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was meinen Sie, leben wir wirklich
in unsicheren Zeiten, wie es uns
manche Medien gelegentlich weismachen wollen? Oder sind es vielleicht gerade diese Medien selbst,
die die Unsicherheit schüren? So
oder so, das Thema „Sicherheit“,
das sich durch unser aktuelles
Schweitzer Forum wie ein roter
Faden zieht, hat zahlreiche Aspekte. Einige davon greifen
unsere Autorinnen und Autoren auf, wie zum Beispiel Christine Munker, Diplom-Kauffrau, Datenschutzmanagerin (TÜV)
und Geschäftsführerin der Munker Privacy Consulting GmbH.
Sie setzt sich ab Seite 6 mit der EU-Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) auseinander und erläutert, wie insbesondere Steuerberaterkanzleien die künftigen Neuerungen sicher
umsetzen können.
Für mehr Sicherheit im Umgang mit dem Schweitzer Mediacenter sorgt unsere Kollegin Melanie Rusch. Sie ist bei
Schweitzer Fachinformationen für das Produktmanagement
des innovativen Wissenscockpits zuständig, ebenso wie für
den Mitarbeitersupport. Unsere Kolleginnen und Kollegen so
fit zu machen, dass Sie als Kundin oder Kunde stets sicher
sein können, einen kompetenten Ansprechpartner bei uns zu
haben, das ist Melanie Ruschs Ziel. Lesen Sie das Interview
mit ihr ab Seite 32.
Ebenfalls lesenswert ist der Text unserer Auszubildenden
Lee-Ceshia Lemcke, seit 2016 in der Fachbuchhandlung Herrmann in Hannover. Mit sprühender Begeisterung blickt sie
auf Seite 37 zurück auf die ersten beiden Jahre ihrer Ausbildung im Buchhandel. Als Unternehmensgruppe betrachten
wir die Ausbildung von Nachwuchs-Fachkräften als aktive
Zukunftssicherung. Umso mehr freut es uns, wenn unsere
Bemühungen auf fruchtbaren Boden fallen. Das erfrischende
Resümee der jungen Kollegin lautet: „Die Arbeitswelt ist sehr
schön und bringt jeden Tag neue Herausforderungen.“ Dem
ist nichts hinzuzufügen.
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forum Sicherheit

Wissen zum Thema!

Sicher ist sicher, oder?
Sicherheit ist keine absolute Größe. Vielmehr ist es ein Gefühl, das jeden von
uns im Alltag fast ununterbrochen umgibt. Doch Gefühle können täuschen. Und
wo Sicherheit ist, ist meist auch die Gefahr nicht weit.
Bedürfnispyramide nach Maslow

Text: Gunilla Kropp I Bilder: Fotolia

Fotolia #195250550 © JenkoAtaman, Fotolia #121733325 © sunnyws, Fotolia #175152656 © mangpor2004, Fotolia #164197457 © ferkelragae, Fotolia #157192082 © Daniel Krason‘, Fotolia #192889034 © zinkevych

5 Selbstverwirklichung
4 Wertschätzung, Anerkennung, Geltung
3 Dazugehörigkeit
2 Sicherheit
1 Physiologische Grundbedürfnisse

(Quelle: Wikipedia, Link: https://de.wikipedia.org/wiki/Fake_News)
(Verweis auf: Sonja Kind, Marc Bovenschulte, Simone Ehrenberg-Silies, Tobias Jetzke, Sebastian Weide: Social Bots – Diskussion und Validierung von Zwischenergebnissen.
Hrsg.: Büro für Technikfolgen-Abschätzung beim Deutschen Bundestag. Berlin 26. Januar 2017, S. 6.)

In sämtlichen Bereichen unserer Gesellschaft spielt Sicherheit heutzutage eine
tragende Rolle. In den ganz großen, übergeordneten Zusammenhängen – zum
Beispiel in der Weltraumforschung oder
der Außenpolitik – ebenso wie im Inneren
unserer Republik. Es gilt, Risiken für unser
Land und seine Bewohner zu minimieren,
Gefahren aller Art, so gut es geht, abzuwenden, Rechtssicherheit zu gewährleisten und gesellschaftliche Werte und
Grundrechte zu sichern. Aber auch im
privaten Mikrokosmos eines jeden Einzelnen ist der Aspekt der Sicherheit einer, der
uns tagtäglich von morgens bis abends
begleitet: Wir frühstücken Milch, Brot,
Schinken, Eier, Obst und Smoothies lieber
in Bioqualität als aus herkömmlicher
Produktion. Schließlich gibt uns das Biosiegel auf Lebensmitteln die Gewissheit,
dass wir keine ungesunde Chemie mitessen. Zur Arbeit fahren wir in Autos, die mit
ABS, ESP, Abstandsradar, Spurhalte-Assistenten und vielen weiteren elektronischen
Helferlein ausgestattet sind, die vornehmlich unserer Sicherheit und der anderer
Verkehrsteilnehmer dienen. Fahren wir
nicht mit dem Auto, sondern mit öffentlichen Verkehrsmitteln, vermeiden wir es
tunlichst, Halte- oder Türgriffe anzufassen.
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„Der Aspekt der Sicherheit ist einer,
der uns tagtäglich von morgens bis
abends begleitet.“
Man kann schließlich nicht wissen, welche
Bakterien nur darauf lauern, uns zu
attackieren. Im Büro nehmen wir den
Fahrstuhl, der selbstverständlich mit
einem Emergency-Call-Knopf ausgestattet
ist – sicherheitshalber, falls die Technik
wider Erwarten doch einmal versagen
sollte. Am Arbeitsplatz angekommen,
verschaffen wir uns rasch einen Überblick
über die aktuellsten Posts in den sozialen
Netzwerken. Aber wie verlässlich sind die
Neuigkeiten in der Timeline? Welche Nachricht ist hier echt, welche fällt unter die
Kategorie „Fake News“? Während wir uns
diese Frage stellen, sitzen wir womöglich
auf einem ergonomisch durchdachten
Bürostuhl, dessen Polster uns in dem
sicheren Gefühl wiegen, dass sich auch an
langen Arbeitstagen keine einzige unserer
Bandscheiben irgendwohin schiebt, wo sie
nicht hingehört. So geht der Tag munter
weiter und endet vielleicht mit einem

Termin beim Finanzberater, der um die
Absicherung unseres Einkommens im Alter
bemüht ist. Stichwort: Versorgungslücke.
Hier gilt: je größer die Angst vor dem
Verlust des Lebensstandards, desto größer
die Bereitschaft, auf die Sicherheitskonzepte der Finanzdienstleister zu vertrauen. Wir tragen Kleidung mit allerlei
Qualitätssiegeln, nutzen elektronische
Haushaltsgeräte nur, wenn sie TÜVgeprüft sind, und verlassen uns in puncto
Wettervorhersage lieber auf eine Smartphone-App als auf hundert Jahre alte
Bauernregeln. Wir sind für das Leben wie
für den Todesfall versichert, investieren in
Garantiefonds und verfügen über eine
lange Liste an Sicherheitspasswörtern, die
wir beim Onlineshoppen zum Einloggen
auf diversen Kundenportalen benötigen.
Sicherheit ist allgegenwärtig. Zumindest
das Gefühl von Sicherheit. Doch das kann
trügerisch sein.

Der Algorithmus, bei dem jeder mitmuss

Es ist nicht alles Gold, was glänzt

Denn die Unsicherheit ist mindestens
genauso präsent wie ihr positives Pendant.
Gerade das Internet wartet nicht nur mit
vielen Annehmlichkeiten auf, es ist
zugleich auch eine offene Bühne für Betrüger, Scharlatane, Populisten und alle, die
die Anonymität der virtuellen Welt zu
ihrem Vorteil nutzen wollen. So nimmt die
Verbreitung von Fehlinformationen mit
dem Ziel, Entscheidungen zu manipulieren,
stetig zu. Oftmals werden dafür sogenannte Social Bots genutzt, die in den sozialen Netzwerken für Meinungsmache sorgen. Zu den prominentesten Beispielen,
bei denen in jüngster Vergangenheit
solche speziellen Computerprogramme
eingesetzt wurden, zählt der US-amerikanische Präsidentschaftswahlkampf 2016:
Mittlerweile konnte nachgewiesen werden,
dass 20 % der Nachrichten auf Twitter
nicht von realen Personen, sondern von
Social Bots erstellt wurden. Auch der
Verlauf der „Brexit“-Abstimmung 2016 in
Großbritannien gilt als von Social Bots
beeinflusst, ebenso wie die Geschehnisse
in der Ukraine 2013/14. Hier wurden täglich bis zu 60.000 gefakte Tweets geteilt.

Wesentlich leichter zu enttarnen ist da der
Anwalt des bisher völlig unbekannten, aber
gerade erst verblichenen Erbonkels aus
Nigeria, der die prompte Überweisung
eines Millionenbetrags in Aussicht stellt,
sofern man den Link in seiner E-Mail
anklickt. Schon schwieriger ist die Frage
zu beantworten, ob der Motor, der die
eigene Familienkutsche antreibt, unter
Umweltgesichtspunkten eigentlich noch
vertretbar ist oder ob er schon bald als
gesundheitsschädliche Stickoxid-Schleuder bewertet wird und keine – vielleicht
bald existierende – blaue Plakette erhält.
Wer noch vor wenigen Jahren auf die
grüne Feinstaub-Umweltplakette für sein
Auto vertraut hat, kann sich – nach neuestem Urteil des Bundesverwaltungsgerichts –
nicht mehr sicher sein, ob sein Fahrzeug
in den Umweltzonen der Städte noch gern
gesehen ist. In Hamburg gibt es ab
30.04.2018 die ersten Fahrverbotszonen
für Dieselfahrzeuge, welche die Euronorm
6 nicht erfüllen. Auch diejenigen, die Mitte
der 1980er Jahre auf die Worte des damaligen Bundesministers für Arbeit und
Sozialordnung, Norbert Blüm, vertrauten,

wurden enttäuscht. Sein legendäres Wahlkampfversprechen „Die Rente ist sicher“
hat sich so ins kollektive Gedächtnis einer
ganzen Generation gebrannt.
Bloß kein Stress
Vertrauen ist im Zusammenhang mit
Sicherheit unerlässlich. Es ist die Voraussetzung dafür, dass überhaupt ein Gefühl
von Sicherheit entstehen kann. Wird dieses Vertrauen enttäuscht, egal in welcher
Situation, entsteht automatisch Unsicherheit. Und das bedeutet Stress, der wiederum einen ganzen Rattenschwanz an
Unannehmlichkeiten nach sich ziehen kann
bis hin zu gesundheitlichen Beeinträchtigungen. In der Sozialpsychologie
beschreibt die sogenannte Maslowsche
Bedürfnispyramide anschaulich, dass
Sicherheit neben den existenziellen
Bedürfnissen wie Schlaf, Luft zum Atmen,
Nahrung und Wasser zu den wichtigsten
menschlichen Grundbedürfnissen zählt.
Das Streben danach liegt uns also mehr
oder weniger in den Genen – und ist nichts,
was nur Langweiler, Spaßbremsen und
notorische Angsthasen auszeichnet.
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forum Recht + Beratung

„Zuerst sollte entschieden werden, welche Lösung für die
Kanzlei in Frage kommt: internes oder externes Know-how?“

Steuerberater und die DSGVO
Es wurde bereits viel über die bis zum 25.5.2018 umzusetzenden Neuerungen der EU-Datenschutz-Grundverordnung
(DSGVO) geschrieben. Steuerkanzleien, die den Einstieg in den
Datenschutz bisher noch nicht gemacht haben, müssen allerdings erst einmal grundlegende Fakten schaffen.
Text: Christine Munker I Bilder: www.fotostudio-obermaier.de und Fotolia
Fotolia #175956949 © ajr_images

Mit Einführung der EU-DatenschutzGrundverordnung (DSGVO) haben sich die
Spielregeln in Sachen Datenschutz grundlegend geändert. Erstmals sprechen wir
über eine europaweit einheitliche Rechtsgrundlage, die auf nationaler Ebene nur
wenig Gestaltungsspielraum lässt. Wir
erleben einen Paradigmenwechsel: weg
vom akzeptierten Risiko eines überschaubaren wirtschaftlichen Schadens im Falle
einer Panne, hin zu einer klar definierten
Nachweispflicht über das Ergreifen von
Maßnahmen zur Vermeidung solcher Pannen und deutlich höheren Bußgeldern
schon für den Fall, dass die in der DSGVO
geforderte Rechenschaftspflicht nicht
umgesetzt wird. Und wir erleben eine
große Anzahl Steuerkanzleien, die Stand
heute auf das Ende der Umsetzungsfrist
am 25.5.2018 unzureichend oder gar nicht
vorbereitet ist. Torschlusspanik muss man
allerdings noch nicht bekommen: Wer sich
jetzt mit dem Thema befasst, hat gute
Chancen, die wichtigsten Grundlagen bis
Mitte 2018 umzusetzen.

Daher werden Datenschutz und IT-Sicherheit oft miteinander verwechselt. Der körperliche Schutz personenbezogener Daten
vor unberechtigtem Zugriff ist jedoch nur
ein Teilaspekt. Beim Datenschutz geht es
um das Recht einer Person auf informationelle Selbstbestimmung, sprich um den
Schutz der Person als Betroffene vor unberechtigtem Umgang mit Informationen
über sich selbst, zum Beispiel durch ungewollte Speicherung, Auswertung oder
werbliche Nutzung (Stichwort „gläserner
Mensch“). Um diesen Schutz wirkungsvoll
umzusetzen, ist eine Reihe rechtlicher
Regelungen notwendig. Die Basis dafür
war bisher in den Artikeln 1 und 2 des
Grundgesetzes zu finden: der Schutz der
Würde des Menschen und das Recht auf
freie Entfaltung der Persönlichkeit. Diese
Basis bleibt in ähnlicher Form erhalten. Im
Artikel 1 der DSGVO wird ausdrücklich der
Schutz der Grundrechte und Grundfreiheiten natürlicher Personen als Ziel der Verordnung genannt. Dabei bezieht sie sich
unter anderem auf den Abschnitt zur
„Würde des Menschen“ der EU-GrundDatenschutz: darum geht’s
rechtscharta, insbesondere auf Artikel 8, in
Der Begriff „Datenschutz“ legt nahe, dass
dem der Schutz personenbezogener Daten
es sich um den Schutz von Daten handelt. explizit hervorgehoben wird. Wer gegen
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den Datenschutz verstößt, begeht also
kein Kavaliersdelikt, sondern eine Grundrechtsverletzung. Diese Tatsache spiegelt
sich nun auch in den deutlich gestiegenen
Bußgeldern wider.
Datenschutz vs. Verschwiegenheitspflicht
In Steuerkanzleien unterliegen Daten der
bekannten standesrechtlichen Verschwiegenheitspflicht aus § 203 StGB sowie §§
57 und 62 StBerG. Das bedeutet jedoch
nicht, dass auch dem Datenschutz automatisch Genüge getan wird. Im Gegenteil:
Alle personenbezogenen Daten unterliegen über die o.g. Vorschriften hinaus auch
der DSGVO, dem BDSG 2018 sowie den
in den Spezialgesetzen enthaltenen Regelungen zum Datenschutz. Es sind also
zusätzliche Maßnahmen erforderlich, um
dem Datenschutz im Alltag der Steuerberatung nachzukommen.
Der Einstieg für Steuerkanzleien
An erster Stelle steht die Frage nach dem
entsprechenden Know-how: Wer soll sich
künftig um den Datenschutz kümmern?
Für Kanzleien, in denen mehr als neun Personen beschäftigt sind, ist die Bestellung
(zukünftig „Benennung“) eines Daten-

schutzbeauftragten vorgeschrieben. Die
bestellte Person muss die entsprechende
Fachkunde vorweisen können, muss sich
regelmäßig fortbilden und darf insbesondere nicht Mitglied der Kanzleileitung, ITVerantwortlicher oder Personalverantwortlicher sein, um Interessenkollisionen zu
vermeiden. Grundsätzlich kann ein interner
Datenschutzbeauftragter aus dem Kreise
der Mitarbeiter oder ein externer Datenschutzbeauftragter benannt werden. Es
gilt genau abzuwägen, ob die interne
Lösung tatsächlich abbildbar ist, denn der
Aus- und Fortbildungsaufwand des Datenschutzbeauftragten ist hoch. Auch der Zeitaufwand, der neben dem alltäglichen
Geschäft zur Umsetzung und Kontrolle der
notwendigen Maßnahmen entsteht, darf
nicht unterschätzt werden. Zu erwähnen
ist außerdem, dass ein interner Datenschutzbeauftragter einem besonderen
Kündigungsschutz unterliegt. Wer einen
Datenschutzbeauftragten aus dem Kreis
der Mitarbeiter benennen möchte, muss
sich als Erstes um die entsprechende Ausbildung kümmern. Hierzu bieten z.B. verschiedene Landessteuerberaterverbände
oder die DATEV Ausbildungen mit Fokus
auf die Anforderungen in der Steuerberatung an. Wird eine Person, die keine Fachkunde nachweisen kann, „pro Forma“ zum
Datenschutzbeauftragten benannt, ist
diese Benennung hinfällig, da die gesetzlichen Voraussetzungen nicht erfüllt werden.
Wer die Funktion an einen externen Spezialisten auslagern möchte, sollte ebenfalls
bei den Landesverbänden oder bei den
Kammern anfragen, ob Kooperationen mit
auf die Besonderheiten der Steuerberatung spezialisierten Datenschutzberatern
bestehen.
Datenschutz auch in kleinen Kanzleien ein
Thema
Kanzleien, in denen höchstens neun Personen beschäftigt sind, müssen keinen
Datenschutzbeauftragten benennen. Hier
gibt es in der Praxis ein großes Missverständnis: Das bedeutet nicht, dass diese

Kanzleien Datenschutz nicht in gleichem
Maße umsetzen müssen. Die Umsetzung
darf in den Kanzleien aber auch von Personen durchgeführt werden, die nicht offiziell
zum Datenschutzbeauftragten benannt
sind. Das darf auch die Kanzleileitung sein.
Die oben geschilderten Anforderungen an
die Fachkunde und der zeitliche Aufwand
für die Umsetzung und Kontrolle der Maßnahmen bleiben gleich. Auch hier sollte
zunächst eine spezielle Ausbildung absolviert werden, um das Datenschutz-Knowhow zu schaffen. Ist eine interne Lösung
nicht möglich, dürfen selbstverständlich
auch Kanzleien ohne Bestellpflicht die Aufgaben an externe Berater delegieren oder
freiwillig einen Datenschutzbeauftragten
bestellen.

zeichnis der Verarbeitungstätigkeiten, das
nun unbedingt erstellt werden sollte.

