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forum Perspektive

Tipp zum Thema!

Ich sehe was, was du nicht siehst
Wie Menschen die Welt betrachten und was sie sehen, hängt fast immer davon ab, aus welcher Perspektive sie schauen. Kaum etwas ist so vielfältig und
so wandelbar wie die individuelle Sicht der Dinge. Kein Wunder, dass es meist
mehr als eine Wahrheit gibt.

Der Blick von oben – Planet Erde
Brillante Satellitenbilder zeigen die
Ästethik der Erde aus der Vogelperspektive – von Eislandschaften über Regenwälder bis hin zu schillernden Atollen und
endlos scheinenden Wüsten. Atemberaubende Fotos, die den eigenen, gewohnten Blick auf die Welt um einen ganz
neuen Blickwinkel ergänzen.

Text: Gunilla Kropp I Bilder: AdobeStock

AdobeStock_80882147 von Christian Müller, AdobeStock_ 327002176 von jessicahyde, AdobeStock_ 328894828 von scaliger, AdobeStock_ 314641186 von shaiith

Knuth Bildband
Kunth Verlag, 2019
Hardcover, 360 Seiten
Euro 29,95
ISBN 9783955049300

Das Wort Perspektive hat seinen Ursprung
im Lateinischen: „Spectare“ heißt so viel
wie „schauen“, „betrachten“, bedeutet
aber auch „nach etwas streben“. Der philosophische Begriff des Perspektivismus,
der zum ersten Mal einen Zusammenhang
zum individuellen Standpunkt herstellt,
stammt aus der Zeit der frühen Aufklärung
und geht auf den Universalgelehrten Gottfried Wilhelm Leibniz zurück. Soweit die
etwas trockene Theorie. Die Praxis ist häufig subjektiv und insofern deutlich emotionaler. Denn wie eine Situation im Einzelfall
beurteilt wird, hängt nun mal davon ab, ob
man gerade Frosch oder Vogel ist, oder
besser gesagt, aus welcher Perspektive
man blickt: Ist man die Telefonhotline
eines Netzbetreibers oder der Kunde in der
Warteschleife, dessen Internetanschluss
seit einer Woche nicht mehr funktioniert?
Sitzt man in der Abenddämmerung auf
einem Fahrrad ohne Licht oder in einem 40
Tonnen schweren LKW ohne Abbiegeassistenten? Ist man der jubelnde Lottogewinner mit sechs Richtigen plus Zusatzzahl
oder der Verzagte, der seit 20 Jahren noch
keinen einzigen Cent im Lotto gewonnen
hat? Emotionen mischen nicht nur mit,
wenn es um Persönliches geht. Auch die
tagesaktuellen Themen, die alle betreffen,
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„So viele Menschen, wie es auf der
Erde gibt, so viele Sichtweisen gibt es.“
von Klimawandel über Corona-Virus bis zur
Extremismus-Debatte, werden hochemotional betrachtet und diskutiert. Und vor
allem eines wird dabei immer wieder deutlich: So viele Menschen, wie es auf der
Erde gibt, so viele Sichtweisen gibt es.
Welche Ansichten innerhalb einer Gesellschaft als „common sense“ gelten und
welche als abseitig erachtet werden, hängt
auch vom Zeitgeist ab. Vieles, was einst
üblich war, ist heute total verpönt. Und
umgekehrt. In Fernseh-Talkshows hemmungslos und völlig ungeniert zu rauchen
war in den 1970er Jahren nichts Ungewöhnliches. Heute wäre es absolut
undenkbar. Als Tattoos noch Tätowierungen hießen, hatten sie ein eher verruchtes
Image, waren oft Ausdruck der Zugehörigkeit zu einem zweifelhaften Milieu. Heute
werden Tätowierungen mit anderen Augen
gesehen. Sie gelten als Körperkunst, stehen für Lifestyle und sind längst salonfähig.
Und so blitzen Sinnsprüche in chinesischer
Sprache und exotische Maori-Muster mittlerweile auf jedem noch so konservativen

Gala-Event unter den eleganten Abendroben hervor. Wurden in den Anfängen der
mobilen Telefonie jene noch als Wichtigtuer belächelt, die ihr Handy immer und
überall in der Öffentlichkeit präsentierten,
so ist es heute für niemanden mehr überraschend, dass täglich Verkehrsunfälle
passieren, weil Fußgänger (ebenso wie
Rad- und Autofahrer) ihren Blick nicht vom
Display ihres Smartphones lösen können.
Die einen sagen so, die anderen so
Die individuelle Weltanschauung wird aber
nicht nur von gesellschaftlichen Strömungen beeinflusst, sie hängt in hohem Maße
auch davon ab, welche Medien als Informationsquellen genutzt werden. Es ist
noch gar nicht so lange her, dass nur solche Informationen als verlässlich galten,
die man „schwarz auf weiß“ besaß. Zeitungen oder auch Litfaßsäulen genossen
in der Öffentlichkeit eine gleichermaßen
hohe Aufmerksamkeit wie Glaubwürdigkeit. An ihre Stelle sind unzählige, vor
allem digitale und mehr oder weniger sozi-

ale Medien getreten. Jede Menge OnlinePlattformen, Facebook, Instagram, WhatsApp und Twitter sind längst zu festen
Größen geworden, wenn es darum geht,
sich zu einem Thema eine Meinung zu bilden. Der Haken daran heißt „Filterblase“.
Denn die meisten posten, folgen, twittern
und retweeten, teilen, liken und disliken
nur in der eigenen Community, unter
Freunden quasi. Auf diese Weise entwickelt sich wie unter einer Glasglocke, die
unerwünschte Ansichten draußen hält,
eine Art kollektive Mainstream-Perspektive. Und die kann leicht zu einem gefährlichen Nährboden werden, auf dem demokratiefeindliches Gedankengut, Hass und
Gewalt gedeihen. Wer in sozialen Netzwerken aktiv ist, tut also gut daran, auch solchen Hashtags und Accounts Aufmerksamkeit zu schenken, die nicht identisch
sind mit dem eigenen Blick aufs Weltgeschehen.

rechtigkeit. Die Diskussion um Gleichberechtigung von Frauen und Männern, bei
der sich offenbar grundverschiedene Positionen gegenüberstehen, begann während
der französischen Revolution Ende des 18.
Jahrhunderts. Und obwohl sich seither vieles verändert hat – wir beispielsweise seit
15 Jahren eine Frau an der Spitze unseres
Landes haben – sind Frauen in hochrangigen Positionen von Wirtschaft und Gesellschaft nach wie vor in der Minderheit. Das
belegt auch das jüngste Managerinnenbarometer des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung (DIW). Aus ihm geht
hervor: In den 200 umsatzstärksten Unternehmen hatten Frauen 2019 insgesamt 94
von 907 Vorstandsposten inne, also nur
etwas mehr als zehn Prozent. Dabei sind
Frauen in unserer Gesellschaft sogar leicht
in der Überzahl. Die logische Folge ist ein
aktueller Gesetzentwurf, der vorsieht,
künftig mehr Frauen in Führungspositionen

zu bringen. Eine Nachricht, die auf jeden
Fall neue Perspektiven verspricht.
Perspektivwechsel erwünscht!
Neue Perspektiven sind immer gut. Sie
bringen Schwung in erstarrte Denkmuster
und erweitern in jedem Fall den persönlichen, manchmal sogar den gesellschaftlichen Horizont. Deshalb ist es unbedingt
empfehlenswert, die eigenen Perspektiven
von Zeit zu Zeit zu wechseln. Und sei es
auch nur für eine kurze Weile. Sich in die
Rolle einer anderen Person zu versetzen,
hilft ungemein, deren Sichtweise, Empfinden und Verhalten zu verstehen. Gedanklich in die Haut von jemandem zu schlüpfen, der in einer vollkommen anderen Lage
ist als man selbst, fördert das Miteinander,
gegenseitigen Respekt, Toleranz und
Empathie. Von all dem kann eine friedliche
und freiheitliche Gesellschaft doch gar
nicht genug haben, oder?

This Is A Man’s World
Wo unterschiedliche Perspektiven aufeinandertreffen, erhitzen sich nicht selten die
Gemüter. Ein besonders beliebtes
Reizthema ist auch gut 100 Jahre nach
Einführung des Frauenwahlrechts in
Deutschland noch immer die Genderge-

Action-Box!
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„Wären sich alle einig und dächten alle das Gleiche, wäre
die Meinungsfreiheit gar nicht nötig. Bewähren muss sie
sich also im Streit. Gerade wenn Konflikte entbrennen und
die Situation hitzig wird, muss sie sich behaupten. In diesen Situationen wird die Frage akut, wie weit die Freiheit
gehen kann. Damit hängen die Fragen zusammen, was
und wie viel die anderen ertragen müssen.“

Das Ringen um Worte
Jeden Tag wird um das Grundrecht der Meinungsfreiheit
gerungen. In vielen Staaten müssen Bürger und Journalisten
noch immer darum kämpfen, dass dieses Menschenrecht überhaupt zur Geltung gelangt. Aber auch in liberalen Demokratien,
die Meinungsfreiheit garantieren, sind die Verhältnisse
vielfach angespannt. Zum Beispiel, wenn Sicherheitsbehörden
im „Krieg gegen den Terror“ ihre Befugnisse so ausweiten,
dass die Medienfreiheit beschränkt wird.
Text: Tanjev Schultz / Bilder: Autor und AdobeStock

AdobeStock_ 306552078 von Pixi, AdobeStock_ 314041952 von peterschreiber.media

In der Gegenwart kommen weitere Herausforderungen dazu. Erstens durch die
Digitalisierung: Hier gibt es auf der einen
Seite die Befürchtung, dass die oft hemmungslose und hasserfüllte Kommunikation im Internet die zivilen Fundamente der
Gesellschaft untergräbt und der „Cyberspace“ de facto zum rechtsfreien Raum
degeneriert. Auf der anderen Seite
herrscht die Sorge, die Meinungsfreiheit
im Netz könnte durch eine ausufernde
Regulierung über Gebühr eingeschränkt
werden und eine neue Praxis staatlicher
oder privatwirtschaftlicher Zensur um sich
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greifen. Zweitens gibt es die Herausforderung des grassierenden Populismus und
Rechtsextremismus. Populisten und Extremisten verändern die politische Kultur
und den Stil der öffentlichen Auseinandersetzung. Ironischerweise wird eine Einschränkung der Meinungsfreiheit oft von
Populisten beklagt, sobald diese mit ihren
Provokationen auf Widerstand treffen.
Durch aggressive Kommunikationsformen
testen gerade diese Gruppen vielfach die
Grenzen der Meinungsfreiheit und inszenieren sich selbst zugleich als Opfer einer
angeblich von Zensur und Tabus geprägten

Meinungsdiktatur. Das Perfide dieser Strategie liegt nicht zuletzt darin, dass die
Abwehr populistischer und extremistischer
Positionen liberale Akteure und Gesellschaften tatsächlich dazu verleiten kann,
Grundrechte wie die Meinungsfreiheit
durch Überreaktionen zu beschädigen.
Umso wichtiger ist es, zwischen juristischen, politischen und moralischen
Anfechtungen der „Zulässigkeit“ bestimmter Äußerungen und Aktionen zu unterscheiden. In einer freien Gesellschaft darf
man, juristisch gesehen, vieles formulieren,
was etwa aus guten, zum Beispiel morali-

schen Gründen besser nicht gesagt werden sollte. Die Meinungsfreiheit ist ein
Abwehrrecht gegen einen übermächtigen
Zugriff des Staates, doch als Menschenrecht reicht sie noch viel weiter. Sie soll
eine freie Entfaltung der individuellen Persönlichkeit im öffentlichen Raum ermöglichen. Dabei richtet sich ihr Schutz nicht nur
gegen den Staat. Im Regelfall darf uns
auch kein Mitbürger vorschreiben, was wir
sagen oder was wir nicht sagen. Zugleich
hat jedoch niemand ein Recht darauf, von
Kritik und Widerspruch verschont zu bleiben. Wer etwas Umstrittenes, Anstößiges,
Streitbares sagt, muss damit rechnen,
dafür kritisiert zu werden – und vielleicht
sogar geschnitten und gemieden. Jenseits
staatlicher Zensur und Verfolgung gibt es
so etwas wie soziale Ächtung. Und auch
hier soll der liberale Staat sich nur in Extremfällen einmischen und einschreiten.
Meinungsfreiheit setzt eine Kultur der Toleranz voraus
Wären sich alle einig und dächten alle das
Gleiche, wäre die Meinungsfreiheit gar
nicht nötig. Bewähren muss sie sich also
im Streit. Gerade wenn Konflikte entbrennen und die Situation hitzig wird, muss sie
sich behaupten. In diesen Situationen wird
die Frage akut, wie weit die Freiheit gehen

kann. Damit hängen die Fragen zusammen,
was und wie viel die anderen ertragen
müssen. Meinungsfreiheit setzt eine Kultur
der Toleranz voraus. Tolerant zu sein
bedeutet, Ansichten hinzunehmen und zu
erdulden, obwohl man diese nicht teilt und
sie sogar missbilligt. So wenig, wie sich
die Idee der Meinungsfreiheit mit einem
Gleichklang der Meinungen oder mit
schlichtem Schweigen verträgt, so sehr ist
sie darauf angewiesen, dass es ein ziviles
Wertefundament gibt, das nicht erodiert.
Deshalb ist es wichtig, sich zu fragen, wie
gesellschaftliche Auseinandersetzungen
möglichst konstruktiv und respektvoll ausgetragen werden können, ohne zu leugnen
oder zu unterschätzen, dass auch feurige
Dispute und Polemiken wertvoll und belebend sein können.
Zur Meinungsfreiheit gehört auch Dissens
und Widerspruch
Je aufgeheizter das gesellschaftliche und
politische Klima wird, desto eher gerät das
Grundrecht der Meinungsfreiheit unter
Druck. Je polarisierter, emotionaler und
aggressiver die Stimmung und die Debatten in der Gesellschaft sind, desto wahrscheinlicher werden beispielsweise persönliche Beleidigungen. Wer andere
angreift und beschimpft, kann sich nicht

mehr in jedem Falle auf das Recht der
freien Rede berufen. Allerdings liegt nicht
immer schon eine Beleidigung vor, sobald
jemand beleidigt reagiert. Sonst könnte
man im Streit mit besonders empfindlichen Menschen fast gar nichts mehr
sagen. Zur Meinungsfreiheit gehört auch,
Dissens und Widerspruch und sogar derbe
Sprache auszuhalten. Ein bekanntes
Grundprinzip liberaler Ordnung lautet, dass
die Freiheit des Einzelnen dort endet, wo
die Freiheit anderer beeinträchtigt wird.
Das bedeutet aber auch, dass dort, wo die
zwei Parteien aufeinandertreffen, ein
Grenzbereich entsteht. In diesem schillernden Graubereich muss im Einzelfall der
Verlauf der Grenze zwischen der Redefreiheit und dem Schutz anderer Menschen
vor rechtswidrigen Attacken festgelegt
werden. Im konkreten Einzelfall kann das
recht kompliziert sein.
Der Fall Renate Künast: ein Grenzfall der
Meinungsfreiheit
Im September 2019 erregte ein Beschluss
des Landgerichts Berlin Aufsehen. Die
Grünen-Politikerin Renate Künast hatte
sich gegen Kommentare im Internet zur
Wehr gesetzt, in denen sie auf unflätige
Weise beschimpft worden war. Die Richter
der 27. Zivilkammer des Landgerichts
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sahen zunächst keine Anhaltspunkte für
eine verbotene Schmähkritik, später
kamen sie zu einer teilweise anderen
Bewertung; der Fall ist juristisch noch nicht
abgeschlossen. In der Öffentlichkeit hat er
großes Unverständnis ausgelöst. Die
ursprüngliche Entscheidung der Richter
erschien auch vielen Juristen als fehlerhaft.
Unverkennbar ist jedoch auch, dass sich
für Grenzfälle der Meinungsfreiheit nicht
ein für alle Mal und für alle Zeiten und Kontexte verbindlich festlegen lässt, was hinnehmbar ist und was nicht. Das hängt mit
der Vieldeutigkeit und dem steten Wandel
der Sprache zusammen und mit der Vielzahl an Konstellationen, in denen sich allgemeine Normen bewähren müssen. Es
kommt einerseits darauf an, das Recht der
freien Rede nicht übermäßig zu beschneiden, nur weil die Diskussionen manchmal
etwas heftiger ausfallen. Andererseits
muss verhindert werden, dass Konflikte
eskalieren und Menschen diffamiert und
heruntergemacht werden, ohne dass
jemand einschreitet und dagegen vorgeht.
Dafür braucht es nicht nur kluge Gesetze,
sondern auch ein effektives System der
Strafverfolgung, das gewährleistet, dass
Gesetzesverstöße, beispielsweise Beleidigungen, tatsächlich unterbunden und
bestraft werden. International operierende
Internetkonzerne dürfen einer solchen
Strafverfolgung nicht entgegenstehen.

„Oft können Menschen ihre Meinung
faktisch durchaus äußern – sie müssen nur damit leben, dass im Extremfall alle anderen anderer Ansicht sind.“

Womöglich wird es deshalb in Zukunft
immer wieder neue Verfahren und teilweise auch neue Gesetze geben müssen,
die auf die Digitalisierung zugeschnitten
sind. In Deutschland ist das „Netzwerkdurchsetzungsgesetz“ und seine schon
nach kurzer Zeit angestoßene Reform und
Verfeinerung ein Beispiel dafür, dass der
Staat und der öffentliche Diskurs Wege
suchen, die Meinungsfreiheit und den Persönlichkeitsschutz auch im Internet sicherzustellen. Es ist wenig überraschend,
wenn dabei nicht jede Maßnahme erfolgreich ist. Jenseits des Juristischen bedarf
es einer Kultur der Selbstbeschränkung in
Debatten und Konflikten, die dazu führt,
dass die Streitenden zwar vehement für
ihre Sache eintreten, gleichzeitig jedoch
ein Mindestmaß an Respekt vor den anderen wahren. So wie sich die Meinungsfreiheit juristisch immer wieder neu konkretisieren muss, wird es in pluralen Gesellschaften auch innerhalb des rechtlich
Zulässigen stets Kontroversen darüber
geben, was man sagen „darf“ oder sagen
Meinungsfreiheit und Persönlichkeits- „sollte“. Dabei geht es nicht um staatliche
schutz
Zensur oder um das Strafrecht. Privaten
Weniger bei den Gesetzen selbst, vielmehr
Organisationen und Vereinen steht es frei,
bei ihrer Anwendung und Durchsetzung
Werte und Bekenntnisse zu definieren, die
haben sich große Probleme gezeigt. ihre Mitglieder glaubhaft vertreten müssen.

