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Mit der passenden Befähigung
immer zur Stelle, wenn es um die

Laufbahn der Beamten des Bundes geht.

Bei grundlegenden Themen wie bei heiklen Fragen:
Dieser Kommentar hält Ihnen den Rücken frei.

 Mit ebenso anschaulichen wie praxisgerechten 
Erläuterungen zum allgemeinen Laufbahnrecht 
des Bundes und aktueller Auswertung der 
Rechtsprechung.

 Alle relevanten Regelungen in einem Band: 
Bundeslaufbahnverordnung (BLV) nebst 
 laufbahnrechtlichen Vorschriften des Bundes
beamtengesetzes und weitere Bundesgesetze 
sowie relevante Verwaltungsrichtlinien und 
 Verfahrensordnungen; zahlreiche  angrenzende 
Regelungen im Anhang.

 So umfassend wie kein anderes Werk zu dieser 
Thematik!

Lemhöfer / Leppek
Laufbahnrecht der Bundesbeamten
OnlineProdukt
ISBN 9783807327709
€ 29,99 / Vierteljahrespreis Grundlizenz  
inkl. 3 User (personengebundene Lizenzen)*
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Liebe Leserin, lieber Leser,

sich mit Geschichte auseinander- 
zusetzen hilft, die Gegenwart bes-
ser zu verstehen und sich für die 
Zukunft zu wappnen. Gleich zwei 
gute Gründe, die uns bewogen 
haben, das aktuelle Schweitzer 
Forum dem Schwerpunkt „Ge- 
schichte“ zu widmen. Doch keine 
Sorge, das neue Heft schwelgt kei-
neswegs nur in der Vergangenheit. Unsere Autoren zeigen 
vielmehr auf, wie sich im Bewusstsein der eigenen Wurzeln 
die Zukunft gestalten lässt. 

So beleuchten die beiden Politikwissenschaftler Prof. Dr. 
Nikolaus Werz und Dr. Martin Welz ab Seite 20 die geschicht-
lichen Verflechtungen der „alten Welt“ mit den Weltregionen 
Afrika und Lateinamerika. Sie erläutern, welchen Einfluss 
diese auf die Zukunft Europas haben. Ab Seite 24 lädt  
Dr. Dieter Leopold, ehemals Justitiar bei der AOK, zu einer 
Reise durch die Geschichte der Sozialversicherung ein. Und 
Prof. Dr. Thomas Lübbig, Rechtsanwalt und Honorarprofessor 
an der Europa-Universität Viadrina, widmet sich ab Seite 10 
den rhetorischen Tricks und Kniffen in juristischen Plädoyers 
und verweist dabei auch auf die klassischen Rhetorikschriften 
der Antike. Steuerplanung steht im Zentrum der Betrachtun-
gen von Prof. Dr. Siegfried Grotherr, der am Institut für Wirt-
schaftsprüfung und Steuerwesen der Universität Hamburg 
tätig ist. In seinem erhellenden Beitrag ab Seite 12 spielt 
unter anderem die Erzbergersche Steuerreform von 
1919/1920 eine Rolle, die das deutsche Steuerrecht bis in die 
heutige Zeit geprägt hat. An ihrer eigenen Geschichte lässt 
uns unsere Auszubildende Jennifer Geneit teilhaben. Sie 
blickt ab Seite 38 zurück auf ihr erstes Jahr bei Schweitzer 
Fachinformationen.

Viel Vergnügen beim Lesen!

Herzliche Grüße

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

Eine kurze Geschichte der Menschheit
Warum ließen unsere Vorfahren, die einst 
Jäger und Sammler waren, sich nieder, 
betrieben Ackerbau und gründeten Städte 
und Königreiche? Warum begannen wir, 
an Götter zu glauben, an Nationen, an 
Menschenrechte? Antworten liefert Yuval 
Noah Harari, Professor für Geschichte an 
der Hebrew University of Jerusalem.

DVA Verlag, 2019
Hardcover, 544 Seiten
Buch, Hardcover
Euro 28,00 
ISBN 9783421048554

Action-Box!

Link ins Web:
Der QR-Code führt Sie zum virtuellen Rundgang durch 
das Deutsche Museum in München.
https://virtualtour.deutsches-museum.de/?vlon=4.17 
&vlat=-0.06&fov=110.0&image=4195

forum Geschichte

Abgehakt.
Geschichte ist Vergangenheit. Gesammelte Ereignisse, die lange zurückliegen. 
Vieles von dem, was war, gerät in Vergessenheit, manches bleibt für immer in 
Erinnerung. Wie wichtig ist der Blick zurück? Und welchen Einfluss hat er auf 
Gegenwart und Zukunft? 
Text: Gunilla Kropp I Bilder: AdobeStock
AdobeStock_80482297 von Gabriele Rohde, AdobeStock_267830347 von Tryfonov, AdobeStock_235677771 von victor zastol´skiy, AdobeStock_231607935 von flashmovie

Geschichtsunterricht in der Schule galt 
lange Zeit als angestaubt und langweilig 
und wird zudem verbunden mit dem lästi-
gen Auswendiglernen von Jahreszahlen. 

„Drei-drei-drei, bei Issos Keilerei“ und „Sie-
ben, fünf, drei, Rom schlüpft aus dem Ei“ 
sind nur zwei der zahllosen Eselsbrücken, 
die das Einprägen geschichtlicher Daten 
erleichtern sollten – und bei vielen bis 
heute verlässlich abrufbar sind. Doch das 
bloße Kombinieren von Zahlen und Ereig-
nissen wird dem, was Geschichtsunter-
richt leisten kann und sollte, nicht im Min-
desten gerecht. Heute werden in Schulen 
alle Register gezogen, um Schülerinnen 
und Schülern zurückliegende Zeitläufte 
nahezubringen. Dabei wird die Frage, 
wann etwas geschehen ist zumeist auch 
mit den Sicht- und Lebensweisen der Men-
schen vergangener Zeiten in Verbindung 
gebracht. Warum wurden Kriege angezet-
telt? Welche Lebensumstände haben Men-
schen buchstäblich auf die Barrikaden 
gebracht? Welche Ideen, Meinungen, 
Wünsche und Forderungen haben Revolu-
tionen ausgelöst, Entdeckungen ermög-
licht, Erfindungen hervorgebracht? Erst die 
Antworten auf diese Fragen machen 
Geschichte wirklich lebendig und nachvoll-
ziehbar. Nur wer die Zusammenhänge zwi-

schen menschlichem Dasein und histori-
schen Ereignissen versteht, kann aus der 
Geschichte etwas lernen. Und das ist 
durchaus ratsam, findet auch der Philo-
soph und Schriftsteller George Santayana, 
der Mitte des 19. bis Mitte des 20. Jahr-
hunderts gelebt hat und auf den der Satz 
zurückgeht: „Wer sich seiner Vergangen-
heit nicht erinnert, ist dazu verurteilt, sie 
zu wiederholen.“ Anders ausgedrückt: 
Damit sich Kriege, Naturkatastrophen und 
viele andere schwerwiegende Tragödien 
der Geschichte nicht immer und immer 
wieder ereignen, ist es unerlässlich, die 
Vorgängergenerationen und ihr Handeln zu 
verstehen. Darüber hinaus gilt es, aus die-
sem Verständnis heraus die richtigen 
Schlüsse für das eigene Verhalten zu ziehen. 
So kann es gelingen, mit den Erkenntnissen 
aus der Geschichte die Gestaltung von 
Gegenwart und Zukunft zu beeinflussen.

Museen laden zu Zeitreisen ein

Fundierte Hintergrundinformationen zur 
Vergangenheit auf möglichst anschauliche 
und unterhaltsame Weise zu vermitteln, 

haben sich Museen zur Aufgabe gemacht. 
In Deutschland gibt es davon fast 7.000 – 
vom verträumten Heimatmuseum in der 
Provinz bis zum Touristenmagnet, der Ber-
liner Museumsinsel. Was alle Museen eint: 
Sie ermöglichen Menschen einen Zugang 
zu den eigenen Wurzeln. Dabei gehen 
Museumsangebote oft weit über das reine 
Präsentieren von Ausstellungsstücken hin-
aus, vor allem in Großstädten. Viele 
Museen nutzen digitale Technik, um die 
Begegnung mit der Geschichte zu einem 
faszinierenden, multimedialen Erlebnis zu 
machen. Per Videotechnik kann man sich 
beispielweise am Bildschirm in die bedrü-
ckende Enge unter Deck eines Auswande-
rerschiffs der Hamburg-Amerika-Linie 

„beamen“ oder per Mausklick herausfinden, 
ob es in der eigenen Familie jemanden gab, 
der vor mehr als hundert Jahren per Schiff 
in die neue Welt aufgebrochen ist. 3D-Ani-
mationen machen 2.000 Jahre alte 
Mumien erlebbar, aber auch wackelige 
Amateurfilme und knarzige Tonaufnahmen 
sind ein Erlebnis, das Museumsbesuchern 
eine Vorstellung vom Leben und vom All-

tag ihrer Vorfahren vermittelt. Zudem sind 
viele historische Stätten auch heute noch 
im Original zu bestaunen. Steinzeitliche 
Höhlen und prunkvolle Schlösser ebenso 
wie Luftschutzbunker, Bergwerke oder die 
Arbeitszimmer berühmter Dichter und 
Denker. Kurzum: Ein Museumsbesuch und 
die damit verbundene aktive Auseinander-
setzung mit der Geschichte kann sehr viel 
dazu beitragen, der eigenen Herkunft und 
Identität auf die Spur zu kommen.

Atlantis unterm Acker

Während die klassische Geschichtswissen-
schaft ungefähr bis ins 3. Jahrtausend  
v. Chr. zurückgeht, die Zeit, aus der erste 
Schriften und Schriftstücke stammen, 
beschäftigen sich Archäologen auch mit 
wesentlich älteren „Zeitzeugen“. Für ihre 
Arbeit greifen sie üblicherweise zu Schau-
fel, Spatel und Pinsel. Doch einige wenige 
unter ihnen steigen lieber in ein Flugzeug 
und fotografieren die Welt von oben. Es 
sind Luftbildarchäologen und ihre Methode, 
vor Jahrtausenden versunkene Burgen, 
Palisaden, Wallanlagen und andere Besie-
delungsspuren aufzuspüren, ist spektaku-
lär. Was sie aus großer Höhe entdecken, 
sind Bodendenkmäler, die tief unter der 
Erdoberfläche liegen und nur bei großer 

Trockenheit sichtbar werden. Für Luft-
bildarchäologen waren die beiden extrem 
trockenen Jahrhundertsommer 2018 und 
2019 das größte Glück. Denn wenn Tro-- 
ckenheit sich sehr tief in den Boden 
erstreckt, müssen Pflanzen besonders tief 
wurzeln, um zu überleben. Dort, wo Fun-
damente im Boden sind, kommen ihre 
Wurzeln nicht weit genug hinunter und sie 
vertrocknen. Aus dem Flugzeug betrachtet, 
zeichnen sich dadurch helle Linien und 
Muster auf dunklerem Grund ab, die auf 
Bauwerke aus lange vergangenen Tagen 
hinweisen. Allein in Bayern schlummern 
schätzungsweise um die 30.000 solcher 
historischen Schätze – wie Atlantis unter 
dem Meeresspiegel – unter Wiesen und 
Weizenfeldern.

Geschichten erzählen Geschichte

Die Geschichte ist ein Feld, das natürlich 
nicht nur von Wissenschaftlern beackert 

„Wer sich seiner Vergangenheit nicht er-
innert, ist verurteilt, sie zu wiederholen.“

wird. Vergangene Epochen bieten auch 
Romanautoren viel Raum für die Inszenie-
rung von Liebesdramen, Kriminalstorys 
oder Familienepen. Historische Romane 
erfreuen sich seit Jahren einer immer wei-
terwachsenden Nachfrage. Mit Follets 

„Säulen der Erde“ oder Gordons „Medicus“ 
haben sich längst echte Klassiker des Gen-
res etabliert. Schmöker wie diese nehmen 
ihre Leser mit in lange zurückliegende Zei-
ten, die eine ganz besondere Faszination 
ausüben. Ist es doch offenbar besonders 
reizvoll, in Geschichten einzutauchen, die 
sich so oder zumindest so ähnlich abge-
spielt haben könnten. Doch historische 
Stoffe können noch mehr: Sie geben uns 
das gute Gefühl von Sicherheit. Sie geben 
uns Halt angesichts einer wechselhaften 
Gegenwart und einer unvorhersehbaren 
Zukunft. Denn das Gute an Geschichte ist, 
sie ist uns allen vertraut. Kein Wunder, es 
ist ja schließlich unsere Geschichte.
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forum Recht+Beratung

Das Recht steht vor einer 
historischen Transformation
Unser Rechtswesen ist historisch gewachsen. Es hat sich seit 
der Antike in stetigen, aber relativ überschaubaren Schritten 
weiterentwickelt. Doch seit einigen Jahren zeigt sich ein rasan-
ter Wandel. Digitalisierung und Einsatz künstlicher Intelligenz 
führen im Rechtswesen zu Veränderungen, deren künftige 
Auswirkungen auf die Gesellschaft noch nicht absehbar sind. 
Unser althergebrachtes Verhältnis zum Recht, so viel steht  
bereits heute fest, wird sich in nicht allzu ferner Zukunft  
grundlegend ändern. 
Text: Dr. Jens Wagner / Bilder: Autor und AdobeStock 
AdobeStock_49727107 von Marco2811, AdobeStock_238510904 von burdun

Wer mit seinem Auto auf ein Verkehrs-
schild zufährt, das eine zulässige Höchst-
geschwindigkeit vorschreibt, ist frei darin, 
dieses zu beachten oder zu ignorieren. Wer 
es ignoriert, begeht eine Ordnungswidrig-
keit. Wird der Fahrer geblitzt, muss er ein 
Bußgeld zahlen. Kommt es aufgrund der 
überhöhten Geschwindigkeit zu einem Ver-
kehrsunfall, trägt er dafür die Verantwor-
tung. Die Zukunft könnte anders aussehen: 
Der Fahrzeughersteller ist gesetzlich ver-
pflichtet, das Fahrzeug mit Vorrichtungen 
zu versehen, die aus dem Internet regel-
mäßig alle relevanten Geschwindigkeitsbe-
grenzungen abrufen und umsetzen. Kurz 
vor dem Verkehrsschild bremst das Fahr-
zeug deshalb ganz automatisch auf die 
zulässige Höchstgeschwindigkeit ab. Sitzt 
ein Fahranfänger am Steuer oder erkennt 
das Fahrzeug Anzeichen einer Ermüdung 
des Fahrers, setzt es die Geschwindigkeit 
noch weiter herunter. Die „ideale“ Ge- 
schwindigkeit kann theoretisch auch in 
Abhängigkeit vom Verkehrsaufkommen, 
den Wetterbedingungen und anderen Fak-
toren wie insbesondere der Fitness des 
Fahrers mittels künstlicher Intelligenz 
ermittelt und dem Bordcomputer des Fahr-
zeugs vorgegeben werden. Als „Granular 
Law“ bezeichnet man, wenn das Gesetz 
solche auf den Einzelfall abgestimmten 
Regeln vorsieht. Das Straßenverkehrsrecht 

ist nur einer von vielen Lebensbereichen, 
in denen es praktische Anwendungsmög-
lichkeiten für individuelle und situationsge-
bundene Regelungen gibt. Die technologi-
sche Entwicklung könnte deren Einsatz 
und Durchsetzung ermöglichen. Wie eine 
passgenaue Ergänzung wirkt da die Idee 
des „Computable Law“. Danach werden 
Gesetze gleich als Programmcode verab-
schiedet oder es werden zumindest paral-
lele Code-Ausgaben geschaffen. So kön-
nen Computer die gesetzlichen Regeln 
ohne menschliche Zwischenschritte 
umsetzen. Im Bereich des Vertragsrechts 
gibt es das schon. Bei sogenannten 

„Smart Contracts“ existiert der Vertragsin-
halt nicht nur in menschlicher Sprache, 
sondern auch als Programmcode, der – 
häufig in Kombination mit „Blockchain“-
Technologie – dafür sorgt, dass sich der 
Vertrag automatisch selbst vollzieht bezie-
hungsweise der Vollzug automatisiert in 
die Wege geleitet wird. Dass der Schuld-
ner mit seiner Leistung in Verzug kommt, 
wird so praktisch ausgeschlossen. Künftig 
können sich die Parteien solche Verträge 
vielleicht sogar aus einem Baukastensys-
tem selbst zusammenstellen. Das betref-
fende System sorgt dann zugleich dafür, 
dass nur zulässige Klauseln Verwendung 
finden und der Vertrag, auch wenn er von 
juristischen Laien zusammengebaut wird, 

rechtlich einwandfrei funktioniert. Der  
Vertragsschluss erfolgt dann über das 
Internet, der Vertragstext liegt vor Verän-
derungen geschützt auf einem Rechner 
des Systemanbieters gespeichert, und 
über eine Schnittstelle zu den Gerichten 
werden diesen im Streitfall per Mausklick 
der maßgebliche Sachverhalt und die ver-
traglichen Regelungen zum Zwecke der 
Streitschlichtung weitergeleitet. Vieles ist 
denkbar und zu vielem gibt es schon heute 
sehr konkrete Überlegungen. Die techno-
logische Machbarkeit ist Auslöser und Mit-
tel zum Zweck. Der wahre Treiber der Ver-
änderung ist hingegen ein zunehmender 
Wertewandel.