Mehr dazu unter: www.haufe.de/steuern/
kanzlei-co/dsgvo-verzeichnis-der-verarbeitungstaetigkeiten_170_431248.html

Christine Munker, Diplom-Kauffrau, Datenschutzmanagerin (TÜV), Geschäftsführerin der Munker Privacy Consulting GmbH (www.munker.info). Die Autorin befasst
sich seit 1996 in verantwortlichen Positionen mit der

Grundsatzentscheidung steht am Anfang

Organisation von Unternehmen, insbesondere von Frei-

Wer in Sachen Datenschutz noch am
Anfang steht, muss im ersten Schritt noch
nicht in die Details der Umsetzung eintauchen. Zuerst sollte entschieden werden,
welche Lösung für die Kanzlei in Frage
kommt: internes oder externes Knowhow? Ist ein Mitarbeiter oder eine Mitarbeiterin gefunden, die zeitliche Ressourcen für Wissensaufbau und Umsetzung
verfügbar hat und auch ein gutes Verständnis für betriebswirtschaftliche und technische Prozesse mitbringt, sollte rasch eine
entsprechende Ausbildung zum Datenschutzbeauftragten angestrebt werden.
Das gilt auch für Kanzleien, die keinen
Datenschutzbeauftragten benennen müssen – die Ausbildung ist unumgänglich.
Wer das Thema lieber mit einem externen
Fachmann abdecken möchte, sollte sich
jetzt auf die Suche machen und z. B. Kammern und Verbände ansprechen. Damit ist
der erste Schritt in Richtung Datenschutz
getan.

chen. Das Thema Datenschutz hat sie vor mittlerweile

So geht es weiter: tatsächliche Umsetzung
des Datenschutzes
Im Rahmen der tatsächlichen Umsetzung
des Datenschutzes fallen viele Aufgaben
an. Das Fundament hierfür bildet das Ver-

beruflern, Dienstleistern und dienstleistungsnahen Bran6 Jahren im Rahmen der Umsetzung eines umfassenden
Datenschutzkonzepts in ihrem damaligen Unternehmen
kennengelernt.

Buchtipp
Haufe

Haufe Steuer Office Gold

Haufe Steuer Office Gold ist die KomplettLösung für die Steuerkanzlei. Es enthält u.a.
18 Kommentare, umfangreiche Weiterbildungsangebote und eine Fachdatenbank
zum Steuer- und Bilanzrecht, zu Personalthemen sowie zum Kanzleimanagement.
Mit umfangreichen Informationen und Hilfestellungen werden die Kanzleien sicher
auf die neue EU-Datenschutz-Grundverordnung vorbereitet.
Online-Jahrespreis:
Euro 1.749,00 zzgl. MwSt.
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forum Recht + Beratung

Zusammenarbeit unter
Anwälten: mit Sicherheit
eine gute Sache
Die Rechtsberatungsplattform anwalt.de wird im deutschsprachigen Raum monatlich von über 2,5 Millionen Ratsuchenden
besucht und ist damit sicher führend. Ein Profil auf dieser Seite
kann Anwälten beispielsweise die Mandantengewinnung
erleichtern, das ist sicherlich keine neue Erkenntnis.
Tatsächlich kann anwalt.de aber inzwischen viel mehr, als
Ratsuchende mit Kanzleien zu verbinden. Deshalb haben wir
die Gelegenheit genutzt und mit Boris Gendelev, Head of
Product bei anwalt.de, gesprochen.

„Studien zur Zukunft der Anwaltschaft zeigen deutlich, dass Networking nicht nur als Instrument
der Akquise zukünftig immer mehr
an Bedeutung gewinnen wird.“

Text: Boris Gendelev, die Fragen stellte ihm Tanja Gensberger (Schweitzer Fachinformationen) I Bilder: anwalt.de
Fotolia #195416438 © adam 121

anwalt.de bietet mit der Funktion „Zusammenarbeit“ viele neue Möglichkeiten wie
die Vergabe von Terminsvertretungen. Wie
kamen Sie auf die Idee, diese neue Funktion anzubieten, und was sind die Vorteile?
Dass auch Anwälte untereinander zusammenarbeiten, ist ja kein neues Phänomen.
Häufig hat man Konstellationen, in denen
es vor Gericht geht und die mündliche Verhandlung viele hundert Kilometer entfernt
stattfindet. Oder man ist gerade mit Fristsachen ausgelastet und kommt einfach
nicht dazu, weniger dringliche Sachen
adäquat zu bearbeiten – obwohl es dem
Mandanten nicht schnell genug gehen
kann und man als Dienstleister einen guten
Service bieten will. Der klassische Weg,
solche Auslastungsspitzen zu meistern, ist
die oft mühsame Suche nach einem geeigneten Terminsvertreter im eigenen Netzwerk oder einem Kollegen, der das Mandat
oder bestimmte Teilaufgaben übernehmen
kann. Wir wollten eine zeitgemäße Alternative dazu anbieten und bieten nun
Anwälten die Möglichkeit, vom hochqualifizierten anwalt.de-Netzwerk zu profitieren
und mit über 20.000 Kolleginnen und Kollegen zu kooperieren – wir nennen das
„Legal Cooperation“. Diese Zusammenar-
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beitsfunktion, die anwalt.de-Kunden exklusiv und ohne Mehrkosten nutzen können,
erlaubt es, anwaltliche Aufgaben von einer
Kollegin oder einem Kollegen erledigen zu
lassen. Umgekehrt kann ein Anwalt als
Auftragnehmer Zeiten mit reduzierter Auslastung überbrücken und zusätzliche Einkommensquellen erschließen, wenn er
gerade über freie Kapazitäten verfügt.

sowie Auftragnehmer erfolgt sicher und
für beide Seiten transparent. Man erteilt
der Kollegin oder dem Kollegen, die/der
durch ihre bzw. seine Qualifikationen überzeugt, den Zuschlag – ebenfalls einfach
und bequem auf anwalt.de. Lange Wartezeiten sind dabei nicht zu befürchten, denn
erfahrungsgemäß folgen auf eine eingestellte Terminsvertretung innerhalb von 24
Stunden gleich mehrere Angebote.

Wie kann das in der Praxis aussehen?
Ein häufiger Anwendungsfall ist die Suche
nach einem Terminsvertreter bei einem
auswärtigen Gericht. Statt mühsam das
eigene Netzwerk von potenziellen Terminsvertretern abzutelefonieren, Verfügbarkeiten zu erfragen und Konditionen zu verhandeln, muss man in seinem anwalt.de-Konto
lediglich ein paar Details wie Datum, Uhrzeit und Gericht angeben. Auch die Höhe
des Honorars legt man selbst fest.
Kollegen mit dem passenden Profil werden
per E-Mail und direkt im Konto über die
Auftragsausschreibung informiert und können sofort Interesse an der Übernahme
des Auftrags bekunden. Es ist also keine
weitere Instanz zwischengeschaltet und
die Kommunikation zwischen Auftraggeber

Ist auch das Legal Outsourcing insgesamt
ein Thema?
Ja, die Möglichkeiten der Zusammenarbeit
beschränken sich natürlich nicht nur auf
Terminsvertretungen. Ebenso einfach lassen sich Akteneinsichtsaufträge ausschreiben, Mandate an Kollegen vermitteln oder
alle anderen in Betracht kommenden juristischen Aufgaben von Kollegen erledigen
lassen. Somit können anwalt.de-Kunden
voll vom – berufsrechtlich nun ausdrücklich
für zulässig erklärten (§§ 43e BRAO, 2 Abs.
3 lit. c BORA) – „Legal Outsourcing“ profitieren. Absolute Transparenz ist auch hier
das A und O. Man erhält immer vollen Einblick in das Profil und die Bewertungen der
Kolleginnen und Kollegen, die Interesse an

Boris Gendelev ist bei anwalt.de für Produktstrategie,
Produktkonzeption sowie Produktmanagement verantwortlich.

der Übernahme des Auftrags bekunden,
entscheidet sich für das Angebot mit den
besten Parametern und erteilt mit nur
einem Klick den Zuschlag. So behält man
immer die Kontrolle.

Sie sprachen von zusätzlichen Einkommensquellen. Wie lassen sich diese
erschließen?
Ausgeschriebene Aufträge verbleiben im
anwalt.de-Netzwerk. Unsere Kunden
akquirieren mithilfe ihres Profils somit nicht
nur neue Mandanten, sondern profitieren
auch von zusätzlicher Nachfrage durch die
Aufträge ihrer Kolleginnen und Kollegen.
So können beispielsweise zeitlich und örtlich passende Terminsvertretungen zu
einem ohnehin wahrzunehmenden Termin
gefunden oder Zeiten mit reduzierter Auslastung elegant überbrückt werden. Im

Gegensatz zu sonstigen Vermittlungsdienstleistern ist die Nutzung der Funktion
in den Profilgebühren inbegriffen, sodass
keinerlei Mehrkosten anfallen – egal ob
man nur einen oder hundert Aufträge im
Monat übernimmt.

unterstützen wir Anwälte nicht nur bei der
Akquise neuer Mandanten, sondern möchten sie zukünftig immer mehr bei der Digitalisierung insgesamt begleiten.

Das klingt alles prima. Wie startet man am
besten?
Was haben Sie für die Zukunft geplant?
Aktuell arbeiten wir an neuen Funktionen,
die nicht nur die Kommunikation mit
Rechtsratsuchenden, sondern auch den
Austausch mit Kolleginnen und Kollegen
erleichtern. Studien zur Zukunft der
Anwaltschaft zeigen deutlich, dass Networking nicht nur als Instrument der
Akquise zukünftig immer mehr an Bedeutung gewinnen wird. Wir wissen, dass die
Herausforderungen, die die Digitalisierung
der Rechtsberatung mit sich bringt, nicht
immer einfach zu meistern sind. Deshalb

Wir möchten alle Kollegen herzlich einladen, anwalt.de und insbesondere die Funktion „Zusammenarbeit“ im Rahmen eines
kostenlosen Tests auszuprobieren. Interessenten können sich jetzt unter www.
anwalt.de/schweitzer-forum anmelden und
die gesamte Plattform zwei Monate kostenlos testen.

Vielen Dank für das Gespräch.
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automatisiert gespeicherte Daten. Bei der
DSGVO ist das ganz anders. Sie gilt ausdrücklich auch für die nicht automatisierte
Verarbeitung personenbezogener Daten
(Art. 2 Abs. 1 DSGVO). Dabei besteht zwar
die formale Einschränkung, dass diese
Daten „in einem Dateisystem gespeichert
sind oder gespeichert werden sollen“. Sie
wirkt sich in der Praxis jedoch regelmäßig
nicht aus. Denn „Dateisystem“ ist „jede
strukturierte Sammlung personenbezogener Daten“ (Art. 4 Nr. 6 DSGVO). Darunter
fallen auch strukturell geordnete Aktensammlungen. Nicht erfasst wären lediglich
unsortierte Haufen von Notizzetteln usw.
Für die Praxis bedeutet dies: Auch wer nur
eine ganz klassische Kundenkartei auf Karteikarten aus Papier führt, verarbeitet personenbezogene Daten im Sinne der
DSGVO.

Stichtag 25. Mai 2018:
Erste Hilfe zur DatenschutzGrundverordnung
Ab 25. Mai 2018 ist die Datenschutz-Grundverordnung
(DSGVO) zu beachten, und zwar allgemein, vom Anwalt
genauso wie vom Zahnarzt. Drastische Bußgelder werden
dafür sorgen, dass die neuen Pflichten nicht nur auf dem
Papier stehen. Die Regelungen gelten auch für kleinere und
mittlere Unternehmen und selbstverständlich auch für Vereine.
Text: Dr. Eugen Ehmann, Thomas Kranig / Bilder: Autor und Fotolia

Fotolia #132699898 © fotomek, Fotolia #194998564 © Andrii Symonenko, Fotolia #195998001 © krissikunterbunt, Fotolia #174675505 © kentoh

Im Mittelpunkt der Pflichten stehen die
Stichworte Bestellung eines Datenschutzbeauftragten, Erstellen eines Verzeichnisses der Verarbeitungstätigkeiten und Meldung von Schutzverletzungen an die
zuständige Datenschutz-Aufsichtsbehörde.
Ziele der DSGVO

Anwendbarkeit auch für freie Berufe
Generelle Ausnahmen für freie Berufe oder
Ähnliches gibt es nicht. Lediglich wenn
Regelungen über Berufsgeheimnisse
anwendbar sind, bestehen vereinzelte
Besonderheiten bei den Befugnissen der
Aufsichtsbehörden für den Datenschutz.
Auch sind dann die Informationspflichten
gegenüber den eigenen Klienten und Dritten spezifisch ausgestaltet und teils eingeschränkt. Art. 90 DSGVO erlaubt dem nationalen Gesetzgeber solche Modifizierungen. Der deutsche Gesetzgeber hat
von dieser Möglichkeit in § 29 des mit Wirkung vom 25. Mai 2018 völlig neu gefassten Bundesdatenschutzgesetzes (BDSG)
Gebrauch gemacht. Wichtig: Die drastischen Bußgeldvorschriften in Art. 83
DSGVO bleiben ungeachtet dessen auch
in Bereichen, für die besondere Berufsgeheimnisse gelten, voll anwendbar. Da freie
Berufe oft mit besonders sensiblen Daten
umgehen, haben sie im Zweifel sogar mit
eher höheren Bußgeldern zu rechnen. Ferner sollten Angehörige solcher Berufe
nicht übersehen, dass Datenschutzverstöße auch berufsrechtliche Konsequenzen nach sich ziehen können.

