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Hinweise zur Vorbereitung auf die Hochschulzugangsprüfung 
(HZP)  

Im Rahmen der schriftlichen Prüfung werden Ihnen jeweils eine Fragestellung zu einem 
allgemeinen Thema und eine Fragestellung zu einem Thema aus dem Bereich des 
angestrebten Studienfachs gestellt. Hierfür stehen jeweils vier Stunden 
Bearbeitungsdauer zur Verfügung; Hilfsmittel sind nicht erlaubt. 

In der Regel beinhaltet jede Aufgabenstellung einen Text, zumeist aus einer 
überregionalen Tageszeitung oder auch aus einer Fachpublikation. Bei der Bearbeitung 
beachten Sie bitte folgende Punkte:  

- Wichtig ist, dass Sie Ihre Antworten klar strukturieren!  

- Formulieren Sie Ihre Antworten selbständig! Erliegen Sie nicht der Versuchung, 
wörtliche oder beinahe wörtlich längere Passagen aus dem gestellten Artikel zu 
übernehmen! 

- Insbesondere bei den Fachthemen kommt es häufig vor, dass die Bewerber 
umfangreiche Kenntnisse haben, die weit über die Informationen, die die 
Aufgabenstellung liefert, hinausgehen. Lassen Sie Ihre Kenntnisse durchaus in Ihren 
Aufsatz einfließen, achten Sie jedoch darauf, dass Sie darüber die Aufgabenstellung 
nicht aus den Augen verlieren! 

- Bei Ihrem Aufsatz handelt es sich nicht um eine Deutschprüfung. Allerdings legen wir 
Wert auf eine ordentliche Rechtschreibung und Grammatik, auf vollständige Sätze und 
einen sachlichen Stil! Verwenden Sie nur allgemein gebräuchliche  Abkürzungen im 
laufenden Text (wie "z.B.", nicht aber "Entsch." für Entscheidung, "Verb." für 
Verbraucher oder ähnliches) 

- Achten Sie auf eine lesbare und übersichtliche Darstellung Ihrer Ausführungen! 

 

Anbei finden Sie eine allgemeine sowie jeweils eine fachspezifische Aufgabe aus den 
Bereichen Betriebswirtschaft und Wirtschaftsinformatik. Bereiten Sie sich auf die Prüfung 
vor, indem Sie diese Aufgaben selbständig und ohne Hilfsmittel bearbeiten.  

Außerdem liefern Ihnen die Aufgaben eine Orientierung, anhand derer Sie sich aus der 
aktuellen Presse selbst ähnliche Aufgabenstellungen überlegen können.  

Die schriftliche Prüfung wird innerhalb eines Tages, in der Regel von 9.00 – 18.00 Uhr, 
durchgeführt. Das Bestehen jeder einzelnen der beiden schriftlichen Arbeiten ist 
Voraussetzung für die Zulassung zum mündlichen Teil der HZP. 
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Im Rahmen der mündlichen Prüfung führt der Prüfungsausschuss ein Prüfungsgespräch 
mit den Bewerbern. Aufgrund der großen Zahl der Bewerber werden in der Regel mehrere 
Kandidaten gleichzeitig zu diesem Gespräch gebeten. Mit jedem der Teilnehmer 
sprechen wir etwa 15 - 20 Minuten. 

Hierbei geht es fast ausschließlich um fachspezifische Themen zum gewünschten 
Studiengang. Die Fragen des Prüfungsausschusses knüpfen meist am beruflichen 
Hintergrund der Kandidaten an. Davon ausgehend kann sich das Gespräch in 
unterschiedliche Richtungen entwickeln. Neben der individuellen Motivation ein 
Hochschulstudium aufzunehmen und dem vorhandenen studiengangsspezifischen 
Basiswissen, interessiert uns besonders die Fähigkeit der Bewerber, "über den Tellerrand 
hinauszusehen", also spontan auch zu Fragen sachlich und strukturiert Stellung zu 
nehmen, mit denen Sie sich vielleicht bisher nicht oder nicht intensiv 
auseinandergesetzt haben.  