Technologische Machbarkeit

Zunächst aber zur technologischen Mach-
barkeit und zum Voranschreiten der tech-
nologischen Entwicklung im juristischen 
Bereich: Die Veränderung in dem, was 
heute als „Ökosystem Recht“ bezeichnet 
wird, begann zunächst unmerklich – auch 
für die Juristen selbst. Der Übergang von 
der Papierakte zur „Virtual File“, die 
Recherche in juristischen Online-Daten-
banken oder die Nutzung virtueller Daten-
räume, all das hat die juristische Tätigkeit 
spürbar effizienter gemacht. Als radikaler 
Umbruch wurde das aber nicht empfun-
den. Auch die zunehmende Zahl virtueller 

„Der wahre Treiber der Veränderung 
ist ein zunehmender Wertewandel.“
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forum Recht+Beratung

Marktplätze für Juristen und von Portalen 
für rechtliche Inhalte sorgte im Lichte des 
allgemeinen technologischen Fortschritts 
lange Zeit nicht für übermäßiges Aufsehen. 
Erst in der jüngeren Vergangenheit ist 
plötzlich „Legal Tech“ als begriffliche 
Klammer und Thema in den Fokus vieler 
Juristen und sogar in das Bewusstsein 
einer breiteren Öffentlichkeit gerückt. 
Lernfähige Algorithmen und damit einher-
gehende Verbesserungen im Bereich der 
Erkennung natürlicher Sprache, dem soge-
nannten „Natural Language Processing“, 
sorgen dafür, dass heute mithilfe von IT 
nicht nur mechanische Tätigkeiten des 
Menschen beziehungsweise Arbeitsab-
läufe, sondern zunehmend auch geistige 
Tätigkeiten nachgebildet werden können. 
So ist man durch Einsatz lernfähiger Algo-
rithmen im Bereich der Sichtung und juris-
tischen Analyse von Dokumenten bereits 
weit vorangeschritten. Auch bei der Kom-
bination unterschiedlicher Lösungsansätze, 
Lernverfahren und Datenbanken innerhalb 
eines Gesamtsystems gibt es beachtliche 
Fortschritte. Es scheint nur noch eine 

Frage der Zeit zu sein, bis „Legal Robots“ 
in der Lage sind, in praxistauglicher Weise 
Rechtsfragen selbstständig zu lösen. Es 
geht also längst nicht mehr nur um die 
Digitalisierung des Arbeitsumfelds und um 
das Bereitstellen von einzelnen effizienz-
steigernden Tools, sondern darum, dass 
Legal Tech in der Lage ist, originär juristi-
sche Tätigkeiten zu übernehmen und diese 
in bestimmten Bereichen womöglich 
schneller und zuverlässiger zu erledigen als 
ein Mensch. Das hat Legal Tech zu einem 
ernst zu nehmenden Thema gemacht.

Neue Möglichkeiten durch Legal Tech

Legal Tech gibt Antworten auf den mittler-
weile auch in der juristischen Branche 
spürbar gestiegenen Effizienz- und Kosten-
druck. Mit Legal Tech lassen sich aber 
auch Aufgaben bewältigen, die in der Ver-
gangenheit unmöglich erschienen: Die 
erwähnten Smart Contracts, die sich 
selbst vollziehenden Verträge, gehören 
dazu. Ebenso die Analyse von Vertragsin-
halten und anderen rechtlichen Daten in 
Echtzeit oder ein „Legal Content Manage-

Buch-Tipp

Dr. Jens Wagner
Legal Tech und Legal Robots

Springer Gabler Verlag, 2020
Softcover, 143 Seiten
Euro 29,99 
ISBN 9783658285548

Auch als E-Book erhältlich:
Euro 22,99
ISBN 9783658285555

„Legal Tech gibt Antworten auf den mittlerweile auch in 
der juristischen Branche spürbar gestiegenen Effizienz- 
und Kostendruck.“

ment“. Legal Tech eröffnet neue juristi-
sche Geschäftsfelder, die überhaupt erst 
durch den Technologieeinsatz wirtschaft-
lich interessant werden. Ferner gibt es 
zunehmend Herausforderungen, die ohne 
Legal Tech kaum noch zu bewältigen sind. 
Das gilt beispielsweise im Compliance-
Bereich hinsichtlich einer Internal-Investi-
gation, bei der teilweise zehntausende von 
Dokumenten gesichtet werden müssen, 
um daraus die relevanten Dokumente her-
auszufiltern. Andere Beispiele finden sich 
im Bereich des Kapitalmarktrechts. Dort 
gibt es aufsichtsrechtliche Vorgaben, 
deren Umsetzung sich etwa im Massen-
geschäft einer Bank ohne technische 
Unterstützung nicht mehr ohne weiteres 
bewerkstelligen lässt. Und schließlich ist 
an singuläre Ereignisse wie den Brexit oder 
den Wegfall des Referenzzinssatzes IBOR 
zu denken, die Auswirkungen auf unzählige 
Verträge haben – Auswirkungen, die ohne 
Legal Tech kaum in den Griff zu bekom-
men sind. All diese Faktoren werden die 
technologische Durchdringung des Rechts-
wesens auch künftig weiter verstärken.

Der Wertewandel

Neben technologischen Innovationen 
gehört aber vor allem ein neues Denken  
zu den Faktoren, die die Veränderungen  
im Rechtswesen vorantreiben. So wird die 
Frage nach dem Sinn und Zweck von 
Recht aus ganz neuen Blickwinkeln ge- 
stellt – auch und gerade weil technisch 
immer mehr möglich ist. So spielen 
Gesichtspunkte wie Funktionalität, Prakti-
kabilität und Effizienz eine immer größere 
Rolle. Der Jurist suchte klassischerweise 
nach der rechtssichersten Lösung. Nach 
ständiger Rechtsprechung des Bundesge-
richtshofs gehört es zu den anwaltlichen 
Obliegenheiten, dem Gebot des sichersten 
Weges höchste Priorität zukommen zu 
lassen. Diese klassische Maxime wird in 
der Beratungspraxis zunehmend durch 
andere Werte überlagert, die aus den 
anderweitigen Bedürfnissen der Nutzer 
von juristischen Arbeitsergebnissen resul-
tieren. Die angemessene Kosten-Nutzen-
Relation ist ein solcher Wert, der heute 
eine ganz erhebliche Rolle spielt. Sichtbar 
wird das etwa in der zunehmenden Bereit-
schaft von Unternehmen, in immer mehr 
Bereichen auf standardisierte Muster 
zurückzugreifen und dabei bewusst in Kauf 
zu nehmen, dass der Standard nicht die für 
jeden Fall optimale Lösung bietet. Teil des 
Wertewandels ist auch die Vorstellung, 
dass das Recht und die Juristen eine „En- 
abler-Funktion“ besitzen können, also 
bestimmte Geschäftsmodelle überhaupt 
erst ermöglichen, und dass Entscheidungs-
findung und Steuerung in Unternehmen 
auch auf rechtliche Parameter abstellen 
können und müssen. Damit ist Recht nicht 
mehr bloß ein beschränkender Rahmen, 
sondern das Recht und die Juristen spielen 
heute – vor allem in Unternehmen – eine 
immer aktivere Rolle. Der Wertewandel 
macht auch vor Justiz und Verwaltung 
nicht halt. Längst geht es nicht mehr nur 
darum, ein korrektes Urteil zu fällen. Effi- 

zienz- und Kostendruck sind hier ebenfalls 
als wichtige Parameter allgegenwärtig. 
Schon seit längerem streben Justiz und 
Verwaltung zudem danach, Verfahren zu 
beschleunigen, damit die Bürger möglichst 
schnell zu ihrem Recht kommen. Der effi-
ziente Zugang zum Recht und die effiziente 
Durchsetzung von Recht sind heute prä-
gende Themen.

Die gesellschaftliche Dimension

Das Mehr an technologischer Machbarkeit 
verbunden mit dem zuvor beschriebenen 
Wertewandel lässt es als sehr wahrschein-
lich erscheinen, dass der Einzug von Com-
putable Law und Granular Law nur eine 
Frage der Zeit ist. Zudem erscheint es 
kaum realistisch, dass sich die Gerichte der 
Nutzung von Legal Tech, einschließlich der 
Nutzung künstlicher Intelligenz, im Rah-
men der Entscheidungsfindung noch lange 
verschließen können. Die Digitalisierung 
ist eine Entwicklung, die alle Lebensberei-
che erfasst und zugleich die gesellschaft-
liche Akzeptanz herkömmlicher, analoger 
Techniken zu verringern droht. Es ist also 
nicht zu erwarten, dass die beschriebenen 
Veränderungen im Rechtswesen in der 
breiten Öffentlichkeit auf Ablehnung sto-
ßen. Mit ihnen geht schließlich auch die 
Chance einher, den Zugang zum Recht 
deutlich zu verbessern. Die Verschmelzung 
von Rechtsetzung und Rechtsdurchset-
zung birgt jedoch auch Risiken. So verliert 
etwa die Verantwortung als Prinzip an 
Bedeutung. Ein Autofahrer, um das Bei-
spiel aus dem Straßenverkehr noch einmal 
aufzugreifen, braucht sich um die Verkehrs-
regeln und seine Fahrtauglichkeit keine 
Gedanken mehr zu machen, wenn dies 
bereits sein Fahrzeug übernimmt. Verant-
wortlichkeit spielt dann womöglich in 
immer mehr Lebensbereichen keine so 
große Rolle mehr. Solche Tendenzen könn-
ten eine Gesellschaft als Ganzes verän-
dern. Daneben bestehen die bekannten 

Dr. Jens Wagner ist Rechtsanwalt bei Allen & Overy LLP 

in München sowie Mitgründer und Vorsitzender des  

Aufsichtsrats des Liquid Legal Institute e.V. mit Sitz in 

München.

Action-Box!

Video im Web:
Der QR-Code führt Sie zu dem Film der „Neuen Zürcher 
Zeitung“: „Was ist eine Blockchain? – einfach und  
verständlich erklärt.“
https://www.youtube.com/watch?v=ZU8pMQfnTq0

Herausforderungen im Hinblick auf Miss-
brauchs- und Manipulationsgefahren, 
Transparenz der Entscheidungsfindung und 
algorithmische Diskriminierung. Umso 
wichtiger ist eine rechtzeitige und breite 
gesellschaftliche Diskussion über die Wei-
terentwicklung des Rechts, damit diese 
von einem breiten gesellschaftlichen Kon-
sens getragen wird.
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Action-Box!

Video im Web:
Der QR-Code führt Sie zu dem Video von Logical 
Lemon: „Wie man jede Diskussion gewinnt.“
https://www.youtube.com/watch?v=FTjjdH636wY

forum Recht+Beratung

All diese Bücher wollen dem Leser dabei 
helfen, die Wichtigkeit der Wortwahl für 
die Mitteilung seiner Anliegen zu erkennen, 
ihm den gelegentlichen Einsatz von Meta-
phern schmackhaft zu machen und ihn in 
der Verwendung streiterprobter Kunst-
griffe des Disputes in Parlament, Gerichts-
saal, im akademischen oder privaten 
Gespräch zu unterweisen. Vergleicht man 
die über die Jahrhunderte, ja über zwei 
Jahrtausende immer neu erschienenen 
Ratgeber zu diesen Themen, so stellt man 
eine hohe Beständigkeit der dort behandel-
ten Gegenstände fest; fast gewinnt man 
den Eindruck, es habe sich trotz des Fort-
schrittes der Erkenntnisse über die zwi-

schenmenschliche Kommunikation so 
recht viel Neues an Ideen und Erfahrungs-
werten gar nicht eingestellt. Natürlich 
befleißigen sich die neueren Rhetorikrat-
geber – anders als die alten Meister – auch 
vielfältiger praktischer und moderner Hin-
weise an die Vortragenden, z. B. zur Wahl 
von Schuhwerk und Krawatte. Auch ein 
gegenüber dem schrankenlosen Einsatz 
von PowerPoint skeptischer Hinweis darf 
in diesen Büchern nicht fehlen. Ein paar 
Folien jedoch unterstützen den Zuhörer bei 
der Aufnahme des Vortrages oder der 
Rede – so heißt es in der Mehrheit. Das 
mag zwar eine neue Kommunikationstech-
nik betreffen, aber eine der Grundtechni-

ken bei der Bevölkerung von PowerPoint-
Folien, die Suggestion der Kausalität 
mehrerer Ereignisse oder Gesichtspunkte 
durch deren gestaffelte zeitliche Abfolge 
auf dem Foliensatz, beruht auf einem alten 
Erfahrungssatz: Post hoc – ergo propter 
hoc (Weil B zeitlich auf A folgt, scheint A 
kausal für B zu sein).

Das Plädoyer

Die antiken Denker, die Rhetorik häufig als 
einheitliches Kunsthandwerk für das politi-
sche Plädoyer ebenso wie für die Gerichts-
rede verstanden und gelehrt haben, regen 
auch heute noch dazu an, berühmte politi-
sche Reden zu studieren, um dort auch für 

die juristische Arbeit Anregung und 
Erkenntnisse zu gewinnen. Jedenfalls die 
parlamentarische Rede richtet sich wie 
auch das Plädoyer vor Gericht an ein Fach-
publikum, so gut wie immer geht es in 
beiden Disziplinen um ein wertendes Urteil 
in der Trennung von Gute und Böse, von 
Täter und Opfer oder einfach darum, wel-
che Partei in der Gesamtwertung die über-
zeugendere Position einnimmt. Während 
es zu politischen Reden viele Textsamm-
lungen gibt, findet man nur mit Mühe Auf-
zeichnungen von im Gerichtssaal gehalte-
nen Plädoyers. Man trifft in Romanen und 
erst recht in Drehbüchern auf mehr Nieder-
schriften anwaltlicher Ausführungen vor 
Gericht als in fachlichen Sammlungen tat-
sächlich gehaltener Plädoyers.

Stratageme

In der Neuzeit berühmt geworden ist die 
Sammlung sogenannter Stratageme 
(Kunstgriffe für das Streitgespräch) in dem 
Brevier „Die Kunst, Recht zu behalten“, 
das aus dem Nachlass von Arthur Scho-
penhauer für die Nachwelt erhalten ist. 
Dieser Buchtitel ist auch vor rund hundert 
Jahren noch einmal aufgegriffen worden in 
dem für ein modernes Publikum sehr viel 
besser lesbaren Ratgeber von Karl Otto 
Erdmann (Die Kunst, recht zu behalten – 
Methoden und Kunstgriffe des Streitens). 
Die Sammlung von Schopenhauer hat 
indessen Weltgeltung erlangt, Wikipedia 
widmet diesem kleinen Buch allein einen 
eigenen, in mehr als fünf Sprachen erschie-
nenen Eintrag (Deutsch: Eristische Dialek-
tik). 2017 erneuerte der französische Spiel-
film „Le Brio“, in dem ein wortgewaltiger 
Pariser Professor der Rechtswissenschaf-
ten dieses Buch verwendet, um eine Stu-
dierende auf einen universitären Rhetorik-
wettbewerb vorzubereiten, das Interesse 
einer breiteren Öffentlichkeit an diesem 
Werk. Das Buch von Schopenhauer selbst 
beruht auf den klassischen Rhetorikschrif-
ten der Antike und bedarf für den heutigen 
Leser hier und da der erläuternden Einord-
nung. Auch hier sticht ein neueres Werk 
aus Frankreich hervor: Avoir raison avec 
Schopenhauer, 2017 von Guillaume Pri-
gent, einem französischen Kommunikati-
onswissenschaftler, veröffentlicht. Auch 
mit diesem Buch findet der Leser erleich-

terten Zugang zu den Gedanken Schopen-
hauers. Einige der Stratageme von Scho-
penhauer lassen sich auch für die Analyse 
des juristischen Streitgespräches heranzie-
hen. Hierauf muss man sich allerdings ein-
lassen wollen. 

Die Wortwahl

In Deutschland ist der Juristenstand weit-
hin davon überzeugt, im schriftlichen Vor-
trag und im Plädoyer sei Sachlichkeit der 
beste Ratgeber. Nach § 43a Abs. 3 Satz 1 
Bundesrechtsanwaltsordnung besteht 
sogar eine standesrechtliche Verpflichtung 
zur Beachtung des Sachlichkeitsgebots. 
Rhetorik hat gegen diese gefestigte Posi-
tion einen schweren Stand, sie steht im 
Verdacht, im besten Falle zur Überredung 
beizutragen, während die Überzeugung nur 
dem Sachargument vorbehalten bleibe. 
Das ist im Grundsatz auch bestimmt rich-
tig. Trotzdem ist es lohnend, sich auch in 
der Rechtslehre mit denjenigen Überzeu-
gungsmitteln zu beschäftigen, die unbe-
wusst auf die Wertung eines Sachver- 
haltes durch das Spiel der Emotionen ein-
wirken können. Das beginnt bei der Wort-
wahl: Wenn sich einmal der Begriff des 

„räuberischen Aktionärs“ oder des „Miet-
nomaden“ so etabliert hat, dass ihn selbst 
Gerichte und Justizministerien verwenden, 
haben die Verteidiger dieser Personen-
gruppen ein Stück Terrain verloren, schon 
deshalb, weil sie sich von diesen Begriffen 
zwar distanzieren, der allgemeinen Salon-
fähigkeit dieser Wortwahl aber nicht mehr 
entgehen können. Wie die Untersuchung 
zeigt, bedienen sich auch Gerichte – viel-
leicht unbewusst – rhetorischer Stilmittel, 
um die Botschaften ihrer Urteile zu verstär-
ken und beliebt zu machen. Auch wenn es 
angesichts der Skepsis des deutschen 
Juristenstandes gegenüber den Techniken 
der Rhetorik nicht gerade eine Flut von 
Literatur zu diesem Thema gibt, so lohnt 
doch ein Blick auf den aktuellen Erkennt-

Prof. Dr. Thomas Lübbig, Jahrgang 1967, nach kaufmän-

nischer Ausbildung und rechtswissenschaftlichem Stu-

dium seit 1996 als Rechtsanwalt in Berlin tätig. Dort seit 

2001 Partner in der Sozietät Freshfields Bruckhaus Derin-

ger mit dem Spezialgebiet Kartell- und Europarecht. Seit 

2011 Honorarprofessor an der Europa-Universität Viadrina. 

Vielfältige Veröffentlichungen zum EU-Wettbewerbsrecht 

und im deutschen Kartellrecht.