Freier Datenverkehr in der EU, aber auf der
Grundlage strenger Datenschutzregelungen! So lässt sich die Absicht der DSGVO
plakativ zusammenfassen. Also ist sie
ohne Bedeutung, solange personenbezogene Daten die deutschen Grenzen nicht
verlassen? Das wäre ein Trugschluss. Die
Verordnung stützt sich nämlich auf Kompetenzvorschriften im EU-Recht, die auch
eine Regelung von „rein nationalen" Sachverhalten ermöglichen. Aber was ist, wenn
jemand keinerlei personenbezogene Daten
an andere weitergibt, sondern die Daten
nur bei sich intern festhält? So etwas
kommt in Anwaltskanzleien genauso vor
wie in Arztpraxen. Es ändert aber nichts
daran, dass die DSGVO zu beachten ist.
Sie betrifft jede Verarbeitung personenbezogener Daten. Der Begriff der „Verarbeitung" ist in Art. 4 Nr. 2 DSGVO definiert
und geht sehr weit. Schon das Erfragen
von personenbezogenen Daten ist erfasst, „Verordnung“ – ein tückischer Begriff
das Speichern von Daten und ihre weitere
Rechtsanwälte wissen es natürlich, SteuVerwendung erst recht.
erberater ebenfalls, „Normalbürger“ dage-
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gen meist nicht: Eine Verordnung der EU
hat dieselbe Verbindlichkeit wie sonst nur
ein nationales Gesetz. Das EU-Recht sagt
dies ganz klar: „Die Verordnung hat allgemeine Geltung. Sie ist in allen ihren Teilen
verbindlich und gilt unmittelbar in jedem
Mitgliedstaat.“ So formuliert es Art. 288
Abs. 2 des Vertrags über die Arbeitsweise
der Europäischen Union (AEUV). Normalbürger, und zwar durchaus auch universitär
gebildete Führungskräfte in Unternehmen,
verwechseln öfter den Begriff der Rechtsverordnung im Sinn des nationalen Rechts
mit dem Begriff der Verordnung im Sinn
des EU-Rechts. Vor allem Rechtsanwälte
und Steuerberater sollten darauf achten,
dass ihre Mandanten nicht über diese Verständnishürde stolpern. Sonst kann die
irrige Auffassung entstehen, man müsse
vom neuen BDSG ausgehen und nur
ergänzend die DSGVO heranziehen. Doch
natürlich gilt: Genau umgekehrt wird ein
Schuh daraus! Maßgeblich ist zunächst
einmal die DSGVO, punktuell ergänzt
durch das BDSG-neu.

Der Begriff des Personenbezugs
Etwas anderes gilt höchstens dann, wenn
es sich bei den Kunden ausschließlich um
juristische Personen (z.B. GmbH oder Aktiengesellschaft) handelt. Denn „personenbezogen“ im Sinn der DSGVO sind nur
Daten natürlicher Personen, also Daten
von Menschen. Daten von Mitarbeitern
sind daher immer personenbezogen. Auf
den Schutz dieser Daten ist besonders zu
achten. Sonst kommt es im Kontext
arbeitsrechtlicher Auseinandersetzungen
gerne dazu, dass eine zusätzliche „datenschutzrechtliche Flanke“ eröffnet wird. Im
Extremfall bejahen die Arbeitsgerichte
dann sogar Beweisverwertungsverbote.
Dies gilt etwa bei illegalen Videoaufnahmen, die eine Kündigung begründen sollen.

„Ein Dateisystem ist ‚jede strukturierte Sammlung personenbezogener Daten‘ (Art. 4 Nr. 6 DSGVO). Darunter fallen
auch strukturell geordnete Aktensammlungen.“

EDV und Papier
Die DSGVO ist „keine Regelung nur für die
EDV“. Dadurch unterscheidet sie sich
deutlich von den Regelungen, die in den
1970er und 1980er Jahren am Anfang des
Datenschutzes standen. Sie galten nur für
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Bestellung eines Datenschutzbeauftragten
Ob im konkreten Fall ein Datenschutzbeauftragter bestellt werden muss, ist
manchmal schwierig zu entscheiden. Eine
Faustregel steht jedoch fest: Sollte jemand
„in der Regel mindestens zehn Personen
ständig mit der automatisierten Verarbeitung personenbezogener Daten“ beschäftigen, muss in jedem Fall ein Datenschutzbeauftragter bestellt sein. Das ergibt sich
aus § 38 Abs. 1 Satz 1 BDSG-neu. Dabei
muss es sich nicht um Vollzeitkräfte handeln, Teilzeitkräfte (auch solche mit geringer Arbeitszeit) zählen vielmehr mit. Wer
weniger Personen beschäftigt, braucht
unter Umständen trotzdem einen Datenschutzbeauftragten. Das kann etwa bei der

Verarbeitung von Gesundheitsdaten der
Fall sein (siehe dazu Art. 37 Abs. 1 Buchstabe c DSGVO). Die Frage darf auf keinen
Fall auf die leichte Schulter genommen
werden. Ist kein Datenschutzbeauftragter
benannt, obwohl dies erforderlich wäre,
droht ein erhebliches Bußgeld (siehe Art.
83 Abs. 4 Buchstabe a DSGVO in Verbindung mit Art. 37 DSGVO). Die Kontaktdaten des Datenschutzbeauftragten müssen
der Datenschutz-Aufsichtsbehörde mitgeteilt werden (Art. 37 Abs. 7 DSGVO). Voraussichtlich werden die Aufsichtsbehörden
dafür Online-Meldeformulare zur Verfügung stellen. Im Augenblick ist das noch
nicht der Fall.

Verzeichnis der Verarbeitungstätigkeiten
Dieses Verzeichnis soll einen Überblick
dazu bieten, was mit personenbezogenen
Daten von Kunden, Beschäftigten und
anderen Personen geschieht. „Jeder Verantwortliche“ hat dafür Sorge zu tragen,
dass es vorhanden ist. Mit dem „Verantwortlichen“ ist nicht etwa ein Mitarbeiter
gemeint, der sich darum zu kümmern
hätte. Der Begriff bezeichnet vielmehr „die
natürliche oder juristische Person, Behörde,
Einrichtung oder andere Stelle, die ... über
die Zwecke und Mittel der Verarbeitung
von personenbezogenen Daten entscheidet“ (Art. 4 Nr.7 DSGVO). Anders formuliert: In einer Kanzlei oder Praxis ist der
Inhaber persönlich der Verantwortliche in
diesem Sinn. Bei einer juristischen Person

„Sollte jemand ‚in der Regel mindestens zehn Personen ständig mit der
automatisierten Verarbeitung personenbezogener Daten‘ beschäftigen,
muss in jedem Fall ein Datenschutzbeauftragter bestellt sein.“
(etwa einer GmbH) ist Verantwortlicher
rechtlich gesehen die juristische Person
selbst, bei der Wahrnehmung der Pflicht
natürlich repräsentiert durch die Geschäftsführung. Was im Verzeichnis der Verarbeitungstätigkeiten im Einzelnen enthalten
sein muss, regelt Art. 30 Abs. 1 DSGVO
genau. Auf dieser Basis lassen sich entsprechende Muster erstellen. Sie sind
selbstverständlich auch in einschlägigen
Veröffentlichungen enthalten. Das „Verzeichnis ist schriftlich zu führen, was auch
in einem elektronischen Format erfolgen
kann“ (Art. 30 Abs. 2 DSGVO). Das Ver-

zeichnis ist für Kunden und Mitarbeiter
nicht zugänglich. Die zuständige Datenschutz-Aufsichtsbehörde kann jedoch
jederzeit und ohne besondere Gründe die
Vorlage des Verzeichnisses verlangen (Art.
30 Abs. 4 DSGVO). Unaufgefordert muss
es der Aufsichtsbehörde nicht übermittelt
werden. Wer meint, sich die Mühe eines
solchen Verzeichnisses sparen zu können,
riskiert ein Bußgeld (Art. 83 Abs. 4 Buchstabe a) DSGVO in Verbindung mit Art. 30
Abs. 1 DSGVO). Der Aufwand, der zu
Unrecht vermieden wurde, wird bei der
Höhe des Bußgeldes regelmäßig berücksichtigt.
Meldung von Schutzverletzungen
„Im Falle einer Verletzung des Schutzes
personenbezogener Daten meldet der Verantwortliche unverzüglich und möglichst
binnen 72 Stunden … diese der zuständigen Aufsichtsbehörde …“. So ordnet es
Art. 33 Abs. 1 DSGVO an. Das gilt auch für
Praxen, Kanzleien und kleine Unternehmen. Klassisches Beispiel aus der Praxis:
Es wird ein Newsletter an alle Kunden versandt. Dabei stehen die Mailadressen der
Kunden versehentlich im „Cc-Feld“,
anstatt sie in das „Bcc-Feld“ einzufügen.
Dies erfüllt dann nicht nur einen Bußgeldtatbestand (bei Personen, die der Schweigepflicht unterliegen, sogar einen Straftatbestand!), sondern muss auch noch
unaufgefordert an die Datenschutz-Aufsichtsbehörde gemeldet werden. Spätestens dann rächt es sich, wenn man meinte,
auch ohne Datenschutz-Sachverstand in
Praxis, Kanzlei der Unternehmen leben zu
können.
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Dr. Eugen Ehmann ist Regierungsvizepräsident von Mittelfranken (Bayern). Er ist Lehrbeauftragter für Internetrecht an der Technischen Hochschule Nürnberg und
befasst sich seit fast drei Jahrzehnten mit komplexen
Fragestellungen des Datenschutzes.

Thomas Kranig ist nach vielen Jahren als Richter am
Verwaltungsgericht seit 2011 Präsident des Bayerischen
Landesamtes für Datenschutzaufsicht
(www.lda.bayern.de).

Buch-Tipp
Thomas Kranig, Dr. Eugen Ehmann

Erste Hilfe zur Datenschutz-Grundverordnung für Unternehmen und
Vereine
Das Sofortmaßnahmen-Paket

Alles, was mittelständische Unternehmer
oder Vereinsvorsitzende zum Datenschutz
wissen müssen
Verlag C.H. Beck, 2017
Broschüre, 63 Seiten
Euro 5,50
ISBN 9783406716621
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„Bei den meisten Legal-Chatbot-Anbietern handelt es
sich um Internetfirmen, die Verbrauchern helfen wollen,
ein rechtliches Problem zu lösen.“

Legal Chatbots –
neue Möglichkeiten für die
Kommunikation mit Mandaten

Funktionen von Legal Chatbots
Bei den meisten Legal-Chatbot-Anbietern
handelt es sich um Internetfirmen, die Verbrauchern helfen wollen, ein rechtliches
Problem zu lösen. Joshua Browder zum
Beispiel ist kein Rechtsanwalt und doch
gehört ihm mit DoNotPay der erfolgreichste Legal Chatbot der Welt. Aber
auch immer mehr Rechtsanwälte setzen
Chatbots ein. In Deutschland gibt es zum
Beispiel mit RATIS den ersten Legal Chatbot einer Kanzlei. Dieser hilft Mandaten bei
Flugausfallentschädigungen, arbeitsrechtlichen Kündigungen und Lebensversicherungsverträgen.

Neben den Themen Künstliche Intelligenz, Blockchain & Smart
Contracts, Vertragsautomatisierungs- und VertragsanalyseSoftware werden Legal Chatbots immer häufiger erwähnt,
wenn es um Legal Tech geht. Lesen Sie hier einen kurzen
Überblick über die verschiedenen Anbieter und eine rechtliche
Betrachtung des Einsatzes von Legal Chatbots für Kanzleien,
bezogen auf Datenschutz und Berufsgeheimnis.
Text: Patrick Prior I Bilder: Autor und Fotolia

Fotolia #190833558 © mast3r, Fotolia #114408589 © Alexander Limbach, Fotolia #193847294 © sdecoret, Fotolia #191218128 © fad82, Fotolia #167674439 © vege

Überblick über Legal-Chatbot-Anbieter
Unternehmen wie Lufthansa, Opel,
Zalando, Adidas und Nike setzen bereits
erfolgreich Chatbots zur automatisierten
Kommunikation mit ihren Kunden ein. Und
auch die Nutzung sprachgesteuerter Chatbots, wie Apples Siri und Alexa von Amazon, verbreitet sich immer mehr. Im
Rechtsbereich gab es den ersten Legal
Chatbot im Jahr 2014. Der damals 19-jährige Engländer Joshua Browder kam auf
die Idee, einen Chatbot zu programmieren,
nachdem er 30 Strafzettel wegen Falsch-
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parkens bekommen hatte. Er entwickelte
daraufhin eine Software, die nach Abfrage
diverser Daten automatisch Einspruch bei
der zuständigen Verwaltungsbehörde einlegte. Innerhalb von etwas mehr als zwei
Jahren konnte der erste Legal Chatbot so
180.000 Strafzettel in Höhe von insgesamt
ca. fünf Millionen Euro Bußgeldern abwenden. Die Erfolgsrate des „DoNotPay“
genannten Chatbots lag bei 64 Prozent,
und das ohne die Hilfe eines Rechtsanwalts in Anspruch nehmen zu müssen.
Später wurde der erste Legal Chatbot der

Welt in England und den USA auf weitere
Rechtsgebiete ausgedehnt, wie Flugausfallentschädigung und Einreichung von
Formularen für Flüchtlinge. In den nächsten Monaten entstanden weitere RechtsBots, vor allem in England und den USA.
Die bekanntesten sind BillyBot (hilft bei der
Anwalts- und Mediatorensuche), LISA
(erstellt Geheimhaltungsvereinbarungen,
jetzt in Kooperation mit BillyBot) und Lawbot (Vertragsanalyse im B2B-Bereich) aus
England. Visabot hilft bei der Beantragung
von Visa in den USA.

Warum sollte man als Kanzlei aber überhaupt einen Chatbot einsetzen?
In erster Linie hilft der Chatbot bei der Erstkommunikation mit potenziellen Mandanten. Daten der User können so rund um die
Uhr für eine weitere Bearbeitung durch die
Kanzlei aufgenommen werden. Auch Standardfragen (ähnlich FAQ) können beantwortet und Dokumente automatisiert
erzeugt werden, wie zum Beispiel ein Schreiben, welches der User im Anschluss an
den Chat ausdrucken und verschicken

kann. Legal Chatbots eignen sich aktuell
nicht zur automatisierten Beantwortung
komplexer Fallfragen. In absehbarer Zeit
werden Chatbots aber auch hier immer
weiter dazulernen (Stichworte: K.I. &
Machine Learning) und auch komplexere
Sachverhalte selbständig beantworten können. Die Vorteile eines Chatbots für eine
Kanzlei liegen auf der Hand: Die Fragen
eines Klienten können rund um die Uhr zur
weiteren Bearbeitung angenommen und
gespeichert werden. Die Kanzlei spart
dadurch Zeit und alle relevanten Daten liegen nach dem Chat in Eckpunkten bereits
vor, inkl. eventuell hochgeladener Dokumente (z.B. Arbeitszeugnisse, Kündigungen, Bescheide o.Ä.). Auch die Hemmschwelle eines Mandanten, einen Anwalt
überhaupt zu konsultieren, sinkt durch den
Einsatz eines Chatbots.
Chatbots und Datenschutz
Da Legal Chatbots meist sehr sensible
Daten abfragen, ist eine Betrachtung bezogen auf Datenschutzrichtlinien, die Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) und
auf die §§ 203 StGB, 43a Abs. 2 BRAO
von allgemeinem Interesse.

Zu unterscheiden sind dabei zunächst folgende technische Einsatzmöglichkeiten:
1.

2.

3.

Der Chatbot wird ausschließlich auf
dem eigenen Server und über die
eigene Website der Kanzlei betrieben.
Der Chatbot wird über einen externen Hoster und eine Cloud-Lösung
eingesetzt, zum Beispiel von IBM
oder Microsoft.
Der Chatbot wird über Chat-Systeme
von Dritten betrieben, wie zum Beispiel Facebook Messenger oder
WhatsApp.

Generell sollte bei jeder der genannten
Chatbot-Anwendungen der User zunächst
einer Datenschutzeinwilligung zustimmen.
Nur dann sollte der Chat auch Daten aufnehmen. Im oben genannten ersten Fall
lassen sich alle Daten ausschließlich von
der Kanzlei überwachen, bei Nachfrage an
den User versenden und gegebenenfalls
auch wieder sicher löschen. Im Fall der
zweiten Varianten kann es schon zu Problemen kommen, da alle Daten auch beim
Cloud-Anbieter und Hoster liegen. Speziell
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„Generell sollte bei jeder der genannten Chatbot-Anwendungen
der User zunächst einer Datenschutzeinwilligung zustimmen.“
für diese Fälle wurde der § 203 StGB (Verletzung von Privatgeheimnissen) neu geregelt. Die Neuregelung ermöglicht nun auch
unter bestimmten Voraussetzungen die
Inanspruchnahme von IT-Fernwartungsdiensten und Cloud-Computing für Berufsgeheimnisträger.
Im dritten Fall laufen alle Datenabfragen
auch über den Anbieter des Chat-Systems,
also zum Beispiel Facebook bei der Verwendung des Facebook Messengers. Eine
sogenannte Ende-zu-Ende-Verschlüsselung ist zwar mittlerweile sowohl beim
Facebook Messenger als auch bei WhatsApp im Einsatz, allerdings teilweise
umständlich von beiden Chat-Seiten aus
zu nutzen und zu aktivieren. Möchte man
komplett auf der rechtssicheren Seite sein,
kommt man aktuell um eine eigene ChatLösung auf einem eigenen Server nicht
herum.
Eine weitere interessante Frage im Zusammenhang mit Legal Chatbots: Wenn speziell eine Internetfirma den Rechts-Bot
betreibt und keine Kanzlei, wer würde
dann eventuell bei einer falschen Information haften? Dieses Problem müsste gegebenenfalls zukünftig noch genauer gesetzlich geregelt werden, wenn die K.I. eines
Chatbots deutlich besser wird.

