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Die Autorin der Bachelorarbeit „Libera-
lismus vs. Protektionismus - Russlands 
Beitritt in die WTO am Beispiel des En-
ergiesektors“, Alla Milek, wurde mit 
dem CWG-Preis 2010 ausgezeichnet. 
Die Ehrung erfolgte im Rahmen der 
Verabschiedungsveranstaltung der Ab-
solventen der Wirtschaftswissenschaft-
lichen Fakultät am 13. Dezember 2010.  
Die Auszeichnung wurde von dem Vor-
sitzenden der Chemnitzer Wirtschafts-
wissenschaftlichen Gesellschaft, Prof. 
Dr. Klaus D. John, überreicht.

Die Arbeit befasst sich mit der Frage, 
welche Herausforderungen und Verän-
derungen der WTO-Beitritt für den rus-

sischen Energiesektor nach sich ziehen 
würde und ob sich diese Folgewirkungen 
im Energiebereich positiv auswirken. 
Der Fokus dieser Untersuchung wurde 
auf den Erdöl- und Erdgassektor gelegt.

Der CWG-Preis wurde dieses Jahr bereits 
zum zweiten Mal verliehen. Die Ehrung 
soll die Autoren herausragender Ab-
schlussarbeiten, die an der Wirtschafts-
wissenschaftlichen Fakultät eingereicht 
worden sind, würdigen. Die Teilnahme 
und Bewerbung erfolgt durch die jewei-
ligen Betreuer der Arbeit, welche die 
aussichtsreichsten Kandidaten für die 
Auszeichnung vorschlagen können.
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Chemnitzer Wirtschaftswissenschaftliche Gesellschaft e. V.
CWG-Preisverleihung 2010 

von Sebastian Ziegler

Die Preisträgerin war sichtlich erfreut über ihren Erfolg: „Es ist sehr schön für 
etwas belohnt zu werden, worin man viel Energie, Arbeit, Leidenschaft und 
Fleiß investiert hat.“
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Europäischer Ausbildungsmarkt
Vergleichende Analyse der Ausbildungsmärkte in Deutschland 

und Finnland, Dänemark sowie Polen am Beispiel der 
Ausbildungsberufe Friseur und Kfz-Mechatroniker

von Dr. rer. pol. Kathrin Urban

Bei diesem Beitrag handelt es sich um 
eine Zusammenfassung der Inauguraldis-
sertation von Dr. rer. pol. Kathrin Urban.

Die politische Zusammenarbeit der EU-
Mitgliedstaaten erfuhr seit Anfang der 
90er Jahre im Bildungsbereich, speziell 
im Bereich der beruflichen Bildung, zur 
Reduzierung der Arbeitslosigkeit und zur 
Förderung der Wettbewerbsfähigkeit der 
Unternehmen eine kontinuierliche Aus-
weitung.  Zielsetzung der Europäischen 
Kommission war und ist es, die Mobilität 
und den Erwerb interkultureller Kompe-
tenzen im europäischen Bildungs- und 
Beschäftigungsraum zu ermöglichen. 
Durch verstärkte Kooperationen in grenz-
übergreifenden Bildungsprojekten sollen 
zunehmend auch Maßnahmen zur För-
derung von Anerkennung, Anrechnung 
und Transparenz von Qualifikationen 
und Bildungsabschlüssen gefördert wer-
den. Aspekte wie lebenslanges Lernen, 
ECVET, NQR und EQR und Mobilitätsför-

derung prägen die Diskussionen in den 
Politikbereichen der beruflichen Bildung. 
Angesichts dieser großen Herausforde-
rung stehen die Berufsbildungssysteme 
der einzelnen EU-Mitgliedstaaten unter 
erheblichem Reform- und Modernisie-
rungsdruck.

Die Arbeit möchte aus diesem Anlass, 
mit Blick auf den europäischen Ausbil-
dungsmarkt, eine vergleichende Analyse 
zwischen den Ausbildungssystemen in 
Finnland, Polen, Dänemark und Deutsch-
land anhand der Ausbildungsberufe des 
Kfz-Mechatronikers und des Friseurs 
vornehmen und an diesem Beispiel Fra-
gen nach dem Einfluss der Europäischen 
Berufsbildungspolitik auf die einzelnen 
Berufsbildungssysteme der EU-Mitglied-
staaten klären. Lösungswege, wie die 
Transparenz der Systeme im Verhältnis 
untereinander erfolgen sollte, werden 
anhand dieser zwei klassischen Ausbil-
dungsberufe versucht. Zu diesem Zweck 
werden zunächst in den ersten Kapiteln 
der Arbeit Begriffe erklärt und Grundla-
gen geschaffen, um darauf aufbauend 
die einzelnen Systeme der zu verglei-
chenden Länder zu analysieren und die 
nationalen Qualifikationsrahmen (NQR)  
sowie den europäischen Qualifikations-
rahmen (EQR) darzustellen und näher zu 
erläutern. Im Anschluss daran werden 
geeignete Schritte auf dem Weg zu einer 
Angleichung der Ausbildungssysteme er-
örtert und bewertet. Die Arbeit mündet 
in die Diskussion bereits entwickelter 
Instrumente, die die Mobilität, Trans-
parenz und Vergleichbarkeit der Aus-
bildungsberufe des Kfz-Mechatronikers 
und des Friseurs aufzeigen, und regt zu 
Diskussionen für Verbesserungen in der 
beruflichen Bildung an. Dabei werden 
Schritte auf dem Weg zu einer Anglei-
chung der beiden Ausbildungsberufe an 
die sich fortschreitende Globalisierung 
aufgezeigt, und es wird ein Ausblick auf 
die nähere Zukunft gegeben. 

Im ersten Schritt der Arbeit werden 
Grundlagen geklärt. Definitionen, Hi-
storie, Entwicklung und Zielsetzung der 
Ausbildung werden dargelegt. Der zwei-
te Schritt ist der Darstellung der Gestal-

tung der zu vergleichenden nationalen 
Ausbildungssysteme in Finnland, Polen, 
Dänemark und Deutschland gewidmet. 
Entwicklung, gesetzliche Grundlagen, 
Transparenz, Finanzierung und Zustän-
digkeiten in den einzelnen Systemen 
werden aufgezeigt, miteinander vergli-
chen und Gemeinsamkeiten und Unter-
schiede herausgearbeitet.

Darauf aufbauend werden die nationa-
len Qualifikationsrahmen der einzelnen 
zu vergleichenden Ausbildungssysteme 
aufgezeigt und erörtert: Wie wird ein na-
tionaler Qualifikationsrahmen definiert? 
Was ist ein nationaler Qualifikationsrah-
men überhaupt? Wie sehen der Aufbau 
und die Struktur eines nationalen Quali-
fikationsrahmens aus? 

Im Dezember 2004 verabschiedeten 
die europäischen Bildungsminister das 
sogenannte Maastricht-Kommuniqué 
und forcierten mit dem 2002 begonne-
nen Kopenhagen-Prozess die verstärk-
te Zusammenarbeit in der beruflichen 
Bildung. Neben anderen Punkten bein-
haltet dieses Kommuniqué im Kern die 
Übereinkunft, einen Europäischen Quali-
fikationsrahmen (EQR) zu entwickeln. 

Die Arbeit zeigt daher in einem weiteren 
Schritt die Entwicklung, den Aufbau, die 
Struktur und wesentliche Begriffe des 
Europäischen Qualifikationsrahmens. 
Die Bedeutung und der Stellenwert eines 
EQR werden geklärt und die berufliche 
Handlungskompetenz im Rahmen eines 
solchen Qualifikationsrahmens aufge-
zeigt. 

Der Stand der Entwicklung von nationa-
len Qualifikationsrahmen (NQR) der zu 
vergleichenden Länder wird ebenfalls 
aufgezeigt und dabei behandelt, mit 
welchen Vorstellungen die zu verglei-
chenden Länder bei der Entwicklung von 
nationalen Qualifikationsrahmen vorge-
gangen sind. Dies wird immer mit Blick 
auf die zu vergleichenden Berufe des Kfz-
Mechatronikers und des Friseurs getan. 
Es wird aufgezeigt, wie unterschiedlich 
die Ausbildung der beiden zu verglei-
chenden Berufe in den Vergleichsländern 
ausgestaltet ist und wie diese Berufe in 

Kathrin Urban arbeitet heute als Lei-
terin der Bundesgeschäftsstelle des 
Bundesverbandes der Lehrerinnen 
und Lehrer an beruflichen Schulen 
e. V. (BLBS) sowie ehrenamtlich als 
stellvertretende Ortsvorsitzende der 
CDU Hohenschönhausen. Anlass für 
die Erstellung der Dissertation gab die 
Arbeit im bildungspolitischen Bereich 
und dem Interesse, diese aktuelle 
Thematik eingehend zu untersuchen, 
mit dem Versuch ein Modell zur Trans-
parenz und Vergleichbarkeit von Qua-
lifikationen zu entwickeln.
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Nicht selten kommt es vor, dass Stu-
denten, wissenschaftliche Mitarbeiter 
und Professoren der TU Chemnitz eine 
gute Geschäftsidee haben. Natürlich 
wird der ein oder andere Gedanke auch 
mal ausgesprochen und vielleicht unter 
Freunden und Vertrauten diskutiert. Wer 
jedoch nach umfassendem und qualifi-
ziertem Expertenfeedback sucht, ist ge-
nau richtig beim Ideenwettbewerb des 
Gründernetzwerks SAXEED. Dieser eröff-
nete wie im letzten Jahr die Möglichkeit, 
sich und die Geschäftsidee Spezialisten 
aus den drei Bereichen Existenzgrün-
dungsförderung,  Wirtschaft/Banken 
und Wissenschaft vorzustellen und ein 
schriftliches Feedback zu bekommen. 

 

Im vergangenen Jahr fand der Ideenwett-
bewerb bereits zum 6. Mal statt. Er wurde 
an der TU Chemnitz, der TU Bergakade-
mie Freiberg, der Hochschule Mittweida 
sowie der Westsächsischen Hochschule 
Zwickau ausgelobt. Zur Teilnahme auf-
gerufen waren Studenten, wissenschaft-
liche Mitarbeiter und Professoren der 
vier genannten Hochschulstandorte.

Die über 30 Juroren, darunter für den 
Bereich „Wissenschaft“ Professoren der 
TU Chemnitz, wie beispielsweise Prof. Dr. 
Eibl, Prof. Dr.-Ing. Gaedke, Prof. Dr. Thie-
ßen, Prof. Dr. Benn und Frau Prof. Dr.-
Ing. Spanner-Ulmer hatten keine leichte 
Aufgabe. Insgesamt waren 64 qualitativ 
hochwertige Ideen aus verschiedenen 
Bereichen zu beurteilen.

Die fachkundige Jury kürte die Finalisten 
für den Höhepunkt des Wettbewerbs: 
die feierliche Preisverleihung am 30. No-
vember 2010 im TaC der TU Chemnitz. An 
diesem Abend hatten die besten Teams 
die Möglichkeit, sich und ihre Geschäft-
sidee innerhalb von drei Minuten dem 
Publikum und einer Live-Jury zu präsen-
tieren, die schließlich über die Platzie-
rung entschieden. Dieses Mal waren es 
acht Finalisten, von denen fünf studen-
tische Teams um die Plätze 1 bis 3 in der 
Kategorie „Schicke Idee“ und drei Wis-
senschaftler-Teams bzw. Einzelpersonen 
um den Sonderpreis für Wissenschaftler 
kämpften. Auf die Sieger warteten insge-
samt 1.300 Euro Preisgeld vom Technolo-
giegründerfonds Sachsen (TGFS). 

Hanf als Rohstofflieferant für Autoreifen
 „Schicke Ideen 2010“ – Resümee des SAXEED-Ideenwettbewerbs

von Susanne Schübel

nationale Qualifikationsrahmen einge-
ordnet werden können. Weiterhin wird 
darauf eingegangen, wie sich nationale 
Qualifikationsrahmen auf die Berufsaus-
bildung auswirken und wie eine Förde-
rung der internationalen Dimension der 
Berufsausbildung aussehen könnte. 

Politische und gesellschaftliche Aspekte 
der Europäischen Berufsbildungspolitik 
werden ebenfalls beleuchtet, da durch 
ECVET und EQR Instrumente geschaffen 
wurden, die zu mehr Transparenz, aber 
auch zur Anerkennung von Leistungen 
in Berufen in den einzelnen nationalen 
Bildungssystemen führen und eine Blo-
ckade für die Verwirklichung der Berufs-
wahlfreiheit in Europa aufheben sollen. 

Weiterhin wird auf die europäische Di-
mension der Berufsausbildung unter dem 
Aspekt der Europäischen Entsenderichtli-
nie eingegangen, da die gesetzlichen Re-
gelungen bezüglich der Arbeitszeit und 
Sozialleistungen in den zu vergleichen-
den Ländern erheblich divergieren. Es 
wird ein Überblick über die Regelungen 
der zu vergleichenden Länder gegeben 
und darüber, wem in welchem Bereich  
die Zuständigkeit mit Blick auf die Ent-
senderichtlinie obliegt.

Durch das Zusammenwachsen der Eu-
ropäischen Union wird es notwendig, 
die Aspekte zu beleuchten, warum und 
wie die Berufsausbildung auf europä-
ischer Ebene gefördert werden kann, wie 
Hemmnisse beim Vergleich von Qualifi-

kationen abgebaut werden können, wie 
die Finanzierung der Berufsausbildung 
stattfinden kann und wie Anreize zum 
Mitmachen für die einzelnen Mitglied-
staaten erfolgen können. 

Zur Illustration werden Förderprogram-
me wie das „Leonardo da Vinci“-Projekt 
aufgezeigt, die Unternehmen und Auszu-
bildenden einen Anreiz schaffen sollen, 
um die Mobilität innerhalb der Europä-
ischen Union zu nutzen. Unterstützend 
dazu wurde der Europass entwickelt, 
über den daher in der Arbeit ebenfalls 
ein Überblick gegeben wird. 

Der nächste Abschnitt der Arbeit zeigt die 
Schritte auf dem Weg zur Angleichung 
der Ausbildungssysteme der einzelnen zu 
vergleichenden Mitgliedstaaten auf und 
legt dar, wie die Berufe des Kfz-Mecha-
tronikers und Friseurs innerhalb der Eu-
ropäischen Union transparent dargestellt 
und verglichen werden können. 

Der europäische Ausbildungsmarkt kann 
mit Blick auf die Geschichte und Struktu-
ren der einzelnen Ausbildungssysteme 
der Mitgliedstaaten unterschiedlicher 
nicht sein:

Die Arbeit soll daher, von Grundlagen 
ausgehend, die Unterschiede, die Ge-
meinsamkeiten und die Entwicklung mit 
Blick auf die zu vergleichenden Ausbil-
dungsberufe darstellen und analysieren 
sowie die Möglichkeiten und Grenzen 
aufzeigen, die sich im bildungspolitischen 
Bereich national sowie auf europäischer 

Ebene ergeben (haben). 

Auf dieser Basis sollen Lösungsansät-
ze entwickelt werden, wie die Systeme 
und Ausbildungsberufe innerhalb der 
Europäischen Union verglichen und vor 
allem  wie die Ausbildungsberufe des 
Kfz-Mechatronikers und des Friseurs 
in nationale Qualifikationsrahmen und 
den Europäischen Qualifikationsrahmen 
eingegliedert werden können. Die Moti-
vation, die hinter dem Zusammenwach-
sen der Europäischen Union und ihrer 
Mitgliedstaaten steht, nämlich zu einem 
der wettbewerbsfähigsten Systeme ge-
genüber dem Ausland zu werden, ist 
enorm. Aber berücksichtigt werden muss 
gleichermaßen, welche Blockaden noch 
überwunden und welche Hemmnisse 
abgebaut werden müssen. Einen ge-
meinsamen Rahmen zu schaffen, um Zu-
sammenarbeit und Erfahrungsaustausch 
über nationale Grenzen zu fördern, um 
Innovationen anzuregen und die Qualität 
der beruflichen Bildung zu verbessern, ist 
das Ziel Europas im behandelten Sektor. 
Ziel der Arbeit ist es, hierzu durch eine 
wissenschaftliche Analyse der zu verglei-
chenden Länder und Ausbildungsberufe 
beizutragen, die Probleme und Lösungs-
ansätze in einem wachsenden und stär-
ker integrierten Europa zeigen soll.

