste ist für unsere Logistik deutlich zu klein. Wir müssten 
wegen des Rades alle Touren umplanen. Alle Touren mit Bullitts würde 
bedeuten: 6 oder 7 Räder mit 5 oder 6 Fahrern. - Unsere Fahrer und Fahrerinnen brauchen nach Köpenick oder Tegel mit 
einem E-Bike zu lange, als dass es wirklich effektiv wäre.- Die Fahrradinfrastruktur in Berlin ist gegenüber Städten wie Potsdam, 
Bremen oder Münster unsicher und veraltet. Der Berliner Senat will zwar 
viel daran ändern, bis jetzt hat sich aber nicht so viel getan. Es wird noch 
lange dauern, bis man hier etwas sicherer Rad fährt.- Zudem bleibt, dass auch mein Arbeitsplatz nicht plötzlich permanent drau-
ßen sein kann. Das ganze Jahr über jeden Tag auf dem Rad arbeiten – und 
das bei jedem Wetter – ist etwas, was man wirklich wollen muss.Dennoch: Der Bullitt-Check hat uns allen riesigen Spaß gemacht. Und nicht 
zuletzt habe ich wieder einmal erfahren, wie vielseitig (und auch stressig und 
anstrengend) so ein Arbeitstag eines Fahrers ist. Man hat beispielsweise drei 
Postkisten Ware bei einem Kunden auszuliefern. Man muss auf den Fahrstuhl 
warten. Man muss durch eine Sicherheitsschleuse, die dann prompt nicht 
geht. Man wird als „Neuer“ ständig angesprochen und gefragt, wer man 
denn sei. Und man hat – wegen des fehlenden Platzes im Bullitt – natürlich 
keine Sackkarre dabei und muss alles schleppen. In solchen Momenten könnte 
man schon mal am liebsten alles stehen- und liegenlassen. Andere Momente, 
die man bei einer solchen Tour erleben darf, sind dafür sehr erfüllend. Auf 
dem Rückweg durch das mehrstöckige Gebäude guckt man zum Beispiel aus 
dem Fenster und ist fast erschlagen von einem grandiosen Blick auf unsere 
schöne Stadt. Gebannt bleibt man stehen, orientiert sich und denkt: Ach, so 
sieht das von hier aus … Dass ich all das erleben durfte, ohne Emissionen zu verursachen, freut mich 
persönlich sehr. Eine wirkliche Lösung für ein mögliches Dieselfahrverbot 
kann ich im Lastenrad noch nicht sehen – wohl aber eine sinnvolle, zeitge-
mäße Erweiterung des Fuhrparks. Und wenn dann noch der Berliner Som-
mer mitspielt und mal wieder warm und trocken ist, ist so ein Bullitt einfach 
ein Traum!                       Ihr Christoph Ullmann

Christoph Ullmann ist Leiter Logistik im Waren-
zentrum bei Schweitzer Sortiment oHG in Berlin.

forum Schweitzer forum Recht+Beratung

Stephanie Allerkamp-Witte ist Rechtsanwältin und als 

Leiterin Business Development für die Handelsblatt Fach-

medien GmbH in Düsseldorf tätig.

Fachinformationen heute – 
im Einklang mit der Umwelt? 
Natürlich sind heutzutage alle Fachverlage bei der Gestaltung 
ihrer Produkte von Themen wie Digitalisierung und Legal Tech 
getrieben. Wir alle lesen ständig von Veranstaltungen zu diesen 
Themen und versuchen, mit der Entwicklung Schritt zu halten.
Text: Stephanie Allerkamp-Witte I Fotos: Autorin und Fotolia #51849639 © AllebaziB

Aber ist es nicht genau die Umwelt, die 
uns dazu antreibt? UMWELT – also die 
Welt um uns herum. Früher bestand diese 
Welt für Fachverlage aus Autoren, Redak-
teuren, Herstellern und Druckern und dem 
Kontakt mit dem Kunden und dem Buch-
händler. So wurden Fachinformationen als 
Bücher, Zeitschriften oder Loseblattwerke 
angeboten und meist über den Buchhan-
del vertrieben. Doch heute besteht die 
UMWELT für Fachinformationsanbieter 
zudem auch noch aus immer mehr Wett-
bewerbern, Dienstleistern und einem 
hohen Maß an Digitalisierung. Sie bieten 
neue Produktformen wie Datenbanken, 
Online-Portale oder Apps an. Die Umwelt 
hat sich verändert – in der Straßenbahn 
sieht man weniger Menschen mit der 
Tageszeitung, dafür aber mit dem Mobilte-
lefon. Informationen – egal welcher Art – 
werden anders konsumiert als noch vor 
einigen Jahren. Die Informationen müssen 
überall verfügbar und kurz und prägnant 
aufbereitet sein. Und mit der sich verän-
dernden Umwelt hat sich auch die Arbeit 
in Fachverlagen verändert. Heute betrach-
ten diese sich als Dienstleister, der ver-
sucht, den Kunden das bestmögliche 
Erlebnis – die sogenannte Customer Expe-
rience – zu liefern. Denn geht es nicht viel 
mehr darum, in welcher Umwelt sich der 
Kunde befindet und welchen Informations-
bedarf in welcher Darreichungsform er zu 
welchem Zeitpunkt hat – als darum, was 
Verlage und/oder Buchhändler ihm verkau-
fen möchten? 