Tipps

Ob die Umstellung auf die Doppik oder neue Perspektiven der „European Public Sector Accounting Standards“ (EPSAS), ob zunehmende Einﬂüsse supranationaler Regulierung oder der technologische Wandel:
Die Wahrnehmung und Steuerung aktueller Aufgaben im kommunalen Finanzwesen wird immer vielseitiger, konzentrierter und anspruchsvoller.

Fazit
Legal Chatbots werden von Kanzleien in
den nächsten Jahren immer öfter verwendet werden und haben dabei das Potenzial,
einen großen Teil der Erstkommunikation
mit Klienten zu übernehmen. Dies auch
unter dem Gesichtspunkt, dass Chatbots
immer „intelligenter“ werden. Fachleute
vergleichen den Stand der Entwicklung
von Chatbots aktuell mit der Entwicklung
von Webseiten im Jahr 1996. Zukünftige
Legal Chatbots sind daher nicht mit den
jetzigen Chatbots zu vergleichen. Manche
Fragen bezogen auf Datenschutz und Haftung bei Falschberatung sind allerdings
noch nicht abschließend geklärt. Mehr
zum Thema „Legal Chatbots“ finden Sie
im Legal-Tech-Verzeichnis unter https://
Legal-Tech-Verzeichnis.de/legal-chatbots/.

Chatbots

Kämmerei – Controlling –
Beteiligungsmanagement

https://www.donotpay.com
DoNotPay Chatbot
https://visabot.co
VisaBot Chatbot
https://ratis.de
RATIS Chatbot

Praxishandbuch Kämmerei
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Wolfgang Veldboer, WP und StB, Partner, BDO AG, Bonn,
Mario Bruns, MBA, LL.M. (oec.), Certiﬁed Corporate
Treasurer (VDT), Director Finance, Cybersecurity Unternehmen, München, und
Christoph Eckert, RA und Associate Partner, Infologis AG,
München
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Patrick Prior ist Jurist und Legal-Tech-Experte. Seit 2016
betreibt er die Firma FAQ-Recht.de. Hierüber werden
rechtliche Informationen und Rechtsdienstleistungen
angeboten. Über seine Firma Advotisement® bietet er
Legal-Tech-Beratung für Kanzleien und Rechtsabteilungen
an.

Dieser Herausforderung trägt die 2., sorgfältig aktualisierte Auﬂage erstklassig Rechnung. Alle wesentlichen Schwerpunkte ﬁnden Sie hier mit vielen aktuellen
Gestaltungsbeispielen beleuchtet:
O Kosten- und Leistungsrechnung
O Liquiditätsplanung und -steuerung
O Haushaltskonsolidierung, Rechnungsprüfung
O Forderungsmanagement, Schulden- und
Zinsmanagement
O Beteiligungsmanagement, Finanzrisikomanagement
O Europäisches Beihilfenrecht, Fördermittel
Pﬂichtlektüre für alle, die die Bereiche Kämmerei und
kommunales Controlling bzw. Beteiligungsmanagement mitgestalten. Auch Entscheidungsträgern in Strategie-, Rechts- sowie Finanzabteilungen kommunaler
Beteiligungsgesellschaften empﬁehlt es sich mit einer
Fülle nützlicher Hinweise.
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forum Wissen für alle

„Es ist wichtig, sich klar auszudrücken. Dabei zählt nicht, was
gemeint ist, sondern nur, was
tatsächlich gesagt wurde. Seien
Sie bei Ihrer Kommunikation
stichhaltig und vor allem
transparent ...“

Wie gute Rechtskommunikation Ihr Mandat auch in der
Öffentlichkeit absichert
Wer sein Mandat im Gerichtssaal gewinnen und gleichzeitig
die Reputation des Mandanten schützen will, kommt nicht um
gute Rechtskommunikation herum. Denn heutzutage verteilen
sich Informationen wie Öl auf Wasser – dünn, aber großflächig.

R A Mar tin Wohlrabe ist Geschäf tsführer von
CONSILIUM Rechtskommunikation GmbH. Das PR-Unternehmen berät bei allen kommunikativen Herausforderungen im juristischen Umfeld und veranstaltet den jährlichen
Rechtskommunikationsgipfel. Wohlrabe arbeitete zuvor
u.a. für die BILD-Zeitung und SPIEGEL Online sowie als
Referent von Dr. Wolfgang Schäuble im Bundestag.

Text: RA Martin Wohlrabe I Bilder: Autor und Fotolia
Fotolia #190315892 © kai

Ein Paradebeispiel ist die mediale Vorverurteilung um Ex-VW-Vorstand Martin Winterkorn. In einer Pressemitteilung im
Herbst 2015 gab die Staatsanwaltschaft
Braunschweig bekannt, dass ein Ermittlungsverfahren gegen ihn eingeleitet
wurde. Zwei Tage später aber stellte sie
dann plötzlich klar, dass es gegen Winterkorn persönlich gar kein Ermittlungsverfahren gebe. Doch der mediale Gau war perfekt: Nach zahlreichen Medienberichten
hatte die Öffentlichkeit Winterkorn als
schuldig vorverurteilt. Die nachträgliche
Richtigstellung konnte daran nur schwer
noch etwas ändern.
Hier wird sehr plastisch deutlich, dass
Gerichtssaal und Öffentlichkeit grundverschieden sind: Gilt in der Justiz „Im
Zweifel für den Angeklagten“, lässt die
Öffentlichkeit das häufig kalt. Sie bildet
sich ihre eigene Meinung und die fällt nicht
selten – trotz eines ggf. späteren Freispruchs – gegen den Angeklagten aus.
Das zu verhindern ist eine kommunikative
Herausforderung, der sich Anwälte stellen
müssen, wenn es um die Sicherheit des
Mandats in der Öffentlichkeit geht.
Oberste Priorität hat dabei immer der
Reputationsschutz des Mandanten. Denn
das auf Erfahrungen gestützte Ansehen
bei anderen ist ein wichtiger immaterieller
Vermögenswert, der Einfluss auf die individuelle Kooperationsfähigkeit hat. Ist die
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Reputation einmal beschädigt, kann das
schwerwiegende Folgen haben.
Um die Sicherheit des Mandats also auch
medial zu gewährleisten, sollten Juristen
einige Litigation-PR-Regeln beachten: Es
ist wichtig, sich klar auszudrücken. Dabei
zählt nicht, was gemeint ist, sondern nur,
was tatsächlich gesagt wurde. Seien Sie
bei Ihrer Kommunikation stichhaltig und
vor allem transparent.
Ein weiterer wichtiger Faktor ist die
Geschwindigkeit: Wer nichts oder zu spät
etwas sagt, riskiert die Vorverurteilung in
der Öffentlichkeit. Die „No-CommentStrategie“ ist schon lange nicht mehr das
Mittel der Wahl, denn es ist immer besser
mitzureden, als dass über einen geredet
wird. Kent Jarrell, PR-Experte aus den
USA, hat herausgefunden: Wer die Vorwürfe der Anklage zwar abstreitet, sich
aber nicht weiter zur Sache äußert, wird
von knapp zwei Dritteln der Öffentlichkeit
für schuldig gehalten. Journalisten brauchen außerdem Informationen, um sich ein
Bild über den Sachverhalt zu machen. Mit
erklärenden Hintergrundgesprächen kann
man die Berichterstattung zwar nicht automatisch steuern, aber für Transparenz sorgen. Das ist der erste Schritt für eine
erfolgreiche Zusammenarbeit.

Transparenz und schafft Vertrauen. So können Anwälte viel für den medialen Auftritt
des Mandanten tun.
Ziel guter Rechtskommunikation und der
strategischen Absicherung in der Öffentlichkeit ist es, die negative Berichterstattung abzuschwächen, durch Hintergrundgespräche den Sachverhalt zu erläutern,
um dann auf eine transparente Berichterstattung hinzuwirken. In der ersten Phase
ist es wichtig, Kernbotschaften und belastendes Material herauszufiltern, zu sammeln und aufzuarbeiten, um die Informationen dann in einer zweiten Phase gezielt
zu verbreiten und Negativem entgegenzusteuern. Die öffentliche Wirkung juristischer Argumente darf dabei nicht unterschätzt werden. Häufig werden Gefahren
falsch wahrgenommen, Schlüsse fehlerhaft gezogen und die Krise dadurch noch
verschlimmert. Eine zu Ende gedachte
Rechtskommunikation wirkt dem gezielt
entgegen und sichert das Mandat so auch
öffentlich ab.

Ein dritter Faktor ist Glaubwürdigkeit: Eine
glaubwürdige Kommunikation basiert auf
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Brandschutz macht bei uns
doch der Herr Schulze!
Beim schrecklichen Großbrand im Londoner Grenfell Tower
im Juni letzten Jahres wurden den Eigentümern schwere Vorwürfe gemacht. Sie hätten genau gewusst, dass das Gebäude
schwerwiegende Brandschutzmängel hatte. Kein guter, aber
doch ein Anlass, der Frage nachzugehen: Wie steht es um die
Verantwortlichkeit für den Brandschutz in Ihrem Unternehmen?
Text: Dr. Michael Neupert I Bilder: Autor und Fotolia
Fotolia #141158707 © Björn Wylezich, Fotolia #133574799 © MBFoto

Angesichts der drohenden drastischen
Konsequenzen gehört der Brandschutz zu
den wirklich kritischen Feldern.
Rechtsgrundlagen
Die Bauordnungen der einzelnen Bundesländer fordern, dass bauliche Anlagen hinreichend feuersicher geplant und errichtet
werden und die sichere Nutzung jederzeit
gewährleistet sein muss. Diese Verpflichtung richtet sich an die Eigentümer, kann
allerdings zu einem gewissen Teil auf Mieter überwälzt sein. Hinzu kommen Brandschutzpflichten, die nicht mit Bauwerken
verknüpft sind, sondern mit Tätigkeiten
und deshalb das jeweilige Unternehmen
betreffen. Werden durch ein Brandereignis
Sachen oder Menschen verletzt, greifen
weitere Rechtsvorschriften. Jeder, der den
Schaden mindestens fahrlässig mitverursacht hat, kann dafür theoretisch rechtlich
zur Verantwortung gezogen werden. Wichtig: Eine Haftung wegen Fahrlässigkeit
kann schon weit im Vorfeld eines Schadens eingreifen. Wer beispielsweise die
Freigabe zur Benutzung eines Arbeitsmittels erteilt, ohne sich vorher hinreichend
abzusichern, hat aus juristischer Sicht nicht
nur die ordnungsgemäße Prüfung unterlassen, sondern aktiv zur unsicheren Verwendung des Arbeitsmittels beigetragen. In
Bezug auf den Brandschutz kann demnach
eine Anweisung, ein Gebäude zu nutzen,
schon zu einer rechtlichen Verantwortlichkeit führen. An welchem Punkt ein schlichtes Nichtstun in ak tives Handeln

umschlägt, ist letztlich Wertungsfrage.
Juristisch arbeitet man, um das zu beurteilen, den Schwerpunkt der Vorwerfbarkeit
heraus, was gerade im Bereich der Fahrlässigkeit schwierig ist. Praktisch kann die
Abgrenzung von großer Bedeutung sein,
denn für schlichte Passivität haftet man
rechtlich nur dann, wenn man zum Handeln verpflichtet ist. Dann kann eine Haftung auch Personen treffen, die einen
Schaden nicht aktiv verursachen, sondern
durch Unterlassen. Die Rede ist dabei von
einer so genannten Garantenstellung und
von Verkehrssicherungspflichten.
Wer ist verantwortlich?
Nach deutschem Recht sind grundsätzlich
die Geschäftsführer bzw. Vorstände eines
Unternehmens für alle das Unternehmen
treffenden Pflichten persönlich verantwortlich, wenn nicht ausdrücklich etwas anderes geregelt ist. Die Führungsspitze ist
somit erster Adressat von Behörden und
Nachbarn bei Verstößen und daraus resultierenden Schäden. Selbiges gilt gegenüber den Eigentümern der Gesellschaft,
wenn es zu Strafzahlungen oder wirtschaftlichen Schäden kommt, zum Beispiel
durch Beschädigung von Anlagen oder
Produktionsausfälle. In Bezug auf den
Arbeitsschutz ist die Rechtsprechung
dabei recht streng: Wenn ein Arbeitnehmer zum Beispiel aus Angst um seinen
Job gegen Unfallverhütungsvorschriften
verstößt und der Vorgesetzte dies weiß,
entlastet ihn nicht einmal die bewusste
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Selbstgefährdung der Mitarbeiter, wenn
diese zu Schaden kommen (OLG Naumburg, Beschluss vom 25.03.1996 – 2 Ss
27/96, NStZ-RR 1996, 229). Für den Brandschutz existieren nur für einzelne Bereiche
abweichende Vorschriften, in NordrheinWestfalen etwa in der Sonderbauverordnung und der Industriebaurichtlinie. Diese
fordern für bestimmte Bauwerke Brandschutzbeauftragte mit bestimmten Aufgaben. Dort, wo eine solche gesetzliche
Aufgabendefinition fehlt, kann zwar ebenfalls ein Mitarbeiter zum Brandschutzbeauftragten ernannt werden. Dann muss
allerdings geklärt werden, was damit
genau gemeint ist. Der bloße Begriff
„Brandschutzbeauftragter“ sagt nichts aus,
wenn er nicht auf einen gesetzlichen Aufgabenkatalog bezogen werden kann.
Umgekehrt ist es rechtlich möglich, einem
gesetzlich vorgeschriebenen Brandschutzbeauftragten zusätzlich Aufgaben zu übertragen, die in der gesetzlichen Definition
nicht vorgesehen sind. Das Recht ist in
diesem Bereich flexibel. Die Organisation
muss allerdings so gut funktionieren, dass
rechtliche Pflichten erfüllt werden. § 130
Ordnungswidrigkeitengesetz (OWiG)
macht Unternehmensinhaber nämlich für
unzureichende Aufsichtsmaßnahmen verantwortlich, falls es zu Pflichtverstößen
kommt. Schlimmstenfalls sind empfindliche Bußgelder möglich, auch gegen das
Unternehmen selbst. Aufgaben, die außerhalb bindender rechtlicher Vorgaben typischerweise auf Brandschutzbeauftragte

„Eine Haftung wegen Fahrlässigkeit kann schon weit im
Vorfeld eines Schadens eingreifen.“
übertragen werden, wie zum Beispiel das
Kontrollieren von Fluchtwegen oder das
Erstellen einer Brandschutzordnung, finden sich zum Beispiel in der DGUV Information 205-003 oder in der „Information
über die Notwendigkeit von Brandschutzbeauftragten“ des VdS.
Delegation
Praktisch gesehen bedeutet dies, dass die
rechtliche Verantwortlichkeit in vielen Fällen von den individuellen Aufgaben
abhängt, welche Brandschutzbeauftragte
in ihren Unternehmen aufgetragen bekommen. Eine solche Delegation von Verantwortlichkeit aus der Führungsspitze ist
rechtlich zulässig und führt zu einer rechtlichen Entlastung. Auf der oberen Hierarchieebene bleiben dann lediglich Organisations-, Auswahl-, Instruktions- und Überwachungspflichten. Weil die Letztaufsicht
immer bei der Führungsspitze liegt, muss
es eine ununterbrochene Überwachungskette geben. Die Führungsspitze muss
auch sicherstellen, dass die beauftragten
Personen in der Lage sind, ihre Pflichten
tatsächlich zu erfüllen. Um das alles so gut
wie möglich nachzuweisen, sollte schriftlich delegiert werden. § 130 OWiG verlangt so viel Aufsicht, dass eine hohe
Wahrscheinlichkeit für die Verhinderung
von Pflichtverstößen besteht. Wichtig ist:

Es darf nicht dazu kommen, dass „im
Ergebnis niemand Verantwortung trägt,
sondern jeder auf die Erfüllung der Pflichten durch seine Arbeitskollegen vertraut“.
Deshalb müssen „die Verantwortlichkeit
und die Kompetenzen zwischen den einzelnen Mitarbeitern verteilt und abgegrenzt“ sein (OLG Düsseldorf, Beschluss
vom 12.11.1998 – 2 Ss OWi 385-98, NStZRR 1999, 151). Jede Pflicht muss genau
einer Stelle innerhalb der Organisation
zugewiesen werden (inklusive notwendiger Stellvertretungsregelungen) und
Schnittstellen präzise definiert werden.
Das gilt auch in komplexen Organisationsstrukturen. Darüber hinaus müssen die
Tragweite und der Anwendungsbereich
jeder Delegation klar zu erkennen sein. Der
Aufgabenempfänger muss vorhersehen
können, worauf sich seine Verantwortung
erstreckt. Zweifel gehen zu Lasten der
delegierenden Person. Man sollte also mit
klar definierten und mit verständlichen
Rechtstexten vorsorgen und nicht darauf
vertrauen, dass eine Aufgabenübertragung
„schon richtig“ verstanden werde.

um die Frage, wann ein solcher Vorwurf
aus rechtlicher Sicht erhoben werden
könnte. Diese Frage hat im Wesentlichen
zwei Facetten. Zum einen, welche Bauteile, Wärmedämmsysteme oder Arbeitsmittel grundsätzlich zulässig sind, und zum
anderen – das ist nach Grenfell Tower die
beinahe noch wichtigere Frage im Immobilienbereich –, bei welchen Verdachtsmomenten verantwortliche Personen von sich
aus Nachforschungen anstellen müssen,
um zu klären, ob eine gefährliche Situation
besteht. Inwieweit Unwissenheit vor
Strafe schützt, ist aber nicht mehr Gegenstand dieses Beitrags. Hier heißt es zum
Abschluss: Ob Herr Schulze den Brandschutz macht oder nicht, ist rechtlich
gleichgültig – wichtig ist nur, dass sowohl
Herr Schulze als auch sein Chef dazu die
gleiche Meinung haben.