Unter diesem Aspekt mündet die Arbeit 
in die Skizze eines Modells zur Quali-
tätssicherung und Vergleichbarkeit der 
Ausbildungssysteme in der Europäischen 
Union.
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Die Platzierten 2010
1. Platz: P.I.M.P. (Plant Interspecies Me-
tabolic Products)

Als Sieger des SAXEED-Ideenwettbewerbs 
2010 wurde das Projekt P.I.M.P. 
ausgezeichnet. Riccardo Brumm, Tommy 
Hofmann, Susanne Klemm, Anne 
Nöldner und Christin Türke - allesamt 
Masterstudenten des Studienganges 
Moleku larb io log ie/B io informat ik 
der Hochschule Mittweida - planen, 
zukünftig Kautschuk aus Nutzhanf 
herzustellen. Dazu entwickelte P.I.M.P. ein 
biotechnologisch verändertes Saatgut, 
aus dem eine Kautschuk produzierende 
Hanfpflanze wächst. Durch den Anbau 
dieser gentechnisch veränderten 
Nutzpflanze wäre es möglich, auch in 
Europa Naturkautschuk herzustellen. 
Dadurch könnten einerseits Import- 
und Produktionskosten enorm gesenkt 
und andererseits die Abhängigkeit des 
europäischen vom asiatischen Markt 
reduziert werden.

2. Platz: IACS for Cleanbenches

Den zweiten Platz belegte das Vorhaben 
von Maria Beier, Nora Heinig und Nadi-
ne Exner, ebenfalls drei Masterstuden-
tinnen des Studienganges Molekular-
biologie/Bioinformatik aus Mittweida. 
Das Team stellte mit der Idee „IACS For 
Cleanbenches” (Integrated Automatically 
Cleaning System For Cleanbenches) ein 
neuartiges, automatisches und effektives 
Reinigungssystem zur automatischen 
Reinigung und Sterilisation von Labor-
werkbänken vor, das bei Experimenten 
an hochempfindlichen mikrobiologischen 
Proben die Sicherheit und Qualität dauer-
haft gewährleisten kann. Die Gefahr von 
Verunreinigung und damit verbundene 
Folgeschäden werden minimiert. 

3. Platz Thermochromatischer Topf

Martin Götz, Elektrotechnikstudent an 
der TU Chemnitz und die Sozialassisten-
tin Claudia Triebe erreichten mit ihrem 
„Thermochromatischen Topf“ den dritten 
Platz. Das Team kam beim gemeinsamen 
Kochen auf die Idee der Herstellung von 
Töpfen und Pfannen mit thermochro-
matischen Eigenschaften, die also die 
Temperatur des Topfes anzeigen. Diese 
ermöglichen es, visuell deutlich zu er-
kennen, ob ein Topf mit bloßen Händen 
angefasst werden kann oder ob er dafür 
noch zu heiß ist.

Sonderpreis Wissenschaftler: SmartFlow 
Systems

Den zum zweiten Mal ausgelobten Son-
derpreis für die beste Einreichung von 
Wissenschaftlern nahm Jörg Nestler mit 
der Idee „SmartFlow Systems“ entgegen. 
Seine Geschäftsidee besteht unter ande-
rem in der kundenspezifischen Entwick-
lung von Einweg-Mikrofluidiksystemen 
mit integrierten Pumpen für die biotech-
nologische Forschung und medizinische 
Diagnostik. Jörg Nestler ist seit Abschluss 
des Studiums der Elektrotechnik am 
Zentrum für Mikrotechnologien der TU 
Chemnitz und bei Fraunhofer ENAS in 
Chemnitz tätig. Hierbei arbeitet er in 
zahlreichen Verbundprojekten mit For-
schungseinrichtungen und Industriepart-
nern zusammen, die auf dem Gebiet der 
Biotechnologie tätig sind.

Rückblick: Vom SAXEED-Ideenwettbe-
werb zur Gründung 

Blickt man zurück auf die vergangenen 
Wettbewerbsjahre, so lassen sich einige 
Teilnehmer aufzählen, die ihre Geschäft-
sidee im Anschluss auch erfolgreich um-
gesetzt haben. So z. B. Prof. Dr. Wolfgang 
Benn, Inhaber der Professur für Daten-

verwaltungssysteme an der TU Chemnitz. 
Im Jahr 2009 gewannen er und sein Team 
den Sonderpreis für Wissenschaftler, im 
Oktober 2010 wurde daraus die dimen-
sio informatics GmbH gegründet. Das 
Unternehmen erhielt mittlerweile eine 
Finanzierung vom TGFS für die nächsten 
zwei Jahre mit rund zehn Mitarbeitern. 

Die eigentliche Gründungsentscheidung 
fiel nach der Präsentation der Idee beim 
SAXEED-Ideenwettbewerb. Nach dem 
Sieg kamen eine Reihe von interessierten 
Kapitalgebern und potenziellen Partnern 
auf das Team zu, wie Professor Benn be-
richtet: „Auf einmal kamen die Banken 
und dann futureSAX.“ Rückblickend habe 
die Teilnahme am Ideenwettbewerb wie 
auch beim sachsenweiten futureSAX-
Businessplanwettbewerb in jeder Phase 
einen Erkenntnisgewinn gebracht. Insbe-
sondere der Kontakt mit zahlreichen In-
teressierten auch außerhalb der Wissen-
schaft sei auf jeden Fall ein Gewinn und 
eine gute Erfahrung gewesen, so Prof. Dr. 
Benn. 

Dass auch aus den Ideen, die nicht unter 
den Platzierten sind, etwas Großes wer-
den kann, beweisen die Gründer von My-
Boshi. Sie konnten im letzten Jahr zwar 
kein Preisgeld gewinnen, dafür verdie-
nen sie jetzt aber selbst genug mit ihren 
schicken, individuell gehäkelten Mützen. 
Mittlerweile haben sie es sogar ins Fern-
sehen geschafft (RTL II News, ZDF „Dreh-
scheibe Deutschland“).

Auch im Jahr 2011 wird es wieder einen 
Ideenwettbewerb geben. Der Startschuss 
hierfür fällt mit Beginn des Sommerse-
mesters. Wer jetzt bereits mit einem 
Gründerbetreuer seine Idee besprechen 
möchte, kann sich bei Marc Banaszak per 
Mail (marc.banaszak@saxeed.net) oder 
telefonisch (0371/53119907) melden.

Projektgeschäftsführer Dr. Christian Genz (links im Bild), Projektleiterin Prof. Dr. Cornelia Zanger (rechts im Bild) gemein-
sam mit den Preisträgern des SAXEED-Ideenwettbewerbs „Schicke Ideen 2010“.
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Der Rechtsrahmen der elektronischen Presse
Eine medien- und urheberrechtliche Betrachtung unter 

Berücksichtigung der europäischen und verfassungsrechtlichen 
Vorgaben

von Dr. iur. Regina Maria Uschner

Dr. iur. Regina Maria Uschner lebt in 
Salzburg und ist seit Dezember 2009 
bei der Salzburger Gebietskranken-
kasse beschäftig. Sie hat von 1998 
bis 2002 an der FHTW Berlin Wirt-
schaftsrecht studiert. Die exter-
ne Promotion an der TU Chemnitz, 
am Lehrstuhl von Prof. Dr. Ludwig 
Gramlich, hat sie im Januar 2010 mit 
sehr gutem Erfolg abgeschlossen. 
Während der Promotion war sie in 
einem internationalen Sportfachver-
band sowie in der Steuerberatung/
Wirtschaftprüfung tätig.

Bei diesem Beitrag handelt es sich um 
eine Zusammenfassung der Inaugural-
dissertation von Dr. iur. Regina Maria 
Uschner.

I. Gegenstand und Ziel der Dissertation

Die Entwicklung und Verbreitung der 
elektronischen Kommunikationstechno-
logien, des Internets und anderer mobi-
ler Dienste hat binnen kurzer Zeit das Le-
ben der Gesellschaft maßgeblich verän-
dert. Das Angebot an Informationen ist 
enorm gestiegen, und diese stehen nun 
jederzeit und höchst aktuell zur Verfü-
gung. Information zu vermitteln ist (war) 
das ist (war) Metier der klassischen Mas-
senmedien Presse, Hörfunk und Fernse-
hen. Die Presse ist das Massenmedium 
mit den weitest reichenden Wurzeln. Bis 
heute nimmt die klassische Tageszeitung 

eine bedeutende Stelle als Informati-
onsvermittler ein.1 Diese Position teilt 
sie sich mit den Massenmedien Hörfunk 
und Fernsehen. Diese Medientrias haben 
sich im Laufe von Jahrhunderten entwik-
kelt. Und nun erweitert die rasante tech-
nische Entwicklung diese Angebote um 
endlose zusätzliche und neue Varianten 
von Massenmedien.

Eine Form dieser neuen Entwicklungen 
stellen die Angebote der elektronischen 
Presse dar. Während diese vor gut 10 
Jahren noch in der Entwicklungsphase 
waren, handelt es sich heute um aner-
kannte Informationsangebote, die viel-
fach genutzt werden. So nutzen heu-
te bereits 41 % der Internetnutzer die 
Onlineangebote der Verlagshäuser.2 Im 
Kern ist die elektronische Presse eine 
neue Vertriebsform von Inhalten der 
herkömmlichen Presse. Daher stellt sich 
die Frage, wie der gesetzliche Rahmen 
für Angebote der elektronischen Presse 
ausgestaltet ist und wie er sein sollte. Ist 
die Anknüpfung an die tradierten pres-
serechtlichen Regelungen geboten oder 
sind neue Lösungen von Nöten? 

An diese Fragestellung knüpft die vor-
liegende Arbeit an. Der Gegenstand der 
Darstellung ist die Analyse des Rechtsrah-
mens der elektronischen Presse. Ziel der 
Abhandlung ist es, die rechtlichen Rah-
menbedingungen für das Angebot der 
elektronischen Presse aufzuzeigen und 
zu prüfen, ob diese mit denen der her-
kömmlichen Presse vergleichbar sind. 

Die Dissertation befasst sich mit der 
„elektronischen Presse“. Darunter ist die 
Präsentation publizistisch aufbereiteter 
Inhalte im Internet zu verstehen, wie sie 
sonst in Zeitungen oder Zeitschriften zu 
finden sind (herkömmliche Meldungen, 
Reportagen, u. ä.). In den Wortlaut der 
klassischen Pressedefinition gefasst, han-
delt es sich um die Übermittlung geisti-
gen Sinngehalts in Schrift, Bild und Wort 
an die Allgemeinheit auf elektromagneti-
schem Wege. 

In der Praxis haben sich unterschiedliche 
Erscheinungsformen der elektronischen 
Presse durchgesetzt: Die reine Onlinezei-

tung, die Inhalte nur online präsentiert, 
die Onlinezeitung, die sowohl Inhalte 
eines Printprodukts übernimmt als auch 
eigenständige Berichterstattung enthält, 
und die Variante der E-Paper. Die E-Paper 
ist die reine Alternativverbreitung eines 
Printprodukts im zeitungstypischen Lay-
out. In der Dissertation werden sämtli-
che Erscheinungsformen behandelt und 
Unterschiede rechtlich gewürdigt. Die 
Untersuchung beschränkt sich - bis auf 
wenige Ausnahmen (insbesondere Ju-
gendpresse) – jedoch auf professionell 
betriebene Angebote. 

II. Inhalte der Dissertation

Im Kern handelt es sich bei dieser Disser-
tation um eine medienrechtliche Analyse. 
Das Medienrecht ist eine Querschnitts-
materie, d. h. eine Summe aus Aspekten 
einzelner Rechtsgebiete. Diesem Zusam-
menspiel wird innerhalb der Dissertation 
angemessen Rechnung getragen, es wer-
den daher die verschiedenen rechtlichen 
Aspekte sowohl einzeln als auch in ihrem 
Zusammenhang beleuchtet. 

Die Gestaltung des Rechtsrahmens der 
elektronischen Presse wird maßgeb-
lich vom Umfang des grundrechtlichen 
Schutzes der Presse- bzw. Medienfreiheit 
geprägt. Da neben dem deutschen auch 
der europäische Gesetzgeber Einfluss 
auf das Medienrecht nehmen kann, wird 
zunächst die Frage des Grundrechts-
schutzes auf beiden Ebenen behandelt. 
Sodann werden die jeweils gegebenen 
Kompetenzrahmen auf beiden Rechtse-
benen abgesteckt.

Die medienrechtliche Darstellung stellt 
den Schwerpunkt der Arbeit dar. Dar-
in erfolgt vorrangig die Zuordnung der 
Angebote der elektronischen Presse zu 
den gesetzlich normierten Medientypen 
Presse, Rundfunk und Telemedien. An-
schließend werden die konkreten Anfor-
derungen an das Produkt dargestellt und 
mit den Vorgaben verglichen, die für die 
herkömmliche Presse gelten.

Im Anschluss daran erfolgt die Untersu-
chung der urheberrechtlichen Aspekte 
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der elektronischen Presse. Neben dem 
urheberrechtlichen Schutz der elektroni-
schen Presse und der in ihr enthaltenen 
Elemente wird in diesem Kapitel auch 
die Reichweite des Schutzes aufgezeigt. 
Am aktuellen Beispiel der Nachrichten-
suchmaschinen (z. B. google news) wird 
untersucht, wo die Grenzen des urheber-
rechtlichen Schutzes der Elemente und 
des Gesamtprodukts liegen.

Zum Abschluss werden die Ergebnisse 
der Untersuchung in Thesen dargestellt.

III. Wesentliche Ergebnisse der Disserta-
tion

Auf europäischer Ebene ist der Schutz 
der elektronischen Presse im Rahmen 
der in Art. 11 II GRCh normierten Medi-
enfreiheit zu berücksichtigen. Diese Me-
dienfreiheit ist technologieneutral zu in-
terpretieren. Sie umfasst alle Angebote, 
die sich an einen unbestimmten Empfän-
gerkreis richten und redaktionell gestal-
tete Inhalte bieten. Dies gilt ebenso für 
Art. 10 EMRK sowie für die vom EuGH in 
seiner Rechtsprechung anerkannte Me-
dienfreiheit. Die Angebote der elektroni-
schen Presse unterliegen dem Schutz des 
Art. 11 II GRCh. Die in ihr enthaltenen 
Beiträge zur Debatte von allgemeinem 
Interesse werden durch eine strenge Ver-
hältnismäßigkeitsprüfung begünstigt.

Die Angebote der elektronischen Presse 
sind Dienstleistungen i. S. d. Art. 50 I EGV 
(Art. 57 I AEUV). In der Folge sind sie als 
„Dienste der Informationsgesellschaft“ 
zu klassifizieren. Der europäische Gesetz-
geber ist mithin berechtigt, wirtschaftli-
che Aspekte der elektronischen Presse 
zu regulieren. Aufgrund ihrer besonde-
ren Funktion im Kommunikationsprozess 
zählen die Angebote der elektronischen 
Presse zum Kulturbegriff des Art. 151 EGV 
(Art. 167 AEUV). Diese Tatsache führt zu 
einer Beschränkung des Handlungsrah-
mens auf EG-Ebene, da die kulturellen 
Aspekte der Medien nicht beeinträchtigt 
werden dürfen.

Auf nationaler Ebene sind die Angebote 
der elektronischen Presse durch die 
Pressefreiheit des Art. 5 I 2 GG geschützt. 
Sie erfüllen die Kriterien der Aktualität, 
Breitenwirkung und Suggestivkraft in 
einem Maße, dass sie der Presse und nicht 
dem Rundfunk zuzuordnen sind. Neben 
den Vorgaben der Pressefreiheit ist für 
die nationale Regulierung zudem das 
verfassungsrechtliche Gleichheitsgebot 

des Art. 3 I GG zu beachten. Jedoch ist 
die elektronische Presse nicht per se als 
der gedruckten Presse gleich(artig oder 
-wertig) zu bewerten. Der technische 
Aspekt vermag Ungleichbehandlungen 
aus sachlichen Gründen zu rechtfertigen.

Auf einfachgesetzlicher Ebene sind die 
Angebote der elektronischen Presse als 
Telemedien i. S. d. § 1 I TMG bzw. § 2 I 3 
RStV zu erachten. Der medienrechtliche 
Rechtsrahmen i. e. S. setzt sich folglich 
aus den Vorgaben des TMG und des RStV 
zusammen. Als Telemedien mit journali-
stisch-redaktionell gestaltetem Angebot 
i. S. d. § 54 II RStV sind alle Dienste zu 
qualifizieren, deren Angebot darin be-
steht, recherchierte bzw. redigierte und 
aufbereitete Informationen zu veröffent-
lichen, mit dem Ziel durch diese Inhalte 
zur Meinungsbildung beizutragen. Hierzu 
zählen sämtliche Angebote der elektroni-
schen Presse.

Die Anforderungen an das Produkt der 
elektronischen Presse sind vielfältig und 
werden im Rahmen der Untersuchung 
detailliert analysiert. Behandelt werden 
u. a. Fragen der Verantwortlichkeit, der 
Gestaltung des Impressums, die Reich-
weite der journalistischen Sorgfaltspflich-
ten, das medienrechtliche Trennungsge-
bot sowie das Gegendarstellungsrecht 
und die Anwendung des datenschutz-
rechtlichen Medienprivilegs.