Dennoch besteht die Qualität von Fachin-
formationen nach wie vor in erster Linie 
aus hochwertigen Inhalten renommierter 
Autoren. Nur die Produktions- und Darrei-
chungsformen haben sich verändert und 
die Verlagswelt und auch die Buchhändler 
sind stetig damit befasst, die Angebote zu 
optimieren und neue Ideen zu entwickeln. 
Die Aufgabe ist, die Kunden – die sich mit 
einer sich immer schneller verändernden 
Umwelt auseinandersetzen müssen – 
bestmöglich zu unterstützen und zu bera-
ten. Und so findet man heute in Verlagen 
neben den bekannten Abteilungen wie 
Redaktion, Marketing usw. auch Teams zu 

„Innovation“, „Customer Experience“ und 
„Technik“. Und während man früher über-
legt hat, wie man umweltschonend Print-
werke produzieren kann, so fragt man sich 
heute, wie man die Umweltbelastung für 
digitale Produkte minimiert … Also 
betrachten wir unsere Umwelt weiter auf-
merksam und passen wir uns an – so wie 
es die Evolution schon immer getan hat! 

Tipp zum Thema

DER BETRIEB hat sich neu erfunden.

DER BETRIEB ist seit nahezu 70 Jahren die 
bewährte, topaktuelle und verlässliche 
Informations- und Recherchequelle rund 
um die Themen Steuerrecht, Wirtschafts-
recht, Arbeitsrecht und Betriebswirtschaft. 
Um sich der heutigen Umwelt anzupassen, 
hat sich DER BETRIEB von der reinen Fach-
zeitschrift zu einem umfassenden Informa-
tionsangebot entwickelt:

• Der neu gestaltete Magazin-Teil des 
 Heftes umfasst ab jetzt 12 Seiten mehr 

Inhalt – mit Interviews, Grafiken, 
 Statistiken und Themendiskussionen.
• Alle Zeitschriften-Aufsätze werden jetzt 

in Kurzbeiträgen zusammengefasst und 
liefern einen schnellen Überblick zu den 
aktuellen Themen.

• Die neue App „DER BETRIEB Live“ bie-
tet tagesaktuelle Beiträge und soforti-
gen Zugriff auf die Kurz- und Langbei-
träge – noch bevor das Heft erscheint.

• Über das Online-Portal www.der-
betrieb.de gelangt man in die neue 
Owlit-Recherche-Datenbank – mit Inhal-
ten von 15 führenden deutschen Fach-
verlagen.

Überzeugen Sie sich selbst:

Komplettpaket aus Heft + App + Online-
Portal:
Jahresabonnement mit Online-Nutzung für 
3 User: 599 € inkl. MwSt. und Versand
Download der App „DER BETRIEB Live“ 
im App-Store oder bei Google Play

Sie interessieren sich für einen kosten-
losen 4-Wochen-Test?
Eine kurze Nachricht genügt:
E-Mail: datenbanken@schweitzer-online.de
Fax: 0800 8867299
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Philipp Neie ist seit 2005 Geschäftsführer der Buchhan-

delsgruppe Schweitzer Fachinformationen oHG.

Er war nach seiner Ausbildung zum Bankkaufmann von 

1988–1991 als kaufmännischer Projektleiter Tansamerica 

Leasing, Inc., San Francisco, USA tätig. Von 1991–1998 

war er Manager Credit Control und Kaufmännischer Leiter 

bei Nintendo of Europe und Virgin Interactive Entertain-

ment. 1998 erfolgte der Eintritt bei der wissenschaftlichen 

Zeitschriften Agentur Swets & Zeitlinger BV, wo er bis 

1999 stellvertretender Geschäftsführer für Mitteleuropa 

mit den Verantwortlichkeiten Kundendienst, Finanzen, 

Personal, IT und Logistik in Frankfurt am Main war. Von 

2000–2003 war er CEO für Nordamerika in New York und 

bis 2005 Vorstandsmitglied bei Swets & Zeitlinger BV in 

Amsterdam. 
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tet haben und nun knapp zwei Jahre damit 
am Markt sind, muss ich sagen, dass wir 
gerade erst durch die Pforte in ein noch 
weitgehend unbekanntes Land eingetreten 
sind. Und das sage ich, obwohl die Ergeb-
nisse ausgesprochen erfreulich sind. Auf 
ganzer Linie können wir Erfolg vermelden: 
bei unseren Verlagspartnern, bei den 
Umsatzzahlen und beim Ertrag sowie bei 
unseren Mitarbeitern, die Veränderungs-
willen und eine hohe Motivation mitbrin-
gen. Aus den Erfahrungen, die wir gesam-
melt haben, lassen sich eine Reihe von 
neuen Content-Angeboten für die ver-
schiedensten Kundengruppen bis hin zu 
kleinsten Nischenanforderungen gestalten. 
Alle unsere Produkte wollen wir über das 
Schweitzer Mediacenter bedienen. Wir 
werden mit Verlagen die möglichen Ange-
bote für die Kundengruppen mitgestalten 
und formen können. Abrechnungsmodali-
täten werden wir stark vereinfachen kön-
nen. Den Kundenbedarf, bezogen auf Lite-
raturbeschaffung, werden wir mit neuen 
Antworten und Arbeitsweisen decken 
können.