Rhetorik, ein Evergreen der 
Kommunikationslehre
Bücher über die Beredsamkeit, Lehrmaterial aus den Rhetorik-
schulen der Antike bis hin zur Coaching-Fibel für die Vorstände 
der Aktiengesellschaften und ihr Verkaufspersonal, bieten den 
Verlagen immer wieder aufs Neue Gelegenheit, den in diesen 
Fertigkeiten vielleicht noch ungeübten oder skeptischen 
Lesern eine gewisse Beflügelung ihrer Überzeugungskünste 
zu versprechen.  
Text: Prof. Dr. Thomas Lübbig I Bilder: Autor und AdobeStock
AdobeStock_268468411 von freshidea

nisstand, um über Schädlichkeit und Nut-
zen dieses jahrhundertealten Ideenfundus 
selbst entscheiden zu können.

Buch-Tipp

Prof. Dr. Thomas Lübbig
Rhetorik für Plädoyer und 
forensischen Streit

Das Buch richtet sich an Juristinnen und 
Juristen, dürfte aber auch für Leser mit 
geschichtlichen oder politischen Interessen 
aufschlussreich sein. 

Verlag C.H.BECK, April 2020
Buch, Softcover, 165 Seiten
Euro 39,00
ISBN 9783406750656
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Steuerplanung im Wandel der 
Zeiten
Die Steuerplanung hat seit jeher flexibel auf eintretende 
Rechtsänderungen reagiert und den Fokus dynamisch ver-
ändert. Die in der letzten zwei Jahrzehnten festzustellende 
Tendenz zur Bekämpfung der aggressiven internationalen 
Steuerplanung führt dazu, dass sich die steuerplanerischen 
Überlegungen wieder verstärkt den im nationalen Rahmen 
bestehenden Gestaltungsmöglichkeiten zuwenden und der 
Tax Compliance infolge der im Vergleich zu den Marktzinsen 
hohen und steuerlich nicht abziehbaren Steuerzinsen bei 
Nachzahlungen ein hohes Augenmerk geschenkt wird.
Text: : Prof. Dr. Siegfried Grotherr I Bilder: Autor und AdobeStock
AdobeStock_256864187 von Wisut, AdobeStock_ 280235789 von fotomek

Die Ursprünge steuerplanerischer Überle-
gungen in Deutschland

Die Ursprünge steuerplanerischer Über- 
legungen als Möglichkeit zur Beeinflus-
sung der Steuerbelastung von Unterneh-
men sind in Deutschland eng verknüpft mit 
der Erzbergerschen Steuerreform der 
Jahre 1919/1920. Betrug der Spitzen- 
steuersatz vor dem Ersten Weltkrieg noch 
4 %, schnellte er danach auf 60 % hoch. 
Steuerplanung wurde zunächst primär  
als ein Thema der Steuerbilanzplanung 
bzw. der Steuerbilanzpolitik angesehen, 
das heißt, durch welche Wahlrechte und 
Ermessensspielräume im Rahmen der 
steuerlichen Gewinnermittlung (sog. sach-
verhaltsabbildende Gestaltungsmaßnah-
men) die Steuerbelastung reduziert wer-
den konnte. Schnell schlossen sich daran 
aber dann im Rahmen steuerplanerischer 
Überlegungen auch die sog. sachverhalts-
gestaltenden Maßnahmen an, das heißt, 
es wurde versucht, betriebswirtschaftliche 
Entscheidungen zum Beispiel über die 
Rechtsform, den Standort, die Finan- 
zierung, die Investition, die Gewinnver- 
wendung, die Unternehmensnachfolge 
usw. unter Berücksichtigung der Steuer- 
belastung zu optimieren. 

Abhängigkeit der Steuerbelastung von den 
rechtlichen Gestaltungsmöglichkeiten als 
Ursache der Steuerplanung

Vor allem von Gerd Rose als einem der 
Wegbereiter der Betriebswirtschaftlichen 
Steuerlehre in Deutschland wurde in den 
Vordergrund gerückt, dass die Besteue-
rung eine betriebswirtschaftliche Bedeu-
tung hat und damit Ansatzpunkte für eine 
Steuerplanung liefert, weil sie in hohem 
Maße gestaltungsabhängig ist. Unter-
schiedliche rechtliche Gestaltungen ziehen 
unterschiedliche steuerliche Belastungen 
nach sich. Dies betrifft nicht nur den unter-
nehmerischen Bereich, sondern auch 
Gestaltungen im privaten Bereich von 
natürlichen Personen. Im Rahmen steuer-
planerischer Überlegungen wurde auch 
immer wieder versucht, gesetzliche 
Lücken gezielt zu nutzen, um die eigene 
Steuerbelastung zu Lasten der Allgemein-
heit zu minimieren, was den Gesetzgeber 
dann zur Lückenschließung animierte, so 
dass es sukzessive zu einem Wettlauf zwi-
schen immer ausgefeilteren Steuerpla-
nungsgestaltungen und typisierenden 
Missbrauchsbekämpfungsvorschriften ge- 
kommen ist. Die Steuerplanung unterliegt 
damit ähnlich wie die Steuerrechtsentwick-
lung im Zeitablauf einem dynamischen 

Entwicklungsprozess. Die Steuerrechtsent-
wicklung reagiert auf rechtspolitisch uner-
wünschte Steuergestaltungsmaßnahmen, 
die Steuerplanung agiert im Rahmen der 
sich ausweitenden Steuerrechtsmaterie 
und versucht, Rechtswahlmöglichkeiten 
und Abweichungen bei steuerlichen Ein-
ordnungen zur Optimierung der Steuerbe-
lastung zu nutzen.

Steuerplanung als Ausfluss der unterneh-
merischen Gestaltungsfreiheit

Die Steuerplanung ist damit darauf ausge-
richtet, die durch den Gesetzgeber ermög-
lichten rechtlichen Gestaltungsmöglichkei-
ten steueroptimal zu nutzen, und ist damit 
Ausfluss der allgemeinen unternehmeri-
schen Gestaltungsfreiheit. Steuerplanung 
wird jedoch von jeher nicht nur von Unter-
nehmen und Konzernen betrieben, son-
dern kann in gleicher Weise von natürli-
chen Personen bzw. Privatpersonen bei 
der Ordnung der persönlichen steuerlichen 
Verhältnisse erfolgen (zum Beispiel Erb-
schaftsteuerplanung, steuerlicher Weg-
zug). Die Rechtsprechung hat stets betont, 
dass ein Steuerpflichtiger seine Gestaltun-
gen so wählen kann, dass daraus eine 
möglichst geringe Steuerbelastung resul-
tiert (zum Beispiel BFH-Beschluss vom 

20.5.1997, VII B 108/96, HFR 1997, S. 750, 
751). Es steht den Steuerpflichtigen bei 
nationalen sowie bei grenzüberschreiten-
den Sachverhalten frei, die rechtlichen Ver-
hältnisse so zu gestalten, dass die Steuer-
belastung möglichst gering ausfällt, 
solange sich die Steuerplanung im recht-
lich zulässigen Rahmen bewegt. Steuer-
planung ist damit weder mit Steuerumge-
hung noch mit Steuerhinterziehung 
gleichzusetzen und grenzt sich scharf 
davon ab.

Zunehmende Bedeutung von Globalisie-
rung und Digitalisierung für die Steuerpla-
nung

Mit der zunehmenden Globalisierung der 
Geschäftstätigkeit hat die Steuerplanung 
auch die Wirkungen durch das internatio-
nale Steuergefälle in den Fokus gerückt 
und bestehende Rechtswahlmöglichkeiten 
der steuerlichen Optimierung unterworfen 
(zum Beispiel internationale Standortwahl, 
Wahl der steuerlich optimalen Rechtsstruk-
tur-Alternative, Verrechnungspreisgestal-
tung, internationale Finanzierungsgestal-

tungen). In den Anfängen ging es dabei 
auch um Überlegungen zur Vermeidung 
der internationalen Doppelbesteuerung. 
Zunehmend wurden die Gestaltungsmo-
delle in der Praxis einer Verfeinerung unter-
worfen. Auch die in neuerer Zeit zuneh-
mende Digitalisierung der Geschäfts- 
tätigkeit bietet für die Steuerplanung neue 
Ansatzpunkte, denen die nationalen 
Gesetzgeber und die Staatengemeinschaft 
mit neuen Rechtsregelungen begegnen 
wollen, wie digitale Betriebsstätte und 
Digitalsteuer.

Aufkommen des Phänomens der aggres-
siven Steuerplanung

Für die in den letzten zwei Jahrzehnten 
insbesondere bei der internationalen 
Geschäftstätigkeit elaborierten Gestaltun-
gen bei der Steuerplanung hat sich der 
Begriff der „aggressiven Steuerplanung“ 
etabliert, die unter anderem von weltweit 
agierenden IT-Konzernen so fortentwickelt 
wurde, dass für Gewinne in Milliardenhöhe 
oft nur effektive Steuerbelastungen von 
wenigen Prozentpunkten gezahlt wurden. 

Aggressive Steuerplanung besteht nach 
der Definition der EU-Kommission darin, 
die Feinheiten eines Steuersystems oder 
Unstimmigkeiten zwischen zwei oder 
mehr Steuersystemen auszunutzen, um 
die Steuerschuld zu senken. Ergebnis einer 
derart aggressiven Steuerplanung können 
dann beispielsweise doppelte Abzüge der 
nämlichen Aufwendungen oder eine dop-
pelte Nichtbesteuerung (das heißt Abzug 
der Aufwendungen beim Schuldner im 
Quellenstaat und Steuerfreistellung der 
korrespondierenden Erträge im Ansässig-
keitsstaat des Gläubigers) sein. Zwar sind 
derartige Besteuerungsfolgen regelmäßig 
im legalen Bereich, jedoch stehen sie nicht 
im Einklang mit den Zielsetzungen der 
gesetzlichen Regelungen, von denen sie 
profitieren.

Die Staatengemeinschaft entwickelt den 
BEPS-Aktionsplan zur Bekämpfung der 
aggressiven Steuerplanung

Die internationalen Standardsetter (insbe-
sondere OECD und EU-Kommission) 
haben auf diese Entwicklungen reagiert 

„Steuerplanung wurde zunächst primär als ein Thema der 
Steuerbilanzplanung bzw. der Steuerbilanzpolitik angesehen.“
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und als „Gegenprogramm“ den sog. 
BEPS-Aktionsplan ins Leben gerufen, mit 
dem die fiskalisch unerwünschten Fehlent-
wicklungen bei der Ausnutzung der beste-
henden Rechtswahlmöglichkeiten durch 
die Staatengemeinschaft eingedämmt 
werden sollen. Die EU-Kommission hat 
einzelne Aktionspunkte dieses BEPS-Akti-
onsplans aufgegriffen und durch Richtlini-
envorgaben die Mitgliedstaaten aufgefor-
dert, gegen Maßnahmen zur Erosion der 
Steuerbemessungsgrundlage und zur 
Gewinnverschiebung gezielt vorzugehen.

Bekämpfung der internationalen Steuerpla-
nung durch Stärkung der Zusammenarbeit 
der Steuerbehörden und Schaffung von 
Transparenz

Dabei spielt auch das Thema engere 
Zusammenarbeit der Steuerbehörden und 
Erhöhung der steuerlichen Transparenz 
eine große Rolle, um der unerwünschten 
Steuerplanung Einhalt zu gebieten. Trans-
parenz bezieht sich dabei primär auf die 
Information der Steuerbehörden anderer 
Staaten. Mit der Richtlinie 2011/16/EU vom 
15.2.2011 wurde innerhalb der Europäi-
schen Union der Grundstein für eine 
engere Zusammenarbeit der Verwaltungs-
behörden im Bereich der Besteuerung 
geschaffen. Die EU-Amtshilferichtlinie 
(„DAC1“) wurde in den Folgejahren meh-

reren Erweiterungen unterzogen, insbe-
sondere im Hinblick auf den automatischen 
Informationsaustausch. Die Änderungs-
richtlinien bezogen sich auf die Verpflich-
tung zum automatischen Austausch von 
Informationen über Finanzkonten in Steu-
ersachen, auf den automatischen Aus-
tausch von grenzüberschreitenden Vorbe-
scheiden (tax rulings) sowie Vorab- 
verständigungen über die Verrechnungs-
preisgestaltung (advance pricing agree-
ments, APAs), auf den automatischen 
Informationsaustausch über länderbezo-
gene Berichte (Country-by-Country-
Reports) und auf den automatischen 
Austausch von Informationen über grenz-
überschreitende Steuergestaltungen 
(„DAC6“). Im Ergebnis soll mit dieser 
Erweiterung der Transparenz auch einem 

„race to the bottom“ bei der Unterneh-
mensbesteuerung bzw. einer „beggar my 
neighbour policy“ im Steuerrecht entge-
gengewirkt werden.

Initiativen zur steuerlichen Transparenz 
gegenüber der breiten Öffentlichkeit

Aber auch steuerliche Transparenz gegen-
über der breiten Öffentlichkeit wird zuneh-
mend ein Thema zur Bekämpfung der 
Steuerplanungsaktivitäten. Zu nennen sind 
hier zum Beispiel die Initiative zu einem 
öffentlichen Country-by-Country-Reporting 

oder die Nachhaltigkeitsberichterstattung 
mit steuerlichem Bezug nach der Global 
Reporting Initiative (GRI). Die internatio-
nale Steuerplanung sieht sich damit ver-
stärkt weiteren „Gegenspielern“ bzw. 
Akteuren und der zunehmenden Diskredi-
tierung ausgesetzt.

Steuerplanung und reputative Risiken 
sowie drohende strafrechtliche Risiken

Die Steuerplanung wird deshalb verstärkt 
auch zu einem Thema von reputativen Risi-
ken und des Risikomanagements. Der 
steuerliche Fokus der Steuerplanung ver-
lagert sich in neuerer Zeit zunehmend auf 
das Gebiet der Tax Compliance. Steuerli-
ches Fehlverhalten von Vorstandsmitglie-
dern sorgt verstärkt für Haftungskrisen 
und übermäßige aggressive Steuerplanung 
kann auch eine strafrechtliche Verfolgung 
nach sich ziehen.

Zunehmende Bedeutung der Tax Compli-
ance und verantwortliches Handeln im 
steuerlichen Bereich

Schließlich ist auf die Initiativen zum ver-
antwortlichen Handeln im Steuerbereich 
zu verweisen, die darauf gerichtet sind, die 
Steuerverantwortlichen in Unternehmen 
und Konzernen von Steuerplanungsaktivi-
täten abzuhalten. All diese Entwicklungen 
der letzten zwanzig Jahre haben dazu 

geführt, dass Steuerplanung im internatio-
nalen Rahmen zunehmend an Grenzen 
stößt und die Vermeidung der (bloßen) 
internationalen Doppelbesteuerung sowie 
Streitbeilegungsverfahren (Verständigungs- 
und Schiedsverfahren) wieder stärker in 
den Fokus der alltäglichen Arbeit des steu-
erlichen Beraters rücken. Künftig werden 
grenzüberschreitende Gestaltungsüberle-
gungen auch stets der Prüfungsfrage 
unterzogen werden, inwieweit damit eine 
Mitteilungspflicht für grenzüberschrei-
tende Steuergestaltungen verbunden ist, 
die bereits den „Todesstoß“ für derartige 
Überlegungen bedeuten kann. Die Vielzahl 
der mittlerweile bestehenden typisieren-
den Missbrauchsbekämpfungsvorschriften 
(zum Beispiel Betriebsausgabenabzugsver-
bote, Korrespondenzprinzip, unilaterale 
und abkommensrechtliche Rückfallklau-
seln sowie Switch-over-Klauseln, Limita-
tions-on-Benefits-Klauseln, Hinzurech-
nungsbesteuerung, steuerverschärfende 
abkommensbezogene Regelungen durch 
Reformen des OECD-Musterabkommens 
sowie durch das Multilaterale Instrument) 
führt dazu, den Fokus steuerplanerischer 
Überlegungen wieder verstärkt auf den 
nationalen Bereich (zum Beispiel Gewer-
besteuerplanung, Grunderwerbsteuerpla-
nung, Erbschaftsteuerplanung, Fonds- 
besteuerung) zu legen und der Tax Com-

pliance eine hohe Bedeutung beizumes-
sen, um ungeplante Steuernachzahlungen 
sowie nicht abzugsfähige Steuerzinsen zu 
vermeiden, die mittlerweile weit über dem 
Marktzinsniveau liegen. Insofern dürfte in 
der nächsten Zeit bei der Steuerplanung 
wieder eine gewisse Stärkung des Blickes 
auf die im nationalen Rahmen bestehen-
den Möglichkeiten zu verzeichnen sein.

Prof. Dr. Siegfried Grotherr ist als Universitätsprofessor 

am Institut für Wirtschaftsprüfung und Steuerwesen der 

Universität Hamburg tätig. Seine Forschungsschwer-

punkte liegen u.a. auf dem Gebiet der internationalen 

Steuerplanung und dem Recht der Doppelbesteuerungs-

abkommen.