Als besonderes Ergebnis der medien-
rechtlichen Betrachtung sei an dieser 
Stelle angeführt, dass das Privileg der 
Jugendpresse auf vergleichbare Online-
medien auszudehnen ist. Für die Onli-
nejugendpresse ist entsprechend dem 
presserechtlichen Vorbild eine Ausnah-
me von den Anforderungen an den Ver-
antwortlichen i. S. d. § 55 II RStV vorzu-
sehen. Für derartige Angebote ist auf 
das Gebot der Volljährigkeit des Verant-
wortlichen zu verzichten, da dieses einen 
Verstoß gegen die Meinungsfreiheit des 
Art. 5 I 1 GG sowie die Pressefreiheit des 
Art. 5 I 2 GG darstellt. Darüber hinaus ist 
in diesem Aspekt die Gleichbehandlung 
entsprechend Art. 3 I GG geboten.

Die urheberrechtliche Betrachtung klärt 
die Frage, ob an den Elementen der elek-
tronischen Presse Schutzrechte beste-
hen und in welchem Umfang gesonderte 
Nutzungsrechte zu erwerben sind. Von 
Bedeutung ist, dass es sich bei den un-
terschiedlichen Erscheinungsformen der 
elektronischen Presse – Onlinezeitung 
und E-Paper – um wirtschaftlich und 

technisch eigenständige urheberrecht-
liche Nutzungen handelt. Für diese sind 
jeweils gesonderte Rechte zu erwerben.

Neben dem Schutz der Elemente steht 
der Schutz des Produkts der elektroni-
schen Presse. Der Mehrzahl der Angebote 
der elektronischen Presse kommt urhe-
berrechtlicher Schutz als Datenbankwerk 
i. S. d. § 4 II UrhG zu. Diejenigen Angebote 
der E-Paper, die nur als Gesamtausgabe 
abrufbar sind oder bei denen nur einzel-
ne Seiten das abrufbare Angebot bilden, 
sind nicht als Datenbankwerke zu qualifi-
zieren. Diesen Angeboten mangelt es an 
der Einzelzugänglichkeit der Elemente. 
Sofern die Einzelzugänglichkeit der je-
weiligen Elemente gegeben ist, besteht 
an den Angeboten der elektronischen 
Presse ergänzend zum Werkschutz ein 
(Leistungs-)Schutzrecht nach §§ 87a ff. 
UrhG.

Der urheberrechtliche Werkschutz ist 
jedoch nicht grenzenlos. Der Informa-
tionsfreiheit aus Art. 5 I 1 GG ist durch 
gesetzliche Schrankenregelungen Rech-
nung zu tragen. Sämtliche Angebote der 
elektronischen Presse sind grundsätzlich 
als allgemein zugängliche Quellen i. S. d. 
Art. 5 I 1 GG zu qualifizieren. Sie zählen 
ebenfalls zu den geschützten Informati-
onsquellen nach Art. 11 I GRCh. 

Nachrichtensuchmaschinen werten fort-
laufend die Angebote der elektronischen 
Presse aus und stellen eine Übersicht der 
aktuellsten Nachrichten auf ihrer Home-
page bereit. Diese Nutzung der Elemente 
der elektronischen Presse könnte durch 
§ 49 I UrhG begünstigt sein. Bei der In-
terpretation des § 49 I UrhG sind die eu-
ropäischen Vorgaben des Art. 5 III c) Info-
RL (2001/29/EG) zu berücksichtigen. Der 
darin enthaltene Pressebegriff ist weit zu 
interpretieren und erfasst auch die Ange-
bote der elektronischen Presse. Auch auf 
nationaler Ebene ist im Rahmen der Vor-
gaben des BGH eine weite Interpretation 
des Pressebegriffs in § 49 I UrhG vorzu-
nehmen. Diese umfasst ebenfalls die An-
gebote der elektronischen Presse. Daher 
sind diese Angebote zulässige Quell- und 
Zielmedien i. S. d. § 49 I UrhG. 

Jedoch stellt das Angebot der Nachrich-
tensuchmaschinen keine privilegierte 
Nutzung i. S. d. § 49 I UrhG dar. Kennzei-
chen der Nutzungsmedien ist ein gewis-
ses Mindestmaß an redaktioneller Tätig-
keit, die im Falle der Nachrichtensuchma-
schine nicht erfüllt ist. In der Folge stellt 
die Verwertung der bearbeiteten Text- 
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Abschiedsvorlesung von Prof. Dr. Claus Scholl  
„Glück, Recht und Markt“ — Teil II

von Prof. Dr. Claus Scholl

Bei diesem Beitrag handelt es sich um die 
Fortsetzung des Artikels „Glück, Recht, 
und Markt“ von Prof. Dr. Claus Scholl 
(Heft 4/2010, Ausgabe downloadbar 
unter http://www.tu-chemnitz.de/chem-
nitz/vereine/cwg).

 b) Hans Kelsen

Der große Rechtswissenschaftler Hans 
Kelsen hat in seiner kleinen Schrift 
„Was ist Gerechtigkeit?“ aus dem Jahre 
1953 geschrieben: „Die Sehnsucht nach 
Gerechtigkeit ist des Menschen ewi-
ge Sehnsucht nach Glück. Da er dieses 
Glück nicht als isoliertes Individuum fin-
den kann, sucht er es in der Gesellschaft. 
Gerechtigkeit ist gesellschaftliches Glück, 
ist das Glück, das eine gesellschaftliche 
Ordnung garantiert.“ In diesem Sinne 
identifiziert auch Platon Gerechtigkeit 
mit Glück, wenn er behauptet, nur der 
Gerechte sei glücklich, der Ungerechte 
aber unglücklich. Da sind wir also gleich 
zweimal bei der Beziehung zwischen 
Glück und Recht.

c) Von Jeremy Bentham bis Ludwig von 
Mises

Demgegenüber ist in der utilitaristischen 
angelsächsischen Philosophie das 
„größte Glück der größten Zahl“ (Jeremy 
Bentham, Introduction to the Principles 
of  Morals and Legislation, 1789) bzw. 
später zutreffenderweise nur das „größte 
Glück“ ein allgemein akzeptiertes Ziel 
staatlichen Handelns. In Deutschland 
herrschten stattdessen transzendentale 
Vorstellungen vom Reich und der 
Aufopferung des Einzelnen für die 
Gemeinschaft. An Stelle des Kantschen 
Kategorischen Imperativs kann man 
dann formulieren: „Handle so, dass das 
größtmögliche Maß an Glück entsteht 
(Maximum-Happiness-Principle).“ Das 
allgemeine Glück ergibt sich dabei aus 

der Aggregation des Glücks der einzelnen 
Individuen. Aus diesem Grundsatz heraus 
entwickelte Bentham eine rationale 
Gesetzgebungslehre. Da sind wir also 
erneut bei der Beziehung zwischen Glück 
und Recht. Schon bei Thomas Hobbes 
(Leviathan) findet sich die grundlegende 
ethische Aussage, wonach „richtiges“ 
Verhalten dasjenige ist, das unser 
eigenes Wohlergehen fördert. Bentham 
und John Stuart Mill trugen mit ihren 
utilitaristischen Gedanken maßgeblich 
zur Entwicklung des Liberalismus bei. 
So sieht der große liberale Ökonom 
Ludwig von Mises im Unbefriedigtsein 
die Triebfeder menschlichen Handelns, 
in der ataraxia Epikurs das Endziel, dem 
menschliches Handeln zustrebt (von 
Mises, Nationalökonomie, Genf 1940,  
S. 68) und argumentiert mit utilitaris-
tischen Argumenten für den Liberalismus. 
Die utilitaristische Ethik kann danach nie 
in einen Gegensatz zur Nationalökonomie 
geraten (von Mises a.a.O., S. 749).

In der Declaration of Independence der 
Vereinigten Staaten von Amerika wird gar 
der „pursuit of happiness“ zum selbst-
verständlichen Menschenrecht apostro-
phiert.

d)  Epikur

Der griechische Philosoph Epikur, der all-
gemein als Hauptvertreter der Philoso-
phie des Glücks gilt, sieht die Philosophie 
nicht so sehr als die Wissenschaft des 
Strebens nach Erkenntnis, sondern mehr 
als praktische Lebenskunst. Gerechtig-
keit und Ungerechtigkeit sind für ihn kei-
ne Werte an sich. Normen und Gesetze 
sind von den Mitgliedern der Gemein-
schaft zum gegenseitigen Vorteil verein-
bart worden (Vertragstheorie), nämlich 
einander keinen Schaden zuzufügen und 
voneinander keinen Schaden zu erleiden. 
Dazu passt gut die sociological jurispru-

dence des Roscoe Pound (1870-1964) 
und des Oliver Wendell Holmes (1841-
1935), die die Schaffung von Recht als ei-
nen Optimierungsvorgang ähnlich wie in 
den Ingenieurwissenschaften betrachten 
(„Recht als social engineering“). Und die 
Legitimation dieses Verfahrens ist weni-
ger in der Wahrheit oder Gerechtigkeit 
einer Entscheidung zu suchen, als in dem 
geregelten Verfahren als einem evoluti-
ven Vorgang, durch den die Entscheidung 
herbeigeführt wird. Mit dieser „Legitima-
tion durch Verfahren“ (Niklas Luhmann 
1969) wurde ein Paradigmenwechsel i.S. 
Thomas Kuhns vom sozialstaatlich-pa-
ternalistischen Rechtsparadigma, wie es 
noch in dem Bild von Peter Paul Rubens 
zum Ausdruck kommt, zu einem proze-
duralen Rechtsparadigma eingeleitet.     

Epikurs Hauptlehrsatz XXXI lautet: „Die 
naturgemäße Gerechtigkeit ist eine 
Übereinkunft über das Zuträgliche zu 
dem Zweck, einander nicht zu schaden 
oder sich schaden zu lassen.“

Hauptlehrsatz XXXII: „Für alle Lebewe-
sen, die keine Verträge darüber schlie-
ßen konnten, einander nicht zu schaden 
noch sich schaden zu lassen, gibt es keine 
Gerechtigkeit und Ungerechtigkeit.“

Hauptlehrsatz XXXIII: „Gerechtigkeit ist 
nicht etwas an sich, vielmehr ist sie ein 
im Verkehr miteinander an beliebigen 
Orten jeweils abgeschlossener Vertrag, 
nicht zu schaden noch sich schaden zu 
lassen.“

Hauptlehrsatz XXXVII: „Was sich unter 
dem, was als gerecht gilt, als zuträglich 
erweist in den Bedürfnissen der wech-
selseitigen Gemeinschaft, das nimmt den 
Platz der Gerechtigkeit ein … Wenn aber 
einer ein Gesetz gibt und dies nicht zum 
Nutzen für die wechselseitige Gemein-
schaft ausschlägt, dann hat dies nicht 
mehr die natürliche Beschaffenheit der 

und Bildelemente eine Verletzung des 
Urheberrechts an diesen Elementen dar.

Anders fällt die Beurteilung auf Ebene 
des Gesamtprodukts elektronische Pres-
se aus: Die laufende Auswertung des An-
gebots der elektronischen Presse durch 
die Nachrichtensuchmaschinen stellt we-
der einen Eingriff in das Recht am Daten-
bankwerk i. S. d. § 4 II UrhG noch einen 

Eingriff in den Sui-generis-Schutz nach 
§§ 87a ff. UrhG dar.

Aufgrund der fehlenden gesetzlichen Li-
zenz zur Nutzung der Einzelwerke ist das 
Angebot der Nachrichtensuchmaschine 
insgesamt jedoch nur dann rechtmäßig, 
wenn eine derartige Lizenz ausdrücklich 
oder konkludent eingeräumt wird.

Endnoten:
1So liegt die Reichweite bei der Bevöl-
kerung über 14 Jahren bei 71,4 %. Pres-
semitteilung des BDZV v. 24.07.2009: 
Sieben von zehn Deutschen lesen täglich 
Zeitung.
2Pressemitteilung des BDZV v. 24.07.2009 
(Fn. 1).
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Gerechtigkeit. Und wenn das im Sinne 
des Gerechten Zuträgliche sich verän-
dert, aber doch eine Zeit lang zu der Vor-
stellung passt, so war es nichtsdestowe-
niger jene Zeit hindurch gerecht für die, 
die sich nicht durch leere Worte verwir-
ren, sondern auf Tatsachen sehen.“

Eine transzendente „ewige“ Gerechtig-
keit gibt es also nicht, sondern „gerecht“ 
ist das, was den jeweiligen Bedürfnis-
sen der Gemeinschaft zuträglich ist und 
für sie Nutzen schafft. Da sind wir dann 
schon beim „Markt“.

Als Lebensweisheit entnehmen wir der 
Vatikanischen Spruchsammlung Nr. 48: 
„Man muss versuchen, den nächsten 
Tag besser zu machen als den vorausge-
henden, solange wir auf dem Wege sind; 
wenn wir aber ans Ziel gelangt sind, sich 
gleichmäßig zu freuen.“ Das will ich mir 
zum Motto für die Zeit nach meiner Ver-
abschiedung wählen.

e) Übertriebene Sorgen

Demgegenüber hatte ich in Chemnitz 
häufig den Eindruck, den Gustav Falke in 
einem Gedicht wie folgt beschreibt:

„Die Sorglichen“

“Im Frühling als der Märzwind ging,
als jeder Zweig voll Knospen hing,
da fragten sie mit Zagen:
Was wird der Sommer sagen?

Und als das Korn in Fülle stand,
in lauter Sonne briet das Land:
Da seufzten sie und schwiegen:
Bald wird der Herbstwind fliegen.

Der Herbstwind blies die Bäume an
und ließ auch nicht ein Blatt daran.
Sie sahn sich an: Dahinter
kommt nun der böse Winter.

Das war nicht eben falsch gedacht,
der Winter kam auch über Nacht.
Die armen, armen Leute,
was sorgen sie nur heute?

Sie sitzen hinterm Ofen still
und warten, ob’s nicht tauen will,
und bangen sich und sorgen
um morgen.“

f) Gerechtigkeit und Rechtsstaat

Berühmt geworden ist der Spruch Bär-
bel Bohleys, wonach die Bewohner der 
neuen Bundesländer Gerechtigkeit ge-
wollt, aber den Rechtsstaat bekommen 
hätten. Darauf kann man nur antworten: 
Mehr kann man als Bürger vom Staat 

auch nicht verlangen. Kelsen hat zutref-
fend ausgeführt: „Wenn die Geschichte 
der menschlichen Erkenntnis uns irgend 
etwas lehren kann, ist es die Vergeblich-
keit des Versuchs, auf rationalem Wege 
eine absolut gültige Norm gerechten Ver-
haltens zu finden, d. h. aber eine solche, 
die die Möglichkeit ausschließt, auch das 
gegenteilige Verhalten für gerecht zu hal-
ten.“ Ich erlaube mir da eine persönliche 
Reminiszenz: Als ich nach der Wende in 
den neuen Ländern einen Lehrauftrag 
und später eine Honorarprofessur ver-
sah, fragte mich der damalige Rektor, wie 
lange meine Fahrtzeit von Aachen aus 
sei. Das waren 560 km und ich antwor-
tete, zwischen fünf und sechs Stunden je 
nach Verkehrslage. Der Rektor erwiderte, 
sein Fahrer schaffe das in der Hälfte der 
Zeit. Als ich das unter Hinweis auf die 
geltenden Geschwindigkeitsbeschrän-
kungen für unmöglich erklärte, erwiderte 
er, die entsprechenden Radarfallen sehe 
sein Fahrer. 

Nachdem der Rektor den Raum verlas-
sen hatte, begann seine Sekretärin ein 
Gespräch und sagte, sie wolle mir jetzt 
einmal mitteilen, wie es um den Rektor-
fahrer tatsächlich stehe. Schon während 
der DDR-Zeit habe es mit ihm immer Pro-
bleme gegeben. Wenn der Führerschein 
wegen der vielen Geschwindigkeitsüber-
tretungen „voll“ und damit ungültig ge-
wesen sei, habe sie bei der Volkspolizei 
anrufen und sagen müssen, man müsse 
für den Genossen Rektorfahrer mal wie-
der etwas tun, d. h. einen neuen Führer-
schein ausstellen. Dies ist wohl seinerzeit 
eine verbreitete Praxis unter Genossen 
gewesen.

Nach einem Aphorismus Marie von 
Ebner-Eschenbachs ist der größte Feind 
des Rechts das Vorrecht. Deshalb ist mir 
das mit dem Führerschein damals als das 
lang gesuchte Beispiel für die DDR als Un-
rechtsstaat erschienen. Auch wenn mein 
Punktekonto in Flensburg trotz 15 Jah-
ren Fahrens von Aachen nach Chemnitz 
und zurück völlig leer ist, bin ich mir aber 
heute nicht mehr sicher, ob die Gleichbe-
handlung eines Berufskraftfahrers oder 
gar des Geschäftsführers eines Fuhrun-
ternehmens, der für Verkehrsverstöße 
seiner Fahrer persönlich einstehen muss, 
mit einem Privatfahrer, der  vielleicht nur 
2.000 km im Jahr fährt, „gerecht“ ist. 