Solche Fragen können sich beispielsweise um wirtschaftspolitische oder auch um 
technische Entwicklungen und deren Auswirkungen auf das bisherige Berufsfeld eines 
Bewerbers drehen. Vom Kandidaten wird also erwartet, dass er sich durch seine 
mehrjährige Berufstätigkeit das notwendige studiengangsspezifische Basiswissen 
angeeignet hat und damit die fehlende Hochschulreife ausgleichen kann. 

Eine Vorbereitung auf den mündlichen Teil der HZP ist nur schwer möglich. Vielleicht 
haben Sie Gelegenheit, mit Verwandten oder Freunden (nicht nur mit Arbeitskollegen) 
einmal bewusst Gespräche ähnlich der oben genannten Struktur zu führen. Im Übrigen 
sollten Sie locker und zuversichtlich in die Prüfung gehen, denn Sie wissen, dass Sie sich 
in dem, was Sie bislang beruflich gemacht haben, gut auskennen.  

Sollten Sie spezielle Fragen zu darüber hinausgehenden Möglichkeiten der Vorbereitung 
oder zum Ablauf der Prüfung haben, so wenden Sie sich bitte möglichst per E-Mail an 
den Vorsitzenden des Prüfungsausschusses. 

 



Beispielaufgabe:  Allgemeines Thema 
 
 
 
 
 
Aufgabenstellung 
 
Thema: Energiewende 
 
 
1. Stellen Sie eine Gliederung zum beigefügten Text auf! 
 
2. Nennen Sie die Kernaussagen des Textes! 
 
3. Schreiben Sie eine Zusammenfassung des Textes mit eigenen Worten! 
 
4. Nehmen Sie Stellung zum Text! Diskutieren Sie die dargestellten Argumente! 
 
5. Wie beurteilen Sie die nach Erscheinen des Textes stattgefundene Gesetzesänderung 

(insbesondere Senkung der Einspeisevergütung) im Hinblick auf Solarenergie 
(Photovoltaik)? 
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Aktuell    Wirtschaft 
 
 

Energiewende 

Rettet den Strommarkt! 
19.01.2012 ·  Mit der Energiewende drohen Markt und Wettbewerb aus der 
Stromversorgung zu verschwinden. Um die Energiewende bewältigen zu können, 
muss der Wettbewerb aber aufrechterhalten werden. Denn ohne den Markt wird es 
richtig teuer. Ein Essay von Hubertus Bardt. 

 
 

Artikel 
 
 

 
 

Immer mehr Sonne im Netz: Wagnis Energiewende 
© DAPD 

 
 

ehr als ein halbes Jahrhundert gab es in der Stromversorgung keine privaten 
Unternehmen, keinen Wettbewerb und keine Möglichkeiten für Kunden, den 

Anbieter zu wechseln. Stattdessen gab es Staatsunternehmen, Monopole und 
Versorgungsgebiete. Es gab keine Börse für Strom und keine freien Preise. Wer Strom 
brauchte, bekam ihn von seinem Regionalversorger. Bei dem lagen Stromerzeugung, 
Verteilung und Vertrieb in einer Hand. Selbst wenn Wettbewerb erlaubt gewesen wäre, 
hätte man keinen Strom von einem gebietsfremden Anbieter bekommen können. 