Buch-Tipp

Prof. Dr. Dietmar Gosch, Prof. Dr. Siegfried 
Grotherr und Dr. Malte Bergmann
Steuerplanung und Compliance

NWB Verlag, ca. 1.200 Seiten
Lieferbar ab Oktober 2020
Euro 189,00
mit 12 Monaten Mindestbezug
ISBN 9783482499548

Subskriptionspreis: nur Euro 169,00
Der Subskriptionspreis ist gültig 
bis zum 15.11.2020.

Action-Box!

Video im Web:
Der QR-Code führt Sie zu dem Film von Terra X Natur & 
Geschichte: „Seit wann gibt es Steuern?“
https://www.youtube.com/watch?v=2wV07wN2_r4

„Insofern dürfte in der nächsten Zeit bei der Steuerplanung 
wieder eine gewisse Stärkung des Blickes auf die im 
nationalen Rahmen bestehenden Möglichkeiten zu 
verzeichnen sein.“
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Bestellen Sie jetzt bei Schweitzer Fachinformationen in Ihrer 
Nähe oder unter www.schweitzer-online.de

Steuerplanung und Compliance
Gosch · Grotherr · Bergmann (Hrsg.).
ca. 1.200 Seiten in zwei Ordnern

 Online-Version inklusive
Erscheint im November 2020.

Loseblattwerk mit 12 Monaten Mindestbezug
ISBN 978-3-482-49954-8 · € 189,- inkl. MwSt.
Bis zu 4 Ergänzungslieferungen pro Jahr.
Subskriptionspreis bis zum 15.11.2020 nur 169,- €

Die wertvolle Arbeitshilfe für Praktiker in Kanzleien und 
Unternehmen, das Grotherr-Handbuch, erscheint jetzt 
vollständig aktualisiert und überarbeitet unter dem Titel 
„Steuerplanung und Compliance“ als Loseblattwerk. 

Das neue Format erlaubt es den mehr als 50 ausgewiese-
nen Spezialisten, die Entwicklungen in diesem weiten und 
 dynamischen Themenfeld stets aktuell aufzubereiten.

Auch das neukonzipierte Werk bietet eine einzigartige 
Sammlung von Fachbeiträgen zu allen für die Steuer-
planung relevanten Themen. 

Mit internationalem Schwerpunkt, doch unter Berück-
sichtigung der nationalen Entwicklungen und der sich 
 verändernden Rahmenbedingungen, in denen der Com-
pliance wachsende Bedeutung zukommt.

Inkl. Online-Version  
mit regelmäßiger Aktualisierung!

Expertise für die 
 Gestaltungsberatung
Das Handbuch der internationalen Steuerplanung  
jetzt als Loseblattwerk.
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Virtuelles Entenangeln
Schweitzer Fachinformationen war auf der Kanzlei-Expo 
von FFI vom 25. bis 29.05.2020 und auf der Advotec vom 
17. bis 19.06.2020 virtuell dabei. Natürlich durfte auch das 
obligatorische Entenangeln nicht fehlen. Viele Messebesucher 
angelten die beliebten Schweitzer-Richterenten, die sich im 
Anschluss an die Messen auf die Reise in ihr neues Zuhause 
machten. Wir präsentieren: Schweitzer-Richterenten bei ihren 
neuen Besitzerinnen und Besitzern!
Text: Barbara Winstel I Bilder: Schweitzer Fachinformationen und die Gewinnerinnen und Gewinner der Enten
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Guten Tag,

viele Grüße aus meiner neuen Heimat!

Ihre

Ricarda Richterente (Versandantiquariat Zimmer)

Schweitzer-Richterenten unterwegs
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Kerstin Klode ist Expertin für Veranstaltungssicherheit. 

Sie schult und berät Verantwortliche für Veranstaltungen 

und Versammlungsstätten. Die Autorin zahlreicher Fach-

bücher kombiniert dabei kaufmännische, technische und 

juristische Berufserfahrungen mit kundenorientierten 

Überlegungen. Hierzu zählen insbesondere die Beratung 

zu Fragen der innerbetrieblichen Organisation, die Schu-

lung von Aufsicht führenden Personen in Versammlungs-

stätten und der Brandschutz.

Buch-Tipp

DIN e.V.
Paket Sicherheitskonzepte 
für Veranstaltungen

Grundlagen für Behörden, Betreiber und 
Veranstalter sowie Best Practices

Beuth Verlag, 2020
Softcover, 736 Seiten
Euro 81,90
ISBN 9783410295174

Auch als E-Book erhältlich:
Euro 81,90
ISBN 9783410295167

Action-Box!

Video im Web:
Der QR-Code führt Sie zu dem Video von MrWissen2go 
Geschichte: „Corona & Co.: Die Geschichte der Hygiene.“ 
https://www.youtube.com/watch?v=JmD6DlJOdXo

forum Wirtschaft

Veranstaltungen? 
Aber sicher!
Die Veranstaltungswirtschaft ist vom Corona-Virus besonders 
beeinträchtigt. Unternehmen fragen sich in dieser Zeit: Welche 
Hygienemaßnahmen sind für Veranstaltungen sinnvoll? Und 
wie können sie die auftragsfreie Pause clever für neue Konzep-
te nutzen, um schneller wieder durchzustarten?
Text: Kerstin Klode I Bilder: Autorin und AdobeStock
AdobeStock_324219826 von Alextanya

gen von Besucherinnen und Besuchern 
verhindert werden. Eine große Arena lässt 
sich in verschiedene „Tortenstücke“ unter-
teilen: Jedes hat dann eigene Toiletten 
sowie Ein- und Ausgänge. Ein anderes 
Thema sind zurzeit die kontaktlose Regis- 
trierung der Besuchenden oder die Nach-
verfolgung von Infektionsketten. Innovativ 
sind hier praktische Apps. Mit solchen oft 
banalen Korrekturen erzielen Veranstal-
tende bereits eine große Wirkung.

Zeit für neue Konzepte

Es gibt viele Unternehmen, die zwar aktu-
ell keine Veranstaltungen durchführen dür-
fen, aber so gut aufgestellt sind, dass sie 
sich um Projekte kümmern, die zu lange 
liegen geblieben sind. Beispielswiese 
schauen die Verantwortlichen sich ihre 
Brandschutzordnung oder ihr Räumungs-
konzept an und bringen es auf den neues-
ten Stand. Auch Umbauten oder Renovie-
rungen stehen auf der Agenda. Ob in den 
ungewöhnlichen Zeiten von Corona oder 
in den normalen Phasen der Veranstal-
tungswirtschaft – grob betrachtet sind für 
eine höhere Sicherheit vier Faktoren wich-
tig: Passt der Veranstaltungsort überhaupt 
zur geplanten Veranstaltung? Was passiert 

genau während des Events? Welche Tech-
nik wird eingesetzt? Und welche Rolle 
spielt der Faktor Mensch für die Rahmen-
bedingungen – ist zum Beispiel mit alkoho-
lisierten Personen zu rechnen?

Einfache Regeln für wachsende 
Verantwortung

Wenn ein Unternehmen generell gut in 
Bezug auf Abläufe und Ansprechpersonen 
organisiert ist, sollte es leicht gelingen, 
Maßnahmen wie zum Beispiel die Umset-
zung aktueller Hygienebestimmungen als 
zusätzlichen Baustein einzuplanen. Bei 
Events geht es nicht nur darum, dass sie 

„cool“ sind. Veranstaltende tragen eine 
große Verantwortung den Besucherinnen 
und Besuchern sowie den Mitarbeitenden 
gegenüber. Wie nebenbei lassen sich mit 
einem Hygienekonzept auch Probleme mit 
der Haftung vermeiden. Wer Vorschriften 
so verinnerlicht wie das kleine Einmaleins, 
kann damit „spielen“ und dabei noch rich-
tig schöne Veranstaltungen organisieren. 
So kompliziert sind die Regeln im Übrigen 
gar nicht und sie lassen sich einfach nach-
schlagen. Sie sollen nicht dazu führen, 
dass man keine Veranstaltungen mehr 
macht, sondern dass man sie sicher macht.

Ähnlich wie nach dem Unglück der Love-
parade 2010 in Duisburg, in dessen Folge 
Sicherheitskonzepte für Veranstaltungen 
einen anderen Stellenwert bekamen, wer-
den in Zukunft, auch noch lange nach dem 
möglichen Ende der Corona-Pandemie, 
viele neue Hygienemaßnahmen fester 
Bestandteil von Veranstaltungssicherheit 
sein. Denn gefährlich ist nicht nur der aktu-
elle Erreger – auch andere bekannte und 
noch unbekannte Viren bedrohen die 
Gesundheit. Ansteckende Krankheiten 
haben nach großen Veranstaltungen schon 
häufig dafür gesorgt, dass ein erheblicher 
Teil des Veranstaltungspersonals ausfiel. 
Verantwortliche in Unternehmen fragen 
sich deshalb: Warum sind wir nicht schon 
vorher auf die Idee gekommen, einen 
Spuckschutz einzuführen oder kürzere 
Intervalle für die Reinigung festzulegen? 
Hinzu kommen mögliche baurechtliche 
Korrekturen: Es ist zwar energieeffizient, 

Abluft wiederzugewinnen – doch für mehr 
Hygiene durch frische Luft ist maximaler 
Austausch sinnvoll.

Hygienekonzepte für Veranstaltungen

Während sich vor der Pandemie praktisch 
niemand um das Thema Hygiene auf Ver-
anstaltungen gekümmert hat, gibt es nun 
eine andere, ebenfalls bedenkliche Ent-
wicklung: Alle paar Wochen schießen 
neue Ideen aus dem Boden. Da gibt es 
zum Beispiel die Forderung nach Hygiene-
beauftragten auf Krankenhaus-Niveau, die 
entsprechende Lehrgänge absolviert 
haben. Doch dieses umfassende Know-
how, das medizinisches Personal in Klini-
ken selbstverständlich benötigt, ist für 
Veranstaltungen nicht notwendig. Auch 
Hygieneschleusen gaukeln Sicherheit nur 
vor, ebenso wie Desinfektionsmittel in Lüf-
tungen, die sogar gesundheitsschädlich 
sein können.

Praktische Maßnahmen

Veranstaltende müssen vor allem wissen, 
wie eine Krankheit übertragen wird: Das 
passiert von Mensch zu Mensch und lässt 
sich zum Beispiel durch größeren Abstand 
und stärkere Hygiene oder den Mund-
Nase-Schutz eindämmen. Zusätzlich leitet 
man praktische Maßnahmen ab, die sich 
vergleichsweise einfach organisieren las-
sen. Mitarbeitende brauchen dafür grund-
legende Unterweisungen – wichtig ist, 
dass alle an einem Strang ziehen. Idealer-
weise involviert man das Reinigungsunter-
nehmen, mit dem man die Auswahl der 
Reinigungsmittel abstimmen kann. Hände-
hygiene und kürzere Reinigungsintervalle 
sowie die Desinfektion von High-Touch-
Flächen sind ganz simple und wirksame 
Maßnahmen. Andere sind Spuckschutz 
und kontaktloses Bezahlen. Damit die 
Abstandsregelungen eingehalten werden 
können, sollen zum Beispiel Wegekreuzun-

„Regeln sollen nicht dazu führen, dass 
man keine Veranstaltungen mehr macht, 
sondern dass man sie sicher macht.“
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Jenseits von Asien: Europa 
und der globale Süden
Im Lichte der zunehmenden politischen und wirtschaftlichen 
Bedeutung Asiens und insbesondere Chinas richtet sich der 
Blick vieler europäischer Staaten seit einigen Jahren verstärkt 
eben dorthin. Durch diese Fokussierung fallen wiederum zwei 
Weltregionen vielfach aus dem Blickfeld: Afrika und Latein-
amerika. 
Text: Dr. Peter Kritzinger in Zusammenarbeit mit Prof. Dr. Nikolaus Werz / Bilder: Autoren und AdobeStock 
AdobeStock_222033398 von Dirk Petersen, AdobeStock_309185543 von ktsdesign

zwischen Europa einerseits und Afrika bzw. 
Lateinamerika anderseits. Und hieraus lei-
ten sich wiederum spannende, wechsel-
seitige kulturelle Einflüsse ab.

Lateinamerika

Nehmen wir zunächst Lateinamerika in 
den Blick. Mit der Entdeckung Amerikas 
durch Kolumbus im Jahr 1492 machte die 
Menschheit einen ersten, beherzten 
Schritt hin zu einer globalisierten Welt. 
Schon bald nach der Überfahrt weckte der 
frisch entdeckte Kontinent Begehrlichkei-
ten bei den Europäern, lockte mit Träumen 
und versprach eine goldene Zukunft. Und 
in der Tat war Südamerika als Teil eines 
atlantischen Dreiecks (USA, Europa, 
Lateinamerika) lange Zeit für die Entwick-
lung einer globalen Wirtschaft von funda-
mentaler Bedeutung. Im Unterschied zu 
anderen Regionen der südlichen Hemis- 
phäre erlangten die meisten Länder Latein-
amerikas bereits Anfang des 19. Jahrhun-
derts die formale Unabhängigkeit. Mit 
Ausnahme Brasiliens waren es Republiken, 
die sich an fortschrittlichen westlichen 
Modellen orientierten. Allerdings entstand 
in der postkolonialen Zeit vielfach ein 
Widerspruch zwischen den modernen Ver-
fassungen und der gesellschaftlichen Wirk-
lichkeit – ein Grundmuster, das bis in die 
Gegenwart anhält. Zwei weitere Merkmale 
aus der Gründungsphase wirken noch 
heute nach: zum einen die Herrschaft von 
Caudillos (Anführern) bis in die 1870er 
Jahre, die eine Art Institutionenersatz dar-
stellte und daher eine nur partielle Durch-
setzung bzw. Vergesellschaftung des 
staatlichen Gewaltmonopols ermöglichte. 
Zum anderen kamen mit der Unabhängig-
keit der einstigen Kolonien Ansätze eines 
kollektiven, lateinamerikanischen Bewusst-
seins auf. Identität und Abhängigkeit wur-
den zu Schlüsselbegriffen für den südame-
rikanischen Kontinent und fanden ihren 
Ausdruck in der Dependencia-Debatte (von 
span. dependencia = Abhängigkeit, Unter-
ordnung) und der Befreiungstheologie.

Frühe Unabhängigkeit, unterschiedliche 
politische Regime und Reformen

Die mexikanische Revolution (seit 1910) 
beendete eine Entwicklungsdiktatur. In 
anderen Ländern hielten sich Alleinherr-

scher sogar wesentlich länger. Seit den 
1930er Jahren kamen Reformparteien und 
ab Mitte des 20. Jahrhunderts in Argenti-
nien, Brasilien und Mexiko Regierungen 
des klassischen Populismus auf. Nach der 
kubanischen Revolution 1959 und dem 
Beginn der langen Herrschaft Fidel Castros 
prägte der Gegensatz zwischen Reform 
und Revolution die 1960er Jahre, die als 

„rotes Jahrzehnt“ galten. Gegen den Links-
ruck und die Guerilla setzten sich in Zeiten 
des Kalten Krieges fast überall Militärdik-
taturen mit einer Doktrin der nationalen 
Sicherheit durch. In den 1980er Jahren 
folgte in Südamerika eine Re-Demokrati-
sierung. Neben den Parteien und Gewerk-
schaften gewannen zunehmend soziale 
Bewegungen an Einfluss. Nach den neoli-
beralen 1990er Jahren kam Anfang des 20. 
Jahrhunderts ein (Links-)Populismus auf, 
der mit dem weltweiten Rohstoffboom im 
Zeitraum 2003–2008 zusammenfiel. Die 
bekanntesten Figuren waren Hugo Chávez 
in Venezuela und Lula da Silva in Brasilien. 
2015 zeichnete sich das Ende dieser Mitte-
links-Regierungen ab, in mehreren Län-
dern gewannen Mitte-rechs-Kandidaten 
bei den Wahlen.

Von der internationalen Mittelschicht zum 
Modernisierungsverlierer? 

Mit einer zunächst geringen Bevölkerung, 
üppigen Bodenschätzen und einem ver-
gleichsweise hohen Bildungsstand schien 
Lateinamerika lange Zeit die Zukunft zu 
gehören. Zu den Merkmalen der indigenen 
Bewohner zählen obendrein Lebensfreude, 
Kreativität und eine kulturwissenschaftli-
che Debatte über Modernität. Lateiname-
rikanische Literatur und Musik erfreuen 
sich weltweiter Beliebtheit. Umstritten 
bleibt, ob die langanhaltende Abhängigkeit 
von den Industrieländern oder die Traditio-
nen des Korporatismus, Populismus und 

Etatismus für die sozialen Probleme ver-
antwortlich sind. Offensichtlich hat Latein-
amerika seine noch in den 1970er Jahren 
relativ günstige internationale Position 
unter ökonomischen Kriterien zugunsten 
der asiatischen Länder eingebüßt. Auch 
der Rohstoffboom Anfang des 21. Jahrhun-
derts mit hohen Wachstumsraten und 
einer Zunahme der Mittelschichten brachte 
keine nachhaltige Entwicklung: „Arme 
Menschen leben in reichen Ländern“, 
Lateinamerika gilt als Kontinent der 
Ungleichheit. Auch wegen des breiten 
informellen Sektors bleiben die Steuerein-
nahmen niedrig und die staatlichen Hand-
lungskapazitäten gering. Zum Beispiel in 
der Corona-Krise: Obwohl mehrere Regie-
rungen schnell reagiert haben, verfügen 
die Staaten nur über begrenzte Fähigkeiten, 
entsprechende Maßnahmen umzusetzen.

Immer noch Teil der westlichen Hemi-
sphäre?