Die menschliche Vernunft kann nur re-
lative Werte begreifen, was heißt, dass 
das Urteil, mit dem etwas für gerecht 

erklärt wird, niemals mit dem Anspruch 
auftreten kann, die Möglichkeit eines 
gegenteiligen Werturteils auszuschlie-
ßen. Absolute Gerechtigkeit, wie sie of-
fenbar Bärbel Bohley im Sinn hatte, ist 
ein irrationales Ideal, eine Illusion. Vom 
Standpunkt rationaler Erkenntnis gibt es 
nur menschliche Interessen und daher 
Interessenkonflikte. Für deren Lösung 
stehen nur zwei Wege zur Verfügung: 
Entweder das eine Interesse auf Kosten 
des anderen zu befriedigen oder einen 
Kompromiss zwischen beiden herbeizu-
führen. Es ist nicht möglich zu beweisen, 
dass nur die eine, nicht aber die andere 
Lösung gerecht ist. Wenn sozialer Friede 
als höchster Wert vorausgesetzt wird, 
mag die Kompromisslösung als gerecht 
erscheinen. Aber auch die Gerechtigkeit 
des Friedens ist nur eine relative, kei-
ne absolute Gerechtigkeit (Kelsen). Ich 
möchte hinzufügen, dass es auch nicht 
nur einen möglichen Kompromiss, son-
dern i. d. R. deren unendlich viele gibt. 
Die häufig zu hörende Begründung, eine 
getroffene Maßnahme sei „alternativlos“, 
ist deshalb i. d. R. nicht nur eine Schein-
begründung, sondern auch Indiz dafür, 
dass über mögliche Alternativen nicht 
hinreichend nachgedacht wurde.        

Glück und Markt

Recht ist ökonomisch i. d. R. ein Null-
summenspiel: Was man dem einen gibt, 
muss man einem anderen nehmen. 
Demgegenüber führen Tauschakte am 
Markt zu Wohlstandsgewinnen beider 
Tauschpartner. Begründet ist dies in der 
unterschiedlichen Nutzeneinschätzung 
der Vertragspartner. Diese für einen Öko-
nomen selbstverständliche Erkenntnis ist 
weder bei Juristen noch gar beim gemei-
nen Volk verbreitet. Etymologisch kommt 
Tauschen im Deutschen von Täuschen. 
Wer tauschen will, will nach deutscher 
Volksweisheit betrügen. Das Märchen 
von „Hans im Glück“, der nach mehreren 
Tauschakten schließlich mit leeren Hän-
den dasteht, ist dafür paradigmatisch. 
Anders im Englischen „exchange“ oder 
„swap“. Bei den Juristen herrschend ist 
bei gegenseitigen Verträgen die Äquiva-
lenztheorie. Im Standardkommentar von 
Palandt zum Bürgerlichen Gesetzbuch 
kann man in der Einführung vor § 320, 
Rn 8 lesen: „Die Parteien des gegensei-
tigen Vertrages suchen den Gegenwert 
für ihre Leistung in der des anderen. Sie 
gehen typischerweise davon aus, dass 
die Leistung des anderen Teils der eige-
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nen (mindestens) gleichwertig ist (BGH 
77, 363, NJW 1962, 251). Die Vorstellung 
der Parteien von der Äquivalenz der bei-
derseitigen Leistungen ist daher bei ge-
genseitigen Verträgen i. d. R. Geschäfts-
grundlage.“

Der Anspruch auf Gewährleistung wird 
mit einer Störung des Äquivalenzver-
hältnisses zwischen Leistung und Ge-
genleistung begründet. Bei einem be-
sonders groben Missverhältnis zwischen 
Leistung und Gegenleistung liegt gem. 
§ 138 BGB ein sittenwidriges Rechts-
geschäft vor, das nichtig ist. Ein solches 
besonders grobes Missverhältnis wird  
i. d. R. bei Abweichungen von 100 % oder 
mehr vom Marktpreis angenommen, bei 
Bankzinsen tritt sogar ein absolutes Maß 
von 12 Prozentpunkten über dem Markt-
zins hinzu. Bei Arbeitsverträgen führt 
dagegen schon eine Bezahlung zu weni-
ger als Zweidritteln des Marktlohns zur 
Strafbarkeit wegen Lohnwuchers gem. § 
291 StGB. Ein Arbeitnehmer ist dagegen 
erst dann ein Minderleister („low-perfor-
mer“), wenn er weniger als Zweidrittel 
der durchschnittlichen Arbeitsleistung 
erbringt. 

Der Markt generiert durch Tauschakte 
also Werte quasi aus dem Nichts und da-

mit Glück. Ich selbst habe häufig bei ebay 
als einziger Bieter lange gesuchte Bücher 
für 1 DM oder heute 1 EUR erworben. Da 
meinte ich, die Konsumentenrente förm-
lich zu spüren. Für mich stellt der Markt 
ein universelles Instrument zur Schaf-
fung von Glück dar. Wenn ich bereit bin, 
den Marktpreis zu zahlen, kann ich ein 
beliebiges Gut nach meiner Vorstellung 
erwerben, ohne einen Antrag schreiben, 
mich in eine Schlange einreihen oder gar 
mental verbiegen zu müssen. Und das 
alles geschieht quasi kostenlos und von 
selbst, ohne einen der 21.000 deutschen 
Richter bemühen und eine der fünf Milli-
onen Klagen jährlich anstrengen zu müs-
sen. Der vor Ihnen steht, betrachtet sich 
als einen glücklichen Menschen.      

Glück und Intelligenz

Warum ist dann aber in Deutschland ins-
gesamt, besonders aber in Chemnitz und 
Umgebung, eine so niedergedrückte und 
pessimistische Stimmung verbreitet? Wa-
rum freuen die Leute sich nicht über die 
Segnungen von Rechtsstaat und Markt, 
die ihnen nach mehr als vier Jahrzehnten 
Diktatur in den neuen Bundesländern zu-
teil geworden sind?

Nach einer britischen Intelligenzstudie 
aus dem Jahre 2006 (Richard Lynn, Uni-
versity of Ulster) sollen die Deutschen 
neben den Niederländern das Volk mit 
dem höchsten Intelligenzquotienten in 
Europa sein. Die Deutschen und die Nie-
derländer liegen bei 107, die Schweden 
bei 104, die Italiener bei 102, die Briten 
bei 100, die Franzosen bei 94, die letz-
ten Plätze nehmen Rumänen, Türken 
und Serben ein. Sollte hier eine inverse 
Funktion zwischen Intelligenz und Glück 
vorliegen? Immerhin hat Gottfried Benn 
gedichtet: „Dumm sein und Arbeit ha-
ben, das ist das Glück.“ Und „Hans im 
Glück“ kann man auch so verstehen, dass 
nur die Einfalt das Glück findet, bezeich-
net sich doch der schließlich mit leeren 
Händen da stehende Hans als den glück-
lichsten Menschen der Welt. Umgekehrt 
soll schon von den Phöniziern der Spruch 
stammen, Jammern oder Klagen sei der 
Gruß des Kaufmanns. Dieses Klagen wäre 
dann nicht etwa als Marotte zu verste-
hen,  sondern als Ausdruck der Tatsache, 
dass ein intelligenter Mensch auf Grund 
der Evolution Chancen und Risiken asym-
metrisch gewichtet, nämlich die Risiken 
überbetont. 

Die Bundeswehr erhebt jedes Jahr bei ca. 
250.000 Wehrpflichtigen die Intelligenz. 

Intelligenzverteilung in Deutschland [Quelle: Ebenrett/Hansen/Puzicha, in: Das Parlament, Aus Politik und Zeitgeschichte 
B 6-7/2003, S. 26].
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Die Daten sind  im Jahre 2003 für 1998 
veröffentlich worden. Und da zeigt sich 
ein bemerkenswertes West-Ost- und Süd-
Nord-Gefälle zwischen den 83 Kreiswehr-
ersatzämtern. Die einzige Region in den 
neuen Ländern, die im höchsten Perzen-
til liegt, ist Chemnitz mit dem Erzgebirge. 
Sollte hohe Intelligenz also tatsächlich 
evolutorisch mit niedrigen Glücksgefüh-
len und einer pessimistischen Lebensein-
stellung assoziiert sein? Beispiele dafür 
gibt es genug, man denke nur an Scho-

penhauer. Wenn unsere Vorfahren bei 
der Großtierjagd zwischen der Chance 
des Erlegens des gejagten Wildes und 
dem nachfolgenden Fleischkonsum ei-
nerseits und dem Risiko, vom gejagten 
Großwild getötet zu werden, anderer-
seits abzuwägen hatten, haben offenbar 
diejenigen überlebt und ihre Gene wei-
tergegeben, die nach dem Motto „lieber 
einmal feige als ein Leben lang tot“ auf  
Nummer sicher gingen. Bisher habe ich 
selbst mir mehr Intelligenz gewünscht. 

Seitdem ich diese Studie kenne, akzep-
tiere ich meine niedrigere Intelligenz und 
gehe gerne zurück in meine nicht ganz so 
intelligente, aber glücklichere rheinische 
Heimat. Ich danke Ihnen für Ihre Auf-
merksamkeit. The pleasure was all mine.  

Ergänzte und überarbeitete Fassung der 
Abschiedsvorlesung vom 14.07.10. Die 
Vortragsform wurde beibehalten. 

Chemnitzer Wirtschaftswissenschaftliches Forschungsseminar
Job Search and Matching — Der Nobelpreis in 

Wirtschaftswissenschaften 2010
von Jun.-Prof. Dr. Matthias S. Hertweck

Der 42. „Preis für Wirtschaftswissen-
schaften der schwedischen Reichsbank 
in Gedenken an Alfred Nobel“ wurde am 
10. Dezember 2010 an Peter A. Diamond, 
Dale T. Mortensen und Christopher A. Pis-
sarides verliehen. Das Komitee würdige 
damit die Beiträge der drei Forscher zur 
Analyse von friktionalen Märkten, insbe-
sondere des Arbeitsmarktes. Im Zentrum 
ihrer Arbeit steht das sogenannte „Job-
Matching Modell“.

Entsprechend den Annahmen des Job-
Matching Modells ist die Existenz von 
Arbeitslosigkeit in erster Linie auf Such-
friktionen zurückzuführen. Diese entste-
hen, da der Arbeitsmarkt in besonderem 
Maße durch eine Vielzahl von Marktun-
vollkommenheiten gekennzeichnet ist. 
Beispielsweise spielen auf dem Arbeits-
markt Heterogenitäten eine sehr große 
Rolle – sowohl auf der Seite der Arbeit-
nehmer (hinsichtlich der Qualifikationen 
und Fähigkeiten), als auch auf der Seite 
der Arbeitgeber (hinsichtlich der Stellen-
anforderungen). Weitere, nicht weniger 
wichtige Aspekte sind Informationsdefi-
zite, vor allem Unsicherheiten bezüglich 
der Verfügbarkeit von attraktiven Stel-
len beziehungsweise geeigneten Arbeit-
nehmern, sowie Unteilbarkeiten. Letzte-
rer Punkt spielt auf die Tatsache an, dass 
kaum ein Arbeitnehmer mehr als zwei, 
maximal drei Arbeitsverhältnissen gleich-
zeitig nachgeht.

Die genannten Marktunvollkommen-
heiten haben weitreichende Konse-
quenzen. Aufgrund der bestehenden 
Heterogenitäten müssen auf dem Ar-
beitsmarkt die Vorstellungen beider 
Markteilnehmer wechselseitig überein-

stimmen bevor es zu einem Vertragsab-
schluss kommt – der Lohnsatz ist daher 
nicht das alleinige Allokationskriterium. 
In diesem Zusammenhang wird auch von 
der doppelten Koinzidenz gesprochen. 
Auf vielen anderen Märkten ist hingegen 
die einfache Koinzidenz ausreichend. Der 
Verkäufer einer Ware sorgt sich üblicher-
weise nur ob der Kunde in der Lage ist 
den zu Preis bezahlen. Sonstige Eigen-
schaften des Kunden spielen keine Rolle 
– der Preis ist in diesem Fall das alleinige 
Allokationskriterium.  Die Erfordernis der 
doppelten Koinzidenz auf dem Arbeits-
markt verursacht zeit- und ressourcen-
intensive Suchprozesse nach geeigneten 
Partnern. Vorübergehende Arbeitslosig-
keit ist daher unvermeidlich – ebenso wie 
das Auftreten vorübergehend unbesetz-
ter freier Stellen.

Die Argumentation klingt einleuchtend – 
umso erstaunlicher erscheint es vor die-
sem Hintergrund, dass dieses Szenario 

lange Zeit nicht schlüssig erklärt werden 
konnte. Im herkömmlichen Walrasia-
nischen Modellrahmen gibt es keinerlei 
Friktionen oder Marktunvollkommen-
heiten. Dort finden Arbeitsangebot und 
Arbeitsnachfrage ohne jede Verzöge-
rung zueinander. In einem derartigen 
Umfeld besteht keine Möglichkeit der 
Übeschussnachfrage (Arbeitgeber mit of-
fenen Stellen) oder des Überschussange-
bots (Arbeitslosigkeit) – es sei denn, ein 
sozialer Planer wählt einen vom Gleich-
gewichtslohn verschiedenen Lohnsatz. 
Unter keinen Umständen gibt es beide 
Phänomene gleichzeitig. Wie in allen frik-
tionlosen Märkten ist auch hier der Lohn-
satz das alleinige Allokationskriterium.

Der große Erfolg des Job-Matching Mo-
dells liegt auch in dessen Fähigkeit den 
negativen Zusammenhang zwischen der 
Arbeitslosenquote und der Quote der 
freien Stellen – die sogenannte Beve-
ridge Kurve – abbilden zu können. Steigt 

Abbildung 1
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im Modell die Arbeitsproduktivität, ten-
dieren die Unternehmen dazu mehr 
freie Stellen zu öffnen. Dadurch fällt es 
arbeitslosen Arbeitnehmern leichter 
eine neue Stelle zu finden. Folglich fällt 
die Arbeitslosenquote. Allerdings wird 
im Basismodell das Kündigungsverhal-
ten der Unternehmen und Arbeitnehmer 
als gegeben betrachtet. Daher sind dort 
Veränderungen in der Arbeitslosenquo-
te ausschließlich auf Veränderungen im 
Anwerbeverhalten neuer Mitarbeiter zu-
rückzuführen.

Abbildung 1 zeigt den Verlauf der Arbeits-
losenquote und der Quote der freien 
Stellen in Deutschland seit der Wieder-
vereinigung. Beide Indikatoren schwan-

ken stark (die Arbeitslosenquote verdop-
pelt sich zwischen 1991 und 2005),  än-
dern sich von Quartal zu Quartal jedoch 
nur langsam. Interessanterweise reagiert 
die Quote der freien Stellen im Konjunk-
turverlauf etwa ein Quartal früher. Diese 
Beobachtung lässt sich plausibel erklären 
– schließlich muss eine freie Stelle erst 
geöffnet werden bevor sie besetzt wer-
den kann. Zwischen diesen beiden Zeit-
punkten liegt die zeit- und ressourcenin-
tensive Suche auf dem Arbeitsmarkt. 

Abbildung 2 zeigt die zkylischen Kompo-
nenten dieser beiden Zeitreihen in einem 
Streudiagramm. Der negative Zusam-
menhang zwischen der Arbeitslosenquo-
te und der Quote der freien Stellen lässt 

sich hier leicht erkennen. Die Wertepaare 
liegen meist ziemlich genau entlang einer 
Geraden mit negativer Steigung. Daher 
lässt sich die empirische Beveridge Kurve 
auch als Konjukturindikator heranziehen. 
Rechts unten (hohe Arbeitslosenquote, 
geringe Quote freier Stellen) sind Epi-
soden konjunktureller Tiefphasen zu 
finden, links oben dementsprechend 
Zeiten der Hochkonjunktur. Aufgrund der 
schnelleren Reagibilität der freien Stellen 
bewegt sich die empirische Beveridge 
Kurve entgegen dem Uhrzeigersinn um 
die Gerade herum. Besonders deutlich 
zeigt sich dies zwischen den Jahren 2004 
und 2007.

Wie bereits angedeutet, finden sich in 
der Literatur zahlreiche Erweiterungen 
des vorgestellten Basismodells (Pissa-
rides 1985). Neben der Berücksichtigung 
flexibler Kündigungsraten (1994) haben 
in den letzten Jahren Analysen zum Ver-
halten des Job-Matching Modells im Kon-
junkturzyklus (Shimer 2005) und Modelle 
mit „on-the-job search“ (Menzio & Shi 
2009) viel Aufmerksamkeit auf sich gezo-
gen. Weitere Arbeiten beschäftigen sich 
mit der Mikrofundierung der Matching-
Funktion (Steven 2007) oder der kompe-
titiven Arbeitsmarktsuche (Moen 1997).

Dr. Matthias S. Hertweck ist Inhaber der 
Juniorprofessur „Makroökonomische 
Theorie“ an der Universität Konstanz.

Unterstützung der auftragsinitiierten Finanzplanung durch 
Erfahrungswissen

von Dr. rer. pol. Martin Mihalovits

Bei diesem Beitrag handelt es sich um 
eine Zusammenfassung der Inauguraldis-
sertation von Dr. rer. pol. Martin Mihalo-
vits.