 
Wettbewerbspreise gibt es in so einem Monopolregime natürlich nicht. Um zu 
verhindern, dass jeder beliebige Preis verlangt werden konnte und gezahlt werden 
musste, gab es eine Preisregulierung. Diese sogenannte Cost-Plus-Regulierung baute 
auf den anfallenden Kosten auf. Dass heißt, dass sich der Preis des Stroms aus den 
Kosten von Erzeugung, Verteilung und Vertrieb sowie einem Aufschlag als Verzinsung 
zusammensetzte. Anreize zur Wirtschaftlichkeit gab es dabei kaum. Im Gegenteil: Je 
höher die Kosten waren, desto höher war auch die Verzinsung und der Preis des 
Stroms. Für die Versorger bestand geradezu ein Anreiz, die Kosten in die Höhe zu 
treiben. Anstrengungen zur Kostensenkung und für ein effizienteres und damit 
preiswerteres Stromangebot wurden nicht belohnt. Ohne Markt und Wettbewerb wird 
die Stromversorgung ineffizient und unnötig teuer. Um dies zu beenden und den 
europäischen Binnenmarkt auch auf dem Strommarkt zu verwirklichen, kam es Ende 
der neunziger Jahre zu einer grundlegenden Marktöffnung. Treiber der Entwicklung 
war vor allem die Europäische Union. Richtig wäre sie aber auch im nationalen Kontext 
gewesen. 

 
Ohne Wettbewerbsdruck senkt niemand die Kosten 

http://www.faz.net/aktuell/wirtschaft/energiewende-rettet-den-strommar
http://www.faz.net/-gqe-6wxq8
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Um die Stromkunden von einem wettbewerblichen Strommarkt profitieren zu lassen, 
wurden die alten Monopolstrukturen gründlich verändert. Unternehmen wurden 
privatisiert und modernisiert. Jeder Stromanbieter darf überall nach Kunden suchen. 
Umgekehrt dürfen sich die Kunden aus der großen Anzahl der Anbieter den 
günstigsten auswählen. Strom wird an der Börse gehandelt, der Markt wird damit 
transparenter. Netze wurden von Erzeugung und Vertrieb getrennt, so dass auch der 
Engpassfaktor Netz den Wettbewerb nicht behindern kann. Fairen Netzzugang 
überwacht die dafür eingerichtete Regulierungsbehörde. 

 
Für die Kunden war Liberalisierung und Privatisierung ein Erfolg. Über die Jahre 
hinweg ist der Strompreis ohne Steuern und Abgaben etwa so schnell gestiegen wie die 
allgemeine Inflationsrate. Für die Industriekunden kam es nach der Marktöffnung erst 
einmal zu erheblichen Preissenkungen. Erst durch die Eingriffe des Staates, 
insbesondere durch die Stromsteuer und das Erneuerbare-Energien-Gesetz stiegen die 
Stromkosten von Privathaushalten und Industrieunternehmen deutlich schneller an. 

 
Zwar gab es auf anderen liberalisierten Märkten ebenfalls klare Preissenkungen. 
Insbesondere in der Telekommunikation sind die Preise in die Tiefe gegangen. Dies ist 
aber neben der Marktöffnung auch auf technische Entwicklungen zurückzuführen, die 
man im Strommarkt nicht gehabt hat. Aber während Öl, Gas und Kohle immer teurer 
geworden sind und auch Kraftwerksneubauten immer mehr Geld beansprucht haben, 
wurde der Preis für Strom zumindest auf einem relativ moderaten Pfad gehalten. 

 
 

Weitere Artikel 
 

Bayern profitiert am meisten von Ökostromförderung 

Umweltminister Röttgen beschreibt Masterplan für Energiewende 
Ökostrom:  Anbieter  von neuer Förderung  begeistert 

Erneuerbare-Energien-Gesetz: Das Milliardending 

60.000 Euro fürs Stromabschalten 

Rösler will Hilfen für Sonnenstrom kürzen 
 
 
 