Aufgrund einer gemeinsamen Kolonial- und 
Migrationsgeschichte sowie der Über-
nahme demokratischer Regierungsformen 
gilt Lateinamerika als Teil des Westens, 
woraus eine Geschichte aus Abhängigkeit 
und Kooperation resultiert. Nach dem  
11. September 2001 konzentrierten sich 
die USA stärker auf andere Weltregionen, 
die politische Autonomie lateinamerikani-
scher Länder nahm zu. Einzelne der Mitte-
links-Regierungen haben die enge Anbin-
dung an den Westen in Frage gestellt, 
Kontakte nach Asien und Afrika intensiviert 
und auf indigene Wurzeln verwiesen. Bei 
den kulturellen und politischen Werten 
überwiegen indessen nach wie vor die 
Übereinstimmungen zwischen Europa und 
Lateinamerika, was mit Blick auf eine 
regelbasierte Weltordnung wichtig ist. Ent-
scheidend dürften interne Reformen und 
eine bessere Regierungsführung sein, 

Das mangelnde mediale und teils auch 
politische sowie wirtschaftliche Interesse 
fällt mit dem Umstand zusammen, dass 
Geschichten aus Asien in der Regel in Ver-
bindung mit Fortschritt und Entwicklung 
erzählt werden, während Lateinamerika 
und mehr noch Afrika zumeist mit politi-
schen, wirtschaftlichen und sozialen Ver-
werfungen oder gar Konflikten in Zusam-

menhang gebracht werden. Dass diese 
verallgemeinernde Einschätzung viel zu 
kurz greift, wird der westlichen Welt 
zunehmend bewusst. Und so lohnt es sich, 
vor diesem Hintergrund gerade die beiden 
Weltregionen Lateinamerika und Afrika 
näher zu betrachten. Dabei wird schnell die 
enorme Bedeutung beider Kontinente für 
Europa deutlich. Dies zeigt sich unter ande-

rem durch das unlängst geschlossene Han-
delsabkommen der Europäischen Union 
mit den lateinamerikanischen Staaten und 
durch die enge Kooperation europäischer 
Regierungen mit ihren afrikanischen Pen-
dants zur Eindämmung und Lenkung von 
Migration. Doch neben diesen wirtschaft-
lichen und politischen Verflechtungen gibt 
es auch historisch bedingte Verbindungen 

„Neben diesen wirtschaftlichen und 
politischen Verflechtungen gibt es auch 
historisch bedingte Verbindungen 
zwischen Europa einerseits und Afrika 
bzw. Lateinamerika anderseits.“
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sonst könnten sich die 2019 in Südamerika 
aufgekommenen Rebellionen wiederholen.

Afrika

Bereits ein kurzer Blick auf die Geschichte 
Afrikas zeigt, dass die Schicksale Europas 
und Afrikas nicht nur durch geographische 
Nähe, sondern auch durch historische Ver-
strickungen seit jeher eng miteinander ver-
knüpft sind. Nicht zuletzt deshalb führte 
Anfang Dezember 2019 die erste Aus-
landsreise der neugewählten EU-Kommis-
sionschefin Ursula von der Leyen zum Sitz 
der Afrikanischen Union in Addis Abeba, 
Äthiopien. Sie wollte damit „ein starkes 
politisches Signal senden, weil uns Afrika 
und die Afrikanische Union in der EU und 
in der Kommission wichtig sind“. Der im 
Herbst 2020 stattfindende sechste 
gemeinsame Gipfel der Europäischen und 
der Afrikanischen Union ist fraglos auch 
der Notwendigkeit, miteinander zu koope-
rieren, geschuldet. Denn Europas Zukunft 
hängt nicht zuletzt von der politischen und 
wirtschaftlichen Entwicklung in Afrika ab. 
Mit anderen Worten: Die Geschichte und 
Politik Afrikas bedingen Entwicklungen 
gerade auch bei uns. Hier zeigt sich einmal 
mehr, wie wichtig es ist, Verhältnisse vor 
Ort in Regionalstudien (area studies) zu 
erfassen, die Ergebnisse in einen globalen 
Kontext einzubetten und so die diversen 
Wechselbeziehungen nicht nur zu erken-
nen, sondern auch in eine gewünschte 
Richtung zu lenken.

Späte Kolonisation und De-Kolonisation

Die Kolonisation Afrikas begann erst im 
späten 19. Jahrhundert, als die europäi-
schen Mächte die Dekolonisation in Ame-
rika nahezu abgeschlossen hatten. Sie 
unterbrach abrupt die natürliche Entwick-
lung der Staaten in Afrika. Durch die Kolo-
nialzeit und die Dekolonisation wurden die 
Kolonien ungefragt zu Staaten westlichen 
Typs – allerdings nur auf dem Papier. Denn 
auf diese Staatswerdung waren die indige-
nen Gemeinwesen nicht vorbereitet. 
Zudem hatte die neue politische Führung 
kaum Interesse daran, die schwachen 
Staaten zu stärken. Die vielfach bis heute 
andauernde schwach ausgeprägte Staat-
lichkeit erklärt neben anderen Phänome-
nen viele der innerstaatlichen Konflikte. 

Die Dekolonisation, die Anfang der 1960er 
Jahre ihren Höhepunkt erreichte, führte 
zwar zu einer völkerrechtlichen Befreiung 
der meisten afrikanischen Staaten. Selten 
jedoch erreichten die Staaten auch eine 
politische oder wirtschaftliche Souveräni-
tät, wodurch die innerstaatlichen Verwer-
fungen hätten nachhaltig überwunden 
werden können. Die ehemaligen Kolonial-
mächte und seit der Mitte des 20. Jahrhun-
derts die sogenannten Supermächte 
mischten sich in innere Angelegenheiten 
genauso ein wie später die EU, der Inter-
nationale Währungsfonds oder die Welt-
bank. So werden Hilfsprogramme sicher-
lich nicht zu Unrecht an politische und 
wirtschaftliche Auflagen geknüpft, doch 
damit wird natürlich stets auch die Unab-
hängigkeit der Staaten beschnitten. Der 
Wunsch der beiden großen Blöcke, wäh-
rend des Kalten Krieges in Afrika zu inter-
venieren, ermöglichte es afrikanischen 
Staaten, Kommunismus und Kapitalismus 
geschickt gegeneinander auszuspielen. 
Mit der Implosion der Sowjetunion brach 
jedoch diese Möglichkeit weg und der 
Westen erhielt für rund ein Jahrzehnt eine 
Monopolstellung. Erst mit dem Aufstieg 
Chinas seit Anfang der 2000er Jahre, des-
sen wirtschaftlichem und politischem Inte-
resse in und an Afrika sowie dem US-
geführten „Krieg gegen den Terror“, der 
nahezu alle anderen Pläne und Vorstellun-
gen den sicherheitspolitischen Zielen 
opferte, verschoben sich die Verhältnisse 
langsam wieder. Seitdem haben afrikani-
sche Regierungen wieder mehr Verhand-
lungsspielräume und setzen Europa, das 
bei der Lenkung von Migration auf afrika-
nische Hilfe angewiesen ist, zunehmend 
unter Druck. Auch deshalb hatte bereits 
Jean-Claude Juncker vor von der Leyen 
einen Dialog zwischen Afrika und Europa 
auf Augenhöhe angemahnt. Der französi-
sche Präsident Emmanuel Macron sprach 
bei einem Besuch in Algerien, Frankreichs 
ehemals wichtigster Kolonie, von einem 
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„Dabei überraschen gerade auch 
die spannenden kulturellen Wechsel-
wirkungen mit Europa.“

neuen Kapitel der Beziehungen, das aufzu-
schlagen er gewillt sei. Diese Politik wird 
auch durch die Rückgabe von in der Kolo-
nialzeit geraubten afrikanischen Kulturgü-
tern begleitet.

Nachbar Europas

All dies ist Ausdruck eines gesteigerten 
Interesses europäischer Regierungen und 
EU-Institutionen an einem guten Verhältnis 
zu afrikanischen Staaten, das mit wirt-
schafts-, geo- und sicherheitspolitischen 
Fragen verbunden ist. Dem vermehrten 
Interesse liegt nicht nur die Erkenntnis 
zugrunde, dass Afrika Rohstofflieferant 
und Zukunfts-Markt für europäische Pro-
dukte ist, sondern auch, dass China großes 
wirtschaftliches und politisches Interesse 
an Afrika hat und dass Migration aus Afrika 
aus Sicht etlicher europäischer Regierun-
gen besser gesteuert werden muss. Diese 
geopolitischen Umstände haben afrikani-
sche Regierungen erneut in eine recht 
komfortable Lage gebracht und daher tre-
ten afrikanische Staaten und die Afrikani-
sche Union durchaus zu Recht mit zuneh-
mendem Selbstbewusstsein auf. Dies 
kann man etwa am Streit zwischen Mauri-
tius und Großbritannien um die Rückgabe 
der Chagos-Inseln erkennen. Die Chagos-
Inseln werden von den USA als Militärba-
sis genutzt und haben eine hohe geostra-
tegische Bedeutung gerade im „Kampf 
gegen den Terror“. Doch dies hält Mauri-
tius nicht davon ab, seine Positionen in 
internationalen Institutionen deutlich zu 
machen.

Wirtschaftlicher und politischer Wandel

Parallel zur Neujustierung der Beziehungen 
europäischer und afrikanischer Staaten 
verändert sich auch die ökonomische und 
politische Landschaft in Afrika. Dies 
geschieht teils langsam, teils aber auch 
rasant. So gibt es mittlerweile in Afrika 
mehr Menschen, die sich Konsumgüter 
leisten können, mehr Menschen, die nicht 

in fragilen oder gar zerfallenen Staaten 
leben, und mehr Menschen, die in einem 
Land wohnen, in dem es zu friedlichen 
Machtwechseln durch Wahlen kommt. 
Gleichzeitig gibt es neben Ländern, in 
denen einzelne Entwicklungsstufen über-
sprungen werden (sog. leapfrogging), und 
Ländern, die sich zunehmend demokrati-
sieren, aber auch Länder, in denen viele 
Menschen unterhalb der Armutsgrenze 
leben oder deren Bevölkerung der Willkür 
autoritärer Herrscher ausgesetzt ist. Wie 
schon in der vorkolonialen Ära, während 
der Kolonialzeit und in der postkolonialen 
Phase bleibt die politische und wirtschaft-
liche Situation in Afrika heterogen. Stärker 
noch als in Bezug auf Südamerika wird 
diese Heterogenität in der öffentlichen 
Wahrnehmung im Westen allerdings kaum 
bemerkt bzw. thematisiert. Und so wird 
unsere Vorstellung von zwei Extremen 
bestimmt: Die Entwicklung ganz Afrikas 
präsentiert sich demnach entweder als 
hoffnungslos oder aber als vielverspre-
chend. Vor dem Hintergrund einer globali-
sierten Welt scheint es mehr denn je sinn-
voll, ganze Weltregionen in den Blick zu 
nehmen und nicht nur einzelne Länder. 
Daher ist es wichtig, Kontinente im Sinne 
von Regionalstudien zu analysieren, ohne 
jedoch darüber den globalen Zusammen-
hang aus den Augen zu verlieren. Mit Blick 
auf den globalen Süden gelingt es aktuell 
Lateinamerika und Afrika, die Aufmerksam-
keit der westlichen Welt in politischer, stra-
tegischer sowie wirtschaftlicher Hinsicht 

auf sich zu ziehen. Dabei überraschen 
nicht nur die enormen wirtschaftlichen 
Potenziale und politischen Möglichkeiten, 
die in diesen Regionen stecken, sondern 
gerade auch die spannenden kulturellen 
Wechselwirkungen mit Europa.
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Video im Web:
Der QR-Code führt Sie zu dem Video von Passion4dan-
cing: „Beginner’s Guide: How To Salsa Dance.“
https://www.youtube.com/watch?v=C4MAFLeWY7c
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Die Sozialversicherung 
vor 100, 50 und 25 Jahren
„Wer die Vergangenheit nicht kennt, wird die Zukunft nicht in 
den Griff bekommen.“ Dieser Satz des Historikers und Publi-
zisten Golo Mann (1909 bis 1994) soll gleichsam als Leitspruch 
für den Beitrag „Vor 100, 50 und 25 Jahren“ stehen. Er be-
trachtet das Geschehen in der Sozialversicherung und ihren 
Zweigen in diesen Jahren. In einer so schnelllebigen Zeit wie 
heute wünschen wir Ihnen bei dieser „Zeitreise“ gute Unter-
haltung. Vielleicht erinnern Sie sich dabei auch an die eine oder 
andere Begebenheit aus Ihrem Berufsleben.
Text: Dr. Dieter Leopold I Bilder: Autor und AdobeStock 
AdobeStock_368327787 von Masson, AdobeStock_136599569 von Curioso.Photography

1920

Die Wirtschaftslage in Deutschland gestal-
tete sich im Jahr 1920 unterschiedlich, je 
nach Standort und Industrievielfalt. Auch 
hatten sich nach Kriegsende allgemeine 
Unruhen ausgebreitet, die bei den Sozial-
versicherungsträgern eine spürbare Nervo-
sität zur Folge hatten. Zum 1. Januar 1920 
mussten viele Krankenkassen ihre Bei-
tragssätze deutlich anheben. Die Notlage 
vieler an Kriegs- und Nachkriegsfolgen 
erkrankter Mitglieder machte teilweise 
höhere Leistungen erforderlich, die aber 
vorübergehend wieder abgebaut wurden. 
Auch verstärkten die Krankenkassen in die-
sem Jahr ihre Krankenkontrollen. Von den 
Krankenkassen-Beiträgen trugen die Ver-
sicherten weiterhin zwei und die Arbeitge-
ber ein Drittel. Nach dem Ersten Weltkrieg 
entstanden viele neue Krankenkassen, vor 
allem im Bereich der Betriebs- und 
Innungskrankenkassen, aber auch bei den 
Ersatzkassen. Dies führte zu einem ver-
stärkten Wettbewerb unter den Kranken-
kassen, aber teilweise auch zu einer Zer-
stückelung der Krankenkassen-Landschaft. 
Die den Militärämtern obliegende Zustän-
digkeit für die Heilbehandlung der Versor-
gungsberechtigten wurde 1920 den Kran-
kenkassen übertragen. Sie übernahmen 
dabei die Behandlungskosten, die ihnen 
gemeinsam mit den entstandenen Verwal-

tungskosten später vom Staat erstattet 
wurden. Bis zum Jahr 1924 traten keine 
wesentlichen Änderungen in der gesetzli-
chen Unfallversicherung ein. Eine gründli-
che Umgestaltung sollte erst fünf Jahre 
später erfolgen. Die Reichsversicherungs-
anstalt für Angestellte (RfA) reagierte mit 
einer Heraufsetzung der Jahresarbeitsver-
dienst-Grenze auf 15.000 Mark und ein 
Jahr später auf 30.000 Mark bei gleichzei-
tiger Anfügung von drei weiteren Lohnklas-
sen K, L und M. Erster Präsident der RfA 
war in den Anfangsjahren, im Ersten Welt-
krieg und in der Nachkriegszeit von 1912 
bis 31. Mai 1922, Oberregierungsrat  
Wilhelm Koch.

1970

Die Bundesregierung setzte aufgrund 
eines Kabinettsbeschlusses vom 19. März 
1970 zur Verwirklichung ihres sozialpoliti-
schen Vorhabens eine Sachverständigen-
Kommission ein. Sie erhielt den Auftrag, 
Vorarbeiten für die Vereinfachung des Sozi-
alrechts sowie die Schaffung eines Sozial-
gesetzbuches (SGB) zu leisten, und 
bestand aus 30 Repräsentanten der Sozi-
alpartner, der Wissenschaft, der Recht-
sprechung, der Spitzenverbände der 
Gemeinden und der Sozialversicherungs-
träger, der Kriegsopferverbände sowie der 
Bundesländer. Bereits am 5. Mai 1970 

nahm die Kommission ihre Arbeit auf.