Wie lautet Ihr persönliches Fazit nach der 
Entwicklungsphase, dem Launch und den 
ersten zwei Jahren?

Es ist tatsachlich so etwas wie eine  
Neugeburt: Unser Tun wird zunehmend 
vom Nutzungsverhalten in der digitalen 
Gesellschaft bedingt. Produkte, Prozesse 
und Menschen verändern sich dahinge-
hend und so muss sich auch unser Orga-
nismus – oder betriebswirtschaftlich 
gesagt unsere Organisation – diesen wun-
dersamen oder wunderbaren Veränderun-

gen stellen. Es ist allerdings auch von gro-
ßem Nutzen, dass wir, nicht wie bei einer 
Neugeburt, viele Kenntnisse und Erfahrun-
gen bereits mit auf diese Reise nehmen. 
Daher mein Fazit: Mit dem Schweitzer 
Mediacenter haben wir die Pforte in die 
digitale Zukunft geöffnet, nun erwarten 
uns die wirklichen Aufgaben der digitalen 
Transformation. 

Eine letzte Frage. Unser Titelthema ist 
Umwelt. Wie erleben Sie die Digitalisie-
rung in Ihrer Umwelt?

Sicherlich erlebe ich Digitalisierung wie 
viele unserer Leser. Sie findet überall statt: 
Kaufen Sie sich ein neues Auto! Da hat 
man das Gefühl, es gibt mehr Leuchten als 
in einem Flugzeugcockpit. Ich hatte letz-
tens einen Mietwagen, der wollte sogar für 
mich lenken. Dann die Waschmaschine, 
die wissen will, wann der Strom am billigs-
ten ist. Einen Fernseher haben wir nicht 
mehr, außer zum Wii-Spielen. Weder mei-
ner Kinder noch meine Frau interessieren 
sich mehr für die Programmgestaltung der 
Mehrzahl der Kanäle. Und das, was gut ist, 
gibt’s in einer Mediathek oder als Strea-
ming Broacast jederzeit abrufbar. Ich kann 
auch kaum noch von einem Viertel meiner 
Heimatstatt ins nächste fahren, weil über-
all Breitband verlegt wird. Ich könnte noch 
ewig weitermachen, aber ich denke, Sie 
können im Geiste Ihre eigenen Eindrücke 
hinzufügen. Heute Abend freue mich 
jedenfalls auf ein schönes Essen mit mei-
ner Frau und Freunden, da ich weiß, dass 
dieser Genuss noch nicht virtuell verdaubar 
ist.

Kontakt und telefonische Beratung:

Mehr Wissen über Beschaffung, Verwal-
tung und Nutzung von Fachinformationen 
erhalten Sie in Ihrer Schweitzer Fachbuch-
handlung oder bei Ihrem persönlichen 
Ansprechpartner. 
freie-sicht@schweitzer-online.de

Ihre Ansprechpartnerin für Kanzleien:

Barbara Mahlke
Programmleitung Recht+ Beratung
Tel. 040 44183-110

Ihr Ansprechpartner für Unternehmen:

Alexander Graff
Programmleitung Corporate
Tel. 089 55134-131

Ihr Ansprechpartner für 
Kommunen und Behörden:

Peter Wenning
Programmleitung Kommunen
Tel. 0211 52704-116

„Unser Tun wird zunehmend vom Nutzungsverhalten in 
der digitalen Gesellschaft bedingt. Produkte, Prozesse 
und Menschen verändern sich dahingehend und so muss 
sich auch unser Organismus – oder betriebswirtschaftlich 
gesagt unsere Organisation – diesen 
wundersamen, oder wunderbaren 
Veränderungen stellen.“

Das Schweitzer Mediacenter
Das Schweitzer Mediacenter ist vor zwei Jahren „live“ gegan-
gen. Das innovative Wissenscockpit zur einfachen und sicheren 
Nutzung von gedruckten und digitalen Fachinformationen hatte 
seit seinem Start einen stetigen Zuwachs an Nutzern. Wie zu 
erwarten, ist das Schweitzer Mediacenter mittlerweile sowohl 
bei Kunden als auch intern bei Schweitzer Fachinformationen gut 
etabliert.  Viele Rechtsanwälte, Steuerberater, Wirtschaftsprüfer, 
Kommunen, öffentliche Verwaltungen und Unternehmen nutzen 
das Tool mit all seinen Vorteilen. Wir haben mit Philipp Neie, dem 
Geschäftsführer von Schweitzer Fachinformationen, gesprochen 
und ihn zum Thema befragt. 
Text: Philipp Neie, Tanja Gensberger I Bilder: Schweitzer Fachinformationen und Fotolia 
Fotolia #94353427 © gonin

Welche Bedeutung hat das Schweitzer 
Mediacenter für das Unternehmen?