1. Problemstellung und Zielsetzung der 
Arbeit

Für mittelständische Industrieunterneh-
men bietet eine verstärkte Kundenori-
entierung und Flexibilität die Chance, im 
Wettbewerb vor allem mit finanzstarken 
Großkonzernen bestehen zu können. 
Kundenindividuell angepasste Pro-
blemlösungen stehen im Vordergrund 
ihrer Angebotspalette. In vielen mittel-
ständischen Unternehmen ist als Ferti-
gungstyp die auftragsbezogene Einzel- 
bzw. Kleinserienfertigung vorherrschend, 
wobei die Lösung von kundenindividu-

ellen Problemen und Anforderungen das 
Geschäftsmodell dieser Unternehmen 
bestimmt.

Der langfristige Unternehmenserfolg 
kann dabei aber nur gesichert werden, 
wenn die Problemlösungen nicht nur 
konstruktiv-technologisch, sondern auch 
betriebswirtschaftlich beherrscht wer-
den. Unter kaufmännischen Gesichts-
punkten ist neben der Kalkulation des 
Auftrages und der Beurteilung der Er-
gebnisauswirkungen, die Finanzierbar-
keit der Auftragsdurchführung für den 
Auftragnehmer von entscheidender Be-
deutung. Dies gilt in verstärktem Maße, 
wenn die finanziellen Kapazitäten des 
Unternehmens, die durch die Kreditbe-
schränkungen der Kapitalgeber limitiert 
werden, nicht mehr ausreichen, die vor-

handenen und geplanten Aufträge durch-
zuführen.

Es stellt für Auftragsfertiger ein Problem 
dar, wenn einzelne Aufträge eine existenz-
gefährdende Liquiditätsrisikoposition für 
das Unternehmen einnehmen, obwohl 
sie unter kalkulatorischen Gesichtspunk-
ten angenommen werden sollten. Bei der 
Annahme eines potenziell „lukrativen“ 
Auftrages in dieser Situation besteht das 
latente Risiko der existenzgefährdenden 
Überforderung operativ-taktischer Liqui-
ditäts- und Vermögenspositionen durch 
einseitig strategisch dominiertes Ver-
halten des Managements. Dies ist nicht 
selten ein Grund für die Insolvenz eines 
Unternehmens.

Die finanzielle Auftragsbeurteilung ist 
im Rahmen der Angebotsbearbeitung in 

Abbildung 2
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mittelständischen Unternehmen noch 
nicht sehr verbreitet, obwohl die Ange-
botsbearbeitung entscheidend für die 
Bestimmung der Kapazitäten – auch der 
finanziellen Kapazitäten – ist. Dies liegt 
unter anderem darin begründet, dass 
dieser Bewertungsprozess eine hohe 
Komplexität und Unsicherheit aufweist.

Alle aus dem Auftrag, der Auftrags- und 
Unternehmenssituation resultierenden 
Einflussfaktoren auf die Finanzen des 
Unternehmens sind nur schwer in ihrer 
Vollständigkeit und in ihren wechselsei-
tigen Beeinflussungen unter Beachtung 
von sich ständig ändernden Unterneh-
mens- und Umweltkonstellationen zu 
erfassen und auf ihre Auswirkungen auf 
die Liquidität des Unternehmens zu be-
urteilen. Es ist nahezu unmöglich, ein all-
gemeingültiges und gleichzeitig vollstän-
diges Modell der Einflussfaktoren auf die 
Finanzen eines Unternehmens korrekt 
aufzustellen.

Das führt zu der Frage: Wie kann man 
bereits bei der Angebotserstellung die fi-
nanzielle Beurteilung eines potenziellen 
Auftrages im Rahmen der sehr komple-
xen und durch Unsicherheiten geprägten 
Finanzplanung eines Unternehmens vor-

nehmen und das noch in der kurzen Zeit, 
die für eine Angebotserstellung zur Ver-
fügung steht? 

Die vorliegende Arbeit setzt sich zum 
Ziel, ein Instrument zu entwickeln, das 
die Lösung dieser Frage unterstützt. Der 
Ansatz besteht darin, einerseits mit ei-
ner ganzheitlichen Finanzplanung eines 
Unternehmens, die finanziellen Auswir-
kungen eines neuen Auftrages hinrei-
chend gut zu erfassen und andererseits 
die dadurch veränderte Situation mithilfe 
von Erfahrungswissen zu beurteilen, was 
eine Strukturierung und teilweise Expli-
zierung des entsprechenden Wissens 
voraussetzt.

2. Erfahrungsbasierte Unterstützung 
der Beurteilung der finanziellen Auswir-
kungen einer Auftragsbearbeitung

Die Finanzplanung im Rahmen der An-
gebotserstellung kann entscheidend 
verbessert werden, wenn für diese Auf-
gabe im Unternehmen vorhandenes 
und gezielt aufbewahrtes Erfahrungs-
wissen zur Verfügung gestellt wird. Die 
Problemlösungsmethode des fallbasier-
ten Schließens simuliert das Vorgehen 
menschlicher Experten, neue Probleme 
auf Bekanntes zurückzuführen. Lösungen 
ähnlicher Probleme der Vergangenheit 
stellen die Basis für die aktuelle Problem-
lösung dar. Konkrete Fälle, so genannte 
episodische Erfahrungen, stehen im Mit-
telpunkt der Problemlösung.

Episodische Erfahrungen sind geeignet, 
einen Experten bei der Reduzierung der 
Komplexität und Unsicherheit einer Ent-
scheidungssituation zu unterstützen und 
damit die zeitliche Inanspruchnahme der 
Finanzplanerarbeitung für eine Entschei-
dung über die aktuelle Auftragsanfrage 
entscheidend zu verkürzen. Die konkrete 
Entscheidungssituation stellt sich wie 
folgt dar: 

Um einen Auftrag unter finanziellen As-
pekten anzunehmen oder abzulehnen, 
wird als Grundlage ein vollständiger 
Finanzplan über den Zeitraum der ge-
planten Auftragsbearbeitung benötigt. 
Die Erstellung dieses Finanzplans, die 
durch Unsicherheit und Komplexität ge-
prägt wird, ist durch Erfahrungswissen zu 
unterstützen. Diese Unterstützung stellt 
das Wissen dar, dass für die Lösung des 
Problems der finanziellen Auftragsbear-
beitung benötigt wird. Hier stehen die für 
die Entscheidung benötigten Planwerte 

der zukünftigen Auftragsbearbeitung 
und die Merkmale, die die aktuelle Ent-
scheidungssituation charakterisieren, im 
Zentrum der Forschungsarbeit.

Primäres Ziel der auftragsinitiierten Fi-
nanzplanung ist die frühzeitige Identifi-
kation von finanziell kritischen Zustän-
den einer Auftragsbearbeitung im Rah-
men der Angebotserstellung. Dies erfolgt 
durch einen gesamtunternehmensbezo-
genen Finanzplan, bei dem nicht die be-
trags- und zeitpunktgenaue Vorhersage 
von Ein- und Auszahlungen auf Auftragse-
bene im Vordergrund steht, sondern die 
Muster- und Strukturerkennung finanzi-
eller Vorgänge für die Unterstützung bei 
der Erstellung eines neuen Finanzplans. 
Bei der Gestaltung des Finanzplans wird 
die Systematik der Cashflow-Rechnung 
aufgegriffen. Die Cashflow-Systematik 
liefert umfassende Informationen über 
den finanziellen Zustand des Unterneh-
mens sowohl für die interne Steuerung 
als auch für einen externen Informati-
onsempfänger und erlaubt somit umfas-
sende Aussagen über die finanzielle Ent-
wicklung eines Unternehmens. 

3. Konzept einer erfahrungsbasierten 
auftragsinitiierten Finanzplanung

Eine Auftragsanfrage in einer aktuellen 
Unternehmens- und Auftragssituation 
löst den Prozess der Angebotsbearbei-
tung aus. Über eine Beschreibung der 
Gesamtsituation für die Entscheidungs-
findung bezüglich der aktuellen Auf-
tragsanfrage – was in diesem Fall einer 
Problembeschreibung entspricht – wird 
ein ähnlicher Finanzplan der Vergangen-
heit gesucht, der eine ähnliche Entschei-
dungssituation zur Grundlage hatte. Wird 
ein solcher gefunden, fließen die Erkennt-
nisse aus diesem in die Erstellung eines 
neuen Finanzplans ein. Mithilfe des neu-
en Finanzplans werden die finanziellen 
Auswirkungen der Auftragsanfrage für 
das Gesamtunternehmen beurteilt und 
in den Prozess der Angebotsbearbeitung 
eingebracht. Wird der Auftrag angenom-
men, entsteht ein neuer gültiger gesamt-
unternehmensbezogener Finanzplan. 
Dieser behält Gültigkeit bis zur nächsten 
Annahme eines neuen Auftrags, denn 
dann beginnt der geschilderte Prozess 
von vorn.

Aus dem Transfer des Konzepts des fall-
basierten Schließens auf die Domäne der 
auftragsinitiierten Finanzplanung erge-
ben sich für die Arbeit zwei wichtige De-

Dr. rer. pol. Martin Mihalovits, ge-
boren 1969 in Bogen, studierte von 
1990 bis 1994 Betriebswirtschaft 
an der Fachhochschule Regensburg. 
Von 1995 bis 2000 arbeite er als 
Berater, Geschäftsführer und Ge-
sellschafter einer mittelständischen 
Beratungsgesellschaft. Seit 2000 ist 
Herr Mihalovits Mitarbeiter der Kreis-
sparkasse Miesbach-Tegernsee im 
Kreditbereich in verschiedenen Lei-
tungsfunktionen.
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finitionen, die zusammen einen Fall und 
somit episodisches Erfahrungswissen be-
schreiben: 

Die Problembeschreibung entspricht • 
einer durch geeignete Merkmale 
beschriebenen Gesamtsituation des 
Zeitpunkts der Entscheidung der Auf-
tragsannahme oder -ablehnung.

Die Falllösung wird repräsentiert • 
durch einen Finanzplan einer ähn-
lichen Situation, der als Unterstüt-
zung für die Erstellung eines neuen 
Finanzplans dient, um die finanziellen 
Auswirkungen der aktuellen Auftrags-
bearbeitung (entspricht der Entschei-
dungssituation) zu beurteilen.

Der Schlüssel für die effektive und effi-
ziente Nutzung der unternehmensspezi-
fischen Erfahrungen der Vergangenheit 
liegt dabei in einer adäquaten IT-Unter-
stützung. Diese ist mit dem Konzept der 
fallbasierten Wissensverarbeitung und 
zahlreichen Anwendungen fallbasierter 
Systeme gegeben. Das Paradigma des 
fallbasierten Schließens erlangt beson-
ders dann hohe Bedeutung, wenn es 
nicht gelingt, ein allgemeingültiges Mo-
dell der Anwendungsdomäne in Form 
generalisierten Wissens bereitzustellen. 
Die Vielzahl der Einflussfaktoren auf die 
finanzielle Gesamtsituation des Unter-
nehmens erlaubt es eben nicht, ein voll-
ständiges und allgemeingültiges Modell 
zu erstellen.

4. Zentrale Ergebnisse der Arbeit

Die vorliegende Arbeit zeigt unter ande-
rem auf, dass bisherige algorithmische 
Ansätze zur Entscheidungsunterstützung 
der Komplexität und Interdependenz des 
Finanzbereichs eines mittelständischen 
Industrieunternehmens nur bedingt 
Rechnung tragen und die erforderliche 
Erfahrung bei der auftragsinitiierten Fi-
nanzplanung nicht berücksichtigen.

Die Verwendung von Erfahrungswis-
sen in Form von cashflow-orientierten 
Finanzplanungen und Merkmalen, die 
Entscheidungssituationen darstellen, 
eröffnet neue Lösungsansätze, die es 
ermöglichen, unter Beachtung der Kom-
plexität und Interdependenzen, mensch-
liche Fachkompetenz sowie vorhandenes 
Finanzwissen zu integrieren und in den 
Prozess der Angebotsbearbeitung ein-
zubinden. Das Konzept des fallbasierten 
Schließens bietet eine geeignete Metho-
de, dieses Erfahrungswissen für die Be-

urteilung der finanziellen Auswirkungen 
eines Auftrags praxistauglich einzuset-
zen. Diese Forschungsergebnisse der 
Arbeit zur Struktur und Einsatz von Er-
fahrungswissen bilden die Grundlage für 
ein fallbasiertes System in dieser Anwen-
dungsdomäne.

Die Strukturierung des Erfahrungswis-
sens der Domäne als zentrales Ergebnis 
der Arbeit wird erreicht über eine spe-
zifische Bestimmung der Begriffe Liqui-
dität und Liquiditätsschwierigkeiten. 
Ausgehend von diesen Definitionen wer-
den die Anforderungen an Instrumente 
diskutiert, die geeignet sind, Liquidität 
zu messen und Liquiditätsschwierig-
keiten anzuzeigen. Dabei wird von dem 
rein zahlungsorientierten Liquiditätsbe-
griff Abstand genommen. Im Ergebnis 
erweist sich die Finanzplanung in Form 
der Cashflow-Systematik als geeignet, 
die entscheidenden Anforderungen an 
die Liquiditätsmessung zu erfüllen. Als 
wesentlicher Gegenstand der Finanzpla-
nung wird das Prognoseproblem thema-
tisiert. Es entpuppt sich als bedeutender 
Teil der Unsicherheit und Komplexität 
der auftragsinitiierten Finanzplanung 
und begründet die Notwendigkeit einer 
erfahrungsbasierten Unterstützung in 
Entscheidungssituationen, die eine fun-
dierte Basis für die Erstellung eines neu-
en Finanzplans zur Entscheidung über 
die Annahme oder Ablehnung einer Auf-
tragsanfrage benötigen. 

Die Entscheidungssituation wird über 
entsprechende Merkmale abgebildet, 
die es ermöglichen, eine ähnliche Fi-
nanzplanung mit den zugehörigen Ist-
Auswirkungen in einer Fallbasis wieder 
zu finden. Diese relevanten Merkmale 
sind Teil des in der Arbeit beschriebenen 
Erfahrungswissens. Um dieses Ergebnis 
zu erarbeiten, ist es notwendig, das Do-
mänenwissen genau zu analysieren und 
transparent darzustellen.

Die Untersuchung der Möglichkeiten zur 
informationstechnischen Unterstützung 
der Finanzplanung gezeigt auf, dass Kon-
zepte fallbasierter Systeme eine sehr gut 
geeignete Methode zur Unterstützung 
der auftragsinitiierten Finanzplanung 
bilden. Der Komplexität, den Interdepen-
denzen und dem Prognosecharakter der 
Beurteilung finanzieller Auswirkungen 
eines Auftrages wird durch eine fallba-
sierte Entscheidungsunterstützung Rech-
nung getragen. Es wird festgestellt, dass 
fallbasierte Systeme eine hohe Eignung 

aufweisen, Experten durch schwach ge-
neralisiertes Wissen zielorientiert zu un-
terstützen. Die Vielfalt der Aufträge und 
deren Realisierung lassen diese Genera-
lisierung zu allgemeinen Ursache-Wir-
kungsbeziehungen finanzieller Zusam-
menhänge nicht zu.

Zentrales Forschungsergebnis ist die Dar-
stellung einer Methodik zur Ableitung re-
levanter Merkmale zur Strukturierung ei-
ner Fallbasis. Basis für die Herleitung der 
Merkmale ist die Cashflow-Systematik, 
die das zentrale Kalkül der Falllösung ist. 
So ist die Relevanz der Merkmale sicher-
gestellt. Die Falllösung wird im Zusam-
menhang mit dem Fallaufbau idealtypisch 
für die Anwendungsdomäne entwickelt. 
Dadurch kann eine zukünftige Auftrags-
bearbeitung unter allen Aspekten der 
Liquidität durch den Experten beurteilt 
werden und gleichzeitig als Ausgangsba-
sis für die Finanzplanung im Rahmen des 
unternehmensweiten Finanzcontrollings 
verwendet werden.

Als Ergebnis der vorliegenden Arbeit 
kann die Entwicklung eines Konzepts für 
ein fallbasiertes System zur Unterstüt-
zung der auftragsinitiierten Finanzpla-
nung hervorgehoben werden. Weiterhin 
werden konkrete Anhaltspunkte für re-
levante Merkmale zur Problembeschrei-
bung gegeben und entsprechende Ähn-
lichkeitskennzahlen bereitgestellt.

Die Konzeption des Systems wird unter-
stützt durch eine prozessorientierte Dar-
stellung der Beurteilung der finanziellen 
Auswirkungen, die vorher in das Finanz-
controlling des Unternehmens einge-
ordnet wird. Konkrete Hinweise für die 
Praxis enthält in diesem Zusammenhang 
die Entwicklung der Falllösung. Durch 
die Herleitung der Anforderungen an die 
Falllösung wird ein Bezugsrahmen ge-
schaffen, der weiteren Projekten als Aus-
gangsbasis zur Entwicklung von erfah-
rungsbasierten Systemen dienen kann.