Am 1. Januar 1970 gab es in der 
Bundesrepublik
• 401 Ortskrankenkassen,
• 102 Landkrankenkassen,
• 1.139 Betriebskrankenkassen,
• 179 Innungskrankenkassen,
• 1 See-Krankenkasse,
• 1 Bundesknappschaft,
• 8 Ersatzkassen für Arbeiter und
• 7 Ersatzkassen für Angestellte

und insgesamt 1.838 Krankenversiche-
rungsträger, die 30.114.924 Mitglieder hat-
ten. Unter Berücksichtigung von 23,24 
Millionen Familienangehörigen waren ins-
gesamt 53,82 Millionen Personen durch 
die gesetzliche Krankenversicherung 
gegen Krankheit abgesichert. Mit Wirkung 
vom 1. Januar 1970 wurde Arbeitern ein 
Rechtsanspruch gegen den Arbeitgeber 
auf Fortzahlung des Arbeitsentgelts für die 
Zeit der Arbeitsunfähigkeit bis zur Dauer 
von sechs Wochen eingeräumt und sie 
wurden damit den Angestellten gleichge-
stellt. Um das Risiko der Lohnfortzahlung 
erträglich zu gestalten, wurde für Betriebe 
mit weniger als 20 Beschäftigten ein Aus-
gleichsverfahren auf diese Weise einge-
führt, dass sie lediglich 20 % des an 
arbeitsunfähig erkrankte Arbeiter gezahlten 

forum Wirtschaft

„Wer die Vergangenheit nicht kennt, 
wird die Zukunft nicht in den Griff 
bekommen.“
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Bruttolohns selbst zu tragen hatten, wäh-
rend die Aufwendungen im Übrigen durch 
die Umlage aller am Ausgleichsverfahren 
beteiligten Betriebe gezahlt wurden. Die 
Einnahmen der gesetzlichen Unfallversi-
cherung (GUV) beliefen sich 1970 auf ins-
gesamt 4,918 Milliarden DM, denen Aus-
gaben von 4,881 Mill iarden DM 
gegenüberstanden. Die Rentenzahlungen 
in diesem Versicherungszweig betrugen 
2,566 Milliarden DM. Für Heilbehandlung 
wurden 572 Millionen DM und für Unfall-
verhütung 116 Millionen DM ausgegeben. 
Die GUV umfasste 1.595.404 Mitgliedsun-
ternehmen mit 19.611.092 Vollarbeitern. 
Insgesamt 4.431 tödlich verlaufene 
Arbeitsunfälle im engeren Sinn, Wegeun-
fälle und Berufskrankheiten waren 1970 zu 
verzeichnen. Das 13. Rentenanpassungs-
gesetz (13. RAG) vom 10. Juli 1970 
erhöhte das Pflegegeld und bezog es in die 
jeweiligen Rentenanpassungen der gesetz-
lichen Rentenversicherung ein. Im Jahr 
1970 belief sich das Pflegegeld auf Beträge 
zwischen 133 bis 534 DM monatlich. Das 
12. RAG vom 28. Juli 1969 passte die 
Bestandsrenten ab 1. Januar 1970 um 6,35 
und das 13. RAG vom 10. Juli 1970 ab  
1. Januar 1971 um 5,5 Prozent an. Der Bei-

tragssatz in der Arbeiter- und Angestellten-
versicherung lag 1970 bei 17,0 Prozent-
punkten, die Beitragsbemessungsgrenze 
in beiden Versicherungszweigen bei 
21.600 und in der knappschaftlichen Ren-
tenversicherung bei 25.200 DM. Das  
5. Änderungsgesetz vom 21. Dezember 
1970 sicherte die Finanzierung der Alters-
hilfe für Landwirte über das Jahr 1970 hin-
aus durch die Erhöhung des Beitrages und 
der Bundesmittel. Auch erhielten Land-
wirte das Recht zur Nachentrichtung von 
Beiträgen zur Rentenversicherung, wenn 
sie ihren Betrieb aufgegeben hatten und 
rentenversicherungspflichtig tätig waren.

1995

Das Jahr 1995 war in der Sozialversiche-
rung gekennzeichnet vom Inkrafttreten der 
Pflegeversicherung am 1. Januar 1995 und 
der Zahlung von ambulanten Leistungen 
ab 1. April 1995, und dies bei einer dreimo-
natigen Anschubfinanzierung. Die letzte 
große gesellschaftliche Herausforderung 
im ausgehenden 20. Jahrhundert fand 
damit ein „glückliches Ende“, zumal die 
öffentliche Diskussion um einen verbes-
serten Schutz bei Pflegebedürftigkeit und 
den Pflegefall als allgemeines Lebensrisiko 

bis in die 1970er Jahre zurückreichte. 
Zunächst galt es, vor dem Start der Pflege-
versicherung die einsetzende Antragsflut 
für die Begutachtung des Pflegebedürftig-
keitsgrades zu bewältigen. Der Medizini-
sche Dienst der Krankenversicherung 
(MDK) wurde dafür neutrale Begutach-
tungsinstanz. Anträge auf Leistungen aus 
der sozialen Pflegeversicherung konnten 
bereits im Herbst 1994 gestellt werden, 
gingen jedoch nur zögernd bei den im Auf-
bau befindlichen Pflegekassen ein. Eine 
Antragstellung war vor allem für jene Ver-
sicherten notwendig, die ab 1. April 1995 
erstmals Leistungen aus der Pflegeversi-
cherung erhielten. Insgesamt 502.522 
Anträge auf Leistungen bei ambulanter 
Pflege – Leistungen für den stationären 
Bereich gab es erst ab 1. Juli 1996 – wur-
den dem MDK bis Ende Januar 1995 vor-
gelegt. Die überwiegende Anzahl der 
Anträge, nämlich 82 Prozent, betraf Geld-
leistungen. Die Übernahme der Pflegeleis-
tungen durch ambulante Dienste wurde 
nur von 18 Prozent der Antragsteller 
gewünscht. Auch eine Kompensation von 
Geld- und Sachleistungen ließ das Gesetz 
zu. Wer die Sachleistung nur teilweise in 
Anspruch nahm, konnte gleichzeitig ein 
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entsprechend gekürztes Pflegegeld erhal-
ten. Wenige Tage vor dem Start der Pfle-
geversicherung am 1. April 1995 war ein 
großer Antragsstau bei den Pflegekassen 
zu verzeichnen – vor allem deshalb, weil 
viele Versicherte zu spät den erforderli-
chen Antrag auf Pflegeleistungen stellten. 
Insgesamt wurden bis Ende März 1995 bei 
den Pflegekassen rund 994.000 Anträge 
gestellt. Davon waren zu diesem Zeitpunkt 
381.865 Anträge bearbeitet. 96.411 
Anträge wurden abgelehnt. In der privaten 
Pflegeversicherung, die parallel zur sozia-
len Pflegeversicherung geschaffen wor-
den war, wurden rund 73.000 Anträge auf 
Pflegeleistungen gestellt und davon knapp 
zehn Prozent abgelehnt. Eine defizitäre 
Finanzentwicklung im Jahr 1995 – rund 
sieben Milliarden DM – machte Beitrags-
satzanhebungen der gesetzlichen Kranken-
kassen unumgänglich. In den neuen Bun-
desländern verschärften sich Finanzlage 
und Beitragssatzentwicklung ab dem Jahr 
1995 dramatisch. Hohe Defizite waren die 
Folge. Anders gestaltete sich infolgedes-
sen auch die Krankenkassen-Landschaft, 
die durch zahlreiche Fusionen gekenn-
zeichnet war. Besonders betroffen davon 
waren Orts-, Betriebs- und Innungskran-
kenkassen. Aufgrund des 3. Änderungsge-
setzes zum Sozialgesetzbuch (SGB) V vom 
10. Mai 1995 fiel am 1. Januar 1995 die 

„Sozialmauer“ in Berlin. Der Ostteil der 
Stadt gehörte nun zum Rechtskreis West. 
Und: Versicherte aus Ost-Berlin konnten 
ab diesem Zeitpunkt auch Ärzte, Zahnärzte, 
Kliniken und andere Heilberufe in West-
Berlin aufsuchen. Im April 1995 wurde als 

Folge der Privatisierung der Post eine neue 
Unfallkasse „Post und Telekom“ gegrün-
det. Sie besaß zum damaligen Zeitpunkt 
Modellcharakter, glich sie doch einerseits 
den Berufsgenossenschaften, war ande-
rerseits aber auch für Unfallfürsorge und 
Prävention zuständig. Über mehr als 3.000 
Betten verfügten die gewerblichen Berufs-
genossenschaften in ihren sieben Unfall-
krankenhäusern und zwei Kliniken für 
Berufskrankheiten. Jedes Jahr wurden 
mehr als 50.000 Patienten stationär und 
175.000 ambulant in diesen Einrichtungen 
behandelt. Erst 2.000 Rentner machten bis 
zum 1. Januar 1995 von der im Rentenre-
formgesetz 1992 vorgesehenen Möglich-
keit Gebrauch, ihre Altersrente zunächst 
als Teilrente in Anspruch zu nehmen. Mit 
der Einführung der Teilrente – möglich ab 
dem 60. Lebensjahr – wollte der Gesetz-
geber älteren Arbeitnehmerinnen und 
Arbeitnehmern einen gleitenden Übergang 
in den Ruhestand ermöglichen. Ab 1. April 
1995 wurden aufgrund des Pflegeversiche-
rungsgesetzes vom 26. Mai 1994 rund 
198.000 Pflegepersonen – davon 176.000 
in den alten und 22.000 in den neuen Bun-
desländern – unter bestimmten Vorausset-
zungen in der gesetzlichen Rentenversi-
cherung versicherungspflichtig. Die 
Pflegekassen zahlten für diesen Personen-
kreis 1995 rund 491 Millionen DM an 
Pflichtbeiträgen zur gesetzlichen Renten-
versicherung.
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Sozialversicherungs-Praxis
WzS Wege zur Sozialversicherung

Erich Schmidt Verlag, 74. Jahrgang 2020
12 Ausgaben im Jahr, davon zwei Doppel-
hefte, Umfang je Heft ca. 32 Seiten, 
Kombi-Jahresabo Print und Digital 
EUR 109,08
(inkl. Mehrwertsteuer, zzgl. Versandkosten)
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Action-Box!

Video im Web:
Der QR-Code führt Sie zu dem Video von Harald Lesch, 
Terra X, Lesch & Co: „Sind Zeitreisen physikalisch mög-
lich?“
https://www.youtube.com/watch?v=h5numuNTtnE

„Mit der Einführung der Teilrente – möglich ab dem 
60. Lebensjahr – wollte der Gesetzgeber älteren Arbeit- 
nehmerinnen und Arbeitnehmern einen gleitenden Übergang 
in den Ruhestand ermöglichen.“

(Der Beitrag erschien als Teil der Serie „Vor 100, 50 und 

25 Jahren“ in der Zeitschrift WzS Wege zur Sozialversi-

cherung, Ausgabe 6/7 2020.)
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Basiswissen 
Gesundheitsrecht
Von Prof. Dr. Peter Kostorz
2020, 158 Seiten, € (D) 19,80
ISBN 978-3-503-19199-4
eBook: € (D) 18,40 
ISBN 978-3-503-19400-1 

Das Einführungswerk Basis-
wissen Gesundheitsrecht ver-
mitt elt Grundlagen, ohne sich 
in den juristischen Details zu 
verlieren und verdeutlicht das 
Zusammenwirken der drei gro-
ßen Akteure im Gesundheits-
system.

Digitalisierung 
im Sozialrecht
Bundestagung des Deutschen 
Sozialrechtsverbandes e.V. 
10./11. Oktober 2019 in Stutt gart

Redaktion: 
Prof. Dr. Christian Rolfs
2020, 201 Seiten, € (D) 29,80
ISBN 978-3-503-19411-7
Schrift enreihe des Deutschen 
Sozialrechtsverbandes, Band 69

Die Beiträge der Bundestagung 
des Deutschen Sozialrechtsver-
bandes 2019 nähern sich der 
Digitalisierung im Sozialrecht 
aus unterschiedlichen Blickwin-
keln.

SGG
Sozialgerichtsgesetz | Kommentar
Herausgegeben von Dr. Wolfgang 
Fichte, Rechtsanwalt, Richter am 
Bundessozialgericht a. D., und 
Dr. Andreas Jütt ner, Richter am 
Sozialgericht (stVDir)
3., neu bearbeitete und erweiterte Aufl age 
2020, XXI, 1.705 Seiten, fester Einband,
€ (D) 108,–. ISBN 978-3-503-18772-0
Berliner Kommentare

Der neue Berliner Kommentar SGG 
behandelt alle praxisrelevanten Pro-
blemstellungen des Sozialgerichts-
gesetzes und schließt die Kommen-
tierung des § 211 ein, der durch das 
Gesetz zu sozialen Maßnahmen zur 
Bekämpfung der Corona-Pandemie 
eingefügt wurde.
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forum Bibliotheken

Sarah Schmitz ist im Marketing für die Zielgruppe Biblio-

theken bei Schweitzer Fachinformationen tätig.

Schweitzer Forum: 
Digitale Bibliotheken – 
Digitalisierung geht über 
reine E-Books hinaus

„Never change a running system“ heißt es eigentlich. Zum 
10-jährigen Jubiläum hat sich Schweitzer Fachinformationen 
aber entschlossen, dem beliebten Schweitzer E-Book Forum 
ein Update zu gönnen: So findet die Fachveranstaltung für 
Bibliothekarinnen und Bibliothekare erstmals am 10. November 
2020 unter einem neuen Namen, dem „Schweitzer Forum: 
Digitale Bibliotheken“, statt. Gleichzeitig verlagert man das 
Forum Corona bedingt ins Digitale.
Text: Sarah Schmitz I Bilder: Schweitzer, Autorin und Adobe Stock, Vera Münch (b.i.t.online) 
AdobeStock_137664009 von Maksim Kabakou

Digitaler Wandel

Bedingt durch den digitalen Wandel, der 
sicherlich durch die hybriden Semester 
noch schneller vorangetrieben wird, wer-
den Bibliotheken mehr und mehr zu smar-
ten Dienstleistern, die alle Formen von 
Medien nutzbar machen. Open Access, 
interaktive Lernlösungen und multimediale 
Inhalte sind neben dem klassischen 
E-Book besonders gefragt. Infolgedessen 
gab es in den vergangenen beiden Jahren 
nur wenige Beiträge beim Schweitzer 
E-Book-Forum, die die „E-Book-Erwer-
bung“ in den Fokus rückten. Um den Refe-
rentinnen und Referenten künftig den rich-
tigen Rahmen für ihren Vortrag zu bieten, 
entschied sich Schweitzer Fachinformatio-
nen dazu, die Fachveranstaltung in 

„Schweitzer Forum: Digitale Bibliotheken“ 
umzubenennen.

Eine große Bandbreite an aktuell 
diskutierten Themen

Zunächst wird Keynote-Speakerin Dr. Irina 
Sens von der TIB Hannover die Auswirkun-
gen der Coronavirus-Pandemie auf das 
Erwerbungsverhalten an Hochschulbiblio-

theken erläutern. Dem schließt sich ein 
Vortrag der beiden Kommunikationsexper-
ten Karina Hagemann und Michael Metz-
ger an, die aufzeigen, wie es mithilfe von 

„Online-Facilitation“ möglich ist, soziale 
Nähe und Empathie in einem digitalen 
Raum zu schaffen. Sowohl die transcript-
Verlegerin Dr. Karin Werner als auch die 
diesjährigen TIP-Award-Gewinner von der 
HAW Hamburg gehen in ihren Beiträgen 
auf Open-Access-Strategien ein. Den tech-
nisch anspruchsvollen Part übernimmt bei 
diesem Forum Dr. Anna Kasprzik. Die 
Referentin von der ZBW Berlin legt ihren 
Schwerpunkt auf die automatisierte 
Inhaltserschließung auf Basis von 
Machine-Learning-Methoden. Abschlie-
ßend werfen die beiden b.i.t.online- 
Autorinnen Linda Freyberg und Sabine 
Wolf einen Blick in die Zukunft und zeigen 
auf, wie Bibliotheken smarter werden kön-
nen.

Coronabedingte Verlagerung ins Digitale

Ursprünglich war für das „Schweitzer 
Forum: Digitale Bibliotheken“ (ehemals 

„Schweitzer E-Book Forum“) ein Wechsel 

des Veranstaltungsorts geplant. Aufgrund 
der gegenwärtigen Situation wird die  
Fachveranstaltung jedoch erst im kom-
menden Jahr von Hamburg nach Hannover 
umziehen. In diesem Jahr findet das 
Forum erstmals online statt. Schließlich 
wurde der Termin wegen des Etatschlus-
ses in vielen akademischen Einrichtungen 
um zwei Wochen vorverlegt: auf den  
10. November 2020.

© Vera Münch (b.i.t.online)

Infos Anmeldung
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Digitalisierung – 
Herausforderungen 
für Recht und Wirtschaft
Die Technologie durchdringt alle Bereiche des Privatlebens, von 
der Unterhaltung bis zur Gesundheit. Die Technologie verändert 
die Arbeit, beispielsweise die Berufsbilder und die Arbeits-
weise der Menschen. Die Technologie stellt unsere staatliche 
Organisation in Frage, beispielsweise die Form der Meinungs-
bildung und die Machtverteilung zwischen Staaten und 
Megaunternehmen. Die Technologie ergänzt und verbessert 
sogar den Menschen selbst, beispielsweise durch Insulin-
pumpen oder Genmanipulation. Wir stehen am Beginn einer 
rasanten soziotechnischen Evolution mit einer Fülle von 
ethischen, rechtlichen und wirtschaftlichen Fragen. 
Text: Prof. em. Dr. Hubert Österle / Bilder: Autor und AdobeStock 
AdobeStock_205110625 von ryzhi, AdobeStock_219996555 von Dmitry

Digitale Assistenten

Digitale Assistenten verändern zunehmend 
unser Leben. Noch nie besaßen die Men-
schen derart viele technische Helferlein. Im 
Internet suchen und beziehen wir Informa-
tionen zu beliebigen Themen, kaufen ein, 
erledigen Bankgeschäfte, kommunizieren 
mit Freunden über Kontinente hinweg per 
Video, überlassen das Raumklima der digi-
talen Steuerung und die Navigation sowie 
das Autofahren immer mehr den Maschi-
nen. Auf welche dieser Dienste wollen Sie 
verzichten? Noch nie produzierten und 
nutzten wir so detaillierte, aktuelle und viel-
dimensionale Personen- und Sachdaten. 
Das Internet, Kameras, Mikrophone und 
andere Sensoren am Körper (zum Beispiel 
Smartwatches mit Herzfrequenzerfassung), 
in Autos, in Sportgeräten, ja sogar im Kör-
per (zum Beispiel in Herzschrittmachern) 
dokumentieren unsere Gesundheit, unsere 
Aktivitäten, unsere Neigungen, unsere 
finanziellen Verhältnisse und unsere sozia-
len Kontakte. Wissen Sie, wer die Daten 

über Sie wozu nutzt? Noch nie hatten wir 
so mächtige Werkzeuge zur Analyse der 
Daten und zum Erkennen von Verhaltens-
mustern, die es wiederum den digitalen 
Diensten erlauben, uns zu helfen bzw. uns 
zu beeinflussen oder zu steuern. Der Fit-
nesstracker leitet uns zu sportlichen Aktivi-
täten an und misst unsere Schlafqualität. 
Das Smartphone informiert uns über unser 
Online-Verhalten mit dem Ziel, unsere Zeit 
bewusster einteilen zu können. Akzeptie-
ren Sie einen digitalen Lebensassistenten, 
der Sie im täglichen Leben berät, wenn er 
Ihre Lebensqualität nachweislich verbes-
sert? Wir spüren immer deutlicher, dass die 
Technik unser Leben grundsätzlich verän-
dert, dass wir an einem Wendepunkt der 
soziokulturellen Evolution stehen. Die 
Medien, leider aber auch die Wissenschaft, 
greifen diese Unsicherheit der Menschen 
auf und buhlen um Aufmerksamkeit, indem 
sie entweder mit utopischen Szenarien 
Hoffnungen oder mit dystopischen Vorstel-
lungen der Welt Angst vor der Veränderung 

verbreiten. Entsteht daraus in Europa ein 
technikfeindliches Klima, das die Zukunft 
unserer Kinder gefährdet?