Als wir vor etwa 4 Jahren entschlossen 
hatten, etwas Wichtiges zu unseren 
Dienstleistungen hinzuzufügen und uns 
damit ein Stück weiter in der digitalen 
Transformation zu positionieren, hatten wir 
noch keine Vorstellung, welche Bedeutung 
dies für uns haben würde. Das lag daran, 
dass wir noch in traditionellen Business-
Development-Strukturen gedacht haben – 
man beschreibe eine Marktanforderung 
und entwickle eine Technologie und einen 
Service, der eine Erweiterung unserer 
Palette an Dienstleistungen darstellt. Von 
dieser Herangehensweise ausgehend, 
haben wir ein fantastisches Produkt 
geschaffen und unser Angebot von ein-
kaufs- und verwaltungsunterstützenden 
Diensten um Nutzungshilfen für die User 
der Literatur unserer Kunden erweitert. 

Gleichzeitig haben wir für viele unserer 
Verlagspartner einen interessanten Absatz-
kanal sowie einen erweiterten Zugang zu 
unseren Kunden geschaffen.  Was wir 
nicht ahnten, ist, wie sich unsere gesam-
ten Prozesse und unsere innere Einstellung 
zu digitalen Produkten und dem Metier als 
solches ändern würden. 

Was hat sich seit der Einführung intern 
verändert?

Es ist ein bisschen so, wie bei einem ein-
gespielten Ehepaar, das ein Kind bekommt. 
Man bleibt zwar, wer man ist, aber doch 
ist alles irgendwie anders. Angefangen mit 
dem Tag der Geburt, auf den man sich gut 
vorbereitet hat, aber an dem dann doch 
alles anders kommt als erwartet. Bei uns 
ist es so: Es gibt neue Begrifflichkeiten 
und andere Abläufe, Prioritäten verschie-

ben sich. Kunden zeigen uns – aufgrund 
der neuen Themen – noch viel weiterge-
hende Möglichkeiten der Zusammenarbeit 
auf: „Wie sieht es mit einem Zeitschriften-
inhaltsdienst aus?“ oder „Kann Schweitzer 
nicht alle Lizenzen und Mitgliedschaften 
für uns verwalten?“ oder „Gibt es da auch 
E-Learning-Angebote? Können wir da nicht 
näher zusammenarbeiten?“. Sie sehen, der 
Gesprächsstoff geht nicht aus und wir 
müssen uns überlegen, wie wir mit diesen 
spannenden Themen umgehen, denn die 
angefragten Dienste haben wir ja bekannt-
lich (oder auch nicht bekanntlich) auch.

Das Schweitzer Mediacenter ist nun seit 
zwei Jahren auf dem Markt, wie geht es 
jetzt weiter?

Obwohl wir die Einführung des Tools 
Schweitzer Mediacenter intensiv vorberei-

Dieses Heft im iKiosk!

Diese Ausgabe des Forums können Sie im 
Übrigen wieder mobil und elektronisch in 
der iKiosk-Version von Schweitzer lesen, 
einer Lösung für die einfache Nutzung von 
E-Papers – natürlich auch integriert in das 
Schweitzer Mediacenter.

Mehr Infos direkt bei Alexander Graff 
unter +49 89 55134-131 
oder ikiosk@schweitzer-online.de
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Ratgeber (Karin Heidemann, Boysen + Mauke, Hamburg)

Shia Su 
Zero Waste  
Auf die Plastiktüte im Geschäft verzichten – das 
können ja inzwischen schon viele, aber eigentlich 
ist das alles nur ein Anfang. Der beste Müll ist 
eben der, der gar nicht erst entsteht. Shia Su setzt 
das sehr konsequent um und lebt ZERO WASTE 
vor. Ihre Erfahrungen und Alltagstipps gibt sie in 
diesem Buch und ihrem Onlineblog www.waste-
landrebel.com an uns weiter. Auch wenn das eine 
oder andere auf den ersten Blick nach Komfortver-
lust aussieht – es sind ganz viele Anregungen 
dabei, die sich auch im normalen Alltag schmerz-
frei umsetzen lassen. Die Botschaft des Buches: 
Einfach mal bei sich selber anfangen, das eigene 
Müllverhalten analysieren und plötzlich sieht man 
den Alltagsmüll doch mit anderen Augen. Auch das 

„Scheitern“ im Alltag gehört dazu – bis man gelernt 
hat, wo die Müllfallen überall lauern und wie man 
sie umschifft. Ganz undogmatisch und weit von 
perfekt entfernt, aber es fühlt sich gut an. Also: 
Lesen, ausprobieren, austauschen mit anderen 
Menschen und gute Tipps weitergeben!

Freya Verlag, 2016
Euro 14,90 (gebunden, 160 Seiten)
ISBN 9783990252734

Euro 9,99 (E-Book)
ISBN 9783990252789

Reisebericht (Sabine Rosendahl, Schweitzer Sortiment, München)

Dave Goulson 
Die seltensten Bienen der Welt 
Wenn wir Bienen und Hummeln retten wollen, 
müssen wir uns auf die Suche nach ihren seltens-
ten Arten begeben. Um zu verstehen, warum sie 
verschwinden, aber auch, um diese faszinierenden 
Geschöpfe in Erinnerung zu behalten. Der Biologe 
Dave Goulson hat sich an ihre pollenbestäubten 
Fersen geheftet. Egal, ob er den Kampf der Golde-
nen Patagonischen Hummel gegen invasive Arten 
beschreibt oder auf den Äußeren Hebriden die 
letzten Deichhummeln Großbritanniens aufspürt: 
Immer ist seine Leidenschaft für die Wildbestäu-
ber ansteckend. Und seine Tipps, wie wir in unse-
rer unmittelbaren Umwelt Bienen vor dem Sterben 
bewahren, machen unbändige Lust darauf, den 
heimischen Balkon mit Beinwell zu bepflanzen.