Abschluss
Um am Ende noch einmal den Bogen zum
Großbrand zu schlagen: In diesem Beitrag
ging es um die Frage, wer sich einem Vorwurf ausgesetzt sehen kann, aber nicht

Dr. Michael Neupert ist Rechtsanwalt in der Kanzlei Kümmerlein Rechtsanwälte & Notare in Essen und spezialisiert
auf die Gebiete Technikrecht, Verwaltungsrecht und Organisations- und Haftungsrecht.

Hinweis: Den gesamten Fachbeitrag „Brandschutz macht bei uns doch der Herr Schulze!“ (hier als Auszug)
finden Sie in der Fachzeitschrift Betriebliche Prävention 09.17 (ISSN: 2365-7626)
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umgewandelten Entgelts zusätzlich als
Zuschuss in einen Pensionsfonds, eine
Pensionskasse oder eine Direktversicherung weiterleiten muss, soweit der Arbeitgeber durch die Entgeltumwandlung Sozialversicherungsbeiträge einspart. Der
verpflichtende Zuschuss gilt für Arbeitgeber ab 1. Januar 2019, wenn ab diesem
Zeitpunkt neue Entgeltumwandlungsvereinbarungen abgeschlossen werden. Für
alle Altfälle – also Vereinbarungen bis zum
31.12.2018 – gilt der verpflichtende
Zuschuss ab 1. Januar 2022.
Sozialpartnermodell
In Tarifverträgen sollen, so das Gesetz, die
Arbeitgeber- und Arbeitnehmervertreter
vereinbaren können, dass nur noch Beiträge im Rahmen einer betrieblichen
Altersversorgung zugesagt werden (sog.
Beitragszusage oder Zielrente). Die Haftung des Arbeitgebers für die Höhe der
Betriebsrente bei Ausscheiden des Mitarbeiters entfällt damit.

Finanzielle Sicherheit im
Alter – was sieht das neue
Betriebsrentenstärkungsgesetz vor?
Statistiken belegen, dass vor allem Unternehmen mit mehr als
1.000 Arbeitnehmern ihren Beschäftigten eine betriebliche Altersversorgung anbieten und die Durchdringung hier bei über 80
Prozent liegt. Bei Unternehmen mit unter 250 Arbeitnehmern
dagegen nutzt bzw. erhält nicht einmal die Hälfte der Mitarbeiter
eine Betriebsrentenversorgung.
Text: Daniela Karbe-Geßler LL.M I Bilder: Autor und Fotolia

Fotolia #193036661 © George Dolgikh, Fotolia #103436362 © graja, Fotolia #190635691 © magele-picture, Fotolia #122600570 © Jenny Sturm, Fotolia #126701389 © stockpics

Aufgrund der geringen bzw. so unterschiedlichen Verbreitung sah die Politik auf
diesem Gebiet dringenden Handlungsbedarf: Vor allem in kleinen und mittelständischen Unternehmen und für Arbeitnehmer
mit geringerem Einkommen soll die
betriebliche Altersversorgung stärker verbreitet werden. Die Neuregelungen betreffen Änderungen im Tarifrecht, Sozial- und
Steuerrecht und gelten grundsätzlich zum
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1. Januar 2018. Jedoch gibt es bei einigen
Regelungen Übergangszeiten.
Die vorgesehenen Regelungen des Gesetzesentwurfs im Überblick:
Tarif-/Arbeitsrecht
Verpflichtender Zuschuss des Arbeitgebers zur Entgeltumwandlung
Jeder Arbeitnehmer hat bereits seit 2001
den Anspruch auf eine Entgeltumwand-

lung seines Gehaltes in eine betriebliche
Altersversorgung. Der Arbeitgeber muss
dem Wunsch des Arbeitnehmers hier
nachkommen und darf diesen nicht verweigern. Allerdings kann der Arbeitgeber
den Weg für eine betriebliche Altersversorgung vorgeben. Nunmehr sieht § 1a Abs.
1a Betriebsrentengesetz (BetrAVG) vor,
dass der Arbeitgeber im Falle einer Arbeitnehmerentgeltumwandlung 15 % des

§ 21ff. BetrAVG sieht für eine Beitragszusage vor:
1. Die betriebliche Altersvorsorge muss
zwingend in einem externen Durchführungsweg (Pensionskasse, Pensionsfonds oder Direktversicherung)
durchgeführt werden.
2. Die Einrichtungen, in denen die reine
Beitragszusage durchgeführt wird,
darf keine Mindest- bzw. Garantieleistungen vorsehen (§ 244b Abs. 1
Nr. 1 Gesetz über die Beaufsichtigung der Versicherungsunternehmen (VAG)).
3. Die reine Beitragszusage darf bei der
Auszahlung nur als laufende Rentenleistung gewährt werden; Kapitalwahloptionen sind unzulässig (§ 22
Abs. 1 BetrAVG).
4. Anwartschaften aus der reinen Beitragszusage sind sofort unverfallbar.
5. Die Arbeitgeber sind verpflichtet, im
Falle der Entgeltumwandlung
wenigstens 15 % des umgewandelten, sozialversicherungsfreien Entgeltes als Arbeitgeberzuschuss an
die Versorgungseinrichtung weiterzuleiten (§ 23 Abs. 2 BetrAVG). Darüber hinaus „soll“ zur Absicherung
der reinen Beitragszusage ein
„Sicherungsbeitrag“ tarifvertraglich
vereinbart werden (§ 23 Abs. 1 BetrAVG).

Die Beitragszusage kann nur durchgeführt
werden, wenn ein entsprechender Tarifvertrag diese regelt.
Optionsmodelle
Den Tarifparteien wird mit den Neuregelungen die Möglichkeit eingeräumt, auf
tarifvertraglicher Grundlage Modelle der
automatischen Entgeltumwandlung zu
regeln, in denen die gesamte Belegschaft
einbezogen werden darf (§ 20 BetrAVG).
Der einzelne Arbeitnehmer hat dann die
Möglichkeit, sich dagegen zu entscheiden.
Eine Entgeltumwandlung würde so durch
Tarifvertrag obligatorisch werden.
Steuerrecht
Die Änderungen im Steuerrecht beziehen
sich vor allem auf die Steuerfreiheit von
Arbeitgeberleistungen nach § 3 Nr. 63 Einkommensteuergesetz (EStG) und legen
den Fokus auf eine Förderung von Beiträgen des Arbeitgebers zur betrieblichen
Altersversorgung, die für Arbeitnehmer mit
geringem Einkommen geleistet werden.
Förderung von Geringverdienern
Nach dem neuen § 100 EStG werden Beiträge des Arbeitgebers zur betrieblichen
Altersversorgung für Mitarbeiter mit einem
Einkommen von bis zu 2.200 Euro im
Monat mit 30 Prozent gefördert. Arbeitgeber, die Beiträge für einen betreffenden

„Der verpflichtende Zuschuss gilt für Arbeitgeber
ab 1. Januar 2019, wenn ab diesem
Zeitpunkt neue Entgeltumwandlungsvereinbarungen
abgeschlossen
werden.“
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„Arbeitgeber können seit 2018 höhere Beiträge für die
Betriebsrente (aus einem Pensionsfonds, einer Pensionskasse oder einer Direktversicherung) nach § 3 Nr. 63 EStG
steuerfrei leisten.“
Arbeitnehmer zu einem Pensionsfonds,
einer Pensionskasse oder in eine Direktversicherung zahlen, erhalten 30 Prozent
der Beiträge, mindestens 72 Euro und
maximal 144 Euro über das Lohnsteueranmeldeverfahren mit der abzuführenden
Lohnsteuer verrechnet.
Der Arbeitgeber muss somit einen Mindestbeitrag von 240 Euro und einen
Höchstbetrag von 480 Euro leisten. Ob die
Zahlung monatlich, vierteljährlich oder jährlich erfolgt, ist irrelevant.
Die Einkommensgrenze von 2.200 Euro
muss in dem Monat geprüft werden, in
dem der Arbeitgeber die Beiträge in die
betriebliche Altersversorgung des Arbeitnehmers zahlt. Unter diese Einkommensgrenze fallen z. B. auch Teilzeitbeschäftigte
und Auszubildende. Es gibt hier keine
gesetzliche Einschränkung.
Praxishinweis
Zahlt der Arbeitgeber die Beiträge in eine
betriebliche Altersversorgung jährlich,
muss die Einkommensgrenze auch nur einmal geprüft werden – in dem Monat der
Zahlung. In die Förderung nach § 100 neu
EStG fallen nur Beiträge, die ab dem

1. Januar 2018 eingezahlt werden. Arbeitgeber können aber eine bereits bestehende Altersversorgung aufstocken und so
in den Genuss der Förderung kommen.
Diese ist aber begrenzt auf den maximalen
zusätzlichen Betrag. Vergleichsjahr für die
Aufstockung ist das Jahr 2016.
Beispiel 1
Der Arbeitgeber zahlt seit mehreren Jahren einen zusätzlichen Arbeitgeberbeitrag
i.H.v. jährlich 200 Euro. Er erhöht den
Arbeitgeberbeitrag ab dem Jahr 2018 auf
240 Euro, um den Mindestbetrag zu erreichen. Der Förderbetrag beträgt grds. 30
Prozent von 240 Euro (= 72 Euro), wegen
der Begrenzung auf den maximalen zusätzlichen Betrag ab 2018 jedoch nur 40 Euro
(Erhöhung des Arbeitgeberbeitrags).
Beispiel 2
Der Arbeitgeber zahlt seit mehreren Jahren einen zusätzlichen Arbeitgeberbeitrag
i.H.v. jährlich 200 Euro. Er erhöht den
Arbeitgeberbeitrag ab dem Jahr 2018 auf
300 Euro. Der Förderbetrag beträgt 30 Prozent von 300 Euro (= 90 Euro). Es erfolgt
keine Begrenzung, da der Arbeitgeberbeitrag um 100 Euro erhöht wird.

Steuerfreibetrag
Arbeitgeber können seit 2018 höhere Beiträge für die Betriebsrente (aus einem Pensionsfonds, einer Pensionskasse oder
einer Direktversicherung) nach § 3 Nr. 63
EStG steuerfrei leisten. Es gilt nunmehr ein
steuerfreies Dotierungsvolumen von 8 Prozent von der geltenden Beitragsbemessungsgrenze in der Rentenversicherung
West. Eine Pauschalbesteuerung nach
§ 40b EStG a.F. in Höhe von 1.752 Euro
werden auf diesen Rahmen angerechnet.
Zusätzlich kann der Arbeitgeber Beiträge
in die betriebliche Altersversorgung einzahlen, wenn der Arbeitnehmer sein Arbeitsverhältnis z.B. aufgrund einer Entsendung
ins Ausland ruhen ließ. Die sog. Nachholung darf nur für volle Kalenderjahre, also
Unterbrechungen vom 1. Januar bis
31. Dezember, durchgeführt werden. Der
maximale steuerfreie Betrag beträgt 8 %
der Beitragsbemessungsgrenze des Zahlungsjahres multipliziert mit den Jahren der
Unterbrechung.
Auch für Beendigungen des Arbeitsverhältnisses kann der Arbeitgeber Zahlungen in
eine betriebliche Altersversorgung einzahlen. Hier gilt die Formel: 4 % der Beitrags-

bemessungsgrenze (Zahlungsjahr) multipliziert mit Zugehörigkeitsjahren (maximal
10 Jahre).

Buchtipp

Riester-Rente

Das Betriebsrentenstärkungsgesetz

Daniela Karbe-Geßler

Die Grundzulage für die Riester-Rente
wurde von 154 auf 175 Euro angehoben.
Gleichzeitig wurde ein Freibetrag in Höhe
von mindestens 100 Euro für die Grundsicherung eingeführt. Zudem wurde die Verbeitragung in der Sozialversicherung aufgehoben.

Daniela Karbe-Geßler LL.M., ist Rechtsanwältin und
beim Deutschen Industrie- und Handelskammertag e.V.
in Berlin als Referatsleiterin tätig. Nach dem 2. Juristischen Staatsexamen war sie insgesamt 6 Jahre mit verschiedenen Tätigkeiten in der Steuer- und Finanzverwaltung des Landes Berlin, zuletzt im Einkommen steuerreferat der Senatsverwaltung für Finanzen Berlin

Fazit

(speziell für die Lohnsteuer), betraut. Seit Oktober 2010

Die Neuregelungen bieten Möglichkeiten,
als Arbeitgeber und Arbeitnehmer in die
betriebliche Altersversorgung einzusteigen; jedoch bleiben die Regelungen insgesamt komplex.

ist sie als Referatsleiterin im Bereich Wirtschafts- und
Finanzpolitik, Mittelstand beim Deutschen Industrie- und
Handelskammertag (DIHK) in Berlin für die Aufgabengebiete Arbeitnehmerbesteuerung (national und international), Reisekosten, betriebliche Altersvorsorge sowie Erbschaft- und Schenkungsteuer zuständig. Darüber hinaus

Die neuen Gestaltungsmöglichkeiten
praxisnah erklärt
Rehm Verlag, 2018
Softcover, 54 Seiten
Euro 9,99
ISBN 9783807326573

engagiert sie sich als Dozentin vor allem im Bereich des
Lohnsteuer- und Reisekostenrechts.

Anzeige

Sicherheitshandbuch Brandschutz

Leitfäden, Hilfestellungen und Arbeitshilfen um die
gesetzlich geforderten Brandschutzmaßnahmen im
Unternehmen einfach umzusetzen
ab € 168,00 | ISBN 978-3-86586-317-1

Immer
auf der sicheren Seite
Topaktuell - praxisgerecht – rechtssicher.

Sicherheitshandbuch Elektrosicherheit
Umsetzungshilfen zur Einhaltung der gesetzlichen
Vorgaben für den sicheren Betrieb und die Prüfung
elektrischer Anlagen und Betriebsmittel
ab € 189,50 | ISBN 978-3-86586-218-1

Die Publikationen der Forum Verlag Herkert GmbH
überzeugen nicht nur mit umfangreichem Expertenwissen, sondern bieten darüber hinaus maximalen Praxisbezug.
Die Inhalte orientieren sich stets an den aktuellen
Vorschriften und Normen.