5. Weiterer Forschungsbedarf

Als praxisorientierte Fragestellung für 
weitere Arbeiten im Rahmen des For-
schungsschwerpunkts dieser Arbeit kann 
die Konkretisierung der IT-basierten 
Umsetzung anhand eines Pilotprojektes 
genannt werden. Dabei ist die Integra-
tion geeigneter Bereiche im Prozess der 
Angebotsbearbeitung unter Berücksich-
tigung der technischen und kalkulato-
rischen Aspekte der erfahrungsbasierten 
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Unterstützung abzubilden. Die Konkreti-
sierung von Ähnlichkeitsmaßen für die 
gefundenen Merkmale kann im Rahmen 
einer Validierung erfolgen.

Die in dieser Arbeit entwickelte Me-
thodik zur Herleitung von Merkmalen 
ist nicht die einzige „Quelle“ relevanter 
Merkmale. Die Zielrichtung weiterer For-
schungsarbeiten kann die Entwicklung 
ergänzender Methoden zur Ableitung 

von finanzrelevanten Merkmalen sein. 
Hier sind insbesondere induktive Verfah-
ren zu nennen, die speziell anhand von 
konkreten Projekten in ihrer Praxistaug-
lichkeit getestet werden.

Grundsätzlich kann für den weiteren 
Ausblick festgehalten werden, dass diese 
Arbeit eine gute Grundlage für weitere 
Forschungsarbeiten in der Anwendungs-
domäne der finanziellen Auftragsbeur-

teilung liefert. Gleichzeitig wird die Basis 
für eine praxistaugliche Umsetzung einer 
erfahrungsbasierten Unterstützung ge-
legt und die Möglichkeit für weitere For-
schungsarbeiten eröffnet.

Sanierungsberatung als Rechtsberatung und Rechtsdienstleistung
Eine vergleichende Darstellung nach dem Rechtsberatungsgesetz 

und dem Rechtsdienstleistungsgesetz
von Dr. iur. Michael Franz Schmitt

Bei diesem Beitrag handelt es sich um 
eine Zusammenfassung der Inaugural-
dissertation von Rechtsanwalt Dr. iur. Mi-
chael Franz Schmitt.

I. Gegenstand der Dissertation

Die noch immer andauernde Wirt-
schaftskrise hat in den vergangenen zwei 
Jahren zu einem deutlichen Anstieg der 
Unternehmensinsolvenzen geführt. Par-
allel dazu ist auch die Zahl der Verbrau-
cherinsolvenzen stetig gestiegen. Soll die 
Insolvenz des Unternehmens oder des 
Verbrauchers vermieden werden, sind 
rechtzeitig Sanierungsmaßnahmen zur 
Rettung des Unternehmens bzw. des Ver-
brauchers einzuleiten, sobald sich eine 
Krise abzeichnet. Ist die Insolvenz unaus-
weichlich, bietet die Insolvenzordnung 
(InsO) gesetzliche Möglichkeiten zur Sa-
nierung in einem gerichtlichen Insolven-
zverfahren.

Zur erfolgreichen Sanierung des Unter-
nehmens bzw. zur Bereinigung der Schul-
den des Verbrauchers bedarf es einer 
Sanierungsberatung.

Die Sanierungsberatung selbst umfasst 
originär Beratungsleistungen auf wirt-
schaftlichem Gebiet. Die wirtschaftliche 
Sanierungsberatung wird aber immer 
wieder Lebenssachverhalte betreffen, die 
rechtlich durchdrungen sind und zu deren 
Gestaltung rechtliche Fragestellungen er-
örtert und geklärt werden müssen. Dann 
kann die wirtschaftliche Beratung nicht 
ohne die rechtliche Beratung erbracht 
werden, deren Erbringung aber bis zum 
30. Juni 2008 nur unter den Vorausset-
zungen des Rechtsberatungsgesetzes 
(RBerG) erlaubt war und seit dem 1. Juli 

2008 nur unter den Voraussetzungen 
des Rechtsdienstleistungsgesetzes (RDG) 
erlaubt ist. Der Sanierungsberater gerät 
deshalb in das Spannungsfeld der er-
laubten wirtschaftlichen Beratung zu der 
rechtlichen Beratung unter Erlaubnisvor-
behalt.

Gegenstand der Dissertation ist die Beur-
teilung dieses Spannungsfeldes anhand 
der Regelungen des RBerG und des RDG.

II. Ziel der Dissertation

Ziel der Dissertation ist die Feststellung, 
welche einzelnen Elemente der Bera-
tung zur Sanierung des Unternehmens 
und zur Bereinigung der Schulden des 
Verbrauchers eine Rechtsberatung nach 
dem RBerG bzw. eine Rechtsdienstlei-
stung nach dem RDG darstellen.

Daran anknüpfend wird die Frage beant-
wortet, ob die so innerhalb der Sanie-
rungsberatung erbrachte und grundsätz-
lich erlaubnispflichtige Rechtsberatung 
bzw. Rechtsdienstleistung ausnahmswei-
se erlaubnisfrei ist.

Die Dissertation typisiert dazu die Sanie-
rungsberater, denen die Sanierungsbera-
tung bereits auf berufsrechtlicher Grund-
lage erlaubt ist oder die Regelungen des 
RBerG und des RDG im Einzelfall die 
Tätigkeit zur Unternehmenssanierung 
oder zur Bereinigung der Schulden des 
Verbrauchers erlauben, auch wenn die-
se Tätigkeit eine Rechtsberatung oder 
Rechtsdienstleistung ist.

Schließlich vergleicht die Dissertation 
anhand der Sanierungsberatung, ob zwi-
schen der alten Rechtslage nach dem 
RBerG und der neuen Rechtslage nach 
dem RDG eine Kontinuität besteht. 

III. Inhalt der Dissertation

Von ihrer Konzeption her beinhaltet die 
Dissertation die betriebswirtschaftlichen 
Grundlagen der Sanierungsberatung und 
die rechtlichen Anforderungen, die an 
die Sanierungsberatung aus der Sicht des 
RBerG sowie des RDG zu stellen sind.

Inhalt und Umfang der Sanierungsbe-
ratung sind gesetzlich nicht kodifiziert. 
Die Dissertation nähert sich deshalb im 
ersten Abschnitt der zu beurteilenden 
Sanierungsberatung als Rechtsberatung 
und Rechtsdienstleistung durch eine 
Einführung in die Problematik, eine the-
matische Eingrenzung und eine Klärung 
grundlegender Begriffe. Innerhalb der 
Klärung der grundlegenden Begriffe wer-
den insbesondere die für die Dissertation 
bedeutenden Termini der „Sanierungs-
beratung“ sowie der „Krise des Verbrau-
chers“ definiert, da diese bislang weder 
in der Rechtsprechung noch in der Litera-
tur eine Definition erfahren haben.

Der Bedeutung der Sanierungsberatung 
vor allem in Zeiten der Wirtschaftskrise 
wird in den Ausführungen zur wirtschaft-
lichen und rechtlichen Ausgangslage im 
zweiten Abschnitt der Dissertation Rech-
nung getragen. Da die Zahl der Unter-
nehmens- und Verbraucherinsolvenzen 
stetig steigt, kann der dadurch entste-
hende gesamtwirtschaftliche Schaden 
nur durch eine früh einsetzende Sanie-
rungsberatung eingedämmt, wenn nicht 
sogar verhindert werden. Die Sanie-
rungsberatung kann aber nur dann früh-
zeitig einsetzen, wenn die Ursachen der 
Insolvenz rechtzeitig erkannt werden. 
Diese Ursachen der Unternehmens- und 
Verbraucherinsolvenzen werden deshalb 
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dargestellt. Sodann wird aufgezeigt, in 
welchen Fällen der Sanierung der Vorzug 
vor der Zerschlagung zu geben ist. Daran 
anschließend wird beleuchtet, ob gege-
benenfalls sogar eine Rechtspflicht zur 
Sanierung des Unternehmens besteht. 
Der zweite Abschnitt schließt mit einer 
Darstellung der Gefahren, die mit einer 
geschäftsmäßigen Regulierung der Schul-
den des Verbrauchers einhergehen. 

In ihrem Schwerpunkt im dritten Ab-
schnitt ist die Dissertation eine Analyse 
der typischen Elemente der Sanierungs-
beratung zur Rettung des Unternehmens 
bzw. zur Bereinigung der Schulden des 
Verbrauchers. Diese Elemente werden 
daraufhin untersucht, ob sie als Rechts-
beratung im Sinne des RBerG oder als 
Rechtsdienstleistung im Sinne des RDG 
qualifiziert werden können. Hierzu wer-
den die Grundlagen und Grundfragen 
des RBerG sowie des RDG und deren 
zur Beurteilung der Sanierungsberatung 
maßgeblichen Regelungen dargestellt. 
Die einzelnen Elemente der Sanierungs-
beratung korrespondieren mit den Maß-
nahmen, die zur Unternehmenssanie-
rung mit dem Ziel der Rettung des Unter-
nehmens erforderlich sind. Diese werden 
deshalb für die freie Unternehmenssa-
nierung sowie für die Unternehmenssa-

nierung in einem förmlichen Insolven-
zverfahren vorgestellt. Gleiches gilt für 
die Schuldenbereinigung zur Rettung des 
Verbrauchers. Auch dazu werden die ein-
zelnen Elemente der außergerichtlichen 
Schuldenbereinigung sowie der Schul-
denbereinigung im gerichtlichen Insol-
venzverfahren aufgezeigt. Dem folgt die 
eigentliche Untersuchung der Dissertati-
on, welches einzelne Element der Sanie-
rungsberatung zur Rettung des Unterneh-
mens wie des Verbrauchers letztlich als 
Rechtsberatung nach Art. 1 § 1 Abs. 1 S. 1 
RBerG bzw. als Rechtsdienstleistung nach 
§ 2 Abs. 1 RDG zu qualifizieren ist. Kraft 
berufsrechtlicher Regelungen oder nach 
den Ausnahmevorschriften des RBerG 
bzw. des RDG ist es einzelnen Typen von 
Sanierungsberatern erlaubt, trotz des Er-
laubniszwangs des RBerG bzw. des RDG 
im Rahmen ihrer Tätigkeit eine Rechts-
beratung bzw. eine Rechtsdienstleistung 
zu erbringen. Am Ende des dritten Ab-
schnitts werden diese Sanierungsberater 
einzeln dargestellt und es wird der Um-
fang aufgezeigt, in dem diese Sanierungs-
beratung auch auf rechtlichem Gebiet er-
bringen dürfen.

Die Dissertation schließt mit der Schluss-
betrachtung im vierten Abschnitt, in dem 
die wesentlichen Ergebnisse zusammen-
gefasst sind.

IV. Wesentliche Ergebnisse der Disserta-
tion

Sanierungsberatung ist die Beratung des 
Unternehmens oder des Verbrauchers in 
der Krise zur Erkennung und Beseitigung 
der Krisenursachen mit dem Ziel, die Kri-
se nachhaltig zu überwinden. 

Für die Sanierungsberatung besteht zwi-
schen der alten Rechtslage nach dem 
RBerG und der neuen Rechtslage nach 
dem RDG eine Kontinuität. Weder bei 
der Unternehmenssanierung noch bei 
der Schuldenbereinigung hat sich im Gel-
tungsbereich des RDG das erlaubnisfreie 
Beratungsspektrum des Sanierungsbera-
ters im Vergleich zum Geltungsbereich 
des RBerG erweitert.

Lediglich die Rechtsdienstleistungen gel-
ten nach § 5 Abs. 2 Nr. 3 RDG stets als 
erlaubte Nebenleistungen, die der Sanie-
rungsberater im Zusammenhang mit der 
Fördermittelberatung erbringt. Bei nähe-
rer Betrachtung zeigt sich jedoch, dass die 
pauschale Freigabe der Fördermittelbera-
tung durch den Gesetzgeber nicht die Be-
ratungsrealität beachtet. Schlägt nämlich 

der Sanierungsberater die Inanspruch-
nahme staatlicher Finanzierungshilfen 
vor, wird sich sein Beratungsspektrum 
gerade nicht auf die reine Information 
der Unternehmensleitung über mögliche 
Fördermittel beschränken. Vielmehr wird 
er die Eigenheiten des Unternehmens 
unter die Tatbestandsvoraussetzungen 
des jeweiligen Förderprogramms im Rah-
men einer umfangreichen rechtlichen 
Prüfung zu subsumieren haben. Darüber 
hinaus wird der Sanierungsberater in der 
Regel auch die Antragstellung für das zu 
sanierende Unternehmen übernehmen 
und dieses im Antragsverfahren gegen-
über dem Fördermittelgeber vertreten. 
Dieser tatsächliche Ablauf der Sanie-
rungsberatung zeigt, dass die pauschale 
Freigabe der Fördermittelberatung den 
Intentionen des RDG entgegen läuft.

Sowohl im Geltungsbereich des RBerG als 
auch in dem des RDG beurteilt sich die 
Frage, ob die von dem Sanierungsberater 
mit dem Ziel der Unternehmenssanie-
rung oder mit dem Ziel der Schuldenbe-
reinigung erbrachte Sanierungsberatung 
eine erlaubnispflichtige Rechtsberatung 
oder Rechtsdienstleistung ist, grundsätz-
lich nach dem Schwerpunkt der Tätig-
keit. Diese Beurteilung ist aber auf der 
Grundlage einer nur abstrakt-generellen 
Betrachtung der Sanierungsberatung 
nicht verlässlich möglich. Es genügt also 
nicht, die Sanierungsberatung als in sich 
geschlossene Gesamtleistung im Rah-
men einer Gesamtschau zu würdigen, 
um die Frage zu beantworten, ob deren 
Schwerpunkt auf wirtschaftlichem oder 
auf rechtlichem Gebiet liegt.

Vielmehr ist eine konkret-individuelle 
Betrachtung jedes einzelnen Elementes 
der Sanierungsberatung erforderlich. 
Erst wenn feststeht, dass das jeweils kon-
kret erbrachte Einzelelement der Sanie-
rungsberatung eine Rechtsberatung oder 
Rechtsdienstleistung ist, kann im Rahmen 
einer dann vorzunehmenden Gesamt-
schau ermittelt werden, welchen Anteil 
das einzelne Element oder die einzelnen 
Elemente rechtsberatender oder rechts-
dienstleistender Natur im Gesamtgefüge 
der Sanierungsberatung einnehmen. Der 
dann so ermittelte Anteil ist das Kriterium 
für die Beurteilung des Schwerpunktes 
der gesamten Tätigkeit der im konkreten 
Fall erbrachten Sanierungsberatung.

Die Betrachtung hat also nicht von außen 
und damit abstrakt-generell, sondern 
von innen und damit konkret-individuell 
zu erfolgen. Einen solchen Lösungsansatz 
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vertreten erkennbar bislang weder die 
Rechtsprechung noch die Literatur.

Verdeutlicht wird dieser Lösungsan-
satz am Beispiel der Kostensenkung als 
leistungswirtschaftliche Maßnahme der 
internen Sanierung: Diese ist auf den 
ersten Blick rein betriebswirtschaft-
licher Natur, da sie augenscheinlich eine 
lediglich rechnerische Anpassung der 
aktuellen Kosten an die tatsächliche Lei-
stungsfähigkeit des Unternehmens bein-
haltet. Eine solche Sanierungsmaßnahme 
kann aber nur dann zur Gesundung des 
Unternehmens beitragen, wenn sie sich 
umsetzen, also auch tatsächlich reali-
sieren lässt. Im Rahmen der Umsetzung 
einer solchen Maßnahme muss der Sa-
nierungsberater dann aber prüfen, ob 
gegebenenfalls  langfristige und deshalb 
kurz- bis mittelfristig unkündbare Preis-
vereinbarungen die Realisierung unter-
minieren. Eine solche rechtliche Prüfung 
macht die im Zusammenhang mit dem 
Vorschlag der leistungswirtschaftlichen 
Maßnahme der Kostensenkung stehende 
Sanierungsberatung aber zur grundsätz-
lich erlaubnispflichtigen Rechtsberatung 
bzw. Rechtsdienstleistung.

Bei Betrachtung der anhand des Art. 1  
§ 1 Abs. 1 S. 1 RBerG als Rechtsberatung 
und des § 2 Abs. 1 RDG als Rechtsdienst-
leistung qualifizierten Einzelelemente 
der Sanierungsberatung mit dem Ziel 
der Unternehmenssanierung oder der 
Schuldenbereinigung wird deutlich, dass 

ohne diese eine umfassende Sanierungs-
beratung nicht möglich ist. Daraus kann 
gefolgert werden, dass eine umfassende 
Sanierungsberatung ohne die rechtsbe-
ratenden bzw. rechtsdienstleistenden 
Einzelelemente sachgemäß nicht er-
bracht werden kann.