Wirtschaftliche Abhängigkeit

Immer mehr Wirtschaftsbereiche, die auf 
innovativen Technologien aufbauen, wer-
den von den USA und zunehmend China 
bzw. von einem Oligopol von globalen 
Unternehmen beherrscht. Die Megaportale 
Facebook, Amazon, Microsoft, Apple, Net-
flix und Google und ihre chinesischen Pen-
dants Tencent, Alibaba, Baidu und JD 
beherrschen den Zugang zu den Internet-
nutzern. Sie akkumulieren gigantische 
Bestände an Personen- und Sachdaten, 
während es kleine Unternehmen nicht 
schaffen, ihre Innovationen in den Markt zu 
bringen, da sie datenmäßig unterlegen sind 
und keinen vergleichbaren Zugang zu den 
Konsumenten haben. Diese Überlegenheit 
der Megaportale bestimmt zunehmend die 
Machtverhältnisse zwischen den großen 
Volkswirtschaften, aber auch zwischen den 

„Noch nie produ-
zierten und nutzten 
wir so detaillierte, 
aktuelle und 
vieldimensionale  
Personen- und 
Sachdaten.“
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Buch-Tipp

Prof. em. Dr. Hubert Österle
Life Engineering

Springer Verlag, 2020
Softcover, 193 Seiten
Euro 19,90 
ISBN 9783658283346

Auch als E-Book erhältlich:
Euro 14,99 
ISBN 9783658283353

Megaportalen und den Staaten. Der beste 
Schutz vor der Macht des Oligopols ist, das 
Eigentum an den Daten der Gesellschaft zu 
übertragen, die Daten für alle Akteure 
gleichberechtigt zugreifbar zu machen und 
damit für ähnlich lange Spieße aller Markt-
teilnehmer zu sorgen.

Privatheit

Die Privatheit wird mehr und mehr zur Illu-
sion. Freiwillig geben wir immer mehr 
Daten an die Megaportale ab, um im 
Gegenzug deren digitale Dienste wie Navi-
gation oder Shopping nutzen zu können. 
Die Konsumenten wissen faktisch nicht, 
wer ihre Daten zu welchen Zwecken nutzt. 
Die Datenschutzgesetzgebung hilft den 
Unternehmen, welche die Daten durch die 
Macht ihrer Services bereits besitzen, und 
sie erzeugt neben lähmender Bürokratie 
hauptsächlich eine Illusion von Privatheit. 
Google und Apple können seit langem aus 
den Navigations- und den Kontaktdaten mit 
geringem Aufwand feststellen, mit wem 
ein Nutzer in den letzten Wochen länger als 
15 Minuten zusammen war. Da die wenigs-
ten Handynutzer die Datenaufzeichnung 
der Navigation explizit ausschalten, sind 
damit die kritischen Kontakte eines Covid-
19-Positiven mühelos ermittelbar. Anstatt 

Unternehmen wie Google und Apple zu 
beauftragen, diese Daten für die Gesund-
heitsbehörden verfügbar zu machen oder 
die Auswertung für sie zu erledigen, wird 
mit erheblichem Aufwand eine Umweg-
Lösung gebaut, deren Verbreitung und 
damit Nutzen wahrscheinlich einen Bruch-
teil der navigationsbasierten Lösung 
erreicht. Die Diskussionen über den Daten-
schutz der Covid-19-App haben nicht nur 
viel Zeit gekostet und das Gesundheitssys-
tem belastet, sondern die Bürger verunsi-
chert und ihnen ein irreales Bild ihrer Privat-
heit vermittelt.

Verbraucherschutz

Die Konsumenten lesen nur selten die „All-
gemeinen Geschäftsbedingungen“, deren 
Akzeptanz die Voraussetzung zur Nutzung 
von digitalen Diensten ist, da sie damit zeit-
lich und wissensmäßig überfordert sind. 
Der einzelne Mensch kann nicht beurteilen, 
ob die ihm gelieferten Informationen ver-
trauenswürdig sind, ob der E-Shop die für 
ihn geeignetsten Produkte vorschlägt, wel-
che finanziellen Konsequenzen ein Mobil-
funkabonnement hat und wie er aus einem 
Vertrag herauskommt. Ein wirksamer Ver-
braucherschutz könnte „Allgemeine 
Geschäftsbedingungen“ für digitale 

Prof. em. Dr. Hubert Österle ist 1949 in Dornbirn (Öster-

reich) geboren. Er studierte an den Universitäten Inns-

bruck, Linz und Nürnberg, wo er zum Thema „Computer-

unterstützter Unterricht“ promovierte. Nach einer 

Tätigkeit als Berater bei der IBM Deutschland habilitierte 
er sich an der Universität Dortmund auf dem Gebiet des 

Entwurfs von betrieblichen Informationssystemen und 

übernahm 1980 den Lehrstuhl Wirtschaftsinformatik an 

der Universität St. Gallen. Dort baute er das Institut für 

Wirtschaftsinformatik auf, gründete einen Lehrgang Busi-

ness Engineering. Er setzte stets auf den Austausch von 

Wissenschaft und Wirtschaft und gründete dazu mehrere 

Unternehmen, zuletzt die CDQ AG (Corporate Data Qua-

lity). 2015 erhielt er ein Ehrendoktorat der Wirtschaftsuni-

versität Wroclaw.

Dienste formulieren, die aus Sicht des Ver-
brauchers seriös geprüft wären, für alle 
Anbieter in gleicher Weise gälten und die 
der Nutzer nur einmal für alle Dienste ver-
stehen müsste. Auf Basis der Aufzeichnun-
gen der digitalen Dienste wäre sogar ein 
automatisiertes Qualitätssiegel wie für Bio-
produkte denkbar.

Corporate Social Scoring

Das Business Roundtable Statement, das 
181 US-amerikanische CEOs im Jahre 2019 
unterzeichnet haben, die Asilomar AI Prin-
ciples des Bundesstaats Kalifornien, die 
Leitlinien des IEEE Ethically Aligned Design 
oder das Davos Manifesto 2020 des World 
Economic Forums sind Ausdruck eines 
Bedürfnisses nach einer faireren Wirt-
schaft, bewirken aber wenig. Es ist 
bezeichnend, dass diese Initiativen die 
schon seit dem Jahre 2010 publizierte 
Norm ISO 26000 zur Corporate Social Res-
ponsibility nicht einmal erwähnen. Die 
Datenbestände der digitalen Wirtschaft 
könnten einen Weg zu einem objektivierten, 
maschinell erfassten Verhalten von Unter-
nehmen und Managern bilden. China ver-
sucht diese Form eines Corporate Social 
Scoring.

Action-Box!

Video im Web:
Der QR-Code führt Sie zu dem Film von Y-Kollektiv:

„Technische Trends aus Silicon Valley – Künstliche 
Intelligenz und selbstfahrende Autos.“
https://www.youtube.com/watch?v=0GpgZrgh2Do

Personal Social Scoring

China geht diesen Weg auch mit dem Per-
sonal Social Scoring. In mehreren parallelen 
Versuchen werden Ansätze für ein Social 
Scoring getestet, in denen erwünschtes 
Verhalten belohnt und unerwünschtes 
bestraft wird. Die westlichen Medien ver-
teufeln diese Experimente als Versuche zur 
Unterdrückung der Bevölkerung in einem 
totalitären Regime. Das könnte sich als 
äußerst kurzsichtig herausstellen, denn die 
Überwachung durch die Megaportale und 
unsere Sicherheitsdienste steht vermutlich 
in nichts nach und wird mangels Wissen 
oder politischer Unerwünschtheit nicht aus-
reichend thematisiert. Westliche Unterneh-
men nutzen u.a. Services zum Tenant 
Screening, Employee Screening oder zum 
Credit Scoring. Darüber hinaus ist eine 
transparente staatliche Anleitung zu sozia-
lem Verhalten nicht von vornherein schlech-
ter, als die Einhaltung von Regeln aus-
schließlich mit dem Strafgesetzbuch zu 
erzwingen. Die Anzahl von 655 Strafgefan-
genen pro 100.000 Einwohner in den USA, 
verglichen mit beispielsweise 80 in 
Deutschland, stimmt nachdenklich. Es geht 
heute nicht mehr darum, die Erfassung der 
Personendaten aufzuhalten, da dies weder 
im Interesse der Konsumenten noch der 
Anbieter ist. Es reicht auch nicht, den Miss-
brauch der Daten und Services durch 
Gesetze verhindern zu wollen. Wir müssen 
die Daten und das Wissen über das Verhal-
ten einsetzen, um die Lebensqualität zu 
verbessern, und müssen dies mit objekti-
ven, wissenschaftlichen Methoden tun und 
demokratisch überwachen.

Eine Disziplin Life Engineering schafft 
Grundlagen für die soziotechnische Evolu-
tion

Ich fordere eine Disziplin Life Engineering, 
die hilft, den soziokulturellen Wandel 

infolge der Digitalisierung zum Wohle der 
Menschen zu gestalten. Diese Disziplin 
braucht Zugang zu den Personen- und 
Sachdaten der Megaportale. Dann ist sie 
in der Lage, nach und nach die Zusammen-
hänge zwischen Verhalten und Wohlbefin-
den zu verstehen. So kann sie aus diesen 
Daten erkennen, welche Einflüsse dazu 
beitragen, bei Jugendlichen Adipositas zu 
vermeiden, oder welche Tagesabläufe 
einen gesunden Schlaf begünstigen. Die 
Konsequenzen der Handysucht auf die Kon-
zentrationsfähigkeit, auf den Berufserfolg 
und auf das Sozialverhalten werden mess-
bar. Basierend auf derartigen, empirisch 
gesicherten Zusammenhängen wird es 
möglich, digitale Assistenten zu entwickeln, 
die uns vor schädlichem Konsum schützen 
und zu nützlichem Verhalten anleiten. Die 
Megaportale nutzen ihre Datenbestände 
und die darin erkennbaren Muster zum 
Social Engineering und haben darin bereits 
erstaunliche Fähigkeiten entwickelt. Aus 
Sicht des Individuums ist es allerdings 
schade, dass Unternehmen wie Facebook 
dieses Wissen nutzen, um ihren Unterneh-
menswert zu steigern, nicht mit dem Ziel, 
die Lebensqualität der Konsumenten zu 
erhöhen. Forschung und Entwicklung benö-
tigen den gleichen Zugang zu anonymisier-
ten Personendaten, aber auch den nicht 
anonymisierten Zugang zu den Konsumen-
ten, um personalisierte Services zu entwi-
ckeln und zu den Konsumenten zu bringen. 
Nur wer im Wettbewerb mithalten kann, 
kann die Entwicklung mitgestalten. Wir 
befinden uns mitten in einem raschen 
Wandel unserer soziotechnischen Welt und 
haben die Chance, sie zum Wohle oder 
zum Wehe der Menschen zu nutzen. Nicht 
Technologiefeindlichkeit, sondern Innovati-
onsfreude und faire Wettbewerbsbedin-
gungen sind die Voraussetzung dazu.

„Freiwillig geben wir immer mehr Daten an die Megaportale 
ab, um im Gegenzug deren digitale Dienste wie Navigation 
oder Shopping nutzen zu können.“
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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 Info-
grafiken, 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 zu-
gleich unterhaltsamen Erläuterungen von Jan Schweit-
zer, 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: AdobeStock 
AdobeStock_183510869 von kinako
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laufen lernte«

Es ist schon ein bisschen her, dass mit 
dem Urknall im Universum das Licht ange-
knipst wurde, und man kann nicht gerade 
sagen, dass dann alles schnell ging mit der 
Erhellung des Weltalls. Aber es ging stetig 
voran: Es bildeten sich die ersten Sterne 
und für das aufkeimende Leben auf der 
Erde war das Licht der Sonne Quelle der 
Energie. Der Mensch nutzte es schon recht 
bald für seine Zwecke und erforschte es 
zudem. Darauf keimte die Frage auf: Was 
ist Licht eigentlich – Wellen oder Teilchen? 
Albert Einstein (wer sonst?) lieferte einen 
entscheidenden Hinweis und bekam dafür 
den Nobelpreis. Doch auch als die Frage 
beantwortet war, was genau das Licht ist, 
endete die Erforschung noch lange nicht. 
Ab da ging es aber mehr um die Frage, was 
man damit anstellen kann. Es bündeln zum 
Beispiel oder als Datenüberträger nutzen. 
Mal schauen, was noch alles kommt …

+O
2

Licht
Mit dem Urknall begann alles, auch die Geschichte der Wellen und Teilchen. Erst allmählich wurde es 
heller im All. Und im Laufe der letzten dreihundert Jahre dämmerte auch den Menschen, wie wichtig 

dieses spezielle Medium ist. So wichtig, dass sie 2015 zum Jahr des Lichts erklärten

Urknall 380 000 Jahre nach dem Urknall

200 Mio. Jahre nach dem Urknall

560 Millionen Jahre nach dem Urknall 10 Mrd. Jahre nach dem Urknall
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Elementarteilchen vereinigen sich zu 
Atomen, das Universum wird trans
parent. Das Licht dieser Epoche erfüllt 
heute als Mikrowellenstrahlung den 
Kosmos. 

Die ersten Sterne bilden sich. Dank 
Kernfusion im Inneren leuchten sie.

Unzählige Sterne formieren sich zu  
Galaxien. Es wird heller im All. 

Bakterien und Pflanzen auf der Erde 
beginnen Lichtenergie für die  
Fotosynthese zu nutzen und Sauerstoff 
zu produzieren. Danke!

Für Christen beginnt das Heil 
mit Licht. Ihr Gott trennte es am 
ersten Tag der Schöpfung von 
der Finsternis. 

Isaac Newton zerlegt weißes 
Licht mit einem Prisma in ein 
Spektrum aus Farben. Ganz 
schön bunt. 

In der griechischen Mytho
logie fährt der Sonnengott 
Helios tagsüber mit dem  
Wagen über den Himmel. 
Als sein Sohn Phaethon das 
versucht, steht die Welt in 
Flammen.

Licht ist nicht unendlich schnell, wie viele 
dachten. Es legt rund 300 000 Kilometer pro 
Sekunde zurück. Das zeigt Ole Christensen 
Rømer durch Beobachtung der Jupitermonde.  

Was ist Licht? Wellen!, sagt der  
Niederländer Christiaan Huygens. 
Teilchen!, entgegnet Isaac Newton. 
Die Frage entzweit die Gelehrten für 
die nächsten 200 Jahre.

Der englische Augenarzt und Alles
könner Thomas Young beobachtet 
ein Streifenmuster hinter einer 
Scheibe mit einem Doppelspalt. 
Pluspunkt für die Wellentheorie. 

Licht beginnt zu nerven. Die Bundesländer  
definieren in einer LichtRichtlinie, wann 
Leuchtreklame und Scheinwerfer blenden.

Der Schotte James Clerk Maxwell 
beschreibt Licht als elektro
magnetische Schwingung. Noch  
ein Punkt für die Wellentheorie.

Albert Einstein zeigt: Licht kann 
Elektronen aus einer Metallplatte 
schlagen, der Photoelektrische  
Effekt. Pluspunkt für die Teilchen
Fraktion, Nobelpreis für Einstein. 

Die Spezielle Relativitätstheorie  
strapaziert die Intuition. Ihr zufolge 
hat die Lichtgeschwindigkeit (im  
Vakuum) immer denselben Wert, 
unabhängig von der Bewegung des 
Beobachters und der Lichtquelle. 
Und nichts kann sich schneller fort
bewegen als Licht. 

Albert Einstein stellt seine  
Allgemeine Relativitätstheorie auf. 
Ein Lichtstrahl wird ihr zufolge  
von der Schwerkraft abgelenkt und 
von Schwarzen Löchern sogar zur 
Umkehr gezwungen.

Der Laser wird erfunden.  
Er bündelt Licht zu einem 
intensiven Strahl. 

Licht kann über viele Kilometer durch  
eine Glasfaser übertragen werden.  
Revolution in der Datenübertragung, 
Ritterschlag und Nobelpreis für den 
Erfinder Charles Kuen Kao. 

Der spätere Nobelpreisträger Theodor 
Hänsch versucht, Laserlicht mit Wackel
pudding zu erzeugen. Klappt nicht.

Erste Leuchtdiode (LED), 
die weißes Licht abstrahlt.

Weniger Licht!, fordern Astronomen, 
Umwelt und Tierschützer. Sie werben 
für Lichtschutzgebiete. Die EU beschließt, Glüh

birnen zu verbieten. Zu viel 
verschwendete Energie, zu 
wenig Lichtausbeute.

Fast 20 Prozent des weltweit  
produzierten Stroms werden für 
Beleuchtung genutzt. Durch  
Umstellung auf LEDTechnik 
würde der Verbrauch um mehr  
als die Hälfte sinken.