Entscheiden Sie sich für das optimale Format:

Sicherheitshandbuch auf CD-ROM

Genügen Sie allen gesetzlichen Anforderungen an
einen sicheren Arbeitsschutz

24 schweitzerforum

ab € 237,41 | ISBN 978-3-933803-51-1





gedruckt
kombiniert mit digitaler Version
als Online-Ausgabe, mit der Sie
immer auf dem aktuellen Stand sind

Alle Produkte erhalten Sie bei Schweitzer Fachinformationen in
Ihrer Nähe oder unter www.schweitzer-online.de

schweitzerforum 25

forum Leben

Häusliche Gewalt – Interventionsmaßnahmen der Polizei
Dieser Artikel soll einen Kurzüberblick zum Thema „Häusliche
Gewalt“ bieten, einige damit verbundene polizeiliche Anforderungen aufzeigen und die Zielrichtung der Interventionsmaßnahmen darstellen.

Quellen:
Bundeskriminalamt, 2015 und 2016, Kriminalstatistische
Auswertungen zu Gewalt in Partnerschaften
Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und
Jugend (BMFSFJ), 2017, Hintergrundmeldungen vom
23.11.2017 und 29.11.2017
Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und
Jugend (BMFSFJ), 2015, Mehr Schutz bei häuslicher
Gewalt – Informationen zum Gewaltschutzgesetz
Derks, 2017, Häusliche Gewalt – Leitfaden für Studium
und polizeiliche Praxis
Bayerisches Staatsministerium des Innern, für Bau und
Verkehr, Datum nicht vermerkt, Häusliche Gewalt – Die
Bayerische Polizei informiert
Innenministerium des Landes NRW (jetzt Ministerium des

Text: Andreas Derks I Bilder: Autor und Fotolia

Innern des Landes NRW), 2007, Häusliche Gewalt und

Fotolia #121231015 © pattilabelle, Fotolia #101769713 © Jonathan Stutz

polizeiliches Handeln

Begriff „Häusliche Gewalt“

Bedeutung des Themas in der Öffentlichkeit

Im November 2017 teilte eine HintergrundHäusliche Gewalt bezeichnet losgelöst von
meldung des Bundesministeriums für
offiziellen polizeilichen Definitionen die
Ausübung von Gewalt gegen den Lebens- Familie, Senioren, Frauen und Jugend mit,
partner und andere Familienmitglieder. dass jede vierte Frau mindestens einmal
Dabei ist es zunächst nicht von Bedeutung, in ihrem Leben körperliche oder sexuelle
ob zwischen Opfer und Täter ein verbin- Partnerschaftsgewalt erlebt hat und
Frauen aller sozialen Schichten betroffen
dendes Rechtsverhältnis (Ehe) besteht
oder nicht, ob die Personen in einem
sind (BMFSFJ, 29.11.2017). Das Thema
gemeinsamen Haushalt wohnen oder über „Häusliche Gewalt“ ist längst in der Öffentgetrennte Wohnungen verfügen. Bedeut- lichkeit angekommen und wird stetig thesam ist vielmehr, ob zwischen den Perso- matisiert. So soll der weltweite Aktionstag
nen eine gewisse intime Beziehungsbin- jährlich am 25. November an das hohe
Ausmaß von Partnerschaftsgewalt zum
dung besteht. Dabei kann der Begriff
„häuslich“ durchaus zu Fehldeutungen füh- Nachteil von Frauen erinnern (BMFSFJ,
23.11.2017). Während 2015 in Deutschland
ren, denn natürlich handelt es sich auch
127.457 Personen als Opfer häuslicher
um einen Fall von häuslicher Gewalt, wenn
ein Partner außerhalb der Wohnung gewalt- Gewalt durch ihre (Ex-)Partner statistisch
erfasst wurden (BKA, Berichtsjahr 2015),
tätig wird. Insofern wird beispielsweise
jeder von uns Zeuge eines Falles von häus- wies die „Kriminalstatistische Auswertung
zu Gewalt in Partnerschaften“ für das Jahr
licher Gewalt, der im Alltag auf der Straße
2016 eine diesbezügliche Opferanzahl von
beobachtet, wie der männliche Partner
133.080 Personen aus, was einen Anstieg
seine Partnerin schlägt oder umgekehrt.
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„Eine emphatische und professionelle Bearbeitung dieser
Einsätze erfordert auch ein entsprechendes Fachwissen.“

von 4,4 % bedeutet (BKA, Berichtsjahr
2016). Eine nicht zu beziffernde Dunkelziffer ist hierbei nicht berücksichtigt.
Rechtliche Möglichkeiten
Zum 01.01.2002 wurde das Gewaltschutzgesetz (kurz: GewSchG) eingeführt, das
dem Opfer häuslicher Gewalt die Möglichkeiten bietet, die Zuweisung einer gemeinsam genutzten Wohnung und/oder ein
Annäherungs- und Kontaktverbot gegen
den gewaltausübenden Täter zu erwirken.
Zeitgleich wurden in den Polizeigesetzen
der Länder sog. Wegweisungsparagraphen eingeführt. Diese bieten der Polizei
die Möglichkeit, den Aggressor der
gemeinsamen Wohnung zu verweisen und
ein Rückkehrverbot zu erlassen, das in den
meisten Bundesländern zunächst einen
Zeitraum von bis zu zehn Tagen umfasst.
Diesen Zeitraum soll das Opfer dazu nutzen, um sich Gedanken über die weitere
Zukunft und bestenfalls die Beendigung

der gewaltbehafteten Beziehung zu
machen und beim Familiengericht einen
Gewaltschutzantrag zu stellen. Dadurch
wird dem Täter das Recht zur Nutzung der
gemeinsamen Wohnung, zumeist für die
Dauer von drei bis sechs Monaten, untersagt. Sollte der Täter gegen eine einstweilige Anordnung verstoßen, so macht er
sich strafbar. Das Opfer selbst soll die Zeitspanne nutzen, um ohne negative Beeinflussung oder Drohungen mit weiterer
Gewaltanwendung eine endgültige Trennung vorantreiben zu können. Eine stabile
Gewaltbeziehung soll so durchbrochen
werden.
Opferverhalten und Feststellungen der
Polizeibeamten
Die Feststellungen, die Polizeibeamte im
Einsatzanlass von Partnerschaftsgewalt
regelmäßig treffen, sind vielschichtig.
Denn während sich einige Opfer ein Eingreifen von außen ersehnen und den polizeilichen Schutz zur Durchsetzung des
Trennungsgedankens nutzen, verhalten
sich andere Opfer ablehnend gegenüber
der Polizei und boykottieren das polizeiliche Einschreiten, indem ein ablehnendes
Aussageverhalten gezeigt wird. Opfer, die
dem Täter noch in Anwesenheit der Polizei
beistehen, diesen sogar in Schutz nehmen
oder im Nachgang eine Rückkehr des
Aggressors wünschen, lassen die Beam-

ten bisweilen ratlos zurück. Deshalb
besteht im polizeilichen Alltag eine besondere Herausforderung darin, dass das Einsatzstichwort „Häusliche Gewalt“ gedanklich keinem Verschleiß- oder Abnutzungseffekt unterliegt, diese Einsatzlagen nicht
zur schlichten Routine verkommen und die
Beamten die staatliche Verantwortung
nicht aus den Augen verlieren (Derks, 2017,
Pkt. 1.2). Deswegen erfordert eine emphatische und professionelle Bearbeitung dieser Einsätze auch ein entsprechendes
Fachwissen über die Hintergründe des
Phänomens „Häusliche Gewalt“.
Darüber hinaus gestalten sich u.a. Sachverhalte schwierig,
• in denen beide Personen gegensätzliche Angaben zum Sachverhalt
machen und sich gegenseitig
beschuldigen,
• in denen offensichtlich eine wechselseitige Gewaltanwendung vorliegt, die
sich oftmals sogar bereits vielfach
(teilweise über Monate und Jahre)
wiederholt hat,
• in denen keine Zeugen vorhanden
sind, der Tatort keine Spurenlage
aufweist und keine Verletzungen
festgestellt werden können,
• in denen Opfer und/oder Täter unter
Alkohol- und/oder Drogeneinfluss
stehen,

• in denen (kleine) Kinder in dem
Haushalt leben,
• in denen eine Sprachbarriere vorliegt,
weil Personen anderer Herkunftsländer involviert sind,
• der Täter den Ort bereits verlassen hat
und nicht unmittelbar mit einer polizeilichen Maßnahme belegt werden kann.
Polizeiliche Intervention – Gefahrenabwehr
und Strafverfolgung
Schreitet die Polizei in Fällen von häuslicher Gewalt ein, so werden stets die Ziele
verfolgt, Gefahren für Leib, Leben und Freiheit des Opfers abzuwehren (Gefahrenabwehr) und ein beweissicheres Strafverfahren voranzutreiben (Strafverfolgung).
Hierbei wird dem gefahrenabwehrenden
Aspekt immer Vorrang eingeräumt. So
muss die Polizei den Einsatzort schnellstmöglich aufsuchen und die Gefahrensituation beenden. Dies erfolgt regelmäßig
durch eine Trennung von Opfer und Täter
sowie die Gewährleistung evtl. erforderlicher Erste-Hilfe-Maßnahmen. Während
die einschreitenden Beamten ein Beratungsgespräch mit dem Opfer führen, wird
der Täter mit einer sog. Gefährderansprache belegt. Diese beinhaltet die Konfrontation des Täters mit seiner Gewalthandlung und das Aufzeigen der sozialen wie
auch strafrechtlichen Konsequenzen, die
diese Tat und besonders gleichgerichtete
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„Wohnungsverweis und Rückkehrverbot dürfen nicht
pauschal ausgesprochen werden.“
Folgetaten haben können. Dabei werden
dem Täter auch polizeiliche Folgemaßnahmen im Wiederholungsfalle in Aussicht
gestellt, wie bspw. die Ingewahrsamnahme. Bei der Kernmaßnahme handelt es
sich jedoch um die Verweisung des Täters
aus der gemeinsamen Wohnung und den
Erlass eines Rückkehrverbots über einen
Zeitraum von mehreren Tagen. Zur Einschätzung der Gefahrensituation müssen
die Beamten eine Gefahrenprognose
erstellen, deren Ausgestaltung den Ausschlag darüber gibt, ob der Täter in der
Wohnung verbleiben darf oder nicht. Die
Anforderungen, die die Ausgestaltung dieser Gefahrenprognose von den Beamten
erfordern, sind durchaus anspruchsvoll.
Während von Seiten der Bundesregierung
und der Landesregierung Nordrhein-Westfalens Grundsätze wie „Wer schlägt, muss
gehen – das Opfer bleibt in der Wohnung“
(BMFSFJ, 2015, S. 3) oder „Der Täter verlässt die Wohnung, das Opfer bleibt!“ (IM
NRW, 2007, S. 3) als Handlungsleitlinie
vorgegeben werden, weisen Verwaltungsgerichte regelmäßig darauf hin, dass Wohnungsverweis und Rückkehrverbot nicht
pauschal ausgesprochen werden dürfen
(hierzu auch: IM Bayern, Informationsbroschüre, Datum nicht vermerkt). So wird
darauf hingewiesen, dass nicht jeder körperliche Übergriff den Erlass von Wohnungsverweisung und Rückkehrverbot
erfordert, vielmehr setzen diese Maßnahmen grundsätzlich entweder eine Gewaltbeziehung mit konkreten Anzeichen wiederholter Misshandlungen voraus oder
eine erstmalige Gewalttat mit einer gewissen Intensität des Angriffs oder einer
gewissen Schwere der Verletzungen, so
dass mit einer jederzeitigen Wiederholungstat gerechnet werden müsse (OVG
NRW, Beschl. vom 23.12.2014 – 5 E
1202/14 mit Verweis auf LT-Drs. 13/1525,
S 12). Die Erwartungshaltung an die einschreitenden Beamten, eine sachgerechte,
nachvollziehbare und rechtmäßige Maßnahme zu treffen, gestaltet sich somit
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besonders in diesen Fällen schwierig, meiner Einschätzung nach handelt es sich bei
der Einsatzbewältigung dieser Fälle sogar
um die „Königsdisziplin“ des polizeilichen
Einschreitens. Hat der Täter den Einsatzort
vor Eintreffen der Polizei verlassen, so werden Ermittlungen und Fahndungsmaßnahmen getroffen, um ihn ausfindig zu
machen, damit er sich durch die selbstständige Flucht nicht den Maßnahmen
entziehen kann, während das Opfer verängstigt in der Wohnung verbleibt. In
Bezug auf die Strafverfolgung trifft die
Polizei alle Feststellungen hinsichtlich der
Tathandlung und ihrer Folgen. So werden
Opfer, Täter und Zeugen zum Sachverhalt
und zu den weiteren Umständen befragt,
die zum Konflikt geführt haben. Die Verletzungen werden erhoben, alle beweiserheblichen Feststellungen werden dokumentiert. Der polizeiliche Einsatz endet nicht
mit Verlassen des Einsatzortes und der
Fertigung einer Strafanzeige. Während die
Kriminalpolizei die weitere Bearbeitung
(z.B. Folgeberatung, Vernehmung der Personen) übernimmt, erweitern die eingeschrittenen Beamten ihre bereits gestellte
Gefahrenprognose in Form einer Gefährdungsanalyse, sollte die Gefahr prognostiziert werden, der Täter halte sich auch in
Zukunft nicht an das Rückkehrverbot und
die Gefahr für Leib, Leben und Freiheit des
Opfers dauere an. So werden in diesen
Fällen mit besonderer Brisanz lageangepasste Überlegungen und sofortige Folgeermittlungen getätigt, um eine gegenwärtige Leibesgefahr für das Opfer abwenden
zu können.

unter Beachtung der gesetzlichen Rahmenbedingungen dazu geeignet sind,
Gefahren für Leib, Leben und Freiheit
eines Opfers abzuwenden und das Risiko
weiterer Gewaltanwendung zu minimieren.
Andererseits ist es wichtig, das individuelle
Sicherheitsgefühl des Opfers zu stärken,
damit dieses sich gedanklich von der
andauernden Gefahrensituation lösen und
dadurch den Blick nach vorne in eine positiv gerichtete Zukunft richten kann.
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PHK Andreas Derks ist Dienstgruppenleiter beim Polizeipräsidium Bochum. Nach einer Polizeiausbildung (mittlerer
Dienst), einem Studium an der Fachhochschule Hagen
zum Diplom-Verwaltungswirt und verschiedenen Wachdiensten, davon 8 Jahre als Wachdienstführer, bietet er
seit 2005 Fortbildungen zum Thema „Häusliche Gewalt“
beim PP Bochum an. Außerdem ist er seit 2015 Mitglied

Schaufenster Leipzig

der Landesarbeitsgruppe „Häusliche Gewalt“ des Landes
NRW.

Buchtipp
Andreas Derks

Häusliche Gewalt
Leitfaden für Studium und
polizeiliche Praxis

Universitätsbuchhandlung Leipzig ist neue Par tner
buchhandlung der Buchgemeinschaft Büchergilde Gut
enberg
in Leipzig
Seit 14. März 2018 ist die Universitätsbuchhandlung Leipzig
die neue Partnerbuchhandlung der Buchgemeinschaft Büchergilde Gutenberg in Leipzig. Die Univer
sitätsbuchhandlung Leipzig führt ab sofort
das Sortiment der Büchergilde mit über 1.200 Titeln. Die
Bücher sind für Mitglieder der Büchergilde
erwerbbar. Mitgliedschaften können in der Buchhandlun
g abgeschlossen werden.
Mit der Erfahrung von mehr als 90 Jahren ist die Büche
rgilde eines der traditionsreichsten Verlagsunternehmen und die älteste Buchgemeinschaft im deutsc
hsprachigen Raum. Die Tradition zu bewahren
und sie mit neuen gesellschaftlichen Entwicklungen und
einem kulturpolitischen Engagement zu verbinden gehört zur Leitidee.