In einem Wettbewerbsmarkt ist jeder Anbieter daran interessiert, seine Kosten zu 
senken. Dies gilt ganz besonders für ein Produkt wie Strom, das an den Börsen 
gehandelt wird und keine weitere Differenzierung beinhaltet. Zum benötigten 
Zeitpunkt ist eine Kilowattstunde Strom gleich einer Kilowattstunde Strom - von wem 
sie auch kommt. Der Preis wird damit zu einem ganz entscheidenden Kriterium auf 
dem Strommarkt. Der Börsenkurs soll genau dem Kraftwerk entsprechen, das gerade 
noch gebraucht wird, um die Nachfrage zu befriedigen. Wer mit seinen Kraftwerken 
günstiger produziert, verdient Geld. Wer zu teuer ist, kann seinen Strom nicht 
verbrauchen. Wenn es keine unlauteren impliziten oder expliziten Absprachen gibt - 
und das verhindern die Wettbewerbsbehörden - hat jedes Unternehmen ein Interesse 
daran, die Kosten so weit wie möglich zu senken. Bei Kraftwerken, die für 40 Jahre 
gebaut werden und deren wichtigster Kostenfaktor im Betrieb die Brennstoffkosten 
sind, fallen Einsparungen natürlich nicht leicht. Aber ohne den Wettbewerbsdruck 
würde niemand Kostensenkungspotentiale heben. Ganz unabhängig davon, ob man den 
Strompreis als angemessen oder als zu hoch bewertet: Ohne die Marktöffnung wäre 
Strom deutlich teurer. 

 
Heute herrscht im Stromsektor jedoch noch immer eher zu wenig als zu viel Markt. 
Schon der Prozess der Marktöffnung in Deutschland ging langsam voran. Vor allem die 
Art der Sicherung des freien Netzzugangs war lange umstritten. Erst nach Intervention 
der Europäischen Union wurde die Verantwortung für die Netzregulierung der 
Bundesnetzagentur übertragen. Gleichzeitig fand eine weitgehende Trennung von 
Produktion, Netz und Vertrieb statt. So sollte sichergestellt werden, dass niemand 
Konkurrenten diskriminieren und sich so einen unangemessenen Marktvorteil 
verschaffen kann. Zuletzt haben sich die größten privaten Versorger von ihren 
Stromtransportnetzen getrennt und Kraftwerkskapazitäten verringert. Damit sinkt 
auch der immer wieder kritisierte Marktanteil der größten Versorger weiter. Der Trend 
geht langsam, aber kontinuierlich hin zu mehr Wettbewerb. Um diese Entwicklung zu 
stützen und die Ausnutzung von Marktmacht zu verhindern, schaut das 
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Bundeskartellamt weiterhin wachsam auf die Strukturen am deutschen Strommarkt. 

 
Aber spätestens an den europäischen Grenzen sieht es mit dem Wettbewerb nicht mehr 
so gut aus. Das liegt zum einen an fehlenden technischen Voraussetzungen. So müssen 
die Grenzübergangsstellen für den internationalen Stromtransport weiter ausgebaut 
werden. Viel wichtiger sind aber die institutionellen Schranken. Auf formaler Ebene sind 
die Märkte in Europa zwar weitgehend geöffnet. In praktisch allen Ländern dürften die 
Kunden - Haushalte und Industrieverbraucher - ihre Anbieter frei wählen. Ein wirklich 
freier Markt hat sich vielfach aber noch nicht entwickelt. 

 
In zwei Drittel der Länder gibt es immer noch Kontrollen für die Endkundenpreise von 
Strom. Derartige Preisregulierungen passen nicht zu einem funktionierenden Markt. 
Und Wettbewerb gibt es vielfach auch nicht. So kommen die großen Anbieter mit einem 
staatlichen Fast-Monopolisten an der Spitze auf einen Marktanteil von 99 Prozent. Von 
Wettbewerb auf dem Strommarkt kann dort - ganz anders als in Deutschland - keine 
Rede sein. 