Es geht insofern darum, was in einer Organisation oder Partei als Meinung akzeptiert
wird – und darum, was in der jeweiligen
sozialen Situation oder allgemein im
menschlichen Miteinander als anständig
oder angemessen gelten kann. Damit verbunden ist ein Ringen um die Deutungshoheit in umstrittenen gesellschaftlichen
Fragen. Der öffentliche Diskurs bildet dazu
jeweils ein bestimmtes „Meinungsklima“
heraus.
Heikle Themen verlangen Sensibilität und
Vorsicht
Wie blicken die Deutschen beispielsweise
auf den Islam? Bundespräsident Christian
Wulff prägte im Jahr 2010 den Satz, auch
der Islam gehöre zu Deutschland. Dafür
bekam er Beifall und Kritik – und bis heute
konkurrieren verschiedene politische Lager
und Milieus um die Deutungshoheit. Ist
Wulffs Satz richtig (empirisch wie normativ), und was bedeutet er im Einzelnen?
Dazu entwickelt sich ein bestimmtes Meinungsklima. So kommt die Mainzer „Langzeitstudie Medienvertrauen“, die der Autor
gemeinsam mit Kollegen durchführt, zu
dem Ergebnis, dass Themen wie Migration
und Islam von vielen Befragten als heikel
wahrgenommen werden. In einer Umfrage,

für die Ende des Jahres 2018 insgesamt
1.200 Bürgerinnen und Bürger befragt wurden, stimmten 38 Prozent der Aussage zu,
dass man sich „den Mund verbrennt“,
wenn man öffentlich sage, „der Islam
gehört nicht zu Deutschland“. Etwa
genauso viele waren allerdings der Ansicht,
dass man sich nicht den Mund verbrenne,
wenn man sich so äußern würde. Sicherlich hätten sich die Meinungen vor einigen
Jahren anders präsentiert; damals wäre
vielen allein die Idee, auch der Islam
könnte zu Deutschland gehören, noch
weniger vertraut gewesen. Im Meinungsklima spiegelt sich oft ein gesellschaftlicher Wandel wider, dessen Bewertung
wiederum umstritten ist. Diejenigen, die
sich in einer Minderheit sehen, erliegen
häufig dem Eindruck, sie könnten nicht so
frei, offen und offensiv für ihre Meinung
eintreten wie die anderen. Dahinter muss
nicht eine tatsächliche Einschränkung ihrer
Meinungsfreiheit stehen, sondern dieses
Gefühl kann sich aus einem Druck nach
Konformität und aus Prozessen des sozialen Ein- und Ausschließens ergeben. Oft
können Menschen ihre Meinung faktisch
durchaus äußern – sie müssen nur damit
leben, dass im Extremfall alle anderen
anderer Ansicht sind. Traut man sich vor
diesem Hintergrund trotzdem bei seiner
Position zu bleiben und diese öffentlich zu
vertreten? Die Sorge, sich den „Mund zu
verbrennen“, muss nicht immer problematisch sein. Moralisch betrachtet kann es in
vielen Situationen sinnvoll sein, wenn
Menschen einen gewissen Druck spüren,
nichts Falsches zu sagen. Geht es um ein
ernstes und sensibles Thema, sind Vorsicht und Sensibilität absolut angebracht.
Was soll zum Beispiel falsch daran sein,
aufzupassen, wie man über den Nationalsozialismus spricht?

Tabus können Ausdruck eines Zivilisierungsprozesses sein
Lange Zeit war das Schlagen von Kindern
kein Tabu in Deutschland, sondern weithin
praktiziert und akzeptiert. Es gab die Prügelstrafe sogar in der Schule. Mittlerweile
ist körperliche Züchtigung von Kindern verboten. Es hat sich, nicht nur gesetzlich, zu
einem öffentlichen Tabu entwickelt. Auch
wenn es noch immer Erwachsene gibt, die
im privaten Raum ihre Kinder schlagen,
sind im öffentlichen Diskurs kaum noch
Rechtfertigungen präsent. Aus den Schulen und dem pädagogischen Diskurs ist die
Prügelstrafe nachhaltig verbannt. Dass
sich dieses Tabu entwickelt hat, kann als
Ergebnis eines kollektiven Lernprozesses
verstanden werden, für den unter anderem
pädagogische und psychologische Einsichten wichtig waren. Aus Sicht derjenigen
Menschen, die weiterhin der Ansicht sind,
körperliche Züchtigung sei im Rahmen der
Erziehung gut und geboten, dürfte diese
Entwicklung wenig erfreulich sein. Sie sind
im öffentlichen Diskurs in die Position
einer Minderheit geraten, die über wenig
Meinungsmacht und keinerlei Deutungshoheit mehr verfügt. Wer seine Zustimmung zur Prügelstrafe offen artikuliert,
muss damit rechnen, soziale Sanktionen
zu erleiden. Das Beispiel zeigt, dass Tabus
und bestimmte herrschende Meinungen
aus einer normativen Perspektive keineswegs schlecht sein müssen. Sie können
Ausdruck eines Zivilisierungsprozesses
sein. In anderen Fällen hingegen ist es problematisch, wenn Minderheiten an den
Rand gedrängt werden.

und eventuell zu revidieren. Denn darin
besteht gerade der Sinn der Meinungsfreiheit: dass sie dazu beiträgt, Innovationen
den Boden zu bereiten und individuelle und
kollektive Lernprozesse zu ermöglichen.

Tanjev Schultz ist Professor am Journalistischen Seminar
und am Institut für Publizistik der Universität Mainz.

Buch-Tipp
Tanjev Schultz

Was darf man sagen?

Kohlhammer Verlag
Softcover, 150 Seiten
Euro 15,90
ISBN: 9783170383043
erscheint voraussichtlich Ende Juni 2020

Es kommt also darauf an, dass ihnen nicht
nur die Meinungsfreiheit garantiert wird,
sondern dass die Mehrheit auch in der
Lage ist, die eigene Position zu reflektieren

Action-Box!

Video im Web:
Der QR-Code führt zum Video „Was ist Meinungsfreiheit?“ von Explain Brain.
https://www.youtube.com/watch?v=P19fQB8cx-Y
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Klimaschutzrecht –
eine Maxime für Deutschland
Der Klimaschutz ist eines der zentralen politischen Themen in
Deutschland und Europa, wodurch sich ein neues Rechtsgebiet
herausbildet: das Klimaschutzrecht. Nachdem EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen die Treibhausgasneutralität von
Europa bis 2050 als Ziel vorgab, wurde dieses auch für die
deutsche Klimapolitik in § 1 des Klimaschutzgesetzes (KSG)
aufgenommen. Das Ziel ist zwar nicht strikt und verbindlich,
bildet aber eine Orientierung und Maxime. Darüber hinaus wird
laut § 3 Abs. 1 des KSG eine Minderungsquote von Treibhausgasemissionen von mindestens 55 % bis 2030 im Vergleich
zum Jahr 1990 angestrebt. Einen aktuellen Überblick zum
Klimaschutzrecht in Deutschland und Europa und Auswirkungen
auf ausgewählte Umweltvorschriften zeigt der folgende Beitrag.
Text: Prof. Dr. Jur. Walter Frenz I Bilder: Autor und AdobeStock

AdobeStock_ 320092747 von Elnur, AdobeStock_67660229 von malp, AdobeStock_78419126 von malp

Sektorenziele
Die im Klimaschutzplan 2050 enthaltenen
jährlichen Minderungsziele der Sektoren
Energiewirtschaft, Industrie, Gebäude,
Verkehr, Landwirtschaft, Abfallwirtschaft
und Sonstiges ergeben sich aus den Anlagen 1 und 2 des KSG, § 4 macht sie verbindlich. Am stärksten ist der Energiesektor mit 61 % betroffen. Bei Nichteinhaltung
der jeweiligen Sektorziele besteht nach
§ 8 Abs. 2 KSG die Möglichkeit, dass Sektoren sich untereinander ausgleichen können.
Gemäß § 5 KSG erstellt das UBA die Daten
der Treibhausgasemissionen in den Sektoren nach Anlage 1, und zwar ab 2020 für
2019 auf der Basis der methodischen Vorgaben der Europäischen Klimaberichterstattungs-VO beziehungsweise einer nach
Art. 26 EU-Governance-VO erlassenen
Nachfolgeverordnung. Nach § 6 KSG sind
Bußgelder vorgesehen, wenn den Pflichten zur Erhebung und Übermittlung von
Daten vorsätzlich oder fahrlässig zuwidergehandelt wird, welche durch Rechtsverordnung nach § 5 Abs. 4 KSG oder einer
vollziehbaren Anordnung aufgrund dieser
Rechtsverordnung enthalten sind. Es ist
eine empfindliche Geldbuße bis zu 50.000
Euro vorgesehen. § 7 KSG sieht den
Ankauf von Emissionszuweisungen vor,
um Pflichten nach der Europäischen Klimaschutzverordnung zu erfüllen. Kauft die
Bundesrepublik solche Emissionszuweisungen auf, muss der Verkäuferstaat zusichern, dass er die erzielten Einnahmen für
die Bekämpfung des Klimawandels verwendet; darauf hat das zuständige Bundesministerium zu achten. Werden die
vorgesehenen Jahresemissionsmengen
aufgrund der Emissionsdaten in einem
Sektor in einem Berichtsjahr überschritten,
ist nach § 8 KSG ein Sofortprogramm für
den jeweiligen Sektor vorzulegen, um die
Einhaltung der Jahresemissionsmenge für
die folgenden Jahre sicherzustellen. Dies
hat durch das für diesen Sektor zuständige
Bundesministerium zu erfolgen, und zwar
innerhalb von drei Monaten nach der Vorlage der Bewertung der Emissionsdaten
durch den Expertenrat für Klimafragen.
Klimaschutzplanung
Um die Klimaschutzziele zu erreichen,
erfolgt eine nähere Klimaschutzplanung.
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„Zur Erreichung der Klimaschutzziele
beschloss die Bundesregierung ein
Klimapaket, das in verschiedenen
gesetzlichen Maßnahmen seinen
Ausdruck gefunden hat.“
Eine solche ist unionsrechtlich durch die
EU-Governance-VO (EU) 2018/1999 vorgegeben. Diese verpflichtet die Mitgliedstaaten allgemein zu Zielsetzungen im Bereich
des Klimaschutzes und die Aufführung
dafür vorgesehener Maßnahmen. Die
Kommission gibt dazu nach Art. 9 VO (EU)
2018/1999 Empfehlungen, die aber für
Deutschland einen stark steuernden Charakter haben, wird doch die Öffentlichkeit
einbezogen. Im Bundes-Klimaschutzgesetz
ist in § 9 vorgesehen, dass nach jeder Fortschreibung des Klimaschutzplans ein Klimaschutzprogramm beschlossen und bei
Zielverfehlungen das bestehende Klimaschutzprogramm aktualisiert wird.
Berichtswesen
Um die Entwicklung zu verfolgen, erstellt
die Bundesregierung jährlich einen Klimaschutzbericht zur Entwicklung der Treibhausgasemissionen in den verschiedenen
Sektoren, des Stands der Umsetzung der
Klimaschutzprogramme und der Sofortprogramme sowie um die zu erwartenden
Treibhausgasminderungswirkungen zu prognostizieren (§ 10 KSG). Dieser bilanzierende Bericht ist für das jeweilige Vorjahr
bis zum 30. Juni dem Bundestag zuzuleiten.
Klimaexpertenrat
Flankierend wird ein Expertenrat für Klimafragen eingerichtet (§ 11 KSG), um nach
§ 12 KSG die Emissionsdaten, welche das
Umweltbundesamt zusammengeführt hat,
zu prüfen und der Bundesregierung sowie
dem Bundestag innerhalb eines Monats
nach Übersendung durch das Umweltbundesamt eine Bewertung vorzulegen;
zudem gibt er eine Stellungnahme namentlich zur Fortschreibung des Klimaschutzplans und zum Beschluss von Klimaschutz-

programmen sowie zur Änderung der
Jahresemissionsmenge durch Verordnungen nach § 4 Abs. 5 KSG. Der Expertenrat
für Klimafragen prüft außerdem die Annahmen zu Treibhausgasreduktionen, welche
zur Stellung der Beschlussvorlage für die
Bundesregierung über die Maßnahme
nach § 8 Abs. 2 KSG und damit die Sofortmaßnahme zur Einhaltung der Sektorziele
beziehungsweise deren Ausgleich getroffen werden.
Allgemeine staatliche Verpflichtung
Alle Träger öffentlicher Aufgaben haben
gem. § 13 KSG den Zweck und die Ziele
bei ihren Planungen und Entscheidungen
zu berücksichtigen, insbesondere bei
Investitionen und Beschaffungen, soweit
die Kosten vertretbar sind. Die Bundesverwaltung gilt es nach § 15 KSG bis zum
Jahre 2030 klimaneutral zu organisieren.
Die Länder können eigene Klimaschutzgesetze erlassen, soweit sie mit dem Bundes-Klimaschutzgesetz vereinbar sind; sie
müssen jedoch mit dem Bund zur Erreichung der Klimaziele geeignet kooperieren
(§ 14 KSG).
Maßnahmenpaket
Zur Erreichung der Klimaschutzziele
beschloss die Bundesregierung ein Klimapaket, das in verschiedenen gesetzlichen
Maßnahmen seinen Ausdruck gefunden
hat. Zentral ist die CO2-Bepreisung für die
Sektoren Verkehr und Wärme. Geplant ist
ein nationales Emissionshandelssystem ab
2021, näher geordnet durch das Brennstoffemissionshandelsgesetz (BEHG), dem der
Bundesrat am 29.11.2019 zugestimmt hat.
Auf diese Weise haben CO2-Emissionen
nicht nur wie bisher durch den EU-Emissionshandel im energiewirtschaftlichen und
industriellen Bereich einen Preis. Daraus
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ergibt sich entsprechend dem Anwendungsbereich des BEHG eine umfassende
Anreizwirkung für die Verminderung von
Brennstoffen, welche mit dem Inverkehrbringen nach § 2 BEHG erfasst werden.
Daraus folgen dann indirekt Rückwirkungen auf die Energiewirtschaft, indem der
Brennstoffverbrauch etwa auch in privaten
Haushalten reduziert werden soll. Im Energiebereich bestehen die zentralen Maßnahmen zur CO2-Reduktion im Rückgang der
Kohleverstromung mit dem Kohleausstieg
2038 und dem Strukturstärkungsgesetz für
die Kohleregionen sowie im Ausbau des
Anteils der erneuerbaren Energien auf
65 %. An diese neue Zielsetzung ist das
EEG anzupassen. Im Wesentlichen bleibt
es aber erhalten. Das gilt vor allem für das
System der Ausschreibungen. Näheres
dazu findet sich im EEG-Kommentar von
Frenz/Müggenborg/Cosack/Hennig/Schomerus (5. Aufl. 2018, ESV). Dem Ausstieg
aus der Kohleverstromung müssen die
Braunkohletagebaue angepasst werden.
Die Abbauplanungen müssen entsprechend geändert werden. Ob Enteignungen
dafür weiterhin möglich sind, kann nicht
einheitlich beantwortet werden, wie der
Kommentar zum Bundes-Berggesetz von
Frenz (2019, ESV) bereits näher erläutert.
Neben der Frage der Entschädigungen mit

weiteren Einzelheiten im Kohleausstiegsgesetz wurde festgelegt, dass der Hambacher Forst bleibt. Die naturschutzrechtlichen Hintergründe finden sich in Frenz/
Müggenborg, BNatSchG-Kommentar, der
Mitte 2020 in 3. Auflage im ESV erscheint.
Entlastungen
Diesen erheblichen Belastungen für die
Wirtschaft und für die Bürger stehen
einige Kompensationen gegenüber:
• eine Senkung der Stromkosten mittels
Senkung der EEG-Umlage,
• eine Anhebung der Entfernungspauschale für Fernpendler ab 2021,
• eine Entlastung von Wohngeldbeziehern und Änderungen im Mietrecht
und
• eine Berücksichtigung erhöhter Energiekosten bei Transferleistungen.
Die Anhebung der Pendlerpauschale ist
Teil des Gesetzes zur Umsetzung des Klimaschutzprogramms 2030 im Steuerrecht.
Zu diesem gehört auch eine Förderung von
Energieeffizienzmaßnahmen für Privatbauten einschließlich Energieberatung (§ 35c
Abs. 1 S. 4 EStG) sowie die Absenkung der
Umsatzsteuer für Fahrten mit der Deutschen Bahn.

Schlussbemerkung
Die Energiewende ist auf den Weg
gebracht und der Klimaschutz verfolgt ehrgeizige Ziele. Deutschland will und muss
einen erheblichen Beitrag leisten, um die
weltweit notwendigen Anstrengungen zu
verstärken. Nähere Regelungen finden sich
in verschiedenen Gesetzen (KSG, BEHG,
steuerliche Regelungen), deren Erläuterungen im bald erscheinenden Kommentar
zum Klimaschutzrecht von Frenz zusammengefasst sind.

Umwelt in
Expertenhand

Prof. Dr. jur. Walter Frenz ist Professor für Berg-,
Umwelt- und Europarecht an der RWTH Aachen und Autor
zahlreicher Veröffentlichungen u. a. zu den Themen Bergrecht, Energiewirtschaft, Nachhaltige Entwicklung sowie
Europarecht.

Buch-Tipp

Klimaschutzprogramm 2030
bereits berücksichtigt!

Walter Frenz (Hrsg.)

Klimaschutzrecht

Aktuelle ESV-Fachmedien im Umweltrecht
bestellbar bei Schweitzer Fachinformationen
oder unter

www.schweitzer-online.de

Kommentar, ca. 800 Seiten,
Erich Schmidt Verlag, 2020
Preis noch nicht bekannt
ISBN 9783503194018
Erscheint voraussichtlich im November
2020

Action-Box!

Video im Web:
Der QR-Code führt zum Film „Der Klimaschutzplan:
Klimaschutz geht nur gemeinsam“ des Bundesumweltministeriums.
https://www.youtube.com/watch?v=KpcywYUeQBE
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Regeln für Texte und Dokumente: Die Welt ändert sich –
die DIN 5008 auch
Die DIN 5008 ist der Standard für schriftliche Dokumente im
geschäftlichen Bereich – vom Geschäftsbrief bis zur E-Mail.
Am 1. März ist die aktuelle Version herausgekommen, die auch
als handlicher und gut lesbarer Sonderdruck im Buchhandel
erhältlich ist. Die neue Norm definiert jetzt nicht nur Regeln für
die Textverarbeitung, sondern geht auch auf den Umgang mit
Informationen ein.