Fazit
Das Titelthema dieser Ausgabe befasst
sich mit dem Begriff „Sicherheit“. Der
Begriff „Sicherheit“ entfaltet im Kontext
polizeilicher Maßnahmen in Fällen häuslicher Gewalt zweierlei Bedeutungen. Einerseits müssen die Polizei und im Bedarfsfalle auch andere Institutionen (bspw. das
Jugendamt), alle Maßnahmen treffen, die
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KSV
Softcover, 310 Seiten
Euro 29,90
ISBN 9783829313353

Die Büchergilde bietet ihren rund 80.000 Mitgliedern ein
vielfältiges Programm, das per Katalog, Internet oder über ca. 80 unabhängige und inhabergeführte
Buchhandlungen erworben werden kann.
Neben zahlreichen Lizenzausgaben erscheinen wieder
verstärkt Originalausgaben von Büchern und
künstlerisch gestaltete Nonbooks, die auch in dem eigens
gegründeten Verlag Edition Büchergilde
erscheinen.
Michael Palmowske, Geschäftsführer Universitätsbuchha
ndlung Leipzig / ZN der Goethe + Schweitzer
GmbH: „Das Programm der Büchergilde ergänzt und bereic
hert unser Sortiment auf hervorragende
Weise. Wir freuen uns, hier, direkt im Herzen der Stadt
Leipzig, den treuen Mitgliedern, aber auch
unseren Kunden dieses tolle Angebot machen zu könne
n.“
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„Die Teilnehmer verließen das Haus des Buches mit der
Gewissheit, dass legaler und fairer Umgang mit digitalen
Inhalten im Arbeitsalltag nicht kompliziert sein muss.“

Copyright, Compliance und Co. –
ein Bericht vom Infotag
Fazit des Fachtages zum Urheberrecht im digitalen Zeitalter im
Herbst 2017 in Frankfurt: Irrtümern beim Umgang mit digitalen
Informationen gilt es durch Aufklärung über Hintergründe,
Konsequenzen und Lösungen zu begegnen.
Text: RightsDirect und Schweitzer Fachinformationen I Bilder: Autoren und Fotolia
Fotolia #55045350 © Maksim Kabakou

Nichts ist heutzutage einfacher, als Inhalte
war indes nicht klar: Wie sieht die aktuelle
untereinander auszutauschen. Ein Mitar- Rechtslage konkret aus? „Bei uns herrscht
beiter schickt Kollegen einen interessanten
allgemein ein unbekümmerter Umgang mit
Fachartikel als Anhang per E-Mail. Mitglie- Fachliteratur. Manche meiner Kollegen
der eines Projektteams speichern Doku- haben zwar zumindest eine vage Vorstelmente in einer Projektdatenbank. Oder:
lung von Quellenschutz, aber auch sie
Dokumente werden aufgrund gesetzlicher
agieren munter wie alle anderen“, berichVorschriften bei Behörden eingereicht. Das
tete ein Teilnehmer. Teilen und Speichern
ist praktisch für alle Beteiligten – aber lei- auf Knopfdruck sei „halt bequem“, über
der in der Regel nicht ohne Weiteres legal. Konsequenzen mache sich keiner GedanBei geteilten Inhalten handelt es sich oft
ken. Eine tägliche Praxis in Unternehmen,
um urheberrechtlich geschützte Fachlite- die Rechtsanwalt Dr. Martin Schaefer von
ratur. 70 Teilnehmer aus namhaften Unter- der Kanzlei Boehmert & Boehmert bestänehmen, Institutionen, Verbänden und
tigte: „Jeder, der einen Firmenrechner aus
Behörden haben auf der Informationsver- dem Büro mitgehen lässt, weiß, dass das
anstaltung von RightsDirect und Schweit- nicht in Ordnung ist. Bei immateriellen
zer Fachinformationen am 23. Oktober
Werten, um die es beim Teilen von urhe2017 erfahren: Nur wer die in aller Regel
berrechtlich geschützten Fachinformatioerforderlichen Rechte für heute übliche
nen geht, gibt es dagegen erstaunlich oft
Zweitverwertungen einholt, handelt geset- kein Unrechtsbewusstsein.“ Martin Schaezeskonform – und damit fair gegenüber
fer räumte an diesem Nachmittag auch
Rechteinhabern, also Autoren und Verla- mit gängigen falschen Annahmen auf.
gen.
Inhalte aus abonnierten Magazinen in
Den im Haus des Buches versammelten
Datenbanken oder im Intranet speichern?
Unternehmens-Bibliothekaren, IT-Exper- „Grundsätzlich erwirbt man mit einer Zeitten, Juristen und Wissensmanagern war
schrift nur das Recht, sie zu lesen. Die
bereits bewusst, dass sich hinter den
unternehmensinterne digitale Nutzung von
meisten der oben beschriebenen schnell
Publikationen erfordert fast immer die
zusätzliche Einwilligung der Rechteund einfach durchführbaren Nutzungsarten
eine rechtliche Dimension verbirgt. Vielen
inhaber in Form einer entsprechenden
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Lizenz“, stellte er klar. Auch Verlagsabonnements und Einzelkäufe von Artikeln bei
Dokumentenlieferservices seien kein Freibrief für digitale Anschlussnutzungen. An
Rechteklärung und Rechteerwerb führe
nun einmal kein Weg vorbei. Aber sind
Lizenzen nicht am Ende bloße Geldmacherei von Verlagen und Autoren? Eine Frage,
die einige Zuhörer beschäftigte. „Nein!“,
bekräftigte Rechtsanwalt Schaefer. Das
Gesetz garantiert diese Rechte nicht
zuletzt, damit Verlage als Wirtschaftsunternehmen Inhalte professionell zur Verfügung stellen können. Daher profitieren
nicht nur Autoren und Verlage, sondern
letztlich auch deren (Fach-)Publikum. Das
Einholen dieser Rechte sei für fast alle relevanten Zweitnutzungen zwingend erforderlich. Allerdings stellt dies Unternehmen im
digitalen Zeitalter – in besonderem Maße
große Unternehmen und solche mit Mitarbeiten an mehreren Standorten – vor nur
mit größtem Aufwand überwindbare Hürden, falls hier mit jedem Verlag separat
verhandelt werden müsste. Eine einfache
und praktikable Lösung bietet die 2012 eingeführte VG WORT Digital Copyright
Lizenz. Mit ihr lassen sich weltweit gültige
Zweitverwertungsrechte für Millionen nationaler und internationaler Publikationen

Tochter Hyginus Publisher GmbH, hat eine
erwerben – und das mit einem einzigen
Vertrag. Ein einheitlicher Satz an digitalen
globale Lizenz für Fresenius eingeführt und
Nutzungsrechten für die weltweit gefrag- bietet intern regelmäßig Copyright-Traitesten Informationsquellen von 400.000
nings an. Der Literaturdienst bündelt
Autoren und Verlagen und zugleich eine
konzernweit wissenschaftliche Literaturunternehmensweite Abdeckung für rund
und Lizenzprodukte, recherchiert, verhan200 Länder mit nur einem Vertrag – „das
delt, kontrahiert und liefert die Fachinforbedeutet eine enorme Vereinfachung
mationen – meist in digitaler Form. Dagmar
eines sonst komplexen Themas für Unter- Möllers Team unterstützt durch zeitnahe
nehmen, bringt Kalkulationssicherheit bei
Beschaffung und Bereitstellung des Knowder Budgetplanung und bietet Mitarbeitern
hows nicht nur die Aufgaben der FachabRechtssicherheit beim täglichen Umgang
teilungen weltweit, sondern hilft bei der
mit Fachmedien“, fasste Jörg Weizendör- Erfüllung gesetzlicher Vorgaben, z.B. im
fer zusammen. Er ist bei RightsDirect ver- Rahmen pharmazeutischer Zulassungsantwortlich für die Bekanntmachung und
verfahren, der Pharmakovigilanz und des
Vergabe der VG WORT Lizenz in Deutsch- Qualitätsmanagements. Eindeutiges Stateland. Der Informationsbedarf ist groß. Das
ment der Fresenius-Direktorin: „Die
zeigten die lebendigen Pausendiskussio- Sammellizenz ist für unsere Literaturnutzer
nen. „Mein Problem war bisher, dass in
weltweit einfach und unkompliziert zu
unserem Unternehmen viel Halbwissen
handhaben und spart enorm viel Zeit und
herrscht. Mir wurden heute schon wert- Geld für zusätzliche Rechteeinholung.“
volle, belastbare Argumente vermittelt, Alexander Graff ergänzte die Thematik um
und ich kann eine Lösung anbieten“, eine effektive und effiziente Lösung für
meinte eine Teilnehmerin aus dem
den vernetzten Umgang mit gedruckter
Mediensektor. Sie sei nun gespannt auf
und digitaler Fachinformation. Der
die Stimme aus der Praxis. Wie geht der
Programmleiter der Schweitzer FachinforGesundheitskonzern Fresenius mit dem
mationen stellte das webbasier te
Lizenzmanagement um? Dagmar Möller, „Schweitzer Mediacenter“ vor. Es lässt sich
Leiterin des Fresenius Literaturdienstes
auf allen Endgeräten aufrufen und ermögund Geschäftsführerin der Fresenius- licht u.a. gezielte Stichwort- bzw. Volltext-

Infos zum Thema
Wenn Sie mehr über die VG WORT Digital
Copyright Lizenz erfahren wollen und nach
Lösungen suchen, wie Sie die Einhaltung
von Compliance- oder Corporate-Governance-Richtlinien im Bereich des urheberrechtlich einwandfreien Umgangs mit Fachliteratur in Ihrem Unternehmen sicherstellen können, wenden Sie sich bitte an
uns.
jweizendoerfer@rightsdirect.com
+49 89 745 45 133
www.rightsdirect.de

suche in einem Katalog mit 35 Millionen
Zeitschriften, Magazinen, Büchern, Datenbanken etc. und das Teilen von Informationen. „Die Verantwortlichen brauchen
Werkzeuge, um ihr Unternehmen rechtssicher und Mitarbeiter schneller handlungssicher zu machen“, erklärte Alexander
Graff. Das Arbeiten in Teams via Schweitzer Mediacenter fand dann auch im Plenum besonderes Interesse. Fazit des Fachtages zum Urheberrecht im digitalen
Zeitalter: Irrtümern beim Umgang mit digitalen Informationen gilt es durch Aufklärung über Hintergründe, Konsequenzen
und Lösungen zu begegnen. Die Veranstaltung hat offenbar den Nerv getroffen. Langer Schlussapplaus. Auch 20 Minuten
nach Veranstaltungsende waren die Referenten noch umlagert. Besonders Dagmar
Möllers Erfahrungen mit der Lizenz waren
gefragt. Der rege Austausch von Visitenkarten zeigte: Man will in Kontakt bleiben
und hat weiteren Informationsbedarf bei
der konkreten Umsetzung. Die Teilnehmer
verließen das Haus des Buches mit der
Gewissheit, dass legaler und fairer
Umgang mit digitalen Inhalten im Arbeitsalltag nicht kompliziert sein muss.

Die Referenten

Von links nach rechts:
Dr. jur. Martin Schaefer – Rechtsanwalt, Partner bei BOEHMERT & BOEHMERT Anwaltspartnerschaft mbB
Dagmar Möller – Geschäftsführerin Hyginus Publisher GmbH, Leiterin Fresenius Literaturservice
Alexander Graff – Programmleiter Corporate, Schweitzer Fachinformationen oHG
Jörg Weizendörfer – Business Development Director, RightsDirect
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ermöglichen. Zusätzlich gibt es ein- bis
zweimal im Jahr das komplette Schweitzer
Mediacenter „ABC“ in Form von Webinaren. Teilnehmerinnen und Teilnehmer sind
hier vor allem neue Kolleginnen und Kollegen (und Auszubildende), die bisher wenig
Berührung mit dem Thema hatten, aber
natürlich auch alle Kollegen, die ihr Wissen
auffrischen möchten. Seit kurzem bieten
wir außerdem kleine Screencasts an. Das
sind kleine, informative Videos von etwa
1–3 Minuten Länge. In den Screencasts
werden kleinere Teilbereiche rund um die

Das Schweitzer Mediacenter
Im September diesen Jahres ist das Schweitzer Mediacenter seit
3 Jahren auf dem Markt. Viele Schweitzer Kunden nutzen das
innovative Tool mittlerweile, um Überblick über ihre kompletten
Fachinformationen zu behalten und diese zu nutzen. In der vergangenen Ausgabe des Schweitzer Forums haben wir Philipp Neie,
Geschäftsführer Schweitzer Fachinformationen, über seine Eindrücke zum Launch und zur Entwicklungsphase befragt. Unsere
Interviewserie zum Schweitzer Mediacenter geht natürlich weiter – damit Sie wissen, was sich so alles tut bei uns. Dieses Mal
haben wir mit Melanie Rusch aus dem Mitarbeitersupport und
Produktmanagement gesprochen.

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

Fotolia #192864747 © chinnarach

Melanie Rusch, Sie sind seit dem Launch
2015 für den Mitarbeitersupport und die
Produktentwicklung zuständig. Warum gibt
es einen Mitarbeitersupport für das
Schweitzer Mediacenter?
Wir bündeln das Wissen zum Schweitzer
Mediacenter, schulen unsere Kolleginnen
und Kollegen im Umgang mit dem Produkt,
informieren über Neuerungen, sammeln
die Ideen und Wünsche von Nutzerinnen
und Nutzern und kümmern uns um die stetige Weiterentwicklung. Durch diese Bündelung an einer zentralen Stelle ist es uns
möglich, für einen identischen Wissensstand und eine einheitliche Beratungsqualität an all unseren Standorten zu sorgen.
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Unsere Kunden können sich darauf verlassen, dass ihr persönlicher Ansprechpartner
dadurch jederzeit die aktuellsten Informationen vorliegen hat.

Welche Möglichkeiten nutzen Sie, um die
Schweitzer Mitarbeiter zu den stetigen
Entwicklungen im Schweitzer Mediacenter
zu informieren?
In unserem Intranet haben wir umfangreiche Informationen bereitgestellt, die es
jedem Mitarbeiter ermöglichen, schnell
und unkompliziert benötigtes Material
abzurufen. Das kann ein Dokument zur
Auftragspflege in unserem Warenwirt-

„Wir wollen unseren Kolleginnen und
Kollegen Sicherheit im Umgang mit
dem Schweitzer Mediacenter geben,
sodass diese das Thema entspannt in
ihren Alltag integrieren können.“

schaftssystem sein oder ein kurzes Handout zu einer bestimmten Funktion im
Schweitzer Mediacenter. Alle Dokumente
werden von uns regelmäßig aktualisiert
und erweitert. Einmal in der Woche bieten
wir ein kurzes, internes Webinar für die
Kollegen an. Es dauert in der Regel 15
Minuten – je nach Thema können es auch
nur 5 oder bis zu 30 Minuten sein. Wir nutzen das Webinar, um in den Hintergrund
geratene Funktionen neu zu beleben, kommende neue Funktionen vorzustellen und
um uns Feedback aus dem Alltag zu holen.
Vor allem ist es dazu gedacht, den Austausch zwischen den Kolleginnen und Kollegen an den verschiedenen Standorten zu

Melanie Rusch ist seit Sommer 2015 für Support und
Produktmanagement bei Schweitzer Fachinformationen
zuständig. Sie betreut die Produkte Schweitzer Mediacenter und iKiosk. Von 2010 bis 2013 hat sie ihre Ausbildung
bei Boysen + Mauke in Hamburg absolviert. Von 2013 bis
2015 arbeitete sie im Bereich Digitale Dienste bei
Schweitzer Fachinformationen.

Arbeit mit dem Schweitzer Mediacenter
näher erläutert. Der Vorteil der Screencasts ist, dass sich jeder Mitarbeiter die
Videos zu jedem beliebigen Zeitpunkt
anschauen kann. Es ist also nicht nötig,
wie bei einem Webinar, dass alle Teilnehmer zu einem bestimmten Zeitpunkt zur
Verfügung stehen. Bei erhöhtem Bedarf
besuchen wir auch die Standorte für eine
klassische Vor-Ort-Schulung.

Text: Melanie Rusch, die Fragen stellte ihr Tanja Gensberger I Bilder: Autor und Fotolia

center gewinnen. Deshalb sind wir regelmäßig im Gespräch mit verschiedenen
Anbietern von Fachinformationen. Außerdem freuen wir uns immer über neue oder
verbesserte Funktionen, an denen wir
arbeiten können. Zuletzt haben wir beispielsweise ermöglicht, dass Nutzerinnen
und Nutzer ihre Kollektionen auf die Startseite „pinnen“ können. Dadurch haben sie
noch schneller Zugriff auf für sie wichtige
Inhalte und die Gestaltung des Schweitzer
Mediacenters wird noch individueller und
bedarfsgerechter.