Die Lobbyarbeit von Physikern 
und Lichtindustrie hat Erfolg: 
Die UN erklären 2015 zum »Jahr 
des Lichts und der  
lichtbasierten Technologien«. 

Die Quantentheorie löst die ewige 
Frage nach der Natur des Lichts: Es 
ist sowohl Welle als auch Teilchen. 
Je nach Experiment manifestieren 
sich mal Wellen, mal Teilchen
eigenschaften. 

Sony bringt den ersten CDPlayer  
auf den Markt. Ein Laser liest die  
Musikdaten aus.

Es wurde Licht
No
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Buchtipp

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

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

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

ES WURDE LICHT 2015, DIE ZEIT Nr. 22
THEMA Licht 

ILLUSTRATION Pia Bublies 
RECHERCHE Max Rauner 

QUELLEN UN, Nasa, Esa, IEA, nobel.se, Osram, Philips, 
Wikipedia, Daniela Leitner: »Als das Licht laufen lernte«



3736 schweitzerforum schweitzerforum

forum Buchtipps

Zora del Buono

Die Marschallin 
Die Großmutter der Autorin, ebenfalls mit Namen Zora, lebte ein bewegtes Leben. In Slowenien geboren, 
nach dem ersten Weltkrieg mit ihrem Mann nach Bari in Italien gezogen, ist sie die einzige Frau inmitten 
einer ansonsten männlichen Familie: Die Mutter hatte sie verlassen, 4 Brüder, drei Söhne und ihr Mann. 
Geprägt von den politischen Entwicklungen der 20er Jahre in Italien, den Diskussionen um Trotzki,  
die Komintern oder den Anarchismus leben ihr Mann und sie in einem sich faschistisch entwickelnden 
Staat – der Aufstieg Mussolinis und schließlich der Eintritt Italiens in den zweiten Weltkrieg an der Seite 
der Deutschen. In ihrer Familie behält sie als Frau immer die Zügel in der Hand, wobei sie sich auch schon 
mal überschätzt. Typisch wohl ihre Überlegung, ihre Söhne mögen möglichst spät heiraten, damit sie die 
einzige Frau bleibt – obwohl, vielleicht hat sie ja Glück und die Schwiegertöchter haben keine Mütter 
mehr … Wirklich brillant erzählt und mitreißend schildert Zora del Buono die Geschichte ihrer Großmutter.

C.H. Beck Verlag, 382 Seiten
Euro 24,00 (Hardcover) ISBN 9783406754821
Euro 17,99 (E-Book) ISBN 9783406754838

Roman

Dirk Stermann

Der Hammer
Lassen Sie sich von Dirk Stermann ins Europa des 
19. Jahrhunderts entführen. In seinem ersten his-
torischen Roman „Der Hammer“ erzählt er das 
Leben von Joseph von Hammer-Purgstall. Der 
Grazer Beamtensohn glaubt sich zu Großem beru-
fen. Seine Sprachbegabung bringt ihn zur Orienta-
lischen Akademie Wien und als Dolmetscher in 
den diplomatischen Dienst. Für die Hofschranzen 
der k.u.k. Monarchie hat er aber nur Verachtung 
übrig. In Istanbul entdeckt er einen Schatz der 
besonderen Art: Ein bislang unbekanntes Kapitel 
aus Tausendundeiner Nacht harrt seiner Überset-
zung. Doch der ersehnte Ruhm für seine Leistun-
gen bleibt ihm verwehrt. Er verkehrt mit den Gro-
ßen dieser Zeit – Goethe, Napoleon und auch 
Metternich – und bleibt doch nur ein Zweifler. Viel 
Vergnügen mit dieser Satire auf die menschlichen 
Abgründe

Rowohlt Verlag, 448 Seiten
Euro 24,00 (Hardcover) ISBN 9783498047016
Euro 19,99 (E-Book) ISBN 9783644001527

Ein Tipp von: Ulrike Langer
Schweitzer Fachinformationen Karlsruhe

Roman

Matt Haig

Wie man die Zeit anhält
Tom Hazard ist anders. Anders als alle Menschen, 
die um ihn herum leben – und sterben. Denn der 
introvertierte Geschichtslehrer hat ein Geheimnis: 
Er altert wesentlich langsamer. So sieht er zwar 
aus wie 40, ist aber in Wirklichkeit über 400 Jahre 
alt. Um sich selbst zu schützen, ist er gezwungen, 
alle acht Jahre seine Identität zu wechseln und sich 
niemals zu verlieben. Erst als er im quirligen Lon-
don des 21. Jahrhunderts Camille kennenlernt, 
weicht der zurückgezogene Mann erstmals von 
seinen Prinzipien ab. In dem fesselnden und 
zugleich gut recherchierten Roman reist man 
gemeinsam mit Tom Hazard von der Gegenwart in 
die Vergangenheit und erlebt seine schönsten und 
zugleich furchtbarsten Erinnerungen mit.

ttv Verlag, 384 Seiten
Euro 10,95 (Softcover) ISBN 9783423218108
Euro 9,99 (E-Book) ISBN 9783423433846

Ein Tipp von: Sarah Schmitz
Schweitzer Fachinformationen Düsseldorf

Roman

„Wirklich brillant erzählt und mitreißend schildert 
Zora del Buono die Geschichte ihrer Großmutter.“

Thomas Dohme
Schweitzer Fachinformationen Düsseldorf

Beat Balzli (Hg.), Kristin Rau, Martin Seiwert

Reinhold Würth – Mein Leben, 
meine Firma, meine Strategie
Die Autoren der Wirtschaftswoche lassen in die-
sem Band der neuen Reihe den Unternehmer 
selbst zu Wort kommen. – Reinhold Würth war 
gerade neunzehn, als sein Vater verstarb. Er über-
nahm die elterliche Schraubenhandlung und 
machte aus dem Zweimannbetrieb einen Welt-
marktführer für Befestigungs- und Montagetechnik 
mit 77.000 Mitarbeitern (2018). Reinhold Würth 
blickt auf ein beispielloses Unternehmerleben 
zurück und richtet gleichzeitig – stets bestens infor-
miert – den Blick nach vorn.

GABAL Verlag, 158 Seiten
Euro 29,90 (Hardcover) ISBN 9783869369945
Euro 25,99 (E-Book) ISBN 9783956239533

Ein Tipp von: Carsten Vogt
Schweitzer Fachinformationen München

Biografie

Max Annas

Finsterwalde 
Obwohl die Leser von Max Annas einen packen-
den Krimi gewohnt sind, werden sie nicht ent-
täuscht. Aus unbekannten Gründen befinden sich 
Marie und ihre beiden Kinder in einem Lager wie-
der. (…) Die Zukunftsvision in Annas’ Buch „Fins-
terwalde“ ist erschreckend verständlich geschrie-
ben und ist vielleicht näher, als wir mutmaßen. So 
zeigt uns diese Dystopie, dass ein Schritt in die 
Zukunft auch einige Schritte zurück in die Vergan-
genheit bedeutend kann.

Rowohlt Verlag, 395 Seiten
Euro 10,00 (Softcover) ISBN 9783499291685
Euro 9,99 (E-Book) ISBN 9783644001602

Ein Tipp von: Lee-Ceshia Lemcke
Schweitzer Fachinformationen Hamburg

Literatur

Jean Lopez/Nicolas Aubin/Vincent Bernard

Den Zweiten Weltkrieg 
verstehen
Ein Geschichtsbuch der anderen Art – zumal es 
über den 2. Weltkrieg viel Fachliteratur gibt. Auf 
der Suche nach einem Geschenk für den historisch 
interessierten Teenager stieß ich auf dieses 
ebenso anschauliche wie informative Buch. In 4 
Themenbereichen wird der 2. Weltkrieg grafisch 
aufgearbeitet. Es ist ein Buch, das zum Stöbern 
und Entdecken einlädt, kurze Texte erläutern das 
jeweilige Thema. Grafiken machen Zahlen 
anschaulich und strukturieren Zusammenhänge. 
Und es ist ein Buch für alle Generationen, denn 
auch uns Eltern hat es schon in seinen Bann gezo-
gen.

dtv Verlag, 192 Seiten
Euro 30,00 (Hardcover) ISBN 9783423281898

Ein Tipp von: Anja Traut
Schweitzer Fachinformationen Dresden

Weltgeschichte

Karen Duve

Fräulein Nettes kurzer Sommer
Ein Roman über Annette von Droste-Hülshoff? Ist das nicht die mit der „Judenbuche“, Zwangslektüre in der 
Oberstufe? Was außer absoluter Ödnis soll dabei herauskommen? Nämlich dies: Das Göttinger Studentenle-
ben, Burschenschaften, Literaturabende, die Herren Grimm, immer wieder die drängende Frage „Goethe 
oder Schiller?“ – „Natürlich Goethe!“, der junge „Harry“ Heine, dazu viel Spitzendeckchenhäkelei, Fahrten in 
rumpelnden Kutschen zur buckligen Verwandtschaft, das eine oder andere Duell und allerlei Intrigen lassen 
ein buntes, vielschichtiges Bild der Zeit um 1820 entstehen. Und die „glupschäugige Annette“ mittendrin, 
erfrischend anders, erfrischend unangepasst, ehrlich, naiv, schlau und am Ende tragisch. Genial geschrieben, 
unterhaltsam und literarisch anspruchsvoll, extrem humorvoll und auch in Hinsicht auf die Rolle der Frau zu 
dieser Zeit sehr interessant. Absolute Leseempfehlung, ein wahres Vergnügen.

Galiani Berlin, 592 Seiten
Euro 25,00 (Hardcover) ISBN 9783869711386
Euro 14,00 (Softcover) ISBN 9783462054187
Euro 4,99 (E-Book) ISBN 9783462317411

Roman/Biografie

Volker Peters

Opas Geschichte 
Chrissi und Dorle in Lahidespi

Viele Opas erzählen Geschichten. Und dann kom-
men die Enkel und sagen: Erzähl doch mal die 
Geschichte vom letzten Mal weiter und Opa weiß 
nicht mehr, was er beim letzten Mal gesagt hat. 
Also hat er es nun aufgeschrieben. Es ist die 
Geschichte der Zwillinge Christine und Doris, die 
mit ihrem Hund Egbert mitten in ein Abenteuer 
stolpern. Und das alles nur, weil der Onkel ein Zau-
berer ist. Sie begegnen der Westeule, leisen Bären 
und lauten Vögeln und entdecken, dass man 
gemeinsam viel mehr schafft, als man denkt. Eine 
Geschichte zum Vor- und Selberlesen für kleine 
und große Leute.

Tredition Verlag, 128 Seiten
Euro 15,90 (Hardcover) ISBN 9783749770526

Ein Tipp von: Wiebke Peters
Schweitzer Fachinformationen Düsseldorf

Vorlesebuch

„Genial geschrieben, unterhaltsam und literarisch 
anspruchsvoll, extrem humorvoll und auch in 
Hinsicht auf die Rolle der Frau zu dieser Zeit sehr 
interessant.“ 

Eva Becker
Schweitzer Fachinformationen Düsseldorf

Ein Tipp von: Eva Becker
Schweitzer Fachinformationen Düsseldorf

Ein Tipp von: Thomas Dohme
Schweitzer Fachinformationen Düsseldorf
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Grundversorgung BGB – 
Der Palandt in 80. Auflage.

Das Rundum-sorglos-Paket

Wie kaum ein anderer Kommentar arbeitet der Palandt aus der oft unüberschau-
baren Stofffülle sämtliche relevanten Informationen heraus und liefert klare, 
rechtsprechungsorientierte Antworten. Damit präsentiert sich der Kommentar 
als eines der aktuellsten und praxisrelevantesten Werke zum BGB.

Grundlegend aktualisiert in 80. Auflage

Das renommierte Autorenteam prüft alle praxisrelevanten Entscheidungen zum 
BGB und arbeitet die Änderungen entsprechend ein. Bei den neuen gesetzlichen 
Regelungen für 2020 stehen – neben wichtigen Änderungen im Familien-,  
Miet-, Makler- und Vertragsrecht – die Neuerungen anlässlich der 
COVID-19-Pandemie im Fokus, u.a. im Leistungsstörungs-,  
Kredit-, Miet-, Bauvertrags-, Reiserecht und Art. 240 EGBGB 
sowie die geplante WEG-Reform. 

Palandt
Bürgerliches Gesetzbuch

80. Auflage. 2021. Rund 3400 Seiten.  
In Leinen ca. € 115,–
ISBN 978-3-406-75380-0
Neu im Dezember 2020

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

DIE RECHTSSICHERHEIT IM BGB

 Ì das gesamte BGB in einem Band

 Ì hohe Aktualität (Stand 15.10.2020)

 Ì prägnante Erläuterung

 Ì zuverlässig bis ins Detail
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forum Die Azubi-Seite

Meine Klassenkameraden wussten alle 
sehr früh, was sie mit ihrem Leben anstel-
len wollten. Alle – bis auf mich. Mich, Jen-
nifer Geneit, das große Organisationsta-
lent, das ständig alle Vorträge und 
Aufsätze zwei Wochen vor Deadline fertig 
hatte. Ich hatte keine Ahnung, wie mein 
Leben aussehen sollte. Also verdiente ich 
erst einmal Geld und machte mir nebenbei 
Gedanken über mein Leben. Aus dieser 
Grübelei wurden schließlich fast vier Jahre 
und ich wusste, wenn ich jetzt nicht 
anfange, etwas „Ernsthaftes“ zu lernen, 
wird daraus nie etwas. Inzwischen war mir 
bewusst, dass ich mit Literatur arbeiten 
wollte. Das war mein größter Anhaltspunkt. 
Ich recherchierte viel im Internet und stieß 
auf den Ausbildungsberuf des Buchhänd-
lers. Mit der Hoffnung, endlich etwas 
gefunden zu haben, bewarb ich mich bei 
den großen Buchhandlungsketten. Ich 
bekam den Ausbildungsplatz bei Schweit-
zer Fachinformationen am Standort Han-
nover. Das kleine Team dort habe ich 
sofort ins Herz geschlossen. In Hannover 
hatte ich die Gelegenheit, sehr eigenstän-
dig zu arbeiten. Ich konnte in alle Aufga-
benfelder blicken, so dass ich schnell das 
Gefühl hatte, ein vollwertiges Mitglied des 
Hannover-Teams zu sein. Zum Jahres-
wechsel bekam der Standort Hannover 
durch die Übernahme des Geschäfts durch 
Decius mehr Mitarbeiter. Durch diesen 

Umstand erhielt ich die Chance, als Auszu-
bildende neue Mitarbeiter zu unterstützen 
und einzuarbeiten. Im April, zu Beginn der 
Corona-Pandemie, wechselte ich vom 
Standort Hannover nach Hamburg. Meine 
neue Abteilung, die Zentralen Dienste, 
konnte ich vorerst nur bei Telefonkonferen-
zen und virtuellen Meetings kennenlernen. 
Während des Lock-Downs durfte ich nach 
einem Monat Homeoffice meine Abteilung 

wieder im Büro unterstützen. Mit dem 
guten Hygiene-Konzept von Schweitzer 
Fachinformationen haben wir diese beson-
dere Situation bestens gemeistert und viel 
zusammen lachen können. Mit Unterstüt-
zung der Kollegen vor Ort konnte ich mein 
Fachwissen über Logistik, Wareneingang, 
Remittenden und vieles mehr auffrischen 
und vertiefen. Inzwischen habe ich die 
Zentralen Dienste wieder verlassen und 
bin in die Belletristik-Abteilung im Hambur-
ger Standort gewechselt. Dort absolviere 
ich nun meine erste Phase in der Abteilung 
der Digitalen Dienste und Zeitschriften.

Mein Fazit: Ich habe mich im vergangenen 
Jahr definitiv weiterentwickelt. An den Ver-
änderungen in meinem Arbeitsumfeld bin 
ich gewachsen. Natürlich gab es auch 
stressige Tage. Gerade diese Tage waren 
es, an denen ich am meisten mitbekom-
men habe. Ich bin dankbar, dass ich bei 
Schweitzer Fachinformationen die Chance 
bekomme, während meiner Ausbildung in 
alle Abteilungen eines Fachinformations-

dienstleisters blicken zu können. Schluss-
endlich kann ich sagen, dass meine Berufs-
wahl nicht nur die richtige war, sondern 
auch die Wahl meines Ausbildungsplatzes 
bei Schweitzer Fachinformationen. Ich 
hätte nie gedacht, wie viele Möglichkeiten 
sich hier bieten.

Ein Erfolgsrezept?
Wie wird man im Beruf erfolgreich, wenn man noch keinen 
Berufswunsch hat? Genau diese Frage stellte ich mir während 
meines 13. Abschlussjahres an der Gesamtschule sehr oft. 
Text: Jennifer Geneit I Bilder: Autorin und Adobe Stock 
AdobeStock_128718051 von Rawpixel.com 

Herzlichst aus Hamburg
        Ihre Jennifer Geneit

Jennifer Geneit (geb. 1995), Auszubildende zur Buchhändlerin bei Schweitzer Fachinfor-mationen in Hamburg.

„Meine Berufswahl war die richtige. 
Ich hätte nie gedacht, wie viele 
Möglichkeiten sich hier bieten.“

Action-Box!

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

https://blau-machen.org/
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DIN 
5008
wirkt

Wirkt dreifach
bei Satzzeichen-
mangel!
Ob bei Satzzeichenmangel, Briefkopfschmerzen oder Worttrennungs-
ängsten: Mit dem DIN 5008 Praxis-Paket von Beuth sorgen Sie gleich 
dreifach für fehlerfreies Arbeiten im Büro. Am besten gleich bestellen!
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