Tipp zum Artikel
Interview mit der Autorin
Ingrid Stephan.

https://www.beuth.de/de/themenseiten/
din-5008/interview-ingrid-stephan

Text: Ingrid Stephan I Bilder: Autor und AdobeStock
AdobeStock_126215245 von sdecoret

Die DIN 5008 ist aus dem Büro-Alltag
nicht mehr wegzudenken. Ein großer Teil
der Norm behandelt die einheitliche
Anwendung von Schriftzeichen, damit
Schriftstücke zweckmäßig und übersichtlich wirken. Dabei legt die Norm nicht fest,
was geschrieben wird, sondern wie es
geschrieben wird. Im Deutschen Institut
für Normung (DIN) gibt es den Arbeitsausschuss Text- und Informationsverarbeitung
für Büroanwendungen. Dieses Gremium
überprüft etwa alle fünf Jahre, ob die
Regeln noch aktuell sind. Die erste DIN
5008 erschien 1949 unter dem Titel
„Regeln für Maschinenschreiben“. Mit der
Digitalisierung ist der Bedarf an Änderungen immer stärker gewachsen.
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Unternehmen profitieren von Standards
Die DIN 5008 wird hauptsächlich im
geschäftlichen Umfeld umgesetzt. Sie
lässt sich in großen Konzernen ebenso nutzen wie in kleinen und mittelständischen
Unternehmen (KMU) und betrifft grundsätzlich alle, die mit der Verarbeitung von
Texten und Informationen zu tun haben –
von der Office-Fachkraft bis zur Assistenz
der Geschäftsführung. Auch die Bildungsträger verwenden die Norm. Auszubildende dürfen in den IHK-Prüfungen die
unkommentierte Norm oder den Sonderdruck verwenden. Gerade für KMU, die
kein eigenes Dateimanagementsystem
einsetzen, bieten die Dateiablage-Regeln
der neuen DIN 5008 eine einfache und

gute Lösung. Die DIN 5008 sieht höchstens vier Ebenen vor, die jeweils maximal
10 Unterordner umfassen. Wenn dann
noch die Dateien einheitlich benannt werden – zum Beispiel mit Datum, Bezugsperson und Stichwort –, lassen sie sich viel
einfacher ablegen und wiederfinden.
Neue Regeln gelten nicht nur für
Textverarbeitung
Dieses Beispiel zeigt, dass die Regeln der
DIN 5008 mittlerweile weit über die Textverarbeitung hinausgehen und auch andere
Formen der Verarbeitung von Information
betreffen. So versetzt die Norm zum Beispiel auch Menschen mit geringer Berufserfahrung in die Lage, mit wenigen Regeln

eine gute Präsentation zu erstellen. Eine
dieser Regeln ist, dass die Darstellung
dem Anlass entsprechen muss: Geht es
um einen Vortrag oder eine Besprechung?
Soll ein mündlicher Vortrag visuell unterstützt werden, sind bildhafte Darstellungen
gefragt. Dient die Präsentation dagegen
als Grundlage für ein Gespräch mit
Geschäftspartnern, darf sie gerne mehr
Zahlen und Fakten enthalten – die am besten noch in einem übersichtlichen Handout
vorliegen. Auch für Protokolle definiert die
DIN 5008 klare Regeln. So ist festgelegt,
welche Angaben jedes Protokoll enthalten
sollte: Wann und wo hat das Meeting stattgefunden? Wer hat teilgenommen, wer hat
die Sitzung geleitet? Um welche Inhalte
ging es, welche Tagesordnungspunkte
wurden besprochen? Für den Umgang mit
Tabellen gibt es ebenfalls Neuerungen.
Ursprünglich waren sie sehr zahlenlastig.
Mittlerweile gibt es immer häufiger Texte
in Tabellenform; salopp sprechen wir auch
von Texttabellen. Auch sie sollten
bestimmten Regeln folgen, zum Beispiel
dem Corporate Design des Unternehmens
entsprechen. Auch für Formulare und
Checklisten gibt die DIN 5008 jetzt Empfehlungen. Weil der Anteil von Online-Formularen immer weiter zunimmt, sollten
diese ablaufgerecht gestaltet sein. Das
heißt: Bereits beim Erstellen von Formularen kommt es darauf an, die spätere Auswertung der eingegebenen Daten zu
berücksichtigen und durch klare Formulierungen das Ausfüllen zu erleichtern. Wir
leben in einer Phase der digitalen Transformation. Für analoge und digitale Formate
gilt der gleiche Grundgedanke: Einheitliche,
übersichtliche und nach rationalen Kriterien gestaltete Informationsträger erleichtern die Arbeit.
Emojis, Gendersternchen und andere
Zweifelsfälle
Unsere Kommunikationsformen verändern
sich. Nicht in allen sprachlichen Fragen gibt
es eindeutige – und gesellschaftlich anerkannte – Möglichkeiten, den Wunsch nach
Veränderung abzubilden. Auch die DIN
5008 ist in einigen Punkten zurückhaltend.
Sie erwähnt die Möglichkeit, mit speziellen
Zeichen Formulierungen zu gendern, zum
Beispiel dem sogenannten Genderstern-

chen (*). Außerdem reagiert sie auf das
Anliegen, diversgeschlechtliche Menschen
wertschätzend anzusprechen. Wo „Sehr
geehrte Damen und Herren“ nicht passt,
ist es möglich, auf „Sehr geehrte Persönlichkeiten“ auszuweichen. Unsere Gesellschaft befindet sich aktuell noch in einer
Erprobungsphase. Daher raten wir ausdrücklich dazu, die weitere sprachliche
Entwicklung abzuwarten. Ähnlich ist es mit
Emoticons und Emojis. Die DIN 5008 rät
dazu, sie im geschäftlichen Umfeld sparsam einzusetzen und bei Erstkontakten
ganz auf sie zu verzichten. Weil sie aber
ihren festen Platz im Büroalltag haben, gibt
es für ihren Einsatz durchaus ein paar
Regeln, zum Beispiel darf ein Smiley keinen Schlusspunkt ersetzen.
Mehr Möglichkeiten in der Typografie
Eine Firmenbroschüre hat einen anderen
Stellenwert als ein Geschäftsbrief. Entsprechend aufwendiger kann und sollte
man bei ihrer typografischen Gestaltung
vorgehen. Die Norm sammelt in einem
Anhang Beispiele für solche anspruchsvollen Schriftstücke und führt Regeln ein, die
früher nur im Buchdruck Anwendung fanden, mittlerweile aber auch mit Textgestaltungsprogrammen realisiert werden können. Zum Beispiel kann das sogenannte
Schmal-Leerzeichen verwendet werden,
damit der Abstand in Abkürzungen nicht
ganz so breit wirkt. Wie sich diese Zeichen
mit den gängigen Tastaturen erzeugen lassen, ist in einer Tabelle ausführlich dargestellt.

werden – in Foren, Chats, virtuellen Klassenzimmern, Microblogs oder anderen
Medien. Unsere Wissensbestände werden
weiter anwachsen. Damit wir sinnvoll mit
ihnen arbeiten können, müssen sie
bestimmten Rahmenbedingungen entsprechen. Der Normenausschuss hat auch in
Zukunft die Aufgabe, die Standards zu
erkennen und in Regelwerken zugänglich
zu machen.

Ingrid Stephan ist stellvertretende Obfrau im Arbeitsausschuss Text- und Informationsverarbeitung für Büroanwendungen des Deutschen Instituts für Normung (DIN)
e. V. Sie ist Expertin für Arbeitsplatzgestaltung, Wissensund Informationsmanagement, Dokumentenmanagement
und Büroorganisation.

Buch-Tipp
DIN e. V.

Schreib- und Gestaltungsregeln für
die Text- und Informationsverarbeitung

Neuer Umgang mit Wissensbeständen
In den kommenden Jahren wird die Frage,
wie wir unsere Wissensbestände sichern
und ordnen, größere Bedeutung erhalten.
Wir kommunizieren und kollaborieren
immer öfter auf Plattformen, die ausdrücklich zu diesem Zweck eingerichtet

Beuth Verlag
Softcover
Euro 19,90
ISBN 9783410296553

Action-Box!

Video im Web:
Der QR-Code führt Sie zu dem Video des Bayerischen
Rundfunks: „Was wären wir ohne DIN-Norm?“
https://www.youtube.com/watch?v=pWOBkr97gbI
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Kernänderungen durch das FEG im AufenthG

Fachkräfte
herzlich willkommen

Nach der bisherigen Konzeption des AufenthG war die Rechtsstellung von Drittstaatsangehörigen in Deutschland drei
Verboten mit Erlaubnisvorbehalt unterworfen worden: Einreise, Aufenthalt und
Beschäftigung waren grundsätzlich verboten, sofern dieses nicht im Einzelfall
erlaubt wurde (§ 4 Abs. 1 bis 3 AufenthG
a.F.).

Der 01.03.2020 wird wahrscheinlich eine lange Zeit in der
Historie des deutschen Ausbildungs- und Arbeitsmigrationsrechts präsent bleiben. Immerhin ist an diesem Tag das Fachkräfteeinwanderungsgesetz (im Weiteren: FEG; BGBl. I 2019,
S. 1307) in Kraft getreten und damit erstmals ein deutsches
Migrationsgesetz, das nicht nur terminologisch eine (selektive)
Willkommenskultur ausstrahlt, sondern auch normativ abbildet.

§ 4a AufenthG: Vom Verbot mit Erlaubnisvorbehalt zur Erlaubnis mit Verbotsvorbehalt

Text: : Dr. Gunther Mävers, Dr. Sebastian Klaus I Bilder: Autor und AdobeStock
AdobeStock_250259727 von Rawf8, AdobeStock_229437359 von Maria

Geänderter aufenthaltsrechtliche Rahmen
für Drittstaatsangehörige in Deutschland
Als reines Artikelgesetz stellt das FEG
indes nicht das bestehende System auf
den Kopf, sondern ergänzt dieses zielgerichtet, punktuell und weitet die bestehenden Möglichkeiten zur Einwanderung von
Fachkräften teils aus. Das FEG ändert insbesondere die Trias an gesetzlichen Rege-

lungen (im materiell-rechtlichen Sinne) ab,
die die Eckpfeiler des deutschen Aufenthaltsrechts für Drittstaatsangehörige bilden. Dies sind:
• das Gesetz über den Aufenthalt, die
Erwerbstätigkeit und die Integration
von Ausländern im Bundesgebiet
(im Weiteren: AufenthG; BGBl. I 2008,
S. 162);

• die auf § 42 Abs. 1 und 2 BeschV
gestützte Verordnung über die
Beschäftigung von Ausländerinnen
und Ausländern (im Weiteren: BeschV,
BGBl. I 2013, S. 1499);
• die auf § 99 Abs. 1 und 2 AufenthG
gestützte Aufenthaltsverordnung
(im Weiteren: AufenthV, BGBl. I 2004,
S. 2945).

Während die Verbote für die Einreise und
den Aufenthalt mit Erlaubnisvorbehalt
bestehen bleiben, ändert sich dies für die
Beschäftigung mit § 4a AufenthG nach
dem FEG grundlegend. Insoweit vollzieht
das FEG einen grundsätzlichen Systemwechsel. Jeder Drittstaatsangehörige, der
einen Aufenthaltstitel nach § 4 Abs. 1 S. 2
AufenthG besitzt (Schengen-Visum, nationales Visum, Aufenthaltserlaubnis, Blaue
Karte EU, ICT-Karte bzw. Mobiler-ICTKarte, Niederlassungserlaubnis oder

Erlaubnis zum Daueraufenthalt-EU), darf
grundsätzlich jeder Art der Erwerbstätigkeit nachgehen. Was auf den ersten Blick
als unglaublich große Rechtsänderung
erscheint, ist auf den zweiten Blick nicht
viel mehr als ein reiner Paradigmenwechsel: Denn über § 4a Abs. 1 S. 1 und 2 AufenthG kann die Erwerbstätigkeit ganz oder
teilweise durch gesetzliche Regelungen
verboten sein. Für die Beschäftigung, d.h.
die Erwerbstätigkeit in Form der unselbständigen Tätigkeit, ist dies auch möglich,
und zwar insbesondere aufgrund einer
Beschränkung durch die Bundesagentur
für Arbeit (im Weiteren: BA; vgl. dazu § 4a
Abs. 2 S. 1 und 2 AufenthG). Ein Gesamtvergleich sämtlicher Beschäftigungskategorien nach der bisherigen Rechtslage
sowie der nach dem FEG zeigt, dass die
durch den Systemwechsel vermeintlich
große Tür für Fachkräfte sich in vielen Fällen ein gutes Stück weit verschließt und
somit die Migration nach Deutschland
reguliert bleibt.
§ 18 Abs. 3 und §§ 18a f. AufenthG: Das
besondere Rechtsregime für Fachkräfte

Woher das FEG einen Teil seines Namens
nimmt, zeigt sich an § 18 Abs. 3 AufenthG.
Diese Vorschrift ist Teil von Kapitel 2
Abschnitt 4 des AufenthG (§§ 18 bis 21
AufenthG), welches zusammen mit
Abschnitt 3 (§§ 16 bis 17 AufenthG) grundlegend durch das FEG reformiert worden
ist. Mit § 18 Abs. 3 AufenthG führt der
Gesetzgeber einen gesetzlichen Fachkräftebegriff ein, und dies sowohl für Fachkräfte mit beruflicher Ausbildung als auch
für Fachkräfte mit akademischer Ausbildung, von dem ausgehend sich zwei Feststellungen treffen lassen:
(1) Die qualifizierte, d.h. mindestens zweijährige Berufsausbildung (inländische/ausländische) wird einem akademischen
Abschluss (inländischer/ausländischer)
gleichgestellt; beide Personengruppen
sind Fachkräfte.
(2) Bei ausländischen Abschlüssen (Berufsausbildung oder akademische) bleibt die
Anforderung bestehen, dass eine inhaltliche Gleichwertigkeit bzw. Vergleichbarkeit
mit deutschen Abschlüssen im Referenzberuf bestehen muss.

Buch-Tipp
Sebastian Klaus/Gunther Mävers/
Bettina Offer

Das neue Fachkräfteeinwanderungsrecht

Action-Box!

Video im Web:
C.H. Beck Verlag, 2020
Softcover, 250 Seiten
Euro 59,00
ISBN 9783406740442
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Der QR-Code führt Sie zum Video der Bundesagentur
für Arbeit: „Fachkräfteeinwanderungsgesetz, Fachkräfte
aus dem Ausland rekrutieren“.
https://www.youtube.com/watch?v=BTATJEQSBds
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§ 18 Abs. 3 und §§ 18a f. AufenthG: Das besondere Rechtsregime für Fachkräfte
Vorschrift im AufenthG

§ 18a

§ 18b Abs. 1

§ 18b Abs. 2

Art des Aufenthaltstitels

• Aufenthaltserlaubnis

• Aufenthaltserlaubnis

• Blaue Karte EU

Art des Abschlusses
Vorschrift im AufenthG

• Berufsausbildung im In- oder
18a
Ausland; bei§ausländischer
Berufsausbildung ist Feststellung
• Aufenthaltserlaubnis
der Gleichwertigkeit nötig

• Akademische Ausbildung im In§ 18bbei
Abs.
1
oder Ausland;
reglementiertem Beruf ist
• Aufenthaltserlaubnis
Anerkennung, sonst zumindest
Feststellung der Vergleichbarkeit
• Akademische Ausbildung im Innötig
oder Ausland; bei reglementier• tem
Ja (§Beruf
39 Abs.
ist 2 S. 1 Nr. 3 AufenthG)
Anerkennung,
sonst zumindest

• Akademische Ausbildung im In§ 18bbei
Abs.
2
oder Ausland;
reglementiertem Beruf ist
• Blaue
Karte EUsonst zumindest
Anerkennung,
Feststellung der Vergleichbarkeit
• Akademische Ausbildung im Innötig
oder Ausland; bei reglementier• tem
Ja (§Beruf
39 Abs.
ist 2 S. 1 Nr. 3 AufenthG)
Anerkennung,
sonst zumindest

• Erforderlich

• Feststellung
Erforderlich der Vergleichbarkeit
nötig

der Vergleichbarkeit
• Feststellung
Ab einem Gehalt
von EUR
nötig
55.200 nicht erforderlich

•• Ja
(§ 39 Abs. 2 S. 1 Nr. 3 AufVergleichbarkeit
enthG)

•• Ja
(§ 39 Abs. 2 S. 1 Nr. 3 AufVergleichbarkeit
enthG)

• Erforderlich

• Erforderlich

•• Ja
(§ 39 Abs. 2 S. 1mindestens
Nr. 3 AufIn Mangelberufen
enthG)
EUR 43.056, ansonsten
EUR
55.200
• Ab
einem
Gehalt von EUR

• Ausbildung muss zum Beruf
befähigen
• Vergleichbarkeit

• Ausbildung muss zum Beruf
befähigen
• Vergleichbarkeit

• 55.200
Tätigkeitnicht
musserforderlich
qualifikationsangemessen
sein (schärfere
• In Mangelberufen
mindestens
Voraussetzung
als bei §§ 18a,
EUR
43.056, ansonsten
§ 18b55.200
Abs. 1)
EUR

Sonstige
Voraussetzungen
Verhältnis
zwischen
Ausbildung und Tätigkeit

• Ausbildung
§§ 5 Abs. 1,muss
18 Abs.
2 AufenthG
zum
Beruf
befähigen

• Ausbildung
§§ 5 Abs. 1,muss
18 Abs.
2 AufenthG
zum
Beruf
befähigen

Sonstige Voraussetzungen

• §§ 5 Abs. 1, 18 Abs. 2 AufenthG

• §§ 5 Abs. 1, 18 Abs. 2 AufenthG

Geltungsdauer

• Zunächst maximal vier Jahre,
sofern nicht kürzer befristeter
Arbeitsvertrag oder kürzere Zustimmung der BA

• Zunächst maximal vier Jahre,
sofern nicht kürzer befristeter
Arbeitsvertrag oder kürzere Zustimmung der BA

Geltungsdauer

• Zunächst maximal vier Jahre,
sofern nicht kürzer befristeter
Arbeitsvertrag oder kürzere Zustimmung der BA

• Zunächst maximal vier Jahre,
sofern nicht kürzer befristeter
Arbeitsvertrag oder kürzere Zustimmung der BA

• Tätigkeit
§§ 5 Abs.muss
1, 18 qualifikationsAbs. 2 AufenthG;
inländischer Arbeitsvertrag
angemessen
sein (schärfere
muss Laufzeit von
mindestens
Voraussetzung
als bei
§§ 18a,
einem
Jahr 1)
haben (Art. 5 Abs. 1
§
18b Abs.
Buchst. a
• §§ 5 Abs. 1, 18 Abs. 2 AufenthG;
Hochqualifizierten-RL)
inländischer Arbeitsvertrag
• muss
Zunächst
maximal
vier Jahre,
Laufzeit
von mindestens
sofern Jahr
nichthaben
kürzer(Art.
befristeter
einem
5 Abs. 1
Arbeitsvertrag
oder kürzere
Buchst.
a
Zustimmung der BA-; allerdings
Hochqualifizierten-RL)
bei weniger als vier Jahren zuzüg• Zunächst maximal vier Jahre,
lich einer dreimonatigen Suchfrist
sofern nicht kürzer befristeter
für andere hochqualifizierte
Arbeitsvertrag oder kürzere
Beschäftigung
Zustimmung der BA-; allerdings
bei weniger als vier Jahren zuzüglich einer dreimonatigen Suchfrist
für andere hochqualifizierte
Beschäftigung

Art des Aufenthaltstitels
Art des Abschlusses
Inländisches Arbeitsverhältnis
Zustimmung der BA
Inländisches
Arbeitsverhältnis
Gehaltsanforderungen
Zustimmung der BA
Verhältnis zwischen
Ausbildung
und Tätigkeit
Gehaltsanforderungen

Niederlassungserlaubnis nach...

• Berufsausbildung im In- oder
Ausland; bei ausländischer
• Berufsausbildung
Ja (§ 39 Abs. 2 S. ist
1 Nr.
3 AufFeststellung
enthG)
der
Gleichwertigkeit nötig

Niederlassungserlaubnis nach...