Was planen Sie für 2018 in der Produktentwicklung und im Mitarbeitersupport?
Können Sie uns darüber schon etwas
erzählen?
Um unseren Kolleginnen und Kollegen den
Arbeitsalltag zu erleichtern, haben wir uns
vor allem vorgenommen, die Screencasts
weiter auszubauen, so dass zukünftig eine
umfangreiche Mediathek zur Verfügung
steht. Viele unserer Verlagspartner sind
bereits mit eigenen Schnittstellen im
Schweitzer Mediacenter vertreten und wir
werden weiterhin neue Verlagspartner für
die Anbindung an das Schweitzer Media-

Unser Titelthema ist Sicherheit. Was für
eine Rolle spielt Sicherheit in Ihrem Job?
Wir wollen unseren Kolleginnen und Kollegen Sicherheit im Umgang mit dem
Schweitzer Mediacenter geben, sodass
diese das Thema entspannt in ihren Alltag
integrieren können. Sie können sich darauf
verlassen, dass wir immer zur Unterstützung bereitstehen. Unsere Kunden können
sicher sein, dass ihre Ansprechpartner
dadurch immer bestens informiert sind,
was die neuste Entwicklung des Schweitzer Mediacenters angeht, und sich bei
allen Anfragen in der gewohnt hohen Qualität um das Anliegen kümmern werden.
Das hilft dann auch den Nutzerinnen und
Nutzern im sicheren Umgang mit dem
Schweitzer Mediacenter und DatenbankProdukten und gibt auch in Hinblick auf die
verwendeten Datenbank-Lizenzen Sicherheit im digitalen Arbeitsalltag.

Kontakt und telefonische Beratung:
Mehr Wissen über Beschaffung, Verwaltung und Nutzung von Fachinformationen
erhalten Sie in Ihrer Schweitzer Fachbuchhandlung 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:

Vielen Dank für das Gespräch.

Peter Wenning
Programmleitung Kommunen
Tel. 0211 52704-116
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Science Fiction (Hoser & Mende KG, Karlsruhe)
Dave Eggers

Der Circle

Ratgeber (Carsten Vogt, Schweitzer Sortiment oHG, München)

Der mit Büchern wie „Ein herzzerreißendes Werk
von umwerfender Genialität“ bekannt gewordene
Drehbuchautor Dave Eggers hat mit „Der Circle“
offensichtlich einen Nerv getroffen. „Der Circle“,
ein Technologieunternehmen, hat Google, Twitter
und Facebook obsolet gemacht. Das Firmenkonzept klingt innovativ – komplette Transparenz. Die
Unternehmensleitung propagiert, dass mit der
Abschaffung jeglicher Anonymität auch die Cyberkriminalität ein Ende finden wird. Die junge Mae
Holland, frisch von der Uni, ergattert einen der
heißbegehrten Arbeitsplätze beim hippsten Arbeitgeber: dem „Circle“. Ihre Begeisterung für die
Firmenphilosophie beschert ihr die Auszeichnung,
das Gesicht des Unternehmens nach außen zu
sein. Ihr gesamtes Leben wird von nun an via
Drohne und Webcam der Öffentlichkeit präsentiert.
Eines Tages macht ein mysteriöser Unbekannter
Mae mit dem eigentlichen Ausmaß der Pläne des
Konzerns vertraut. Nun ist es an ihr, diese zu verhindern. Fazit: Dave Eggers hat einen spannenden
Roman mit Stoff zum Nachdenken zum Thema
Überwachung und Datenschutz abgeliefert.

Kevin Mitnick, Mitarbeit: Robert Vamosi

Die Kunst der Anonymität im Internet

So schützen Sie Ihre Identität und Ihre Daten
Ob Sie wollen oder nicht – jede Ihrer Online-A ktivitäten wird beobachtet und analysier t: Sie haben
keine Privatsphäre. Im Internet ist jeder Ihrer Klicks
für Unternehmen, Regierungen und kriminelle
Hacker uneingeschränkt sichtbar. Ihr Computer, Ihr
Smartphone, Ihr Auto, Ihre Alarmanlage, ja sogar
Ihr Kühlschrank bietet potenzielle Angriffspunkte.
Niemand kennt sich besser mit dem Missbrauch
persönlicher Daten aus als Kevin D. Mitnick. Als
von der US-Regierung ehemals meistgesuchter
Computer-Hacker kennt er die Schwachstellen und
Sicherheitslücken des digitalen Zeitalters. Seine
Fallbeispiele sind spannend und erschreckend
zugleich. Mitnick weiß aber auch, wie Sie Ihre
Daten bestmög lich schütze n. Er zeigt Ihnen
anhand zahlreicher praktischer Tipps und Anleitungen, was Sie tun können, um online und offline
anonym zu sein. Bestimmen auch Sie selbst über
Ihre Daten!
MITP Verlag, 2017
Euro 24,99 (Softcover, 318 Seiten)
ISBN 9783958 456358

Roman (Monika Domning, Kerst & Schweitzer oHG, Frankfurt)

Kiepenheuer & Witsch, 2015
Euro 10,99 (Softcover, 559 Seiten)
ISBN 9783462048544

Bernhard Schlink

Olga

Ein fesselnder Roman über eine Frau, die fast
neunzig Jahre ein Stück neuer deutscher Zeitgeschichte erlebt und sich mutig gegen die Vorurteile
der Epochen hinwegsetz t, ihren Lebensweg unbeirrt geht. Ebenfalls eine Liebesgesc hichte zwischen ihr und einem weltfremden Mann, der von
Größe und Macht träumt, aber jämmerlich scheitert. Trotzdem bleibt sie ihm bis ans Ende ihres
Lebens verbunden. Es liest sich sehr kurzweilig
und birgt einige wunderbare Wandlungen, ein
Lesegenuss.

Roman
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Die Wurzel alle

Diogenes, 2018
Euro 24,00 (Hardcover, 320 Seiten)
ISBN 9783257070156

Geschichte (Christoph Klinke, Goethe + Schweitzer GmbH, Düsseldorf)
Ewald Frie

Die Geschichte der Welt

Der Historiker Ewald Frie beweist mit seiner Weltgeschichte, dass moderne Geschichtsschreibung
alles andere als staubtrocken sein kann. Die einzelnen Kapitel laden zum Schmökern an langen Winterabenden ein. Der sehr angenehm lesbare Stil
des Autors wird unterstützt durch die tolle Gestaltung des Bandes mit den großformatigen Bildern
der Zeichnerin Sophia Martinek. Die kleinen Vignetten und die farbliche Gestaltung machen dieses
Buch zu einem wahren Schmuckstück.
Fazit: ein unterhaltsames und zugleich lehrreiches
Geschenk – und natürlich bestens geeignet, um
sich selbst für ein paar Stunden in der Vielfalt der
globalen Geschichte zu verlieren.

Thriller (Kerst & Schweitzer oHG, Frankfurt)
Karl Olsberg

Mirror

Mirror als „Smartphone“ der (über)nächsten Generation und seine Software kommen dir zu Beginn
sehr hilfreic h vor. Und man wünsc ht sich fast,
bestimmte Funktionen gäbe es wirklich bald. Je
öfter du deinen Mirror trägst, desto besser kann er
dich und deine Umwelt kennenlernen, kann er dir
helfen und dich noch besser einschätzen. Er weiß,
was du brauchst, was du willst und was du fühlst.
Er hilft dir, dich an unbekannten Orten zu orientie ren im Berufs - und Privatleben, zur Deutung der
Gefühle deines Gegenübers. Er unterstützt dich
bei Defiziten und Krankheiten, ruft in Notfällen den
Notarzt und informiert die Angehörigen. Das System sieht mit deinen Augen. Alles wird dir von
deinem Mirror abgenommen. Schnell plant dein
Mirror dein Leben und du gibst alle Entscheidungen aus der Hand.
Aber wehe, wenn du nicht so funktionierst, wie
dein Mirror und die Mirror- Cloud es für dich und
die Welt vorgesehen haben. Das könnte tödlich
enden. Dein Mirror wendet sich gegen dich – und
die ganze Mirror-Welt arbeitet plötzlich auch gegen
dich. Ein spannender Thriller, der aufzeig t, wie
schnell sich eine gut gedachte Lösung zur Unterstützung der Menschen zu einem weltweiten Problem entwickeln kann – wenn persönliche Daten
zu freigiebig verfügbar sind.
Aufbau TB, 2016
Euro 12,99 (Softcover, 407 Seiten)
ISBN 978374 663234 6

Verlag C.H. Beck, 2018
Euro 28,00 (Hardcover, 464 Seiten)
ISBN 978340 671169 5
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forum Welt der Informationen

forum Die Azubi-Seite

Buchtipp
Matthias Stolz I Ole Häntzschel

Stolz’ & Häntzschels
Welt der Informationen

Gefahren-Ampeln
„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 #80848998 © kamasigns

Wie die Zeit verfliegt
Originalausgabe von Dezember 2011
224 Seiten, durchgehend vierfarbig
Euro 12,99
ISBN 9783426784792

Als der 1. Februar auf meinem Kalender stand, musste ich
stutzen. Zwei Jahre bin ich in meiner Ausbildung zur Buchhändlerin und betrete stolzen Schrittes nun die Buchhandlung
und gleichzeitig mein drittes Lehrjahr. Ein feierlicher Anlass,
die Zeit Revue passieren zu lassen.

Le e-C es hia Le mc
ke (geb. 19 94),
seit 2016
Au sb ild un g in de
r Fa ch bu chha nd
lun g He rrmann in Hannove
r, einer Zweignie
derlassung
von Boysen+Ma
uke oHG

Text: Lee-Ceshia Lemcke I Bilder: Schweitzer Fachinformationen und Fotolia #128718051 © Rawpixel.com

Scan aus dem Buch „Stolz’ & Häntzschels Welt der Informationen“
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Vor knapp drei Jahren befand ich mich
noch an den schönsten Stränden der Welt,
auf der Südinsel von Neuseeland. Ich kann
mich noch gut an den Moment erinnern,
nicht zu wissen, wohin mich das Leben
führen wird und was ich tun möchte. Doch
in einem Punkt war ich mir sicher: Es
musste etwas mit Büchern zu tun haben.
Nun stehe ich in Hannover und staune über
die Zeit, die hinter mir liegt.
Meine ersten Tage waren aufregend, neue
Softwaresysteme, neue Menschen und
auch eine andere Umgebung. Alle waren
freundlich und haben mir ein „Homefeeling“ gegeben. Da wir ein kleines Team
sind, habe ich immer mit angepackt und
früh gelernt, selbstständig und verantwortungsvoll zu arbeiten. Das erste Zittern,
bevor man den Telefonhörer abnimmt und
einen Kunden am anderen Ende hat, ist
schon lange vorbei und die Lernbereitschaft wächst täglich.
Es gibt viele junge Menschen da draußen,
die so wie ich in der Welt herumgereist
sind, die Verantwortung von sich gestoßen
und im Grunde noch keinen Arbeitsalltag
erlebt haben. Manchmal ist es auch sehr
schwer, in der Bandbreite der Möglichkeiten das Richtige zu finden. Also habe ich
auf mein Bauchgefühl gehört und bin mei-

ner Leidenschaft gefolgt: den Büchern. Ein
guter Tipp ist: Einfach anfangen und offen
für Neues sein. Der Druck ist nicht so groß,
wie wir alle denken. Die Arbeitswelt ist
sehr schön und bringt jeden Tag neue Herausforderungen. Mein Wissensdurst ist
unerloschen und die Buchbranche verändert sich schnell und interessanter denn je.

„Ich habe auf
mein Bauchgefühl gehört
und bin meiner
Leidenschaft
gefolgt.“
Auch wenn die Skepsis dem juristischen
Fachbuch gegenüber zu Anfang groß war,
ist sie jeden Tag umso mehr geschrumpft.
Viele fragen: Juristisches Fachbuch? Das
ist doch träge und langweilig.
Ist es nicht! Neben Büchern gibt es noch
viele Zeitschriften mit Onlineanteil, Datenbanken, Module und natürlich noch die
eigenen Produkte aus dem Unternehmen,

die das Geschäft spannend machen. Natürlich sind die Texte in den Kommentaren für
mich wie Griechisch lesen. Aber der Austausch mit Menschen, der Handel mit
Büchern und gleichzeitig die Verbindung
zum digitalen Zeitalter bieten viele Möglichkeiten, sich zu entwickeln.
Und nun, fast wie selbstverständlich,
mache ich Wareneingänge, spreche mit
Kunden, berechne Zeitschriften und ärgere
mich über Verlage, wenn sie die Mehrwertsteuer nicht splitten. Ich hatte auch
die Möglichkeit, in Berlin an einer Woche
teilzunehmen, in der alle Schweitzer Auszubildenden zusammenkommen und arbeiten. In Bremen konnte ich meine Nase in
jede Abteilung stecken und in Hamburg
mein Belletristik-Wissen auffrischen. In
meinem letzten Jahr werde ich noch weitere Abteilungen in Hamburg besuchen
und meinen letzten Schulblock in Frankfurt
absolvieren. Und dann werden die Daumen für die schriftliche und mündliche
Prüfung gedrückt.

Herzlichst aus Hannover

Ihre Lee-Ceshia Lemcke

schweitzerforum 37

Bedeutet: „Mit

den neuen Med

ien kenne ich

mich aus!“ (Stan

dort Hamburg)

das innovative
Testzugang für
kostenlosen
bestellen!
Deshalb: Jetzt
Mediacenter
it Schweitzer
-online.de
Wissenscockp
t@schweitzer
il an: freie -sich
Einfach E-Ma

„Hömma, wat
is dat schön!“
Bedeutet: „Unglaublic

h, wie toll das ist!“ (Standort Düsseldorf)

für das innovative
Deshalb: Jetzt kostenlosen Testzugang
r bestellen!
Wissenscockpit Schweitzer Mediacente
zer-online.de
Einfach E-Mail an: freie-sicht@schweit

„Hääd i,
wenn i, war i!“
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(Standort Frankfurt)
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Jetzt 4 Wochen kostenlos testen: Das Schweitzer Mediacenter –
Ihr Wissenscockpit für maximalen Überblick in der Kanzlei.
Mit dem Schweitzer Mediacenter nutzen Sie Ihre gedruckten und digitalen Fachinformationen einfach, komfortabel und sicher. Ob auf dem Computer in der Kanzlei oder
auf dem Tablet unterwegs. Mit der optimierten Suchfunktion ﬁnden Sie gewünschte
Informationen z.B. in Datenbanken und Online-Archiven besonders schnell. Für maximale Sicherheit sind Ihre Lizenzen exakt zugeordnet. So können Sie mit nur einem
Zugangscode komfortabel auf Ihre gesamten digitalen Fachinformationen zugreifen.

Wenn es Fragen gibt, greift man zuerst zum Schmidt. Denn er ist kompakt und übersichtlich. Für 85 % der
Nutzer ist der Schmidt »sehr wichtig/
wichtig« für die tägliche Arbeit.
95 % der Schmidt-Kunden bewerten
ihn mit »sehr gut/gut«. Besonders
wichtig sind der praktische Nutzen, die
Übersichtlichkeit und die Handlichkeit.
Der Schmidt hat in der Praxis einen
sehr hohen Stellenwert. Denn er
ist beim Finanzamt und Gericht besonders anerkannt: Was im Schmidt
steht, zählt!
Jährlich aktuell: Eingearbeitet sind
alle Neuerungen mit Rechtsstand
1. Februar 2018.

Zielgruppe:
Steuerberater, Wirtschaftsprüfer, Rechtsanwälte, Finanzverwaltung,
Finanzgerichte, Unternehmen.
Schmidt, EStG · Einkommensteuergesetz
37. Auﬂage. 2018. XXXII, 2634 Seiten.
In Leinen € 109,–
ISBN 978-3-406-71503-7

Mehr Wissen über Beschaffung, Verwaltung und Nutzung von Fachinformationen
erhalten Sie direkt auf www.schweitzer-online.de/go/freie-sicht, in Ihrer Schweitzer
Fachbuchhandlung oder bei Ihrem persönlichen Ansprechpartner.

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

freie-sicht@schweitzer-online.de
www.schweitzer-online.de

Verlag C.H.BECK · 80791 München · beck.de
Anzeige

Anzeige

Übrigens: Die Postkarten bekommen Sie in jeder Schweitzer Buchhandlung.

Quelle für alle Zahlen und Aussagen: Schmidt-Leserbefragung 2017

in
„Bi online b
ik keen
Bangbüx!“
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Luchterhand Verlag

Neuauflage Oktober 2018

Ein Klassiker

– DER Kommentar zum Kündigungsschutzgesetz –
seit über 30 Jahren bewährt.

KR
Gemeinschaftskommentar zum Kündigungsschutzgesetz und zu
sonstigen kündigungsschutzrechtlichen Vorschriften
Gebundene Ausgabe

Onlineausgabe auf jurion.de

12. Auflage 2019

Monatsabo

ca. 3.000 Seiten

ca. € 19,80 mtl. ca. € 17,82 mtl.

ca. € 269,–

Automatisches Auflagen-Update

ISBN 978-3-472-09549-1

Gesetze und Rechtsprechung inklusive

Jahresabo

Anzeige

In Vorbereitung für Oktober 2018

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