Carl Hanser Verlag, 2017 
Euro 22,00 (gebunden, 302 Seiten)
ISBN 9783446255036

Euro 16,99 (E-Book)
ISBN 9783446256224

... auch als 
E-Book 

verfügbar!

Roman (Barbara Mahlke, Boysen + Mauke, Hamburg)

Yuval Noah Harari  
Homo Deus. Eine Geschichte von Morgen 

In seinem Kultbuch „Eine kurze Geschichte der 

Menschheit“ erklärte Yuval Noah Harari, wie 

unsere Spezies die Erde erobern konnte. In „Homo 

Deus“ stößt er vor in eine noch verborgene Welt: 

die Zukunft. Was wird mit uns und unserem Plane-

ten passieren, wenn die neuen Technologien dem 

Menschen gottgleiche Fähigkeiten verleihen – 

schöpferische wie zerstörerische – und das Leben 

selbst auf eine völlig neue Stufe der Evolution 

heben? Wie wird es dem Homo sapiens ergehen, 

wenn er einen technikverstärkten Homo Deus 

erschafft, der sich vom heutigen Menschen deut-

licher unterscheidet als dieser vom Neandertaler? 

Was bleibt von uns und der modernen Religion des 

Humanismus, wenn wir Maschinen konstruieren, 

die alles besser können als wir? In unserer Gier 

nach Gesundheit, Glück und Macht könnten wir 

uns ganz allmählich so weit verändern, bis wir 

schließlich keine Menschen mehr sind.

Verlag C.H.Beck, 2017
Euro 24,95 (gebunden, 576 Seiten)

ISBN 9783406704017

Euro 19,99 (E-Book)
ISBN 9783406704024

Stadtrundgang (Barbara Peterke, Kamloth + Schweitzer, Bremen)

Jürgen Feder  
Feders fantastische Stadtpflanzen 
Nach der Lektüre dieses Buches betrachtet man 
seine städtische Umgebung mit ganz neuen 
Augen. Der Leser begleitet den Bremer Extrembo-
taniker Jürgen Feder auf zehn außergewöhnlichen 
Stadtrundgängen. Mit seiner fast kindlichen Neu-
gier und ansteckender Begeisterung beschreibt er 
scheinbar jede Pflanze an der Bordsteinkante, am 
Bahngleis oder an der Osterdeichböschung. Somit 
erhält jedes noch so unscheinbare Gewächs seine 
eigene Geschichte und wird mit einem Foto doku-
mentiert.

Rowohlt Taschenbuchverlag, 2016
Euro 9,99 (gebunden, 256 Seiten)
ISBN 9783499631146

Euro 9,99 (E-Book)
ISBN 9783644556911
ISBN 9783955101343

Ratgeber  (Ines Günter, Universitätsbuchhandlung, Leipzig)

Marcus Franken/Monika Götze    

Einfach Öko

Mit „Einfach öko“ unterziehen Sie Ihre eigenen 

vier Wände einem „Öko-Check“ und entdecken 

so ungeahnte Nachhaltigkeits- und Einsparpoten-

ziale – Schritt für Schritt, Raum für Raum. Ob Sie 

auf eine Wohnungseinrichtung aus gesunden 

Materialien Wert legen oder auf biofaire Kleidung, 

ob Ihnen sparsame Elektrogeräte wichtig sind oder 

Sie der viele Verpackungsmüll nervt – „Einfach 

öko“ hilft Ihnen beim Einstieg in einen ressourcen-

leichten Lebensstil. Ein Buch für alle, die auf „öko“ 

in Küche, Bad und Wohnzimmer Wert legen und 

Lust haben, ihren Alltag einem Nachhaltigkeits-

check zu unterziehen.

oekom Verlag, 2017

Euro 17,95 (gebunden, 192 Seiten)

ISBN 9783865818362

Euro 13,99 (E-Book)

ISBN 9783960061779

... auch als E-Book verfügbar!

... auch als E-Book verfügbar!

... auch als E-Book verfügbar!

... auch als E-Book verfügbar!

Natur (Lee-Ceshia Lemcke, Hannover)

Peter Wohlleben  
Das Seelenleben der Tiere 

Als Förster hat Peter Wohlleben jahrelange Erfah-

rungen und auch täglich Möglichkeiten, Tiere in 

den Wäldern Deutschlands zu beobachten und mit 

ihnen zu leben. In seinem dritten Buch berichtet 

der mittlerweile Spiegel-Bestsellerautor einfühl-

sam von den Bewohnern des Waldes und macht 

sich auch für Lebewesen stark, die wir mit dem 

bloßen Auge nicht sehen. Der passionierte Förster 

berichtet mit Hilfe von kleinen Geschichten und 

wissenschaftlichen Belegen, dass Tiere sowohl 

fürsorglich und liebevoll, aber auch voller Angst 

sind. Besonders in der Zeit von Massentierhaltung 

ist es ein Titel, der dem Leser nochmal einen ande-

ren Blickwinkel auf die Gefühlswelt der Tiere gibt. 