Dies führt dazu, dass die uneingeschränkte 
und umfassende Sanierungsberatung nur 
von Rechtsanwälten erbracht werden 
darf, da deren Berufstätigkeit weder 
nach Art. 1 § 3 Nr. 2 RBerG durch das 
Rechtsberatungsgesetz, noch nach § 1 
Abs. 2 RDG i. V. m. § 3 Abs. 1 BRAO durch 
das Rechtsdienstleistungsgesetz berührt 
wird. Sanierungsberatung für Kunden 
seines Dienstherrn darf der Rechtsanwalt 
jedoch nur in dem Umfang erbringen, wie 
dem Dienstherrn selbst diese Beratung 
durch das Rechtsberatungsgesetz (Art. 1 
§ 6 Abs. 1 Nr. 2 RBerG) bzw. durch das 
Rechtsdienstleistungsgesetz (§ 3 RDG) 
erlaubt ist.

Im Rahmen ihres Aufgaben- und Zustän-
digkeitsbereiches sind die Insolvenzver-
walter nach Art. 1 § 3 Nr. 6 RBerG bzw. 
nach § 8 Abs. 1 Nr. 1 RDG, die Industrie- 
und Handelskammern nach Art. 1 § 3  
Nr. 1 RBerG bzw. nach § 8 Abs. 1 Nr. 2 RDG 
sowie die geeigneten Stellen im Sinne 
des § 305 Abs. 1 Nr. 1 InsO nach Art. 1  
§ 3 Nr. 9 RBerG bzw. nach § 8 Abs. 1 Nr. 3 
RDG zur uneingeschränkten und umfas-
senden Sanierungsberatung befugt.

Dies gilt für die auf berufsständischer 
oder ähnlicher Grundlage gebildeten 
Vereinigungen oder Stellen nach Art. 1  
§ 7 RBerG bzw. nach § 7 Abs. 1 Nr. 1 RDG 
jedoch nur dann, wenn sie sich nicht nur 
mit der Zielsetzung bilden, ihren Mitglie-
dern im Einzelfall Sanierungsberatung zu 
erbringen.

Liegt der Schwerpunkt auf den rechts-
beratenden bzw. rechtsdienstleistenden  
Elementen, ist den Wirtschaftsprüfern, 
vereidigten Buchprüfern, Steuerbera-
tern und Steuerbevollmächtigten die 
Sanierungsberatung weder nach Art. 1  
§ 5 Nr. 2 RBerG noch nach § 5 Abs. 1 RDG 
erlaubt.

Gleiches gilt für die Unternehmensbe-
rater und die Schuldner- bzw. Insolvenz-
berater, denen die Sanierungsberatung 
weder nach Art. 1 § 5 Nr. 1 RBerG noch 
nach § 5 Abs. 1 RDG erlaubt ist, wenn die 
rechtsberatenden bzw. rechtsdienstlei-
stenden Elemente überwiegen.

Auch wenn der Schwerpunkt nicht auf 
den rechtsberatenden Elementen liegt, 
ist den Vermögensverwaltern, Vermö-
gensberatern, Kreditvermittlern und 
Finanzmaklern die Sanierungsberatung 
weder nach Art. 1 § 5 Nr. 1, 3 RBerG noch 
nach § 5 Abs. 1 RDG erlaubt, da die Sa-
nierungsberatung nicht zu deren Berufs- 
oder Tätigkeitsbild gehört.

Veranstaltungsreihe „Wie sozial ist die Soziale Marktwirtschaft?“
„Planwirtschaft oder Marktwirtschaft – Utopische Ökonomien als 

Vorläufer sozialistischer Planwirtschaften“ - ein Bericht
von Sebastian Ziegler

Im Rahmen der Veranstaltungsreihe der 
Konrad-Adenauer-Stiftung, „Wie sozial ist 
die Soziale Marktwirtschaft“, referierte 
Prof. Saage am 24.11.2010 zum Thema 
„Planwirtschaft oder Marktwirtschaft - 
Utopische Ökonomien als Vorläufer so-
zialistischer Planwirtschaften“. Der Vor-
trag mit anschließender Diskussion fand 
im Alten Heizhaus des Universitätsteils 
„Straße der Nationen“ statt.

Der Referent ging in seinem Vortrag der 
Frage nach, welche Rolle die Ökonomie 
in utopischen Gesellschaftskonstrukti-
onen spielen würden. Im Fokus standen 
hier vor allem sozialistische Utopien und 

deren ökonomische Grundannahmen so-
wie deren Realisierungsversuche.

Prof. Saage hob  hervor, dass Denker 
ideeller Gesellschaftsfiktionen den öko-
nomischen Voraussetzungen einen  sehr 
hohen Stellenwert beimessen würden. 
Hintergrund dessen ist vor allem ge-
wesen, dass diese Konstruktionen ein 
Gesellschaftssystem begründen sollten, 
welches z. B. in der Lage wäre Hunger 
und Elend in der Bevölkerung erfolgreich 
zu bekämpfen sowie einen materiellen 
Reichtum (bzw. dessen Verteilung) in ei-
ner Form abzusichern, dass die Klassen-
struktur der Gesellschaft nivelliert wird. 

Zu Beginn seiner Ausführungen un-
terschied er zwischen verschiedenen 
utopischen Ökonomievarianten, deren 
Gemeinsamkeit im Wesentlich in der 
strukturellen Verpflichtung zur Solidar-
gemeinschaft bestand. Demzufolge sind 
auch die Übereinstimmungen mit der 
realsozialistischen Planwirtschaft des 
20. Jahrhunderts gering. Der Fokus des 
Vortrages wurde daraufhin vor allem 
auf die Frage gelegt, inwieweit die klas-
sisch archistische / herrschaftsbezogene 
Utopietradition – die aus seiner Sicht 
augenscheinlich am ehesten dafür prä-
destiniert sei – als historischer Vorläufer 
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der sozialistischen Planwirtschaft in Fra-
ge kommen würden. In seiner Antwort 
bezog er sich insbesondere auf die Kom-
mentare zum wirtschaftlichen und sozio-
politischen System der Sowjetunion von 
Beatrice und Sidney Webb, den einfluss-
reichen Begründern der London School 
of Economics and Political Science.

Sowohl die Innenansicht der Sowjetuni-
on selbst als auch die Betrachtungen von 
außenstehenden Akteuren – wie z. B. die 
Perspektive der genannten Sozialwis-
senschaftler – wären, so Prof. Saage, mit 
utopischen Elementen angereichert. Die 
beiden genannten Autoren betrachte-
ten die Verfassung der Sowjetunion bzw. 
die Statuten dortiger Kolchosen oder 
Gewerkschaften und kamen zu einem 
positiven Resümee. Der Referent hielt 
allerdings fest, dass Beatrice und Sidney 
Webb kaum in den Sinn gekommen sein 
dürfte, dass die Verfassungstheorie und 
dessen Wirklichkeit kaum miteinander 
zu vereinbaren gewesen sei. Zentraler 
Bezugspunkt beider Autoren war die Ver-
fassung nicht deren Wirklichkeit. Insofern 
wäre deren Buch „Soviet Communism: A 
New Civilisation“ eher als ein Werk in der 
Tradition von „Utopia“ des Thomas Mo-
rus zu sehen. 

Im Hinblick darauf hob der Referent 
hervor, dass es verschiedene Überein-
stimmungen in den zwei genannten 
Werken geben würde. Insbesondere de-
ren Feststellung, dass die Ursache von 
gesellschaftlicher Armut in der Existenz 
und freien Verfügung von Privateigen-
tum liegen würde, sind hier zu nennen. 
Wenn die private Güterteilung wegfällt, 
so die Schlussfolgerung der Autoren, 
wäre die Grundvoraussetzung des ge-
sellschaftlichen Elends beseitigt. Daraus 
resultierend werden die Gründe für die 
fehlenden juristisch einklagbaren Kodifi-
kationen individueller Grund- und Men-
schenrechte in klassischen Utopien dar-
gelegt: Die Rechte des Einzelnen erschei-
nen, aus deren Perspektive, als konkretes 
Resultat der Leistungen des utopischen 
Staates sowie dem in ihm agierenden ge-
sellschaftlichen Kollektiv. Die Menschen- 
und Grundrechte, welche die liberalen 
Demokratien postulieren, wären hinge-
gen rein abstrakter Natur.

Im Nachfolgenden wurde dargelegt, wie 
sich dieser Anspruch in den einzelnen 
Statuten der KPdSU sowie in der Verfas-
sung der Sowjetunion – so wie es durch 
die Webbs gesehen wurde – widerspie-

gelt. Zum einen wird von dem Individuum 
Arbeitsbereitschaft eingefordert, zum an-
deren wird dessen unbedingte Unterord-
nung unter dem Gemeinwohl verlangt 
– dies gilt insbesondere für Mitglieder 
der Kommunistischen Partei. Ziel wäre 
es, eine Überflussgesellschaft zu schaf-
fen an dessen Reichtum jeder einzelne 
gleichermaßen und gerecht partizipieren 
kann. Dadurch sollen die wesentlichen 
Konfliktpotenziale eingeebnet werden, 
verbleibende Spannungen ließen sich 
dann durch technische, erzieherische 
oder juristische Mittel lösen.

Um das angestrebte Ziel des gesellschaft-
lichen Reichtums zu erreichen, müssten 
alle Arbeitsressourcen mobilisiert wer-
den, wobei jedoch die Arbeitszeit selbst 
limitiert wird. Der Staat ist außerdem an-
gehalten entsprechende Möglichkeiten 
zur Erholung, Bildung und Kultur zu orga-
nisieren. Allerdings ist der Genuss von Lu-
xus oder das Führen eines libertären Le-
bensstils verpönt, bzw. einem strengem 
Reglement unterworfen. Alkoholgenuss 
oder regelloser sexueller Umgang ist den 
Parteimitgliedern bspw. untersagt. Neben 
der Mobilisierung der Arbeitsressourcen 
und der Unterordnung des einzelnen 
unter den restriktiven gesellschaftlichen 
Normen, wird außerdem eine Orientie-
rung an Technik und Naturwissenschaft 
als eine weitere Stütze identifiziert.

Das Menschenbild der Sowjets orien-
tierte sich dementsprechend nicht an 
christlichen Vorstellungen eines durch 
den Sündenfall verdorbenen Menschen, 
sondern ging vielmehr von dessen Form-
barkeit aus. Dementsprechend sei es 
auch Ziel gewesen, diesen zu einem 
allseitig gebildeten, altruistischen und 
solidarischen Wesen zu formen, so die 
Webbs. Die Partei wiederum würde die-
sen Prozess forcieren. Neue Mitglieder 
würden dementsprechend nach stren-
gen Kriterien ausgesucht werden und die 
Zahl der Mitglieder insgesamt wäre stark 
limitiert. Potenzielle Beitrittskandidaten 
müssten in besonderer Weise die ange-
strebten Ziele verkörpern: Dazu gehören 
z. B. Einsatzwille, Kompetenz und Prin-
zipientreue. Diese Darstellung, so der 
Referent, erinnere sehr an die politische 
Führungskaste wie sie sich Platon in sei-
nem Philosophenstaat vorgestellt habe. 
Allerdings gibt der Referent zu bedenken, 
dass die Webbs sich nicht explizit auf die-
sen, beziehungsweise andere Repräsen-
tanten der klassischen Utopietradition, 
bezogen haben. Vielmehr würden sie, 

gleichsam der Lesart Lenins, die Sowjet-
union als eine Verwirklichung der kom-
munistischen klassenlosen Gesellschaft 
sehen. Aus dieser Position heraus würde 
es den Webbs jedoch nicht gelingen, den 
Kernbestand der klassischen Utopietradi-
tion zu implementieren: Die Selbstrefle-
xion.

Dieser Mangel würde, so der Referent, 
zu einer Lernpathologie des Systems füh-
ren, dessen Konsequenzen mit dem Zu-
sammenbruch der Sowjetunion deutlich 
werden würden. Ein solches System wäre 
unfähig innovative Lösungen zuzulassen 
und wäre, bedingt durch die Unterdrü-
ckung von Menschen- und Bürgerrechten, 
von wissenschaftlicher, kultureller und 
vor allem aber wirtschaftlicher Stagna-
tion betroffen. Schlussendlich würde 
die Bevormundung der Massen und die 
Zerstörung der individuellen Freiheit zur 
Delegitimierung des politischen Herr-
schaftsanspruches führen. Vor diesen 
Konsequenzen wurde bereits im Werk 
„Utopia“ von Thomas Morus gewarnt.

Prof. Saage betonte deshalb, dass „Uto-
pia“ nicht nur eine Absage an den Wirt-
schaftsliberalismus wäre, sondern gleich-
zeitig eine Kritik an der kommunistischen 
Alternative darstellen würde. In den Aus-
führungen von Thomas Morus würde sich 
jedoch der Raum für eine Lösungsalter-
native finden – einen dritten Weg. Dieser 
würde einerseits die Rechte des Einzelnen 
wahren, andererseits die kollektiven An-
sprüche der Solidargemeinschaft  schüt-
zen. Allerdings macht der Referent auch 
deutlich, dass diese Lösungsmöglichkeit 
von Morus nicht programmatisch artiku-
liert wurde. Wie dieses Problem letztend-
lich zu lösen wäre, bleibt demnach offen. 
Dieses offene Ende des Buches ist jedoch 
gewollt und würde den Anspruch ver-
deutlichen, dass „Utopia“ ein „Nicht-Ort“ 
wäre – ein fiktives Bild einer Gesellschaft. 
Eine Verwirklichung wäre Morus, so Prof. 
Saage, nicht in den Sinn gekommen. Viel-
mehr wäre es der Zweck des Buches ge-
wesen, eine regulative Idee eines dritten 
Weges zu formulieren. Damit diese Idee 
sich behaupten kann, müsse sie sich jed-
weden instrumentalisierenden Zugriff 
oder einem wie auch immer gearteten 
Verwirklichungszwang entziehen. Ge-
linge dies nicht, verlöre „Utopia“ nicht 
nur an normativer Kraft sondern auch an 
Offenheit.

Im Anschluss an das Referat folgte eine 
rege Diskussion, insbesondere wurde 
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die Frage aufgegriffen, ob das marktwirt-
schaftliche System bzw. die Konzeption 
des Adam Smith nicht auch eine Utopie 
darstellen würde. Dies jedoch verneint 
Prof. Saage. „Für Smith‘ Ökonomiemodell 
ist zentral die über den Markt vermittelte 
individuelle Nutzenmaximierung. Die 
Konkurrenz als Motor der Wirtschaft 
steht aber quer zum utopischen Denken,  

weil es die „Anarchie“ im Wirtschaftsle-
ben durch deren planmäßige Steuerung 
ersetzen will.“

Insgesamt zog der Referent ein sehr posi-
tives Fazit: „Ich habe den Eindruck, dass 
das Publikum meine Thesen verstanden 
und die von ihnen ausgehenden Impulse 
kritisch rezipiert hat. Insofern hat die Dis-

kussion meine Erwartungen bei weitem 
übertroffen.“

1. Geistesgeschichtliche Grundlagen des 
Arbeitsbegriffes

Es kann hier nur ein vorläufiger und vor 
allem in seiner Allgemeinheit unscharfer 
Definitionsversuch vorgenommen wer-
den, deutet doch die Themenstellung 
schon an, dass ein umfassendes Ver-
ständnis vom Wesen der Arbeit, nur im 
Horizont historisch weiter ausgreifender 
Reflexion zu gewinnen ist.

Verstehen wir Arbeit also zunächst als 
zweckorientierte Tätigkeit des Menschen, 
die sowohl materielle wie geistige Güter 
und Dienstleistungen hervorbringt. Da-
rüber hinaus soll Arbeit verstanden sein 
als eine Entfaltung des Menschen als 
Person, die wesentlich seine Identität 
und sein Selbstwertgefühl mitbestimmt. 
Dieser Arbeitsbegriff steht damit beruf-
licher Tätigkeit nahe, ist aber keineswegs 
deckungsgleich mit ihr.

Dieser heutigen, relativ abstrakten Defi-
nition von Arbeit gehen historische Erfah-
rungen, Vorstellungen und Bedeutungen 
voraus, die in unterschiedlicher Weise 
in die unsere Gesellschaft prägende Ge-
schichte und Kulturtradition eingegangen 
sind. Da diese Tradition nur historisch 
nachzuvollziehen ist, sei sie, beginnend 
beim Arbeitsverständnis der griechisch-
römischen Antike, kurz dargestellt. 

1.1. Das Arbeitsverständnis der grie-
chisch-römischen Antike

Unter Arbeit sind zunächst ökonomisch 
zweckorientiert ackerbauende, gewerb-
liche und händlerische Tätigkeiten zu ver-
stehen. Als die dorischen Einwanderer 
1000 – 800 v. Chr. Hellas erobert hatten, 
bauten sie eine kriegerische Adelsherr-
schaft auf – noch ausgeprägter, als ihre 
Vorgänger das getan hatten. Die Arbeit 

auf den Feldern ließen sie durch Hörige, 
Tagelöhner oder Frauen verrichten. 