§ 18c Abs. 1 S.
2 AufenthG

§ 18c Abs. 2 S.
1 AufenthG

§ 18c Abs. 2 S.
3 AufenthG

• Blaue Karte EU und ging
zuvor im Qualifikations§ 18c einer
Abs.hochquali2 S.
zeitraum
1
AufenthG
fizierten Beschäftigung
nach
• Blaue Karte EU und ging
• zuvor
33 Monate
im Qualifikationszeitraum
einer hochquali• A1 („Anfänger“)
fizierten Beschäftigung
nach
• Ausländische/
• 33
Monate
inländische

• Wie bei § 18c Abs. 2 S. 1
AufenthG
§ 18c Abs. 2 S.
3 AufenthG

Verfestigung des Aufenthalts durch erleichterte Erteilung von Niederlassungserlaubnissen
Ausländer besitzt
aktuell
Niederlassungserlaubnis nach...

• Aufenthaltstitel nach
§§ 18a oder 18b bzw.
alsNiederlassungsForscher nach § 18d
erlaubnis nach...
AufenthG

• Wie bei § 18c Abs. 1 S. 1
AufenthG
§ 18c Abs. 1 S.
2 AufenthG

Ausländer besitzt
Qualifikationszeitraum
aktuell

• Aufenthaltstitel nach
• §§
4 Jahre
18a oder 18b bzw.
als
nach § 18d
• B1 Forscher
(„Fortgeschrittene
AufenthG
Sprachverwendung“)

• Wie bei § 18c Abs. 1 S. 1
• AufenthG
2 Jahre

• Ausländische
• 4 Jahre

• Inländische
• 2 Jahre

• B1 („Fortgeschrittene
Sprachverwendung“)

• B1 („Fortgeschrittene
Sprachverwendung“)

• A1 („Anfänger“)

• Ausländische

• Inländische

• Ausländische/
inländische

Niveau der deutschen
Sprachkenntnisse
Ausbildung
Qualifikationszeitraum
Niveau der deutschen
Sprachkenntnisse
Ausbildung
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• B1 („Fortgeschrittene
Sprachverwendung“)

• Wie bei § 18c Abs. 2 S. 1
• AufenthG
21 Monate
• B1 („Fortgeschrittene
Sprachverwendung“)
• Ausländische/
• 21
Monate
inländische
• B1 („Fortgeschrittene
Sprachverwendung“)
• Ausländische/
inländische

Die frühere Beschränkung auf bestimmte
Berufe mit qualifizierter Berufsausbildung,
für die aufgrund einer sogenannten Positivliste mit einer ausländischen Ausbildung
ein Aufenthaltstitel erteilt werden konnte,
entfällt (vgl. § 6 Abs. 2 S. 1 Nr. 2 BeschV
a.F.). Damit bilden in Zukunft drei befristete
Arten von Aufenthaltstiteln den Kern der
Fachkräftemigration nach Deutschland.
Die Übersicht (siehe Grafik links oben)
fasst diese kurz zusammen, auch unter
Berücksichtigung der wesentlichen Voraussetzungen einschließlich der Frage, ob zu
ihrer Erteilung die BA eine Zustimmung
erteilen muss.
Verfestigung des Aufenthalts durch erleichterte Erteilung von Niederlassungserlaubnissen
Von einem „Einwanderungsgesetz“ ist zu
sprechen, weil durch die Änderungen des
FEG die bestehenden Möglichkeiten zum
Erhalt einer Niederlassungserlaubnis weiter ausgebaut werden. So sieht § 18c Abs.
1 und 2 AufenthG im Vergleich zur allgemeineren Regelung des § 9 Abs. 2 S. 1 Nr.
1 AufenthG, die für die Niederlassungserlaubnis einen Voraufenthalt von mind. fünf
Jahren verlangt, gleich mehrfache Möglichkeiten des beschleunigten Erhalts einer
Niederlassungserlaubnis vor. (siehe Grafik
links unten)
Hierneben besteht weiterhin für hochqualifizierte Fachkräfte mit akademischer Ausbildung sowie positiver Integrationsprognose und – dies ist eine neue zusätzliche
Voraussetzung – bei mehrjähriger Berufserfahrung nach § 18c Abs. 3 die Möglichkeit, eine Niederlassungserlaubnis unmittelbar zu erhalten. Dies ist allerdings nur
den „happy few“ und Koryphäen auf ihrem
Gebiet vorbehalten im Bereich der Wissenschaft und Forschung.
Beschleunigtes Einreiseverfahren
Das FEG sieht einige Verfahrensverbesserungen vor. In der Regel benötigen drittstaatsangehörige Ausländer, die dauerhaft
nach Deutschland kommen wollen, vor
Einreise ein nationales Visum (zu Ausnahme s. §§ 39 S. 1 41 AufenthV). Dieses
wird gemäß § 6 Abs. 3 S. 2 AufenthG unter
den gleichen Voraussetzungen wie länger-

fristige Aufenthaltstitel erteilt. Aktuell kann
liegen. Leider hat der Gesetzgeber dies
die Wartezeit auf einen Termin zur Bean- nicht verbindlich ausgestalten können, da
tragung des Visums bei der zuständigen
final die einzelnen Bundesländer die Entdeutschen Auslandsvertretung mehrere
scheidungshoheit tragen. Existiert in dem
Wochen, teils sogar länger als ein Jahr
Bundesland, wo sich die Betriebsstätte
betragen. Einer Untätigkeitsklage steht aus
befindet, eine zentrale Ausländerbehörde
Sicht der Behörden und der Verwaltungs- nach § 71 Abs. 1 S. 5 AufenthG (bisher nur
gerichtsbarkeit entgegen, dass das Verfah- in Hamburg, NRW, Schleswig-Holstein;
faktisch allein zuständig sind zentrale
ren erst durch die persönliche Vorsprache
des Antragstellers überhaupt erst in Gang
Behörden in Berlin und im Saarland; angegesetzt wird. Auch wenn dies falsch ist, ist
kündigt für 2021: Rheinland-Pfalz; unklar:
es zu begrüßen, dass der Gesetzgeber
Bayern), so führt diese das Verfahren.
zumindest in Ansätzen beginnt, dem Bear- Ansonsten ist die jeweilige kommunale
beitungsstau entgegenwirken zu wollen. Ausländerbehörde zuständig.
Diese missliche Situation soll mit dem
Ausblick
beschleunigten Fachkräfteverfahren (§ 81a
AufenthG) entschärft werden. Ausgehend
Das Fachkräfteeinwanderungsgesetz ist –
von der Betriebsstätte des Arbeitgebers, politisch erforderlichen Kompromissen
geschuldet – nicht der vielfach erhoffte
wo die Fachkraft beschäftigt werden soll
(§ 31 Abs. 4 AufenthV), kann dieses Ver- „große Wurf“ geworden. Es kann ungeachfahren der zukünftige Arbeitgeber in Voll- tet dessen als ein Meilenstein bei der
macht für die Fachkraft einleiten. Hierfür
Schaffung eines modernen Arbeitsmigraentstehen zusätzliche Verwaltungsgebüh- tionsrechts gesehen werden. Denn zuminren in Höhe von EUR 411. Ob sich dieses
dest vom Grundsatz her hat es sich von
Verfahren in der Praxis bewährt und sich
einer rein ordnungsrechtlichen Systematik
die erhöhte Gebühr lohnt, bleibt abzuwar- verabschiedet und heißt Fachkräfte in vielten. Zumindest erfährt der Arbeitgeber in
facher Hinsicht willkommen und stellt
einem weiten Umfang eine Beratungs- und
zugleich – wenn auch im Ansatz stecken
Servicefunktion durch die Ausländerbe- bleibend – für einen Teilbereich ein
hörde, so etwa die Koordination eines Ver- beschleunigtes und moderneres Verfahren
fahrens zur Feststellung der Gleichwertig- zur Verfügung. Dies muss Ansporn zur
keit der Berufsausbildung. Dafür muss er
weiteren Fortentwicklung des administraeine komplexe Vereinbarung mit der Aus- tiven Rahmens sein, denn das Fachkräfteländerbehörde schließen. Die Zuständig- potenzial im Nicht-EU-Ausland ist ebenso
keit sollte bei den von den Ländern zu
hoch wie im Inland der Bedarf an Fachkräferrichtenden zentralen Ausländerbehörden
ten.

Dr. Gunther Mävers, Maître en Droit, ist als Fachanwalt

Dr. Sebastian Klaus ist Rechtsanwalt bei der KPMG Law

für Arbeitsrecht in allen Bereichen des Arbeitsrechts tätig.

Rechtsanwaltsgesellschaft in Frankfurt a.M. und spezia-
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Who’s Who of Corporate Immigration“ gelistet. Er ist Mit-
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Klimaschutzpolitik –
das Ende der Komfortzone

„Wenn man um 2030
zumindest in allen G20Ländern ein CO2-Zertifikate-Handelssystem
eingeführt hätte und
dann bis 2040 die
Systeme möglichst
international integriert,
dann wäre Klimaneutralität wohl zu
überschaubaren
Kosten zu schaffen.“
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Seit 2018 sieht man fast jeden Freitag Schülerinnen und Schüler, oft auch Studierende in den westlichen Ländern beim Protest für mehr Klimaschutz. Die globale Erderwärmung ist in der
Tat als kritische Herausforderung der Wirtschafts- und Klimapolitik anzusehen. Sie besteht darin, den Anstieg der Erdoberflächentemperatur auf 2 Grad (bzw. 1,5 Grad) zu begrenzen,
nach Möglichkeit bis 2050 Klimaneutralität zu erreichen bzw.
die CO2-Emissionen auf 10 % des Niveaus von 1990 zu vermindern. Wie kann man diese Ziele zu geringstmöglichen Kosten
erreichen und wie kann Deutschland beziehungsweise die EU
hier strategisch sinnvoll vorgehen?
Text: Prof. Dr. Paul J. J. Welfens / Bilder: Autor und AdobeStock
AdobeStock_245985682 von Brad Pict, AdobeStock_220464126 von beeboys

Im Wesentlichen bieten sich dafür drei Instrumente an: 1. Regulierungen, wie etwa
Flottenverbrauchsvorgaben in der Autoindustrie, 2. CO2-Steuern oder 3. CO2-Emissionshandel. Das letztere System wurde
2005 in der EU mit dem Ziel gestartet, bis
2020 eine Reduzierung der Klimagase um
20 % zu erreichen. Diese Zielvorgabe wird
mit Hilfe des CO 2 -Zertifikate-Handels
erreicht. Gleichzeitig verantworten
Deutschland und die EU jedoch 2 % bzw.
9 % der globalen CO2-Emissionen. Die
eigentliche Herausforderung besteht im
globalen Klimaschutz also darin, die Klimaziele der 196 Vertragsstaaten der UN-Klimakonferenz von 2015 zu erreichen. Dabei
stellt der globale Klimaschutz ein internationales öffentliches Gut dar, von dessen
Bereitstellung einerseits alle Länder einen
Vorteil hätten, für das andererseits jedoch
das ökonomische Ausschlussprinzip nicht
gilt (das hieße: Nur wer zahlt, darf das Gut
Klimaschutz genießen). Es bestehen
Anreize zu Trittbrettfahrerverhalten, die das
Gut Klimaneutralität bis 2050 gefährden.
Ein Hauptproblem bei den Anstrengungen
zum globalen Klimaschutz liegt in der
Zusammenarbeit der 196 einzelnen Länder.
Um effizient verhandeln zu können, benötigt es eine kompaktere Alternative. Die

G20-Länder, zu denen u.a. die USA, China,
einige EU-Staaten, Japan, Indien, Indonesien, Russland und Saudi-Arabien zählen,
verantworteten zusammen 81 % der globalen CO 2 -Emissionen im Jahr 2018.
Warum sollten wir also nicht allem voran
auf eine strategische Zusammenarbeit dieser Länder-Gruppe abzielen? Der Verlust
der USA aus dem Klimaabkommen ist
dabei zunächst nachrangig. Denn sobald in
einigen Jahren 18 Länder (plus die EU als
19. Akteur) am G20-Tisch pro Klimaschutzpolitik sind, dürfte der Druck auf die USA
groß genug werden, dass sie ebenso an
Bord kommen. Immerhin hat die USA mit
Kalifornien einen Bundesstaat, der in
Sachen CO2-Minderungspolitik mit der Einführung eines Emissionszertifikate-Handelssystems der EU gefolgt ist: Seit 2015
liegt der Abdeckungsgrad der CO2-Emissionen hier bei 85 %, also deutlich höher als
die EU mit ihren 45 %. Tatsächlich zeigt
sich, dass der CO2-Zertifikate-Handel von
allen Instrumenten am ehesten zu kostenminimalen Lösungen führt. Es lohnt sich
von daher, u.a. auch den regionalen Zertifikate-Handel in Japan ins Auge zu fassen:
In der Region Tokio hat man es geschafft,
den Zertifikate-Handel nicht nur bei der
Industrie einzusetzen, sondern auch bei

den Bürogebäuden, wo ein jährlicher Minderungssatz für den Gebäudesektor von
8 % festgelegt wurde. Das ist eine nachahmenswerte Erfolgsgeschichte für alle
OECD-Länder bzw. die G20. Auch China
hat kürzlich ein nationales Zertifikate-Handelssystem gestartet. Zudem sind Länder
wie Südkorea, die Schweiz, Neuseeland
und Teile Kanadas dabei, den Handel einzuführen. Die Preise für eine Tonne CO2
schwanken jedoch stark, bspw. von 26 €
in der EU bis 14 € in Kalifornien. Eine Integration von nationalen (bzw. regionalen)
CO2-Handelssystemen könnte also große
ökonomische Vorteile mit sich bringen.
Klimaneutralität zu überschaubaren Kosten
Wenn man um 2030 zumindest in allen
G20-Ländern ein CO2-Zertifikate-Handelssystem eingeführt hätte und dann bis 2040
die Systeme möglichst international integriert, dann wäre Klimaneutralität wohl zu
überschaubaren Kosten zu schaffen. Natürlich ergäbe eine internationale Integration
nationaler CO2-Zertifikate-Handelssysteme
einen gemeinsamen internationalen Zertifikatepreis: Länder mit hoher CO2-Vermeidungsfähigkeit werden dabei Netto-Exporteure von CO 2 -Zertifikaten, was eine
eigene Einkommensquelle wird. Länder
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„Man kann, vernünftige Regulierung
von Finanzmärkten vorausgesetzt,
Aktienmärkte und CO2-Zertifikatemärkte also durchaus als effiziente
Ansatzpunkte für globalen
Klimaschutz sehen.“
mit hohen CO2-Vermeidungs-Grenzkosten
werden die überschüssigen Zertifikate der
Anbieter aus anderen Ländern importieren
wollen, was letztlich für die Weltwirtschaft
neue Handelsvorteile für alle in Form des
Handels mit CO 2-Zertifikaten bedeutet.
Gleichzeitig ist für die G20-Länder eine
gezielte Erhöhung von klimaschutzfreundlicher Innovationsintensität unabdingbar.
Investiert man einen Teil des Aufkommens
aus der CO2-Bepreisung – CO2-Steuereinnahmen oder zusätzliche Staatseinnahmen
aus dem Verkauf von CO2-Zertifikaten an
Unternehmen – in klimafreundliche Innovationsförderung, so kann man eine doppelte
Dividende der CO2-Bepreisung erzielen.
Dabei wird hier davon ausgegangen, dass
der Hauptteil der Zusatzeinnahmen aus der
CO2-Bepreisung für eine Einkommenssteuersenkung verwendet wird – den Bürgern
also rückvergütet wird. Die Innovationsstärkung wird natürlich durch einen relativ
hohen CO2-Zertifikatepreis mit angestoßen,
aber in vielen Innovationsfeldern kann eine
spezielle staatliche Forschungsförderung
aus guten Gründen gerechtfertigt werden:
Denn die gesellschaftliche Innovationsrendite ist in vielen Sektoren höher als die
private – bei den direkt am Problemkern
forschenden Unternehmen selbst. Die
CO2-Bepreisung selbst führt zu einer Verminderung CO2-intensiver Produktionsmethoden und damit zu einer Minderung an
CO2-Emissionen, also zu einer Klimastabilisierung bzw. einem Weniger an Erd- und
Klimaerwärmung. Bislang fehlt es der EU,
den G7 und G20 jedoch sowohl an einer
Strategie zum institutionellen Export des
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Zertifikate-Handels als auch an der Förderung klimafreundlicher Innovationen.
Zudem fehlt ein weiteres Element einer
professionellen Klimapolitik: Seit 2011 ist
aus der Fachliteratur bekannt, dass unter
Standardannahmen eine kostenlose Vergabe von mehr als 20 % CO2-Zertifikaten
bei Unternehmen auf eine Umverteilung
zugunsten des Faktors Kapital hinausläuft.
Es ist ganz erstaunlich, dass in der EU,
aber auch in der Schweiz und Korea über
viele Jahre bis zu 100 % der Emissionen
durch eine kostenlose staatliche CO2-Zertifikatevergabe an Energie- und Industrieunternehmen vergeben wurden. Für diese
Umverteilungsthematik hat sich sonderbarerweise in der Politik in Deutschland und
anderen EU-Ländern niemand interessiert,
was auf eine teilweise Unprofessionalität
der Klimapolitik hindeutet, zumal ja unter
anderem in Deutschland von führenden
Regierungsvertretern immer betont wird,
dass man moderne und dabei sozial ausgewogene Klimapolitik realisieren möchte.
Wie kann globale Klimaneutralität erreicht
werden?
Die entscheidende Frage für globale Klimaneutralität ist letztlich tatsächlich ein
Vierklang: Wie kann man internationale
Kooperation in der Klimapolitik effektiv entwickeln? Welche Instrumente sollten sinnvollerweise bevorzugt seitens der Politik
genutzt werden? Wie sind die Verteilungseffekte von Klimapolitik und welche
Begleitmaßnahmen wären von daher sinnvoll? Was kann der Einzelne selbst zum
Klimaschutz beitragen und von welchen

fragwürdigen Ansätzen der Klimapolitik
sollte man sich als Individuum eher fernhalten? Auch zu den Handlungsmöglichkeiten für den Einzelnen gibt es interessante
Einsichten, die auf dem Albedo-Effekt –
also der Reflexionsintensität verschiedener
Materialien und Farben – aufbauen: Statt
schwarze Häuserdächer zu bauen, wären
helle Dachflächen sinnvoll. Das gilt nicht
nur für Häuser, sondern auch für Fahrzeuge aller Art und für Fahrbahnen. Durch
gezielte Kühlungsmaßnahmen in diese
Richtung lässt sich ein CO2-Einspareffekt
in Höhe von 5 % des CO2-Ausstoßes weltweit erreichen. Das heißt umgekehrt, dass
gut 90 % der CO2-Minderungseffekte bei
Regierungen und der Wirtschaft zu realisieren sind.
Aktienmärkte und CO2-Zertifikatemärkte
sind effiziente Ansatzpunkte für globalen
Klimaschutz
Da ist es interessant, auf eine neuere EZBStudie Bezug zu nehmen, wo sich beim
Vergleich der OECD-Industrieländer zeigt,
dass Länder mit hoher Aktienmarkt-Intensität – gemeint ist die Größe des Aktienmarktes relativ zu allen Finanzmärkten –
vergleichsweise gute Fortschritte bei der
CO2-Emissionsminderung pro Kopf erreichten. Es ist offenbar so, dass aktive Aktionäre einem „klimaträgen“ Management
Beine machen. Mehr noch, Länder mit gut
ausgebauten Aktienmärkten weisen eine
höhere Patentierungs- bzw. Klima-Innovationsdynamik auf. Man kann, vernünftige
Regulierung von Finanzmärkten vorausgesetzt, Aktienmärkte und CO2-Zertifikate-

märkte also durchaus als effiziente Ansatzpunkte für globalen Klimaschutz sehen.
Eine vernünftige Finanzmarktregulierung
zu erreichen, ist allerdings eine große Aufgabe, die es auch seitens der Wirtschaftspolitik ernst zu nehmen gilt. Im Übrigen ist
der von der EU bzw. Deutschland bislang
geplante Zeitpfad für die jährliche CO 2Gesamtminderung in den vom ZertifikateHandel erfassten Sektoren zu gering. Auf
die bisher sehr gering geplanten jährlichen
Minderungsraten von 2021–2030 würden
ab 2031 sehr hohe jährliche Minderungsraten folgen. Die CO2-Zertifikatpreise würden massiv in die Höhe schnellen, was für
die Stabilität von Wachstum, Stabilität und
Job-Entwicklung sicherlich nicht förderlich
wäre. Ferner ist daran zu denken, dass
weltweit verstärkte nationale und internationale Klimaschutzaktivitäten der Politik
zu einer steigenden Nachfrage nach qualifizierten Arbeitskräften in fast allen Ländern führen werden. Denn klimafreundliche Produkte und Dienste sind in der
Herstellung qualifikations- und wissensintensiv. Im Übrigen besteht kein Anlass
zum Pessimismus, wenn von einigen
Beobachtern darauf verwiesen wird, dass
die EU nur für 9 % der globalen Emissionen steht. Denn viele EU-Länder sind ja
Mitglied in internationalen bzw. multilateralen Entwicklungsbanken, so dass man
bei sinnvoller Weichenstellung in den entsprechenden Entscheidungsgremien weltweit Impulse für den Klimaschutz setzen
kann; bis hin zur Osteuropabank EBRD in
London oder zur Weltbank in Washington
DC.