Mal abgesehen davon, dass das Reh auf dem 

Cover das Herz zum Schmelzen bringt, überzeugt 

auch der Inhalt von „Das Seelenleben der Tiere“ 

von Peter Wohlleben.

Ludwig Verlag, 2016

Euro 19,99 (gebunden, 239 Seiten)

ISBN 9783453280823

Euro 15,99 (E-Book)

ISBN 9783641189808

Sachbuch (Ulrike Langer, Hoser + Mende, Karlsruhe)

Jutta Allmendinger  
Das Land, in dem wir leben wollen 
Die Soziologieprofessorin Jutta Allmendinger 
untersucht in ihrem Buch mit dem Untertitel „Wie 
die Deutschen sich ihre Zukunft vorstellen“, wo 
Deutschland heute steht. Drei zentrale Fragen an 
die Bevölkerung ergeben interessante Einsichten. 
Sind wir Deutschen also doch für die eine oder 
andere Überraschung gut? Eine anregende und 
optimistisch stimmende Lektüre für dieses Wahl-
jahr.

Pantheon Verlag, 2017
Euro 16,99 (gebunden, 271 Seiten)
ISBN 9783570553473

... auch als E-Book verfügbar!
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Matthias Stolz I Ole Häntzschel
Stolz’ & Häntzschels 
Welt der Informationen 

Originalausgabe von Dezember 2011
224 Seiten, durchgehend vierfarbig
Euro 12,99
ISBN 9783426784792

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

forum Die Azubi-Seiteforum Welt der Informationen

Sind erst alle Hände geschüttelt und kaum 
bis keine Namen gemerkt, beginnt unsere 
Einarbeitung. Wir erleben eine Flut an 
Arbeitsabläufen und Begrifflichkeiten, pad-
deln und strampeln und bekommen die 
Bestätigung: Bei Schweitzer geht niemand 
unter! Im Gegenteil. Hier werden alle Fra-
gen und Anliegen geduldig, verständlich 
und praxisnah beantwortet. Die Glücks-
pilze unter uns, die ihren schulischen Teil 
erst im nächsten Jahr auf dem Mediacam-
pus in Frankfurt am Main erleben werden, 
stellen sich vermutlich dieselben Fragen 
wie ich: „Bin ich im Nachteil im Vergleich 
zu den Berufsschülern?“ oder „Versäume 
ich etwas?“ Meine Antwort lautet mittler-
weile: „Nein!“
Natürlich ist es mit Mehrarbeit und gele-
gentlichem Grübeln verbunden, die „rich-
tigen“ Fragen zu stellen und buchhandels- 
technische Zusammenhänge und Hinter-
gründe zu erschließen und dann auch zu 
begreifen. Aber am Ende des Tages 
erweist sich das Learning-by-Doing-Prinzip 
als effektives Element mit Tiefgang. Ich 
bin überzeugt, dass die kognitive 
Extrameile nicht nur vorteilhaft für die 
Erweiterung unserer Lern-, sondern auch 
unserer Kommunikationskompetenzen ist. 
Qualität und Quantität der Fragen sind 
dabei ausschlaggebend. Um an dieser 
Stelle Christian Morgenstern zu zitieren: 

„Kommunikation ist mehr als ein klappern-
des Gebiss.“ Zu oft öffnen wir aus Scham, 

Unsicherheit oder falschem Stolz lieber 
das Lehrbuch oder den Google-Browser, 
statt unseren Mund. Schmökern und Den-
ken bestimmen oftmals den Alltag, doch 
Schweigen ist nicht immer Gold. Also 
spitzt Ohren und Stifte, lasst das Fragen-
Stakkato beginnen und seht selbst, wie 
sich der Vorhang lüftet. Begriffe wie ZBL 
und Programme wie Eurosales sind uns 
immer weniger fremd. Nach und nach wer-
den das anonyme „Du“ und „Sie“ gegen 
die Namen der Kollegen ersetzt. Der 
Boden unter den Füßen festigt sich und 
wir wagen die nächsten Schritte. Selbst-
angelegte Vokabellisten, Notizordner und 
Hilfslektüre sichern qualitativen Input und 
festigen unser praktisch erworbenes 
Know-how. Die Rotation durch diverse 
Abteilungen ermöglicht uns einen Einblick 
in unterschiedlichste Bereiche und sorgt 
für Abwechslung. Wir stehen also regel-
mäßig vor neuen Herausforderungen. Lan-
geweile, Routine, Auf-der-Stelle-Treten – 
diese Begriffe können wir getrost aus 
unserem Wortschatz streichen. Wir haben 
die Chance, verschiedenste Eindrücke zu 
sammeln, wodurch sich unsere Stärken 
und Interessen herauskristallisieren. 
Veranstaltungen wie die Frankfurter Buch-
messe oder die Azubi- Woche in Berlin 
stehen nun bald vor der Tür. Nicht nur ein 
Grund zur Vorfreude, sondern auch eine 
weitere Möglichkeit, über den Tellerrand 
hinauszuschauen und sich sowohl mit 