Diese Auffassung hält sich nicht nur bis 
in die Zeit der griechischen Demokratie 
(500 – 300 v. Chr.), sondern weit darüber 
hinaus. Als tugendhaftes, dem selbst-
ständigen und freien Mann würdiges 
Handeln wird nur das Wirken in und für 
die Öffentlichkeit angesehen, also im 
Bereich von Politik, Geistesleben und 
Kriegsdienst. 

Im Hellenismus (300 – 0 v. Chr.) schließlich 
erhält sich das altgriechische Standes- 
und Adelsethos, das Plato und Aristoteles 
philosophisch zu legitimieren suchten, 
weiterhin, wonach die notwendigen und 
zumeist körperlichen Arbeiten für die 
Befriedigung der Grundbedürfnisse dem 
freien Bürger unwürdig und sittlich als 
minderwertig gelten. Denn nicht die Be-
friedigung der Grundbedürfnisse macht 
den Unterschied des Menschen zum Tier, 
sondern sein Handeln. Darum ist es an-
gemessen, wenn der Bürger Sklaven ar-
beiten lässt für seine Nahrung, Wohnung 
usw., um selber den Kopf frei zu haben 
für eine ihm gemäße Tätigkeit. 

1.2. Das alttestamentarische Arbeitsver-
ständnis und die christliche Auffassung 
bis zum frühen Mittelalter

Können wir die griechisch-römische Tra-
dition in ihrem Arbeitsverständnis als 
typisch für die Auffassung der Antike 
nehmen, so tritt der jüdisch-christlichen 
Tradition etwas Einzigartiges entgegen. 
Nach der Lehre des Alten Testaments hat 
der Mensch all seine Arbeit als Gehor-
sam gegenüber Gottes Gebot zu beach-
ten; d. h., Arbeit hat einen weit über den 
materiellen Nutzen hinausreichenden 
Wert und Sinn. Weil nämlich Gott bei der 
Schöpfung als handwerklich arbeitend 

gedacht und die Schöpfung „sein Werk“ 
ist, wird jeder Intellektualismus und die 
Abwertung körperlicher Arbeit ausge-
schlossen. 

Die Auffassung von Arbeit im Neuen 
Testament geht über die positive Be-
wertung der Arbeit im Alten Testament 
hinaus. Arbeit ist primär zu verstehen 
als „Dienst am Nächsten“. Jegliche Form 
von Arbeit, befreit von ihrem ehemals 
schicksalsmäßigen Knechtscharakter, soll 
als dankbares Dienen im Sinne der Näch-
stenliebe begriffen werden. Zwar gilt die 
Ruhe wie im Alten Testament (3. Gebot) 
als unerlässlich für den Menschen, doch 
soll jedermann seine Arbeit verrichten 
und nicht auf Kosten anderer leben. Nur 
wer arbeitsunfähig ist, soll von der Ge-
meinde unterstützt werden. 

Ein geradezu moralistisches Arbeitsver-
ständnis – verbunden mit spätantiker 
Kulturübersättigung – entwickelte sich 
dann im Mönchtum. Arbeit soll auch 
ohne ökonomische Not nicht unterlassen 
werden, vielmehr eine geregelte und in-
stitutionalisierte körperliche Tätigkeit im 
Rahmen der Klostergemeinschaft sein.

1.3. Das Arbeitsverständnis des Hoch-
mittelalters und der Renaissance als we-
sentliche Bestandteile römisch-katho-
lischer Gesellschaftslehre

Im Hoch- und Spätmittelalter erlahmte 
die fruchtbare Bipolarität des „ora et la-
bora“, da einmal das reflektierende Beten 
als geistiges Arbeiten verstanden wurde, 
zum anderen eine der griechischen Phi-
losophie nachgebildete Höherbewertung 
geistiger und geistlicher Arbeit gegenü-
ber körperlicher Tätigkeit einsetzte. Eine 
umfassende Auf- und Übernahme aristo-
telischen Denkens begann. 

„Arbeit und Führung im Wandel“ - Teil I
von Prof. Dr. Peter Nieschmidt
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Das Arbeitsverständnis der Griechen 
hatte prägenden Einfluss auf das Welt- 
und Gesellschaftsbild der thomistisch-
scholastischen Tradition, nun ständisch 
orientierten Kirchenlehre. Eine gestufte 
Gesellschaft – vor Gott zwar gleicher, von 
Natur aus aber ungleicher Menschen – 
wertet körperliche Arbeit niedriger als 
geistige und findet den Sinn des Lebens 
außerhalb der Sphäre körperlicher, öko-
nomisch orientierter Arbeit.

1.4. Die religiöse Grundlegung gesell-
schaftlicher Umwälzung durch das Ar-
beitsverständnis der Reformation

Luther (1483 – 1546), der vorreforma-
torisch Mönch im Augustinerorden war 
und der das Verständnis seinen Ordens-
heiligen vom ehrbaren Handwerk und 
der Prädestination des Menschen voll 
übernahm und ausbaute, suchte das 
Arbeits- und Berufsverhältnis des glau-
benden Menschen gegen die katholische 
Kirchenlehre neu zu begründen. Beru-
fung hat nach Luther nicht nur der Prie-
ster und Mönch, sondern jeder Gläubi-
ge. Erfahren alle glaubenden Menschen 
durch Christi Verdienst die Gnade Gottes, 
dann ist vor Gott kein Mensch, keine Ar-
beit, kein Beruf verdienstvoller oder sitt-
lich höher stehender als der andere. 

Von diesem Denken her ist die Ausbil-
dung eines Arbeitsethos des Bauern 
und Handwerkers ebenso möglich, wie 
die Entwicklung des Pflichtbewusstseins 
eines für die Wohlfahrt anderer tätigen 
Menschen, sei er nun Pfarrer oder Lehrer, 
Arzt oder Verwaltungsbeamter. Jeder hat 
in gleicher Weise seine Pflicht in seinem 
Beruf zu erfüllen: gewissenhaft. Jeder hat 
sich allabendlich zu prüfen, ob er die Ar-
beit, zu der er berufen wurde, fürsorglich 
und verantwortbar ausgeführt hat. 

Das gute Handwerk, meistens rechtschaf-
fender als ein mäßig ausgeübter geistiger 
Beruf, prägt tief bis ins 19. Jahrhundert 
die eine Hauptlinie gesellschaftlicher und 
ökonomischer Entwicklung in Deutsch-
land, während die andere gekennzeichnet 
ist durch pflichtgemäßes Verwaltungs- 
und Dienstleistungshandeln. Beide Ar-
beits- und Lebensweisen wurzeln im lu-
therischen Berufsdenken, haben beson-
ders in Deutschland ihre Wirkung weit in 
den katholischen Glaubensbereich hinein 
und bewirken sehr lange ebenso die So-
lidarität wie die Provinzialität des Lebens 
in Deutschland. Hatte Luther mit seinem 
Berufsdenken das Arbeitsverständnis des 

katholischen Mittelalters in Frage ge-
stellt und – gleichsam qualitätsorientiert 
– ebenso glaubwürdige wie produktive 
Alternativen eröffnet, so liefern Calvins 
Gedanken die Grundlage für eine Um-
wälzung und radikale Neuorientierung 
des gesamten Wirtschaftssystems. 

Auch Calvin (1509-1564) hat in seiner 
Theologie im Allgemeinen wie mit seiner 
Arbeitslehre im Besonderen zunächst ein-
mal die Ehre Gottes im Blick. Der Mensch 
verdankt die irdischen Güter nicht eige-
ner Weisheit und Kraft, sondern letztlich 
immer dem göttlichen Segen. Wirtschaft-
licher Erfolg ist ein hoch zu bewertendes 
Zeichen für die Gnade Gottes. Der hier 
also eher quantitativ orientierte Calvi-
nismus bedeutet in seiner puritanischen 
wie hugenottischen Ausformung und Ent-
wicklung ohne Zweifel eine erhebliche 
Intensivierung des seit der Renaissance 
sich entwickelnden Kapitalismus. Das be-
deutet, dass gewinnorientiertes Arbeiten 
und Wirtschaften eine religiöse Legitima-
tion erhält und langsam, aber stetig, die 
mittelalterliche Wirtschaftsreform der 
Bedarfsdeckung verdrängt wird. 

Im Verfolgen seiner Bewährung durch ein 
asketisches, luxusfeindliches hartes Ar-
beitsleben, das ganz auf den wirtschaft-
lichen Erfolg ausgerichtet ist, verliert 
der Calvinist und sein Arbeitsbegriff die 
mitmenschliche Dimension des Arbei-
tens immer mehr aus dem Blick. Dieser 
Verlust der Sozialität des Arbeitens und 
damit des Menschen wird allerdings in-
sofern weniger schmerzhaft empfunden, 
als hier ohnehin der Verdacht besteht, 
Zugeständnisse an die Bequemlichkeit 
der „natura corrupta“ des Menschen 
zu machen. Das führt schließlich dazu, 
dass in calvinistischen Traditionen der 
wirtschaftlich Erfolglose letztlich auch 
suspekt erscheint, jedenfalls ganz offen-
sichtlich nicht in der göttlichen Gnade 
steht.

1.5. Die Entwicklung des Calvinismus 
zum Wirtschaftsliberalismus des 19. 
Jahrhunderts

Im fürstlichen Merkantilsystem verliert 
die Arbeit des Menschen zunehmend 
ihre ganzheitliche Dimension, werden 
ihre qualitativen Aspekte auf quantifizier-
bare reduziert. Die bürgerliche Gesell-
schaft erhält somit ihre ökonomischen 
Bedingungen und übernimmt ebenso 
selbstbewusst wie spektakulär 1688 in   
 

England und 1789 in Frankreich die poli-
tische Macht.

Seitdem der Sinn der Arbeit letztlich 
in ihrem ökonomischen Ergebnis lag, 
dessen Bewertung durch Calvin noch 
religiös überhöht worden war, war der 
bürgerliche Liberalismus wirtschaftlich, 
gesellschaftlich und politisch nicht auf-
zuhalten. A. Smith (1723 – 1790) formte 
das von den französischen Physiokraten 
übernommene Prinzip des „laissez faire, 
lassiez aller“ zur Wirtschaftstheorie, die 
Gewebefleiß, Fabrikation, Handel und 
Geldgeschäfte ungehindert sich entfalten 
sehen will, damit der freie Markt ohne 
staatliche Eingriffe und Zölle den Wohl-
stand und die Zufriedenheit aller arbei-
tenden Menschen fördert. In Deutsch-
land aber konnten unter anderem wegen 
der politisch relativ stabilen territorialen 
Kleinstaaterei die calvinistisch geprägten 
Ideen des politischen und wirtschaft-
lichen Liberalismus erst im Laufe des 19. 
Jahrhunderts überhaupt Fuß fassen und 
nach der Jahrhundertmitte erste gesell-
schaftliche Relevanz erhalten. Zudem war 
Luthers Arbeitsauffassung von ehrbarem 
Handwerk und treuer Pflichterfüllung 
des Staatsdieners in den kleinen Fürsten-
tümern ebenso wie in Preußen verbind-
lich geblieben und wirkte unübersehbar 
im deutschen Reich von 1871 und im 20. 
Jahrhundert fort. Dem deutschen Idea-
lismus eröffnete sich die Möglichkeit – 
unbeirrt durch eine liberale Wirtschafts-
theorie und ihre Gleichgültigkeit gegen 
Arbeitsinhalte – die menschliche Arbeit 
auf bisher nicht eingeschlagenen Wegen 
philosophischer Reflexion einer neuen 
Sicht und Bewertung zu unterziehen, 
deren praktische Konsequenzen wiede-
rum umwälzendes Ausmaß annahmen. 
Denn die Konsequenzen dieser Reflexion 
erwiesen sich als gesellschaftspolitische 
Forderungen von ungeheurer Durch-
schlagskraft und sind, was ihre sozialpo-
litischen Forderungen wie ihre human-
wissenschaftlichen Forderungen angeht, 
bis heute weder in jeder Hinsicht zu Ende 
gedacht noch etwa gar ausgeschöpft.

Ergänzte und überarbeitete Fassung der 
Gastvorlesung „Führungshandeln statt 
Führungstechniken“ vom 10.11.10. Der 
Beitrag wird in der nächsten Ausgabe 
fortgesetzt. 
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24.-25. Februar 2011  
Chemnitz, Villa Bahnhofstr. 8
Der Career Service der Technischen Uni-
versität Chemnitz bietet vom 24.-25. März 
2011 einen zweitägigen Workshop zum 
Thema „Zeitmanagement für Promovie-
rende“ an. Der Workshop findet im Zeit-
raum von 9:00 bis 16:00 Uhr in der Villa 
Bahnhofstr. 8 (1. Etage, Raum G104) statt. 
Um an der Veranstaltung teilzunehmen ist 
eine verbindliche Anmeldung notwendig.
Weitere Informationen zur Veranstal-
tung unter: http://www.tu-chemnitz.de/
career-service/workshops/workshoppro-
gramm.php.

4. März 2011 
TU Chemnitz, Reichenhainerstr./D201
Der Career Service der Technischen Uni-
versität Chemnitz bietet am 4. März 2011 
einen eintägigen Workshop zum Thema 
„Business-Knigge“ an. Der Workshop fin-
det im Zeitraum von 9:00 bis 17:00 Uhr 
statt. Um an der Veranstaltung teilzuneh-
men ist eine verbindliche Anmeldung not-
wendig.
Weitere Informationen zur Veranstal-
tung unter: http://www.tu-chemnitz.de/
career-service/workshops/workshoppro-
gramm.php.

14.-15. März 2011  
TU Chemnitz, Reichenhainerstr./D201
Der Career Service der Technischen Uni-
versität Chemnitz bietet vom 14.-15. März 
2011 einen zweitägigen Workshop zum 
Thema „Marketing 2.0“ an. Der Workshop 
findet jeweils im Zeitraum von 9:00 bis 
17:00 Uhr statt. Um an der Veranstaltung 
teilzunehmen ist eine verbindliche Anmel-
dung notwendig.
Weitere Informationen zur Veranstal-
tung unter: http://www.tu-chemnitz.de/
career-service/workshops/workshoppro-
gramm.php.

21.-25. März 2011  
TU Chemnitz, Reichenhainerstr./D201
Der Career Service der Technischen Uni-
versität Chemnitz bietet vom 21.-25. März 
2011 einen fünftägigen Workshop zum 
Thema „Fit für den Vertrieb? Berufsorien-
tierung und Training“ an. Der Workshop 
findet jeweils im Zeitraum von 9:00 bis 
17:00 Uhr statt. Um an der Veranstaltung 
teilzunehmen ist eine verbindliche Anmel-
dung notwendig.
Weitere Informationen zur Veranstal-
tung unter: http://www.tu-chemnitz.de/
career-service/workshops/workshoppro-
gramm.php.

23.-25. März 2011  
TU Chemnitz
Die Professur Arbeitswissenschaft der 
Technischen Universität Chemnitz richtet 
vom 23.-25. März 2011 unter dem Motto 
„Mensch, Technik, Organisation – Vernet-
zung im Produktentstehungs- und -herstel-
lungsprozess“ den 57. Frühjahrskongress 
der Gesellschaft für Arbeitswissenschaft 
aus. Um an den verschiedenen Veranstal-
tungen (im Rahmen des Kongresses)  teil-
nehmen zu können (z. B. Workshops, Vor-
träge etc.), ist eine verbindliche Anmel-
dung notwendig.
Weitere Informationen zur Veranstaltung 
unter: http://www.tu-chemnitz.de//mb/
ArbeitsWiss/de/content/gfa-2011.

19.-20. April 2011 
TU Dresden, HSZ
Die Studenteninitiative bonding e. V. 
richtet vom 19.-20. April eine Firmenkon-
taktmesse im Hörsaalzentrum der Tech-
nischen Universität Dresden, jeweils von 
9:00 bis 16:00 Uhr, aus. 
Weitere Informationen zur Veranstaltung 
unter: http://www.bonding.de/messe/
dresden.nsf/web/studenten_home_de.

Veranstaltungshinweise

Kapital lässt sich beschaffen, Fabriken 
kann man bauen, Menschen muss man 
gewinnen.
Hans Christoph von Rohr

Einer der besten Wege, die Moral aufzu-
bauen und das Interesse an der Arbeit zu 
vergrößern, ist das konsequente Delegie-
ren von Verantwortung.
Cyril Northcote Parkinson

Es ist nicht der Unternehmer, der die 
Löhne zahlt - er übergibt nur das Geld. Es 
ist das Produkt, das die Löhne zahlt.
Henry Ford

Es muss uns zu denken geben, wenn 
Menschen vielen Wirtschaftsführern 
und Politikern keinerlei Glaubwürdigkeit 
mehr zubilligen.
Wendelin Wiedeking

Wenn Du ein Schiff bauen willst, dann 
rufe nicht die Menschen zusammen, um 
Holz zu sammeln, Aufgaben zu verteilen, 
und die Arbeit einzuteilen, sondern lehre 
sie die Sehnsucht nach dem großen, wei-
ten Meer.
Antoine de Saint-Exupéry

Es gibt nur eins, was auf Dauer teurer ist 
als Bildung: keine Bildung.
John F. Kennedy

Zitate und Ökonomie
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