Wenn man erst einmal die G20-Länder
plus Nigeria für einen umfassenden CO2Zertifikate-Handel erfolgreich mobilisiert
hätte, dann werden die anderen Länder
der Weltwirtschaft mit eigenen Anstrengungen bald den G20 folgen. Historisches
Vorbild hierfür ist die Lösung des FCKWProblems bzw. des Ozonlochs, wo auch
eine überschaubare Gruppe von Ländern
voranging, bis dann alle UN-Mitgliedsländer schließlich an Bord waren. Die politische Dynamik der Fridays-for-FutureBewegung könnte sehr nützlich sein, um
die Politik mittelfristig hin zu innovativen
Ansätzen einer effizienten Klimapolitik zu
motivieren.

Buch-Tipp
Prof. Dr. Paul J. J. Welfens

Klimaschutzpolitik.
Das Ende der Komfortzone

Prof. Dr. Paul J. J. Welfens ist Präsident des Europäischen Instituts für Internationale Wirtschaftsbeziehungen
(EIIW) an der Universität Wuppertal, dort zudem Inhaber
des Jean-Monnet-Lehrstuhls für Europäische Wirtschaftsintegration und des Lehrstuhls Makroökonomik. Außerdem ist er Vorsitzender des Instituts des Bundesverbands
Deutscher Volks- und Betriebswirte, Düsseldorf, Nonresident Senior Research Fellow am AICGS der Johns
Hopkins University, Washington DC sowie IZA Research
Fellow, Bonn; 2007/08 war er Alfred-Grosser-Professor
am Sciences Po, Paris.
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Video im Web:
Der QR-Code führt Sie zu dem Video des BR:
„Klimaschutz: Wie sinnvoll ist CO2-Kompensation?“
https://www.youtube.com/watch?v=agJpLg_wVmo
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„Nimmt ein
Unternehmen die
Chancen und Risiken
der digitalen Transformation
ernst, kann dies zu Veränderungen
in der gesamten Organisation führen.“

an die IT-Verantwortlichen „wegdelegiert”
werden können. Ganz im Gegenteil, nimmt
ein Unternehmen die Chancen und Risiken
der digitalen Transformation ernst, kann
dies zu Veränderungen in der gesamten
Organisation führen. So kann etwa eine
stärkere Zusammenarbeit zwischen unterschiedlichen Unternehmensbereichen und
damit einhergehend der Abbau des „Silo”Denkens resultieren. Auch können neue
Rollenbilder, wie Datenmanager oder Data
Scientists entstehen. Des Weiteren rückt
häufig eine Harmonisierung, Standardisierung und End-to-End-Betrachtung von Prozessen (beispielsweise Purchase-to-Pay
oder Order-to-Cash) in den Fokus, was
dann wiederum eine stärkere Automatisierung ermöglicht. Details und Hintergründe
zu den in diesem Artikel enthaltenen Themen und Inhalten sind Hess (2019) und
Hess & Barthel (2019) zu entnehmen.

Hess, T. (2019). Digitale Transformation
strategisch steuern: Vom Zufallstreffer
zum systematischen Vorgehen. Springer,
Wiesbaden.

Management der digitalen
Transformation

Hess, T., & Barthel, P. (2019). Wieviel digitale Transformation steckt im Informationsmanagement? Aktuelle Erkenntnisse zum
Zusammenspiel eines etablierten und
eines neuen Managementkonzepts. In:
Digitale Geschäftsmodelle – Band 1 (pp.
171-183). Springer, Wiesbaden.

Die digitale Transformation und die damit einhergehenden Herausforderungen sind heute zentrale Themen in beinahe allen Unternehmen. Auch die Steuerberatungs- und Wirtschaftsprüfungsbranche
in Deutschland kann sich dem mittlerweile kaum noch entziehen.
Auslöser für Digitalisierungsvorhaben können sowohl der eigene
Wunsch sein, interne und externe Prozesse zu transformieren, als
auch geänderte Anforderungen von Kunden. Mehr als in vielen
anderen Branchen spielen hier jedoch auch geänderte gesetzliche
oder regulatorische Vorgaben und Rahmenbedingungen eine Rolle.

Themenfelder der digitalen Transformation
Das Management der digitalen Transformation kann in drei wichtige Themenfelder
unterteilt werden, die alle für das Gelingen
des Digitalisierungsvorhabens entscheidend sind.

Text: Prof. Dr. Thomas Hess I Bilder: Autor und AdobeStock
AdobeStock_90331749 von auris

Zur Kommunikation mit den Steuerbehörden nutzen viele Kanzleien bereits digitale
Schnittstellen, um beispielsweise die Einkommenssteuer für Kunden und Arbeitgeber zu deklarieren, relevante Steuerinformationen direkt an Behörden zu übertragen und so die Arbeitsbelastung der
Steuerberater zu verringern. Die Übermittlung des Jahresabschlusses sowie der

24 schweitzerforum

Gewinn- und Verlustrechnung an die
Finanzämter erfolgt ebenfalls digital. Da
relevante Dokumente wie Rechnungen
oder Gehaltsabrechnungen bereits teilweise digitalisiert wurden, müssen Steuerberater und Wirtschaftsprüfer außerdem
unterschiedliche Anforderung für die Verarbeitung und Speicherung elektronischer
Dokumente beachten, etwa bei der Aus-

wahl geeigneter Cloud-Lösungen. Viele
dieser Entwicklungen werden durch Veränderungen im Bereich der Informationstechnologie (IT) ausgelöst und ermöglicht.
Unternehmen, die sich mit dem Thema
Digitalisierung tiefer auseinandersetzen,
wird jedoch schnell klar, dass es hier nicht
um ein rein technisches Thema geht und
die resultierenden Aufgaben nicht einfach

Ein zentraler Aspekt der digitalen Transformation in den meisten Unternehmen ist
die Durchführung von Digitalisierungsprojekten. Diese Projekte zielen darauf ab, die
Wertschöpfung im Unternehmen durch die
Konzeption und Realisierung digitaler Innovationen zu verändern. Ansatzpunkt dafür
kann sowohl die Transformation von
Geschäftsprozessen sein als auch Innovation von Produkten, Diensten und
Geschäftsmodellen. Im Bereich der Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung ist hier

etwa die bereits erwähnte Digitalisierung
der Interaktion und Kommunikation mit
Mandanten und Behörden relevant,
ebenso wie die mögliche Veränderung von
internen Prozessen, um sowohl Effizienzals auch Qualitätssteigerungen zu erreichen. Das Management dieser Projekte ist
somit ein erstes zentrales Themenfeld der
digitalen Transformation. Allerdings kön-

Strategien, etwa bezüglich der Ressourcenplanung abzustimmen. Teilweise kann
es auch hilfreich sein, dass verschiedene
Unternehmensbereiche ihre eigene Transformationsstrategie entwickeln. Darüber
hinaus ist es erforderlich, dass Mitglieder
der Geschäftsführung Verantwortung für
die jeweiligen Transformationsthemen
übernehmen und eventuell neue Manage-

Abb. 1: Themenfelder der digitalen Transformation (Hess, 2019)

nen diese Digitalisierungsprojekte nur
erfolgreich sein, wenn zuvor die dafür
erforderlichen Voraussetzungen geschaffen wurden. Das heißt, benötigte Ressourcen und digitale Infrastruktur sollten bereitstehen und eine förderliche Kultur im
Unternehmen vorhanden sein. Das vorausschauende Erfüllen dieser Voraussetzungen ist dementsprechend ein zweites
wichtiges Themenfeld im Rahmen des
Managements der digitalen Transformation. Häufig geht es dabei um die IT-Landschaft, den Personalbestand sowie die
formalen und informellen Strukturen des
Unternehmens. Insbesondere verändern
sich auch die Anforderungen an die Kompetenzen der Mitarbeiter. Deren Fachwissen und Kernkompetenzen werden dabei
keineswegs obsolet, diese werden jedoch
um neue Fähigkeiten in Bezug auf Technologienutzung erweitert. Um diese erforderlichen Veränderungen zu koordinieren, ist
auch für kleine und mittlere Unternehmen
eine digitale Agenda notwendig, die über
die Grenzen der Unternehmensbereiche
hinweg in einer Transformationsstrategie
gebündelt wird. Diese ist mit den anderen

ment-Rollen definiert werden. Es muss
dabei klar festgelegt werden, wer die
Transformation vorantreibt, wer die Realisierung koordiniert und wer die nötigen
Voraussetzungen schafft.
Wie in Abb. 1 zu sehen ist, können die drei
zentralen Themenfelder der digitalen Transformation nicht unabhängig voneinander
angegangen werden, sondern bedingen
sich gegenseitig und sollten auch dementsprechend ganzheitlich betrachtet werden.
Aus den genannten drei zentralen Themenfeldern lassen sich nun konkrete Managementaufgaben ableiten, die in der einen
oder anderen Form im Zuge eines Digitalisierungsvorhabens anfallen werden. Das
Themenfeld „Veränderung der Wertschöpfung“ wird an anderer Stelle ausführlicher
adressiert (z.B. Hess, 2019) und ist teilweise auch sehr stark vom spezifisch
betrachteten Geschäftsfeld abhängig. Deshalb geht es uns hier nun primär um die
Schaffung von Voraussetzungen und die
Entwicklung von Strategien und Strukturen
für die digitale Transformation.
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Voraussetzungen für die digitale Transformation schaffen
Die digitale Transformation kann nur erfolgreich bewältigt werden, wenn die dafür
erforderlichen Voraussetzungen geschaffen werden. Vier Aufgaben sind dafür
besonders wichtig:
1. IT-Landschaft vorbereiten:
Sowohl die Applikationslandschaft als auch
die darunterliegende Infrastruktur eines
Unternehmens muss in der Lage sein, die
gewünschten Veränderungen abzubilden.
In der Realität ist das häufig nicht unproblematisch. So müssen Unternehmen nicht
nur geeignete technische Lösungen finden,
sondern diese auch organisatorisch abbilden können und dabei rechtliche Vorgaben
(zum Beispiel bezüglich Datenspeicherung
und -verarbeitung) beachten.
2. Innovationsfördernde Strukturen
aufbauen:
Unternehmen sind häufig primär auf die
effiziente Bereitstellung von Produkten und
Diensten hin ausgerichtet. Dadurch werden
mittel- bis langfristige Innovationspotenziale häufig nicht erkannt. Diesem Problem
kann z.B. dadurch entgegengewirkt werden, dass einzelnen Teams oder Einheiten
Freiräume für die Entwicklung von innovativen Lösungen eingeräumt werden.

3. Unternehmenskultur verändern:
Abschluss der Projekte die erworbenen
Wie der digitale Wandel von Mitarbeitern
Kompetenzen zurück in ihre Bereiche traangenommen wird, hängt vor allem von
gen.
der Kultur des Unternehmens ab (Abb. 2).
Diese kann sowohl förderlich als auch hin- Transformationsstrategie und -strukturen
derlich für Digitalisierungsvorhaben sein. entwickeln
Eine gewünschte Änderung der Kultur ist
Die Transformationsstrategie setzt die
jedoch zumeist nicht kurzfristig erreichbar. „Leitplanken“ für die digitale TransformaEine langfristig ausgelegte Kommunikation, tion. Sie beschreibt die erforderliche Verentsprechendes Handeln des Manage- änderung der Wertschöpfungs- und
ments und auch Anreizsysteme können
Managementstrukturen, den angestrebten
dabei helfen.
Umfang mit Informationstechnologien und
legt einen finanziellen Rahmen fest. Sie
kontinuierlich weiterzuentwickeln und
4. Kompetenzen aufbauen:
Die Digitalisierung kann neue Anforderun- gleichzeitig in den Unternehmensstruktugen an Mitarbeiter stellen, die für ihren
ren zu etablieren ist eine der größten HerAufgabenbereich vorher keine Rolle spiel- ausforderungen für viele Verantwortliche.
ten und für die sie auch nicht ausgebildet
In diesem Zuge fallen vier wichtige Aufgawurden. Für den Erfolg der digitalen Trans- ben an:
formation ist es entscheidend, dass es
einige Mitarbeiter gibt, die digitale Techno- 1. Ideen und Anstöße entwickeln und einlogien entwickeln und anpassen können
binden:
und ein Großteil der Belegschaft diese
Die Impulse, die zum Entstehen einer
Technologien zumindest sicher nutzen kön- Transformationsstrategie führen, können
nen. Diese geänderten Anforderungen
aus verschiedenen Quellen stammen.
können Personalentwicklungsmaßnahmen
Gerade bei komplexen Themen, die das
notwendig machen, um den Mitarbeitern
ganze Unternehmen betreffen, können
das erforderliche Wissen und Können zu
Experten aus unterschiedlichen Bereichen
vermitteln. Ein beliebter Ansatz dafür ist
einen wertvollen Beitrag leisten. Die frühes, Mitarbeiter aus verschiedenen Unter- zeitige Einbindung der Mitarbeiter in dieser
nehmensbereichen in Digitalisierungs- initialen Phase des Transformationsprozesprojekten einzubinden, die dann nach
ses stellt sich dabei häufig als entscheidend heraus – schließlich sind die Mitarbeiter in den meisten Fällen nah am
Kunden dran und können so zukünftige
Entwicklungen qualifiziert einschätzen. Vor
allem inkrementelle Weiterentwicklungen
stammen häufig aus der Basis eines Unternehmens, die grundlegende Stoßrichtung
sollte jedoch von der Geschäftsleitung vorgegeben werden.
2. Schnittstellen zu anderen Strategien
definieren:
Eine Transformationsstrategie beschreibt
die wesentlichen Schritte eines Unterneh-

mens im Prozess der Digitalisierung. Da
dies potenziell alle Unternehmensbereiche
betrifft, ergeben sich zahlreiche Schnittstellen zu anderen Feldern, insbesondere
der Unternehmensstrategie und selbstverständlich auch einer eventuell vorhandenen IT-Strategie. Diese Schnittstellen sind
unbedingt zu klären.
3. Transformationsstrategie fixieren und
kommunizieren:
Häufig entstehen im Zuge der Entwicklung
einer Digitalisierungsstrategie unterschiedliche Varianten, etwa durch die Abstimmung mit den anderen Strategien eines
Unternehmens. Für die vorläufige Festlegung einer Strategie müssen diese Varianten bewertet werden. Auf dieser Basis
muss ein Beschluss über die wesentlichen
Elemente der Strategie getroffen werden.
Die entwickelte und abgestimmte Strategie muss dann im Unternehmen geeignet
kommuniziert werden. Wichtig ist hier,
dass nicht nur kommuniziert wird, was sich
verändern wird, sondern auch wie und
warum. Fehler bei der Kommunikation können leicht zu Widerständen in den unterschiedlichen Gruppen des Unternehmens
führen.

4. Rollen für die digitale Transformation
festlegen:
Umfang und Tragweite der digitalen Transformation machen sie unbestritten zu einer
Aufgabe für die Geschäftsführung. Während in größeren Unternehmen vor allem
über die Aufgabenteilung zwischen CEO,
CIO und CDO diskutiert wird, kommt für
viele kleinere Unternehmen die Schaffung
einer eigenen Top-Management-Position,
die ausschließlich für Digitalisierungsthemen zuständig ist, häufig nicht in Frage.
Trotzdem müssen sich auch diese Unternehmen damit befassen, wer die Verantwortung für die digitale Transformation
übernehmen kann und wer die dafür erforderlichen Kenntnisse und Kompetenzen
mitbringt. Eine eindeutige Klärung von
Zuständigkeiten sowie eine angemessene
Ausstattung mit Ressourcen und Freiheiten sind für den oder die Leiter/-in der Digitalisierung unerlässlich (Abb. 3).
Die hier genannten Aufgaben sind dabei
keineswegs als „Kochrezept“ zu verstehen, dem Unternehmen Schritt für Schritt
folgen müssen. Vielmehr sollen sie Entscheidungsträger dazu anregen, sich mit
den unterschiedlichen Themenfeldern der

digitalen Transformation zu beschäftigen
und die Aufgaben zu identifizieren, die für
ihre individuelle Situation, Branche und
Unternehmensgröße am wichtigsten sind.

Prof. Dr. Thomas Hess leitet das Institut für Wirtschaftsinformatik und Neue Medien der LMU München. Seine
Arbeitsgebiete sind die Nutzung digitaler Technologien
durch Unternehmen, deren digitale Transformationen und
das Management von Medien-, Internet- und IT- Unternehmen. Durch seine Tätigkeit im Aufsichtsrat der Bechtle
AG (MDax), dem Internet Business Cluster und diverser
Beratungsprojekte arbeitet es sehr praxisbezogen.
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systematischen Vorgehen.