Buchhändlern und jenen, die es werden 
wollen, als auch mit Mitarbeitern aus den 
unterschiedlichsten Abteilungen kurzzu-
schließen – Networking heißt das Stich-
wort. 
Natürliche Neugier und Begeisterung für 
das Medium sorgen ergänzend zu den Soft- 
und Hardskills dafür, in dieser Branche 
erfolgreich zu sein. Erfolg definiert jeder 
anders und doch kann mir jeder zustim-
men, wenn ich sage, dass eines der End-
produkte des Erfolges die Freude ist. Die 
Freude an der Arbeit zieht weitere Erfolge 
nach sich, so dass der große und kleine 
Erfolg mit der richtigen Einstellung und 
dem nötigen Einsatz als i-Tüpfelchen für 
wiederkehrende Motivationsschübe sor-
gen. Ob sich nun ein Kunde für die entge-
gengebrachte Aufmerksamkeit und die 
fachliche Beratung bedankt oder die erste 
Bestellung im Alleingang reibungslos von 
uns abgeschickt wurde – klopft euch ruhig 
ab und an (wenn auch nur imaginär) selber 
auf die Schulter. Ich persönlich freue mich 
darauf, so viele „Schweitzer“ wie möglich 
kennenzulernen und zu erfahren, wie 
andere diese spannende Zeit erlebt haben 
und welche Erfahrungen sie während der 
Ausbildung gemacht haben.
Bis dahin: „Keep calm and just do it!“

Herausforderung ...
Herausforderungen kommen und gehen. Ob wir diesen mit Angstschweiß auf der Stirn oder mit 
hochgekrempelten Ärmeln begegnen, bleibt unsere Entscheidung. Eines steht fest: Erfahrung, 
ganz gleich ob in der Schul- oder Berufswelt, ist immer nur der Schwimmring im kalten Wasser. 
Text: Ana Marija Rebus I Bilder: Schweitzer Fachinformationen und Fotolia #128718051 © Rawpixel.com

Herzlichst aus Düsseldorf
   Ihre Ana Marija Rebus 

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

Noch nie war Wissen so einfach – und so schön verpackt! Welche Farben haben 
Spülmaschinen-Tabs? Welches Wort fällt am häufigsten in Filmen? Wie ungesund 
sind welche Schokoriegel? Wie heißen die Tierlaute in anderen Sprachen? 
Matthias Stolz und Ole Häntzschel haben ungewöhnliche statistische Daten und 
Fakten zusammengestellt und in über 100 Infografiken aufbereitet, die verblüffen, 
amüsieren und begeistern – denn Bilder sagen mehr als tausend Worte …

Text: Knaur Taschenbuch Verlag I Bilder: „Welt der Informationen“ und Fotolia Fotolia #67706306 © Countrypixel

Ana Marija Rebus (Jg. 1989), Auszubildende zur Buchhänd-lerin bei der Goethe & Schweitzer GmbH in Düsseldorf seit April 2017



Erhältlich im Buchhandel oder bei: beck-shop.de | Verlag C.H.BECK oHG · 80791 München | kundenservice@beck.de | Preise inkl. MwSt. | 167669

Palandt
Bürgerliches Gesetzbuch 
77. Auflage. 2018. Rund 3380 Seiten.  

In Leinen ca. € 115,–

ISBN 978-3-406-71400-9

Neu im November 2017

Mehr Informationen:  

www.beck-shop.de/bsnjwu

Bestellen Sie bei Schweitzer  

Fachinformationen in Ihrer Nähe oder 

unter: www.schweitzer-online.de

Rechtssicherheit im BGB
Im zuverlässigen Jahresturnus arbeitet der Palandt aus 

der oft unüberschaubaren Stofffülle sämtliche relevanten 

Informationen heraus und liefert klare, rechtsprechungs-

orientierte Antworten. Damit präsentiert sich der kompak-

te Kommentar als eines der aktuellsten und praxisrelevan-

testen Werke zum BGB.

Topaktuell
Die 77. Auflage mit Stand 16.10.2017 wurde besonders 

umfassend aktualisiert. Neben der Einarbeitung aller 

aktuellen Gerichtsentscheidungen finden insbesondere 

folgende Gesetze Berücksichtigung:

 ■ G zur Änderung des Arbeitnehmerüberlassungsgesetzes 

und anderer Gesetze 

 ■ G zur Reform des Bauvertragsrechts und zur Änderung 

der kaufrechtlichen Mängelhaftung, zur Stärkung des 

zivilprozessualen Rechtsschutzes und zum maschinellen 

Siegel im Grundbuch- und Schiffsregisterverfahren

 ■ FinanzaufsichtsrechtergänzungsG 

 ■ G zur Änderung von Vorschriften im Bereich des Inter-

nationalen Privat- und Zivilverfahrensrechts

 ■ G zur Änderung der materiellen Zulässigkeitsvoraus-

setzungen von ärztlichen Zwangsmaßnahmen und zur 

Stärkung des Selbstbestimmungsrechts von Betreuten

 ■ G zur Einführung eines Anspruchs auf Hinterbliebenen-

geld.