Springer Verlag, 2019
Kombiartikel, 216 Seiten
Euro 24,99
ISBN 9783658244743

Abb. 3: Voraussetzungen für eine gute Zusammenarbeit zwischen CDO und CIO
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Abb. 2: Zentrale Werte einer Digitalkultur (Hess, 2019)

26 schweitzerforum

Der QR-Code führt Sie auf eine Seite von Managementcircle. Dort können Sie an dem Quiz „Wie digital sind
Sie?“ teilnehmen.
www.management-circle.de/blog/wie-digital-sind-sie/
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Perspektiven der Führung:
VOPA+ Modell und
Beidhändigkeit

„Um die Kernaspekte von agiler
Führung zu verstehen, ist es sinnvoll,
sich mit den Grundgedanken agiler
Managementansätze zu beschäftigen.“

Unsere immer stärker vernetzte und von exponentieller Technologieentwicklung geprägte Umwelt kann treffend mit dem
Akronym VUCA beschrieben werden. Sie ist geprägt von
häufigen Veränderungen und sprunghaften Entwicklungen
(Volatility), wobei kaum vorhersehbar ist, wann welche Veränderungen auftreten (Uncertainty). Gleichzeitig wirken viele
beziehungsweise vielfältige Elemente ineinander (Complexity)
und Mehrdeutigkeiten beziehungsweise gar Widersprüche –
beispielsweise im Umgang mit persönlichen Daten – nehmen
zu (Ambiguity). In einer solchen VUCA-Umwelt ergeben sich
andere Erwartungen an Führung. Dementsprechend sollte es
nicht verwundern, wenn von vielen Managern die Notwendigkeit für einen Führungswandel erkannt wird.
Text: Prof. Dr. Thorsten Petry / Bilder: Autor und Adobe Stock

AdobeStock_230418794 von drawlab19, AdobeStock_ 223683198 von drawlab19

Eine VUCA-Umwelt erfordert ein flexibles
Vorgehen und ein schnelles (Re-)Agieren.
In einem Zeitalter der Beschleunigung müssen Manager häufig mit mehreren Optionen „jonglieren“ und „auf Sicht fahren“.
Ein pragmatisches Ausprobieren und Lernen ist oft – aber natürlich nicht immer –
erfolgreicher als detaillierte Analyse und
Planung. Führung verlangt demnach immer
häufiger danach, zwar eine grundsätzliche
Richtung vorzugeben, aber in Szenarien zu
denken, sich mehrere Optionen offenzuhalten, schwache Signale frühzeitig aufzunehmen, mit Lösungsansätzen zu experimentieren und sehr schnell aus den
gemachten Erfahrungen – dies beinhaltet
ganz bewusst auch Fehler – zu lernen. All
dies lässt sich unter dem Oberbegriff agile
Führung subsumieren.
Agilität als Kernherausforderung in einer
VUCA-Umwelt
Um die Kernaspekte von agiler Führung zu
verstehen, ist es sinnvoll, sich mit den
Grundgedanken agiler Managementan-
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sätze zu beschäftigen. Die aus der Soft- ren und das Einbringen neuer Ideen im
wareentwicklung stammende Scrum- Prozess. Nicht zuletzt ist es in vielen Fällen
Methode beispielsweise baut auf der
vermessen, im ersten Versuch direkt eine
Erkenntnis auf, dass es in dynamischen „perfekte“ Lösung erstellen zu wollen. Oft
zeigt sich erst am Markt, was funktioniert
und komplexen Umfeldern – wie es in der
Softwareentwicklung schon länger üblich
beziehungsweise wirklich vom Kunden
ist – nicht zu den besten Lösungen führt, angenommen wird. Ähnliche beziehungswenn sich wenige Experten eine (ver- weise teilweise die gleichen Grundüberlemeintlich) optimale Lösung für ihre Kunden
gungen finden sich auch hinter der Entüberlegen, einen fixen Plan aufstellen und
wicklung anderer agiler Ansätze, wie zum
diesen dann über einen detaillierten, lang- Beispiel Design Thinking oder Lean Startwierigen Prozess, der hierarchisch gesteu- up. Dementsprechend weisen die verert wird, (vermeintlich) perfekt – inklusive
schiedenen agilen Managementansätze –
perfekter Dokumentation – umsetzen las- trotz einer jeweils etwas anderen Aussen. Denn in einem solchen Vorgehen ist
richtung und unterschiedlicher Schwerdie Lösung abhängig von der Genialität
punktsetzungen – auch etliche Gemeinweniger Experten, die sich anmaßen, samkeiten auf. Sie teilen eine gemeinsame
den wahren Kundenbedarf zu erkennen, agile Denkweise und Handlungslogik, die
obwohl die meisten Kunden diesen oft
sich folgendermaßen zusammenfassen
selbst nicht wirklich benennen können. lässt:
• Ausgangspunkt: tatsächliches KundenAuch ändern sich Kundenanforderungen
bedürfnis
und -erwartungen im Zeitablauf, gerade
vor dem Hintergrund exponentieller Tech- • Ziel: funktionierende, vom Kunden
angenommene Lösungen
nologieentwicklungen. Und die hierarchische Steuerung behindert flexibles Reagie- • Schlüsselkompetenz: schnelle, sowohl

•

•

•

•

reaktive als auch proaktive Anpassung
(Agilität)
Kernelement: empowerte, selbständige, cross-funktionale Teams (mit
intensiver Interaktion auf Augenhöhe)
Vorgehenslogik: iteratives Testen und
Lernen (develop – try – fail – retry – fail
again – retry – succeed)
Prozesscharakteristika:
- Sprints/Time-Boxing (mit Fokussierung)
- Prototyping/Visualisierung/„Erlebbar
machen“
- Experimente/Bereitschaft zu Fehlern
- Frühzeitiges und regelmäßiges Feedback
- Iteration („Lernende Organisation“)
Ergänzende Führungscharakteristika:
Partizipation, Vernetzung, Offenheit
und Vertrauen

Charakteristika einer adäquaten Führung
im digitalen Zeitalter
Die soeben beschriebene Agilität bildet
das erste Charakteristikum einer adäqua-

ten Führung im VUCA-Umfeld des Digitalzeitalters. Führung verlangt immer häufiger
danach, zwar eine grundsätzliche Richtung
vorzugeben, aber in Szenarien zu denken,
sich mehrere Optionen offenzuhalten,
schwache Signale frühzeitig aufzunehmen,
mit Lösungsansätzen zu experimentieren
und sehr schnell aus den gemachten Erfahrungen zu lernen.
Partizipation: Um in einer VUCA-Umwelt
agil führen zu können, ist die Erkenntnis
notwendig, dass Unternehmenslenker und
Führungskräfte selten allwissend sind. Ein
komplexes System in einer volatilen, unsicheren, komplexen und ambivalenten
Umwelt vollständig kontrollieren und zentral führen zu wollen, ist vermessen. Einzelne Mitarbeiter als Experten in ihrem
Gebiet haben häufig mehr Wissen als die
Führungskraft und Innovationen entstehen
oft beim selbstgesteuerten Austausch auf
Augenhöhe in cross-funktionalen Teams.
Dementsprechend muss Führung stärker
verteilt und die gesamte individuelle und
kollektive Intelligenz im Unternehmen

genutzt werden (Partizipation). Mitarbeiter
sollten mit einbezogen werden, was in der
Führungsforschung auch mit verschiedenen Blickwinkeln unter Shared Leadership,
Servant Leadership, Emergent Leadership,
New Leadership oder auch demokratische
Führung diskutiert wird. Aufgabe der Führungskräfte ist es, einen Rahmen zu schaffen, in dem sich die Mitarbeiter entfalten
können. Im Sinne einer transformationalen
Führung sollten Manager die Rahmenbedingung dafür schaffen, dass Mitarbeiter
ihre intrinsische Motivation und ihre spezifischen Fähigkeiten einbringen können und
wollen. Ein wesentlicher Aspekt von partizipativer Führung ist die Selbstorganisation
und -steuerung von (Experten-)Teams und
Communities. Führungskräfte können in
einer VUCA-Umwelt nicht mehr alles
(fremd)steuern. Sonst leidet die Qualität
und/oder die Entscheidungsgeschwindigkeit ist zu gering. Die Detailsteuerung
muss daher zunehmend der sozialen
Selbststeuerung in Teams beziehungsweise Communities überlassen werden.
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forum Wirtschaft

Führungsaufgaben im Sinne des VOPA+ Modells (Petry 2019)
Vernetzung bedeutet …
• Vernetzung von Menschen im
Unternehmen fördern
• abteilungs-, regionen- &
funktionsübergreifende Zusammenarbeit fördern
• Vernetzung mit Unternehmensexternen fördern
• Austausch mit Menschen
(intern & extern) suchen
• Events, Konferenzen & Co.
besuchen
• Social-Media-Netzwerke nutzen
(intern & extern)
• physische Austauschformate im
Unternehmen anbieten
• vielfältige Wege des persönlichen Austauschs schaffen
(via high-tech & high-touch)
• zentrale Führungsaufgabe bei W.
L. Gore: „maximize opportunities
for personal interactions“

Offenheit bedeutet …
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•

offen für Neues sein
offen für Ideen anderer sein
auf „Augenhöhe“ agieren
offen kommunizieren
zentrale Informationen
zugänglich machen
offen ansprechbar &
zugänglich sein
offen Feedback geben
offen für Feedback sein &
Feedback aktiv einholen
Feedbackkultur etablieren
offen mit kritischen Themen
umgehen
Entscheidungen & Gründe
transparent machen
(z.B. leading out loud)
auch räumlich nicht
„verschanzen“
Fragen statt Antworten/
vorgabenorientiert führen

Partizipation bedeutet …
• Mitarbeitern Handlungsspielräume gewähren
• aufgaben & Verantwortung
delegieren
• auf Mikromanagement
verzichten
• Eigenverantwortung &
Selbststeuerung fördern
• Unternehmertum (Intrapreneurship) & Innovation fördern
• Fehler erlauben/Fehlerkultur
etablieren (bis hin zu Failure
Awards)
• Informationen/Wissen der
Mitarbeiter einholen
• kollektive Intelligenz nutzen
• Meinungen & Stimmungsbild
einholen
• Mitarbeiter an Entscheidungsprozessen beteiligen
• Mitarbeiter an personellen
Entscheidungen mitwirken
lassen (Einstellungen, ggf. gar
Beförderungen und Führungspositionen)
• i. d. R. eher als Coach &
Sparringspartner denn als Chef
agieren

Agilität bedeutet …
• in Szenarien denken
• flexibel im Kopf sein
• nicht an Altbewährtem
festklammern
• schwache Signale frühzeitig
aufgreifen
• mit Lösungsansätzen
experimentieren
• Prototypen testen
• pragmatisch ausprobieren
• schnell aus Erfahrungen – ganz
bewusst auch aus Fehlern –
lernen
• Veränderungen vorantreiben
• Bottom-up-Initiativen zulassen

Vertrauen bedeutet …
•
•
•
•
•

loslassen, d.h. Mitarbeiter machen lassen (Vertrauen = riskante Vorleistung)
an Motivation (Wollen) und Kompetenz (Können) der Mitarbeiter glauben
vertrauensvolles Handeln fordern und fördern
vertrauensvolles Handeln vorleben („Walk the talk“)
VOPA+ adäquates Verhalten belohnen, nicht bestrafen (auch wenn es mal schiefgeht bzw. nicht im 1. Schritt optimale Ergebnisse erzeugt)

Abb. Führungsaufgaben im Sinne des VOPA+ Modells (Petry 2014 und 2019)

VOPA + Modell (Petry 2014)
Offenheit

Vernetzung
Vertrauen
Agilität

30 schweitzerforum

Partizipation

Vernetzung: Eine wesentliche Voraussetzung für mehr Partizipation beziehungsweise Selbststeuerung ist eine ausgeprägte Vernetzung. Daher muss Führung
in einer VUCA-Umwelt die Bildung von
unternehmensexternen und -internen
Netzwerken und die abteilungs-, regionenund funktionsübergreifende Zusammenarbeit unterstützen. Bei einem amerikanischen Chemieunternehmen gilt es
passend als zentrale Führungsaufgabe „to
maximize opportunities for personal interactions“.
Offenheit: Dafür wiederum ist eine offene
Führung angebracht. Im Digitalzeitalter
sollte eine Führungskraft offen kommunizieren, offenes Feedback geben und auch
selbst offen für Kritik sein. Dies ist ein Kernergebnis einer Studie der Hochschule
RheinMain unter Führungskräften und Personalern deutschsprachiger Unternehmen.
Ziel der Befragung war es, zu ermitteln,
welche konkreten Erwartungen an (gute)
Führungskräfte sich im Zeitalter der digitalen (R)Evolution ergeben und inwieweit
diese Erwartungen aktuell erfüllt werden.
Im Rahmen der Erhebung zeigt sich, dass
der Offenheit eine exponierte Stellung
zukommt. Leider gibt es aktuell kaum Führungskräfte, die diese Anforderungen auch
erfüllen. Wenig verwunderlich wird die
wichtigste Erwartung der offenen Kommunikation auch als häufigster Mangel angesehen. Es besteht scheinbar noch ein Einstellungs- und/oder Kompetenzmangel in
Bezug auf das Idealbild einer offenen Führung. Wer über Jahre oder Jahrzehnte
gelernt hat, dass Wissen Macht bedeutet,
dass Vertrauen gut, aber Kontrolle besser
ist und dass wichtige Entscheidungen im
stillen Kämmerlein getroffen werden, für
den ist eine Umstellung auf eine vernetzte,
offene und partizipative Führung sicherlich
sehr schwer. Diese erfordert Zeit und eine
entsprechende Unterstützung beziehungsweise Begleitung. Vor diesem Hintergrund
kann es auch nicht verwundern, dass in
einer Studie von Hays das „Silo- und Konkurrenzdenken“ als häufigster Grund
genannt wurde, an dem Unternehmen
beim digitalen Wandel scheitern.
Vertrauen: Wenn Führung vernetzter, offener, partizipativer und agiler werden soll,
dann setzt dies schließlich voraus, dass

Führungskräfte ihren Mitarbeitern vertrauen. Sowohl im Hinblick auf deren Motivation (Wollen) als auch deren Kompetenzen (Können). Wie Luhmann schon 1968
herausstellte, ist Vertrauen ein zentraler
Mechanismus zur Komplexitätsreduktion.
VOPA+ Modell
Die fünf Charakteristika Agilität, Partizipation, Offenheit, Vernetzung plus Vertrauen
bilden das sogenannte VOPA+ Modell.
Erläuterungen, was die Charakteristika für
die Führung bedeuten, finden sich in der
Abbildung.
Zusammenfassend kann gesagt werden,
dass es in einem VUCA-Umfeld vermehrt,
aber nicht dogmatisch immer und überall,
sinnvoll ist, vom tatsächlichen Kundenbedürfnis ausgehend, in empowerten, crossfunktionalen Teams durch iteratives Testen
und Lernen schnell funktionierende, vom
Kunden angenommene Lösungen zu entwickeln und diese Schritt für Schritt weiter
zu verbessern. Um dies zu ermöglichen,
sollten Führungskräfte Vertrauen in die
Motivation und das Können ihrer Mitarbeiter haben, Vernetzung schaffen, offen sein
und ihre Mitarbeiter „mal machen“ beziehungsweise an der Führung partizipieren
lassen.

Eine erfolgreiche Führungskraft benötigt
im Digitalzeitalter beides: einerseits
bewährte, primär auf Effizienz und Exzellenz ausgerichtete Managementansätze
(„linke Hand“) und andererseits Ansätze,
die stärker auf Geschwindigkeit und Innovation ausgerichtet sind („rechte Hand“).
In der Wissenschaft wird in diesem
Zusammenhang auch von „Ambidexterity“
beziehungsweise Beidhändigkeit gesprochen.

Prof. Dr. Thorsten Petry lehrt Unternehmensführung an
der Hochschule RheinMain und unterstützt Unternehmen
bei der Bewältigung der digitalen Transformation.

Buch-Tipp
Prof. Dr. Thorsten Petry

Digital Leadership

Notwendigkeit von „beidhändiger“ Führung
Zwar muss sich Führung aufgrund der dargestellten Charakteristika des Digitalzeitalters in Richtung von VOPA+ ändern, allerdings ist es genauso wichtig, den Bogen
nicht zu überspannen. Es sollten nicht alle
bewährten Führungsansätze und -tools
über Bord geworfen werden, denn es gibt
nach wie vor Unternehmensbereiche und
Aufgaben, die sehr gut mit traditionellen
Ansätzen zu führen sind. Allerdings kommen (immer mehr) Bereiche hinzu, die eine
andere, stärker auf die VOPA+ Charakteristika ausgerichtete Führung erfordern.

Haufe Verlag, 2019
Hardcover, 471 Seiten
Euro 49,95
ISBN 9783648133019
Auch als E-Book erhältlich:
Euro 44,90
ISBN 9783648133033

Action-Box!

Video im Web:
Der QR-Code führt zum Film „VUCA-Welt, digitales vs.
analoges Denken“.
https://www.youtube.com/watch?v=gkVv3QlxETo
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Das 10. Schweitzer E-Book-Forum findet am 10. November 2020 in Hannover statt.

forum Bibliotheken

Durch die Brille eines Nutzers
„Lösen Sie sich von alten Denkmustern. Seien Sie mutig, auch
einmal völlig verrückte Ideen zu formulieren!“ Mit diesem
Appell zog Julia Bergmann die über 140 Teilnehmerinnen und
Teilnehmer beim 9. Schweitzer E-Book-Forum vollkommen in
ihren Bann. Bergmann ist Trainerin und Beraterin für Bibliotheken im Bereich Innovationsmanagement, Design Thinking und
Kanban. Sie weiß, wie Bibliotheken es heute schaffen können,
die Brille ihrer Nutzer aufzuziehen.
Text: Sarah Schmitz I Bilder: Schweitzer, Autorin und Adobe Stock
AdobeStock_279677118 von Netrun78

Wie so oft, wenn wir an der Schwelle zu
etwas Neuem stehen, trifft auch hier das
altbekannte Sprichworte zu: „Wo ein Wille
ist, da ist auch ein Weg.“ Wenn die Verantwortlichen das Problem ihrer Nutzer wirklich lösen wollen, gelingt es ihnen, die
verschiedenen Bedürfnisse richtig zu verstehen und Empathie zu entwickeln. Denn
nur, weil eine Idee aus Anbietersicht gut
klingt, bedeutet das nicht automatisch,
dass sie auch aus Nutzersicht Sinn ergibt.
Eine Bibliothek, die häufig von Familien mit
(kleinen) Kinder besucht wird, sollte darüber nachdenken, ob sie teure DesignerSofas anschafft. Diese sind zweifellos
schick und lassen die Bibliothek mehr wie
eine moderne Einrichtung wirken. Doch
fühlt sich hier eine Mutter mit zwei Kindern im Alter von 3 bis 8 Jahren willkommen? Wohl kaum! Ähnlich verhält es sich,
wenn die Eltern-Kinder-Küche weit abseits
der eigentlichen Bibliothek liegt. „Viele
Eltern müssen ihre großen Kinder, die
noch in ein Buch vertieft sind, im Blick
behalten, während die jüngeren Geschwister etwas zu essen brauchen“, erzählt
Referentin Julia Bergmann, die selbst Bibliotheks- und Informationsmanagement
studiert hat. Dieses Problem erkannten die
Verantwortlichen in der neuen Zentralbibliothek in Dänemark mithilfe von Design
Thinking. Deshalb wurde die Eltern-KindKüche dort mit einer großen Scheibe zur
Bibliothek ausgestattet, sodass Eltern ihre
Kinder stets sehen und länger in der Bibliothek bleiben können.
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In Oslo sorgte eine Drohne für ein entspanntes Miteinander in einer Jugendbibliothek. Dort ärgerten sich die Bibliothekarinnen und Bibliothekare häufig über die
jungen Menschen, die die Bücher nach
dem Lesen überall hinstellten – nur nicht
auf den ursprünglichen Platz zurück. Belehrungen jeglicher Art stießen bei den Besucherinnen und Besuchern auf Unverständnis. Die Situation entspannte sich für alle
erst, als eine Drohne eingesetzt wurde, die
den jeweiligen Standort der Medien täglich
neu erfasst. Außerdem befindet sich am
Eingang ein Mechanismus, der registriert,
wenn ein Buch aus der Bibliothek mitgenommen wird. Die Jugendlichen können
so auch spontan die Bibliothek mit ihrem
Lieblingsroman verlassen, wenn sie in aller
Eile den Bus bekommen wollen, ohne dass
die Angestellten sie abfangen müssen.
In Berlin wurde aus einem kleinen Stadtteil
durch die Einbindung von Besucherinnen
und Besuchern eine schöne neue Begegnungsstätte für die ganze Familie. „Design
Thinking hat weniger mit dem Budget zu
tun, sondern viel mehr mit dem Kopf“,
betonte Julia Bergmann in ihrem Fachvortrag. Wichtig ist bei diesem methodischen
Ansatz, in interdisziplinären Teams gemeinsam Ideen zu entwickeln, die für die Nutzer
einen Mehrwert bieten. Im Laufe des Innovationsprozesses entstehen nach Beobachtungen und Interaktionen mit der Zielgruppe erste Lösungsvorschläge. Die
vielversprechendsten Ideen werden

anschließend als Prototypen umgesetzt
und der Zielgruppe vorgestellt. Hier kann
es durchaus passieren, dass ein Prototyp
verworfen wird, wenn er aus Nutzerperspektive ungeeignet ist. Man sollte sich
demnach nie in das eigene Modell verlieben.
Die Zukunft wissenschaftlicher
Bibliotheken
Dass sich Bibliotheken durch höhere Nutzeranforderungen verändern, thematisiert
auch Dr. Klaus-Rainer Brintzinger, Direktor
der Ludwig-Maximilians-Universität-Bibliothek München. In seiner Keynote beim
Schweitzer E-Book-Forum ging er auf die
Entwicklungen ein, die auf wissenschaftliche Bibliotheken zukommen und die in
einem Positionspapier des Deutschen Bibliotheksverbands festgehalten wurden.
Wissenschaftliche Bibliotheken sind längst
keine reinen, lokal begrenzten Informations- und Literaturversorger mehr. In
Zukunft müssten sie als virtuelle Arbeitsumgebungen das wissenschaftliche Arbeiten durch einen modernen Infrastrukturdienst unterstützen und die Medien- und
Informationskompetenz ihrer Nutzer fördern. Diese digitale Transformation schafft
die Voraussetzungen für eine gute Interaktion von Fach-Communitys.
Die Lücke zwischen Hörsaal und
Forschung
Referentin Dr. Yuan Bock (Vertrieb für professionelle Datenbanken des Verlags

Weitere Informationen zur Veranstaltung unter:
www.schweitzer-online.de/info/E-Book-Forum/
Bilder (v.l.n.r.)
Reihe 1: Dr. Klaus-Rainer Brintzinger, Torsten Andrich, Peter Sbrzesny / Reihe 2: Julia Bergmann / Reihe 3: Yuan Bock, Martina Näkel und Tim Hoppe, aubib.de-Team

McGraw-Hill) präsentierte im Anschluss
die „elektronischen Lehrbücher der nächsten Generation“. McGraw-Hill entwickelte
innovative und qualitativ hochwertige
Online-Datenbanken, die das Lehren und
Lernen in technischen, medizinischen und
naturwissenschaftlichen Fachgebieten
erleichtern. Die Access-Plattformen, die in
Bocks Vortrag besonders hervorgehoben
wurden, vereinen E-Books, darunter viele
wissenschaftliche Standardwerke, und
Fachbeiträge mit multimedialen Inhalten
und interaktiven Tools. In der Datenbank
AccessEngineering können Studierende
mithilfe eines Datenvisualisierungstools
die Eigenschaften verschiedener Materialien miteinander vergleichen und
anschließend auswerten. So wird die
Lücke zwischen Hörsaal und unabhängiger
Forschung geschlossen und die Zahl der
Studienabbrecher verringert.
Neue Wissenswelten
„Vielen Menschen sei nicht bewusst, wie
vielfältig und innovativ der Beruf eines Bibliothekars eigentlich ist. Sie denken häufig,
dass Bibliothekarinnen und Bibliothekare
nur zurückgebrachte Bücher einsortieren.
Dabei erschaffen wir neue Wissenswelten.“ Zu diesem Resultat kamen fünf Studierende des Fachbereichs Archiv- und

Bibliothekswesen der Hochschule für den
öffentlichen Dienst in Bayern (HföD). Das
Projektteam um Karin Bärnreuther, Tanja
Gehring, Beatrice Itturalde Bluhme, Luis
Moßburger und Christina Rammler entwickelte deshalb eine ansprechende Plattform: aubib.de. Die Webseite wirbt mit
ihrem modernen Design für den Studiengang Bibliotheks- und Informationsmanagement. So erhalten Außenstehende
einen guten Einblick in das Berufsbild
eines Bibliothekars. Gleichzeitig fördert
aubib.de effizient den Wissensaustausch
innerhalb des Fachbereichs. Das Projektteam wurde 2019 mit dem TIP-Award ausgezeichnet.

Näkel (Vertriebsleitung für Deutschland,
Österreich und Schweiz) und ihr Kollege
das EBS-Modell von De Gruyter hinsichtlich seiner Nachhaltigkeit für Mehrjahreskunden.
Zum anderen wurde es technisch hochanspruchsvoll beim Vortrag von Peter
Sbrzesny. Der Systemverwalter in der Verbundzentrale des GBV referierte zum automatisierten Rechnungsdatenimport mit
OCLC-LBS4 und gab einen Ausblick auf
die Verarbeitung elektronischer Rechnungen in EU-konformen Formaten.

Nachhaltige und EU-konforme
Erwerbung von Wissen
Weniger nutzerorientiert, aber ebenso
spannend waren die übrigen beiden Fachvorträge beim 9. Schweitzer E-Book
Forum. Zum einen analysierten Martina

Sarah Schmitz ist im Marketing für die Zielgruppe Bibliotheken bei Schweitzer Fachinformationen tätig.

Action-Box!

Link ins Web:
Der QR-Code führt Sie auf die Startseite von Design
Thinking for Libraries. Dort können Sie das Toolkit
„Design Thinking for Libraries“ in deutscher Sprache als
PDF downloaden. http://designthinkingforlibraries.com/
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forum Schweitzer

„Das Thema spielt seit dem letzten
Jahr verstärkt in der gesamten
Buch- und Fachinformationsbranche
eine große Rolle. So arbeiten wir mit
vielen Kollegen in der Branche an der
Erstellung eines Leitfadens zum
Klimaschutz mit.“

Klimaschutz und
Nachhaltigkeit bei Schweitzer
Fachinformationen

Michael Kursiefen ist Leiter Operations (COO) bei
Schweitzer Fachinformationen und seit April 2019 Sprecher der Börsenverein-Interessengruppe PRO (Prozesse,
Rationalisierung, Organisation), zu deren Themen auch
Ökologie/Nachhaltigkeit gehört.

Das Thema Klimaschutz und Nachhaltigkeit beschäftigt die
gesamte Gesellschaft und auch viele Unternehmen und
Kunden. Ein Interview mit Michael Kursiefen, Leiter
Operations bei Schweitzer Fachinformationen.

IKiosk unterstützen wir unsere Kunden
aktiv bei der Umstellung auf eine digitale
Nutzung von Fachinformationen. Dabei ist
der Klimaschutz natürlich nicht das Hauptmotiv, so ehrlich muss man dann schon
sein.

Text: Michael Kursiefen, die Fragen stellte ihm Barbara Winstel I Bilder: Autor und Adobe Stock
AdobeStock_250259727 von cienpiesnf

Und was tun Sie noch?
Herr Kursiefen, Sie sind bei Schweitzer
Fachinformationen für Prozesse und Organisation verantwortlich. Spielt das Thema
Klimaschutz auch bei Schweitzer Fachinformationen und Ihrer Arbeit eine Rolle?
Ja, das Thema spielt seit dem letzten Jahr
verstärkt in der gesamten Buch- und Fachinformationsbranche eine große Rolle. So
arbeiten wir mit vielen Kollegen in der
Branche an der Erstellung eines Leitfadens
zum Klimaschutz mit. Viele Verlage und
Buchhändler beschäftigen sich aber schon
länger mit dem Thema.
Wie kann man sich das denn konkret vorstellen?
Tatsächlich ist das ein komplexes Thema.
Für Verlage fängt das schon damit an, wie
Bücher und andere Fachmedien produziert
werden. Hier gibt es in der gesamten Herstellungskette eine Menge Hebel, an
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denen man ansetzen kann: Welches Papier
verwende ich? Welche Lösungsmittel werden bei Druck und Bindung eingesetzt?
Drucke ich das Buch in Deutschland oder
in China? Wie gestalte ich die Auslieferung
und die Logistik für den Transport in den
Handel? Wie gehe ich mit Remissionen
(Fachbegriff für vom Handel an den Verlag
zurückgegebene Bücher) um?
Gibt es da schon konkrete Dinge, die man
beobachten kann?
Sichtbares Zeichen ist sicher, dass viele
Verlage beginnen, auf das Einschweißen
der Bücher zu verzichten. Es gibt aber auch
schon große Verlagshäuser, die komplett
klimaneutral produzieren, indem sie Klimazertifikate erwerben. Man darf aber nicht
vergessen, dass das auch immer eine
betriebswirtschaftliche Komponente hat.
Aber auch in ganz alltäglichen Dingen, wie

der Bürobeleuchtung, dem Stromanbieter
und bei Dienstreisen mit dem Flugzeug,
kann jedes Unternehmen ansetzen.
Welche Rolle spielt da die Digitalisierung?
Die Digitalisierung wird sicher auch einen
erheblichen Effekt in unserer Branche
haben, also die Umstellung von Fachinformationen von Print auf Online. Wobei man
ehrlich sein muss, dass das auch nicht
immer klimaneutral ist, da Server in der
Cloud und das Internet ja auch eine Menge
Ressourcen und Energie benötigen.
Das sind ja alles Themen, die vor allem
Verlage betreffen. Was tun Sie bei
Schweitzer Fachinformationen?
Ganz wesentlicher Baustein unserer Strategie ist es, unsere Kunden bei der Digitalisierung zu unterstützen. Mit unseren
Produkten Schweitzer Mediacenter und

An unserem Standort in Frankfurt haben
wir in den letzten Jahren unsere Botenfahrzeuge bereits auf E-Transporter umgestellt
und in einigen Städten nutzen wir Fahrradkuriere für die Belieferung unserer Kunden
im Innenstadtbereich. Für die Belieferung
unserer Kunden per Bote nutzen wir schon
seit Jahren möglichst Mehrwegbehälter –
das spart eine ganze Menge an Verpackung. Auch Plastiktüten haben wir bereits
weitestgehend aus unseren Ladengeschäften verbannt und bei anstehenden
Renovierungen stellen wir in unseren
Läden auf sparsame LED-Beleuchtung um.
Zur Vermeidung von Dienstreisen haben
wir an vielen Standorten im letzten Jahr
Videokonferenzsysteme installiert, und wo
es möglich ist, fördern wir das Arbeiten im
Homeoffice. Den größten Effekt dürfte
aber die Umstellung unserer Buch- und
Versandlogistik gemeinsam mit unserem

Großhandelspartner erzielt haben. Hier
sparen wir seit zwei Jahren einige Tonnen
an Transportvolumen per LKW ein.
Interessant – wie darf man sich das vorstellen?
Früher war es so, dass wir unseren gesamten Versand dezentral von mehr als zehn
Standorten aus organisiert haben. Das
bedeutet, die Bücher wurden vom Verlag
über den Transportdienst des Großhandels,
in Bad Hersfeld umgeschlagen, an unsere
Standorte geliefert und dann von dort aus
an unsere Kunden verschickt. Seit 2018
entfällt dieser Zwischenschritt beim Postversand, weil wir den Versand nun direkt
aus unserem neuen Zentrallager organi-

siert haben und von dort aus versenden
und die Bücher nicht erst quer durch die
Republik fahren lassen. Da reden wir bei
Standardwerken wie dem Palandt schon
mal über zig Paletten mit Büchern. Ein
schöner Nebeneffekt ist zudem, dass wir
es nun schaffen, mehr als 600.000 Titel
schon am nächsten oder übernächsten Tag
den Kunden zuzustellen.
Und was tun Sie persönlich?
Schweitzer Fachinformationen ist ein
Unternehmen mit vielen Standorten in
Deutschland, ich reise daher beruflich viel
in der Republik herum. Seit letztem Jahr
versuche ich, das möglichst nur noch mit
der Bahn zu tun.

Action-Box!

Check im Web:
Der QR-Code führt Sie direkt auf den „Persönlichen
CO2-Fußabdruckrechner“ der Zeitschrift GEO. Berechnen Sie Ihre aktuelle CO 2-Bilanz und optimieren Sie
diese für die Zukunft! https://geo.co2-rechner.info/de_DE
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TITELTHEMA: LÜGEN NACH ZAHLEN

D I E Z E I T No 18
ZUM RAUSTRENNEN

27. A P R I L 2017

Optische Täuschung

forum Wissen in Bildern

OPTISCHE TÄUSCHUNG 2017

Auch scheinbar objektive Grafiken können einen falschen Eindruck erwecken. Allein durch ihre Darstellung
können sie übertreiben oder verharmlosen. Acht Kniffe, mit denen Infografiker ihre Schaubilder frisieren

No
411

DIE ZEIT Nr. 18
ILLUSTRATION Christoph Drösser
RECHERCHE Christoph Drösser
QUELLEN Statistisches Bundesamt, finanzen.net,
The Guardian, Facebook, Wikipedia, Statistisches
Amt für Hamburg und Schleswig-Holstein, Bundes-regierung, The Nielsen Company

Wissen in Bildern
Bei Schweitzer Fachinformationen dreht sich alles um
Wissen. Wir haben uns für Sie auf die Suche gemacht
und ein wirklich tolles Buch entdeckt – Wissen in
Bildern. Es ist in Kooperation von DIE ZEIT mit dem
Verlag Edel Books entstanden und beinhaltet 60 Infografiken, die man schon als grafische Meisterwerke
bezeichnen darf. Sie beantworten uns auf lebendige,
lebensnahe und einprägsame Art und Weise viele
Fragen aus den unterschiedlichsten Lebensbereichen.
Zu jeder Grafik findet man die einleuchtenden und zugleich unterhaltsamen Erläuterungen von Jan Schweitzer, die uns in der Redaktion vom Schweitzer Forum
so manches Mal zum Schmunzeln gebracht haben. Ein
kurzer Hinweis an dieser Stelle: Herr Schweitzer hat
nichts mit Schweitzer Fachinformationen zu tun –
er ist ZEIT-Wissensredakteur. Wissen in Bildern ist
ein wunderschönes Bilderbuch des Wissens, das wir
Ihnen in dieser und den folgenden Ausgaben unseres
Kundenmagazins in Auszügen präsentieren dürfen.
Der Dank gebührt den beiden Verlagen und den
Illustratoren.
Text und Illustration siehe rechts I Bild: Adobe Stock
AdobeStock_295853171_rcfotostock

Der Scheinriese Herr Tur Tur aus dem Kinderbuch »Jim Knopf und Lukas der Lokomotivführer« lehrt schon die Kleinen unter
uns, dass man sich nicht immer auf seine
Augen verlassen kann, sondern dass vieles
eine Frage der Perspektive ist. Denn
genauso wie Herr Tur Tur nur aus der Entfernung riesig erscheint und beim Näherkommen immer kleiner wird, können auch
scheinbar objektive Grafiken unsere Augen
trügen. Allein durch die grafische Darstellung kann ein geschickter Infografiker
einen falschen Eindruck erwecken, also
einen Tatbestand übertreiben oder verharmlosen. Man sollte also immer genau
hinschauen, wenn einem ein scheinbar
eindeutiger Zusammenhang optisch
ansprechend präsentiert wird.

Buchtipp
Jan Schweitzer

ZEIT-Edition: Wissen in Bildern
Die Welt erklärt in 60 faszinierenden
Grafiken

Das Ende der Ehe?

Torte mit Schlagseite

Indem man die senkrechte Achse abschneidet
und nicht bei null beginnen lässt, kann man
Entwicklungen dramatisieren (erste Grafik).
Tatsächlich schwanken die Zahlen kaum (zweite
Grafik). Wer diese kleinen Fluktuationen verdeutlichen
will, muss die vertikale Achse und auch die Balken
deutlich sichtbar unterbrechen (dritte Grafik).

3-D-Diagramme mögen manche
Leute schick finden – aber die
Perspektive birgt die Gefahr, dass
das Größenverhältnis verzerrt wird.
Der Anteil der Sozialausgaben am
Bundeshaushalt 2014 ist in beiden
Grafiken derselbe (41 Prozent).
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Absolut gewachsen, relativ geschrumpft

In Aktiencharts wird stets die y-Achse abgeschnitten – die
Schwankungsgröße ist so nur schwer zu erkennen. Und je
nachdem, wie man den Startzeitpunkt wählt, kann man den
Trend nach unten oder oben drehen.

Die absoluten Zahlen steigen, die prozentuale Zunahme nimmt von
Jahr zu Jahr ab. Was sagt mehr über den Erfolg einer Firma aus, das
absolute oder das relative Wachstum?
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Im Gebirge versteckt

114

Grafiken, in denen mehrere Werte übereinandergestapelt werden,
können gut deren Verhältnis zueinander wiedergeben – aber die
Entwicklung der einzelnen Größen ist nicht immer zu erkennen. In
diesem Fall denkt man, dass nur die Fernsehwerbung zugenommen hat.

112

Sogenannte Indizes können
einen falschen Eindruck von
einer Entwicklung erwecken,
weil sie immer nur eine
relative Veränderung widerspiegeln und keine absolute.
Die Stundenlöhne der Frauen
mögen seit 2007 ein wenig
stärker gestiegen sein als die
der Männer (obere Grafik) –
trotzdem verdienen Männer
weiterhin mehr als Frauen
(untere Grafik). Der prozentuale
Unterschied ist ein wenig
kleiner, in absoluten Euro aber
ist die Differenz sogar noch
größer geworden.
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Karten können einen falschen
Eindruck erwecken – hier weil
die Größe eines Bezirks nicht
unbedingt mit der Zahl der
Einwohner korreliert. Bei der
Darstellung der Ergebnisse zur
Hamburger Volksabstimmung
über den Rückkauf der
kommunalen Versorgungsnetze
2013 sieht es so aus, als hätten
die Bezirke mit mehrheitlicher
Ablehnung (schwarz) mehr
Stimmbürger als jene, die
zugestimmt haben (grau).
Tatsächlich leben aber in den
grauen Bezirken mehr
Menschen: Die Hamburger
stimmten also für den Rückkauf der Netze.
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Trügerische Flächen

Deutscher Verteidigungshaushalt (in Preisen von 2014)

Ein häufiger Fehler in
Infografiken: Nimmt man ein
flächiges Objekt als Symbol
für eine Größe, muss auch
dessen Fläche entsprechend
skaliert werden. Verdoppelt
man die Höhe und die Breite,
dann vervierfacht sich die
Fläche. Hält man diese Regel
nicht ein (wie in der oberen
Grafik), überbetont das die
Unterschiede. In der unteren,
korrekten Grafik sieht die Entwicklung nicht so dramatisch
aus. Bei räumlichen Objekten
bedeutet eine Verdoppelung
der Dimensionen sogar eine
Verachtfachung des Volumens.
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410

Euro-Kurs in Dollar

376

Überflügeln die
Frauen die Männer?