Ebenfalls eingearbeitet sind das G zur Umsetzung der 

Zweiten Zahlungsdiensterichtlinie sowie das G zur Be-

kämpfung von Kinderehen. 

Vorteile auf einen Blick
 ■ das gesamte BGB in einem Band 

 ■ hohe Aktualität (Stand 16.10.2017)

 ■ prägnante Erläuterungen 

 ■ zuverlässig bis ins Detail

 ■ Nutzung des Palandt-Archivs (www.palandt.beck.de)

Ein ausgezeichneter Jahrgang:
Palandt 2018.

Mit dem neuen 

Bauvertragsrecht!
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Hamburg
Boysen + Mauke

Buchhandlung im JohannisContor

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 + Schweitzer

Bonn
Witsch + Behrendt

Hannover
Fachbuchhandlung

Herrmann

Karlsruhe
Hoser + Mende

Leipzig
Universitätsbuchhandlung Leipzig

Dresden
Goethe + Schweitzer

Dortmund
Goethe + Schweitzer

Düsseldorf
Goethe + Schweitzer

Köln
Witsch + Behrendt

Wiesbaden
Scherell + Mundt

Frankfurt
Kerst + Schweitzer

Mainz
Scherell + Mundt

Stuttgart
Hoser + Mende

Nürnberg
Zeiser + Büttner
     Universitäts-

           buchhandlung

Potsdam
Schweitzer Sortiment

Mannheim
Hoser + Mende 
(Vertriebsbüro)

Schwerin
Schweitzer Sortiment 

(Vertriebsbüro)

Ludwigshafen
Kerst + Schweitzer

Oder bestellen Sie direkt online!
www.schweitzer-online.de

Schweitzer Fachinformationen I Ihre Fachbuchhandlung in 25 Städten

Literatur und Services

Stand: Sep. 2017

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

Dortmund I Goethe + Schweitzer GmbH
dortmund@schweitzer-online.de 
Kaiserstr. 25 I 44135 Dortmund
Tel: +49 231 572579

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

Düsseldorf I Goethe + Schweitzer GmbH
goethe@schweitzer-online.de
Willstätterstr. 15 I 40549 Düsseldorf
Tel: +49 211 52704-0

Frankfurt I Kerst+ Schweitzer oHG
frankfurt@schweitzer-online.de
Buchhandlung + Verwaltung: 
Solmsstr. 75 I 60486 Frankfurt am Main
Tel: +49 69 460934-0
Buchhandlung: 
Klingerstr. 23 I 60313 Frankfurt
Tel: +49 69 46093495

Halle I Schweitzer am Campus
ZN der Goethe + Schweitzer 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
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
ZN der Goethe + Schweitzer GmbH
witsch@schweitzer-online.de
Universitätsstr. 18 I 50937 Köln
Tel: +49 221 47697-0

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

Ludwigshafen I Beratungscenter Rhein-Neckar
ZN der Kerst+ Schweitzer oHG 
ludwigshafen@schweitzer-online.de 
Ludwigstr. 46-48 I 67059 Ludwigshafen
Tel: +49 621 59102-0 (Beratungscenter)

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

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 55134-170

Nürnberg I Zeiser+ Büttner
ZN der Schweitzer Sortiment oHG
zeiser-buettner@schweitzer-online.de
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 
t.lohr@schweitzer-online.de
Peckateler Str. 15 I 19065 Raben Steinfeld
Tel: +49 30 254083-272 (Vertriebsbüro T. Lohr)

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

32 Standorte / 26 Buchhandlungen in 22 Städten, 
2 Vertriebsbüros, 1 Beratungscenter, 3 Verwaltungen
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NEU

Unsere Highlights zu den 
Betriebsratswahlen 2018

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

Luchterhand Verlag

Wiese/Kreutz/Oetker/Raab/Weber/
Franzen/Gutzeit/Jacobs 
GK-BetrVG
Betriebsverfassungsgesetz
Gemeinschaftskommentar
Band 1: §§ 1-73b mit Wahlordnung und EBRG
Band 2: §§ 74-132

Gebundene Ausgaben
11. Aufl age 2018
ca. 4.000 Seiten
Subskriptionspreis bis zum Erscheinen
ca. € 289,–
danach ca. € 349,–
ISBN 978-3-472-09523-1
Erscheint voraussichtlich Oktober 2017

Hess/Worzalla/Glock/
Nicolai/Rose/Huke
BetrVG
Kommentar

Gebundene Ausgabe
10. Aufl age 2018
ca. 2.500 Seiten
ca. € 199,–
ISBN 978-3-472-08974-2
Erscheint voraussichtlich
Oktober 2017

Hromadka/Sieg
SprAuG
Sprecherausschussgesetz
Kommentar

Gebundene Ausgabe
4. Aufl age 2018
ca. 600 Seiten
ca. € 108,–
ISBN 978-3-472-09529-3
Erscheint voraussichtlich
Oktober 2017

L_BH_32-17_210x297_Top-Titel_Betriebswahlen_2018_4c.indd   1 09.08.17   10:00
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