Erhältlich bei Schweitzer Fachinformationen unter www.schweitzer-online.de
sowie unter shop.zeit.de/wissen

Die Themen der
letzten Grafiken:

Sozialhaushalt (41 %)

Größenvergleich

1991
1991

Edel Books – Ein Verlag der Edel Germany
GmbH, 2018
Hardcover, 128 Seiten
Euro 49,95
ISBN 9783841906007

Sozialhaushalt (41 %)

Eheschließungen in Deutschland, in Tausend

...

THEMA Die Kunst des Redens
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Quellen für die
Zahlengrundlage
der Grafiken:
Statistisches
Bundesamt,
finanzen.net,
The Guardian,
Facebook,
Wikipedia,
Statistisches Amt für
Hamburg und
Schleswig-Holstein,
Bundesregierung,
The Nielsen
Company
Die besten ZEITInfografiken
können Sie bestellen
unter:
http://shop.zeit.de/
infografiken/

schweitzerforum 37

forum Buchtipps
Erzählungen

Özlem Özgül Dündar | Mia Göhring |
Ronya Othmann | Lea Sauer

FLEXEN – Flâneusen*
schreiben Städte
Die Texte der Anthologie ermöglichen einen anderen Blick auf die Städte und die Gesellschaft aus
der Sicht von Frauen*. Das sorgenfrei anmaßende
„Flanieren“ wird zum Streifzug durch Alltagssituationen, geprägt von Sexismus, Diskriminierung,
Gewalt, aber auch Hoffnung, Rebellion und
Zukunft. 30 Essays und Gedichte von Frauen*, die
die eigene Perspektive öffnen und uns dazu animieren, unsere Städte mit neuen Augen zu sehen
und zu erkunden. Es ist eine Einladung: raus auf
die Straßen, „flext“ ohne Ziel und erobert eure
Stadt!

Ratgeber

Verbrecher Verlag, 266 Seiten
Euro 22,00 (Softcover), ISBN 9783957324061
Euro 13,99 (E-Book), ISBN 9783957324139

Ein Tipp von: Michelle Waltereit
Schweitzer Fachinformationen, Hamburg

Philosophie

Wissenschaftsgeschichte

Literaturwissenschaft

Hasnain Kazim

Josef H. Reichholf

Ramb, Martin, Holger Zaborowski

Auf sie mit Gebrüll

Das Leben der
Eichhörnchen

Heimat Europa

Hasnain Kazims Buch „Auf sie mit Gebrüll – und
guten Argumenten“ ist ein kluges, witziges und
informatives Buch, das sich trotz seines schwierigen Themas sehr gut liest. Es ist meiner Ansicht
nach für zwei Zielgruppen geeignet: Menschen,
die wenig mit dem Internet und Social Media zu
tun haben, bietet das Buch einen guten Einblick in
diese Welt und die verbalen Abgründe, die sich
dort häufig auftun. Menschen, die in dieser Welt
„zu Hause“ sind, können hier gute Tipps für den
täglichen Umgang mit Beleidigungen, Lügen und
Hass finden.
Penguin Verlag, 205 Seiten
Euro 13,00 (Softcover) ISBN, 9783328104933
Euro 9,99 (E-Book), ISBN 9783641253158

Ein Tipp von: Anja Traut
Schweitzer Fachinformationen, Dresden

Kaum ein Tier lässt sich im Park, Wald oder eigenen Garten so gut beobachten wie das Eichhörnchen. Doch was wissen wir wirklich über die kleinen Nager? Josef Reichholf, Biologe und Autor,
offeriert uns eine spannende Naturkunde in großartiger Wissenschaftsprosa. Ein kritischer Blick auf
das bestehende Naturschutzgesetz sollte uns alle
nachdenklich stimmen. Abgerundet wird das Buch
mit zauberhaften Illustrationen – so zauberhaft,
wie die Eichhörnchen ja auch selbst sind!
Hanser Verlag, 224 Seiten
Euro 20,00 (Hardcover), ISBN 9783446264076
Euro 15,99 (E-Book), ISBN 9783446265004

Ein Tipp von: Jacqueline Matuschak
Schweitzer Fachinformationen, Berlin

Warum ein Buch über „Heimat“? Und dann auch
noch in der Kombination mit „Europa“? Kurt
Tucholsky soll einmal gesagt haben: „Heimat ist
dort, wo unser Herz spricht und wir zum Boden
nicht Sie, sondern Du sagen.“ Das Wissen um
dieses Zitat Tucholskys verdanke ich dem äthiopischen Prinzen Asfa-Wossen Asserate, dem schon
lange Frankfurt zur Heimat geworden ist. Neben
ihm versammelt der von Martin Ramb und Holger
Zaborowski herausgegebene Band aus dem Wallstein Verlag Einsichten von Wissenschaftlern,
Autoren, aber auch von Politikern und Kirchenvertretenden zu diesem schwer fassbaren und emotionalen Konstrukt namens „Heimat Europa“. Sehr
lesenswert, gerade in diesen Zeiten des Wandels.
Wallstein Verlag, 431Seiten
Euro 22,00 (Hardcover), ISBN 9783835334755

Ein Tipp von: Ulrike Langer
Schweitzer Fachinformationen, Karlsruhe

Technik

Wissenschaft
Roman

Hans Rosling, Anna Rosling Rönnl und
Ola Rosling

Factfullness
Wird es wirklich alles schlimmer? Viele Menschen
würden diese Frage, ohne zu zögern, mit „Ja“
beantworten. Von Fake News und schlechten
Nachrichten in die Irre geleitet, haben sie eine dramatisierte und düstere Weltansicht. Dabei lesen
sich die Fakten und Daten vollkommen anders.
Autor Hans Rosling, schwedischer Professor für
Internationale Gesundheit, hat es sich zur Aufgabe
gemacht, anhand von statistischen Daten aufzuzeigen, dass es den Menschen insgesamt besser
geht. Darüber hinaus widmet sich der Mediziner
auf unterhaltsame Weise den zehn verschiedenen
menschlichen Instinkten, etwa dem „Instinkt der
Kluft“. So lernen alle, die das Buch gelesen haben,
die Welt zu sehen, wie sie wirklich ist, und können
faktenbasiert Entscheidungen treffen.
Ullstein Taschenbuchverlag, 393 Seiten
Euro 16,00 (Softcover), ISBN 9783548060415
Euro 14,99 (E-Book), ISBN 9783843717458

Ein Tipp von: Sarah Schmitz
Schweitzer Fachinformationen Düsseldorf
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„Eine lehrreiche und unterhaltsame Wanderung
zwischen Perioden und Gruppen gespickt mit
erfrischenden Zitaten.“
Uwe Schönwald
Schweitzer Fachinformationen Berlin

„Ein Roman voller psychologischer und politischer
Dramen mit einem atemberaubenden Schluss.“
Barbara Winstel
Schweitzer Fachinformationen München

Markus Lienkamp

Elektromobilität:
Frank Schätzing

Der Schwarm
Frank Schätzing inszeniert die weltweite Auflehnung der Natur gegen den Menschen. Ein globales Katastrophenszenario zwischen Norwegen, Kanada, Japan und Deutschland und ein Roman voller psychologischer und politischer Dramen mit einem atemberaubenden Schluss. Ein Fischer verschwindet vor Peru,
spurlos. Ölbohrexperten stoßen in der norwegischen See auf merkwürdige Organismen, die hunderte
Quadratkilometer Meeresboden in Besitz genommen haben. Währenddessen geht mit den Walen entlang
der Küste British Columbias eine unheimliche Veränderung vor. Nichts von alledem scheint miteinander
in Zusammenhang zu stehen. Doch Wissenschaftler aus verschiedenen Kontinenten sind sich einig: Eine
Katastrophe bahnt sich an. Wer oder was löst sie aus? Während die Welt an den Abgrund gerät, kommen
die Wissenschaftler zusammen mit einer Journalistin einer ungeheuerlichen Wahrheit auf die Spur.
Kiepenheuer & Witsch, 1000 Seiten
Euro 26,00 (Hardcover), ISBN 9783462033748

Ein Tipp von: Barbara Winstel,
Schweitzer Fachinformationen München

Hype oder Revolution?
Das wachsende Bedürfnis nach Mobilität in der
Bevölkerung lässt sich auf Dauer nur durch den
Einsatz elektrischer Klein- und Lieferfahrzeuge für
Kurzstrecken befriedigen. Mobilitätsanbieter und
Kunden müssen dabei gut vernetzt sein. Die allmähliche Marktdurchdringung der Elektromobilität
ist eine große Herausforderung für die Automobilindustrie. Gewinner sind einige gut aufgestellte
Automobilhersteller und ein Überraschungssieger.
Der Autor skizziert aus der Sicht eines Insiders.
Springer Verlag, 92 Seiten
Euro 44,99 (Softcover), ISBN 9783642285486

Ein Tipp von: Rene Giller
Schweitzer Fachinformationen, Frankfurt am Main

Michael Pilz

Tanz der Elemente
Wer von Professor Lesch fasziniert und seinen Beiträgen über den Urknall, das Weltall, unsere Erde und deren
Klima gefolgt ist, hat schon eine Einführung in die Entstehung der Elemente im Kosmos erhalten. Im Angesicht
der Klimadiskussion drängt sich die Frage auf: Woher kommt der ganze Kohlenstoff auf der Erde und warum
sollte der besser woanders sein als in der Atmosphäre? Zur rechten Zeit kommt nun Michael Pilz mit seinem
„Tanz der Elemente“. Spätestens beim Untertitel „Über die Schönheit des Periodensystems“ wird klar, dass
es sich nicht um einen Titel der Gruppe „Mia“ handelt. Periodensystem? – Ja, Schulzeit – lange her und wo
soll darin Schönheit stecken? An prominenter Stelle taucht der Kohlenstoff auf – ein treuer Begleiter der
Menschwerdung – von der Holzkohle über das Erdöl bis schließlich zur Klimakrise. Eine lehrreiche und unterhaltsame Wanderung zwischen Perioden und Gruppen gespickt mit erfrischenden Zitaten aus „Breaking Bad“,
bei denen man bestimmt nicht vom rechten Weg abkommt.
Residenzverlag, 224 Seiten
Euro 22,00 (Hardcover), ISBN 9783701734832
Euro 15,99 (E-Book), ISBN 9783701746255

Ein Tipp von: Uwe Schönwald
Schweitzer Fachinformationen Berlin
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forum Schweitzer

forum Die Azubi-Seite

Der Umwelt zuliebe

Action-Box!

Link ins Web:
Der QR-Code führt Sie zum Azubi-Blog.

Wir bei Schweitzer Fachinformationen machen uns immer
wieder Gedanken darüber, was wir im Unternehmen für
unsere Umwelt tun können.
„In den letzten Jahren konnten wir schon an so mancher Stelle CO2 reduzieren. Sei es
durch die Umstellung auf digitalen Rechnungsversand, die Verwendung von Recyclingpapier, das Durchführen von Meetings über Onlinetools, die gebündelte Belieferung, die
Nutzung von E-Lieferfahrzeugen und -Lastenfahrrädern und durch den Einsatz von Wannen ohne Verpackungsmaterial. Wir sind beim Reduzieren schon gut dabei. Was allerdings
den bedeutendsten Beitrag darstellen wird, ist erst langsam im Werden: Wussten Sie,
dass die Herstellung eines Exemplars einer Zeitschrift, eines Buchs oder einer Ergänzungslieferung durchschnittlich 300g CO2 verursacht? Bei einem größeren Industriekunden konnten wir 10 % seines Bezugs an Verlagsprodukten auf digitale Versionen umstellen und haben somit den Ausstoß von CO 2 um über 5 Tonnen jährlich gesenkt.
Hochgerechnet auf unser gesamtes Portfolio ist dieser Effekt bedeutsamer als alle anderen von uns beeinflussbaren Effekte gemeinsam. Deshalb beraten wir unsere Kunden
konsequent über die Nutzung digitaler Verlagsprodukte und verringern somit den CO2Ausstoß maßgeblich.“
Ihr Philipp Neie
Text: Philipp Neie, Schweitzer Fachinformationen I Bilder: Schweitzer Fachinformationen und Adobe Stock

https://blau-machen.org/

Perspektiven in der
Ausbildung

Nora Kober (geb.
20 02) macht die
Ausbildung
zur Buchhändler
in bei Schweit zer
Fachinformationen in Frank
fur t.

Die Ausbildung zum Buchhändler hat sich in den letzten Jahren
sehr verändert. Gerade der Fachbuchhandel ist geprägt durch
die zunehmende Digitalisierung. Auf dem „Mediacampus“ in
Frankfurt – der Berufsschule für Buchhändler – werden Auszubildende auf den Job des Fachbuchhändlers bestens vorbereitet. Die Perspektive verspricht einen vielseitigen Beruf, der
weitaus mehr zu bieten hat als ein Dasein hinter der Ladentheke.
Text: Nora Kober I Bilder: Autorin und Fotolia
Fotolia #128718051 © Rawpixel.com

AdobeStock_164173544 von SMOLAW

Im Sommer letzten Jahres war es so weit.
Ein langersehnter Wunsch ging in Erfüllung: Ich erhielt die Zusage für einen Ausbildungsplatz im Fachbuchhandel. Meine
Ausbildung zur Buchhändlerin startete im
September vergangenen Jahres bei
Schweitzer Fachinformationen in Frankfurt
am Main.
Das erste halbe Jahr war sehr spannend.
Ich durfte bereits den Kundenservice und
die Logistikabteilung kennenlernen und
dort den Prozess von der Kundenbestellung bis zum Versand der Ware nachverfolgen. Ich habe die Logistikabteilung bei der
Bearbeitung des Wareneingangs unterstützt, Waren remittiert, Pakete für den
Postversand vorbereitet und frankiert
sowie bei der Zeitschriftenauslieferung
geholfen. Sogar der Buchwerkstatt dufte
ich einen Besuch abstatten. Nach zwei
Monaten bin ich in den Kundenservice
gewechselt. Ich unterstützte die Abteilung
beim Bearbeiten von Buchbestellungen,
die über unseren Webshop oder per E-Mail
eintrafen, bei der Neuanlage von Neukun-
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den und der Verwaltung von Adressdaten.
Praxisnähe ist Schweitzer sehr wichtig. So
habe ich Anfang 2020 einige Wochen in
einer unserer Fachbuchhandlungen mitgearbeitet und direkt kennengelernt, was
Kundenorientierung bedeutet. In Mainz
habe ich jeden Morgen den Wareneingang

So hatten wir Azubis im ersten Jahr die
Idee, den Instagram-Account von Frankfurt
zu übernehmen. Nach Absprache mit der
Marketingabteilung wurde uns die Verantwortung für das Projekt übertragen.
Einen Teil meiner Ausbildung absolviere
ich auf dem „Mediacampus“ in Frankfurt,

„... ein Beruf, den ich schon jetzt liebe.“
mitbearbeitet und die Kunden über die eingetroffene Ware informiert. Während der
Öffnungszeiten stand die Kundenberatung
im Laden oder am Telefon an erster Stelle.
In meiner weiteren Ausbildung werde ich
auch alle anderen Abteilungen durchlaufen
und so alle Bereiche des Fachinformationsdienstleisters Schweitzer Fachinformationen kennenlernen. Besonders freue ich
mich schon jetzt auf die Zeit in der Abteilung E-Medien. Schwerpunkt ist hier die
Kundenberatung zum Thema Datenbanken
verschiedener Verlage.
Eine Aufgabe, die mir viel Freude bereitet,
ist die Unterstützung unseres Marketings.

der Berufsschule für Buchhändler. Hier gibt
es zudem verschiedene Weiterbildungsmöglichkeiten, zum Beispiel zum Fachwirt.
Ich bin gespannt, welche Perspektiven es
für mich noch geben wird.

Herzlichst aus Frankfurt
Ihre Nora Kober
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Schmidt 2020:
So viele Änderungen wie noch nie!

Das unabhängige
Wissensportal!

12 ÄNDERUNGSGESETZE
17 NEUE
PARAGRAFEN
UND ÜBER 100
ÄNDERUNGEN

Immer auf der sicheren Seite
Die meisten Kunden kaufen sich jedes Jahr den neuesten
Schmidt, um in ihrer Beratung auf der sicheren Seite zu sein.
Dies ist heuer wichtiger denn je. Denn noch nie seit dem
erstmaligen Erscheinen des Schmidt gab es so viele neue und
vor allem so viele geänderte EStG-Vorschriften. Vertrauen
Sie auf Ihren Schmidt. Hier sind alle Neuerungen komplett
eingearbeitet. Stand Februar 2020! Damit verpassen Sie
nichts und haben immer die neuesten Informationen, um
einen Rechtsstreit zu gewinnen.

Einer der besten Kommentare
95 % der Käufer bewerten das Werk mit »sehr gut/gut«.
Neben der sprichwörtlichen Aktualität ist es vor allem der
hohe Stellenwert, den der »Schmidt« in der täglichen Beratungspraxis besitzt – auch beim Finanzamt und bei Gericht.
Denn: Was im Schmidt steht, zählt!

Wissen, wie die Gerichte urteilen
www
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Der Schmidt ist ein echter Richterkommentar. Die Autoren
sind oder waren alle Richter beim BFH oder am Finanzgericht.
Das garantiert rechtsprechungskonforme Lösungen und
erlaubt auch Rückschlüsse auf zukünftige höchstrichterliche
Entscheidungen. Auf das Urteil dieser erfahrenen Autoren ist
Verlass.

. de

Legal Tech Verzeichnis – das unabhängige Wissensportal!
Sie sind Anwalt in einer Kanzlei oder im Unternehmen, Steuerberater oder Studierende/r? Oder Sie suchen Wissen rund um das Thema Legal Tech? Es ist heute essentiell
wichtig, sich mit dem Thema auseinanderzusetzen. Im Legal Tech Verzeichnis findet
jeder Antworten auf die am meisten gestellten Fragen. Die Gebiete Wissen, Markt und
News liefern gut strukturiert viele wertvolle Informationen. Entdecken Sie gleich das
Legal Tech Verzeichnis!

… ist es den Bearbeitern unter der Federführung von Professor
Dr. Weber-Grellet als Herausgeber einmal mehr gelungen, zuverlässig und fachlich auf höchstem Niveau ein überzeugendes Werk
vorzulegen, das der hohen Dynamik des Steuerrechts Rechnung
trägt und an dem eigentlich kein Weg vorbeiführen sollte.

Schauen Sie vorbei: www.legal-tech-verzeichnis.de

Thomas Kühlbacher, in: RdW 5/19, zur 38. Auflage 2019
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ALLES, WAS EXPERTEN BEWEGT.