 
Der fehlende Wettbewerb in Europa wirkt sich negativ auf Deutschland aus. Zum einen 
ist es für deutsche und andere internationale Anbieter kaum möglich, in diese 
Monopolmärkte einzutreten. Umgekehrt können die Monopolisten aber international 
auf Einkaufstour gehen und fremde Märkte erobern. Fairer Wettbewerb sieht anders 
aus. Gleichzeitig wird das Monopol genutzt, um industrielle Verbraucher mit besonders 
günstigem Strom zu versorgen - zu Lasten der energieintensiven Industrie in 
Deutschland. Auch hier sind erhebliche Wettbewerbsverzerrungen entstanden, die mit 
Marktergebnissen nichts zu tun haben. Nur ein wirklicher europäischer Binnenmarkt 
für Strom wird hier Abhilfe schaffen. Mehr Markt und Wettbewerb sind nötig. 

 
Der wettbewerbliche Strommarkt ist in Deutschland weit fortgeschritten und steckt in 
Europa noch in den Kinderschuhen, da droht von anderer Seite Ungemach. Denn 
ausgerechnet die deutsche "Energiewende" stellt den Strommarkt grundlegend in 
Frage. Immer mehr staatliche Intervention und immer weniger Wettbewerb, immer 
mehr Subventionen und immer weniger freie Preisbildung sind die Trends der 
vergangenen Monate. Wenn es tatsächlich zu einer Energiewende und einem 
Marktanteil von 80 Prozent und mehr für die erneuerbaren Energien kommen soll, 
muss sich die Politik umstellen, wenn es weiterhin so etwas wie einen Markt für Strom 
geben soll. Die Aufforderung an die Politik lautet: Rettet den Strommarkt! 

 
Kernelement der Energiewende ist der Ausbau der erneuerbaren Energien wie Wind, 
Sonne und Biomasse, die bis zur Mitte des Jahrhunderts die Stromversorgung 
dominieren sollen. Hintergrund dieser Politik ist das Ziel der Bundesregierung und 
aller politischen Parteien, das Klima zu schützen und daher die 
Treibhausgasemissionen drastisch zu reduzieren. Mit dem europäischen 
Emissionshandel wurden zwar die gesamten Emissionen aus Kraftwerken und großen 
Industrieanlagen gedeckelt, mit der Förderung durch das Erneuerbare-Energien- 
Gesetz (EEG) werden aber zusätzlich einzelne klimafreundlichere Technologien 
differenziert gefördert. 

 
Die Förderung durch das EEG bringt drei wesentliche Ergebnisse mit sich: Erstens ist 
der Anteil der erneuerbaren Energien stark angestiegen und wird weiter ansteigen - mit 
all den damit verbundenen Problemen der Stabilität der Stromversorgung und des 
notwendigen Netzausbaus. Zweitens haben sich erhebliche Kosten angesammelt. Allein 
in diesem Jahr werden für den EEG-Strom voraussichtlich 16,7 Milliarden Euro gezahlt, 
obwohl er nur etwa 4,7 Milliarden Euro wert ist. Die Subventionen aus dem EEG 
belaufen sich allein 2011 auf 12 Milliarden Euro. Seit dem Jahr 2000 waren es dann 
insgesamt Subventionen in Höhe von 48,4 Milliarden Euro - zusätzlich zum 
eigentlichen Wert des Stroms. Drittens bedrängt das EEG immer mehr den Strommarkt. 
Was als kleine Subvention für Nischenanbieter begann, droht zu einer 
Dauerprivilegierung und Subventionierung für marktbeherrschende Technologien zu 
werden. 

 
Strom nach dem Erneuerbare-Energien-Gesetz wird unabhängig von den üblichen 
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Marktmechanismen eingespeist und vergütet. Die Einspeisevergütung richtet sich nicht 
nach dem Marktpreis, sondern nach dem Gesetz. Sie steht fest und wird bezahlt, ob der 
Strompreis gerade einmal hoch oder niedrig ist. Und der EEG-Strom hat Vorrang im 
Netz. Egal, ob gerade viel oder wenig preiswerter Strom zur Verfügung steht; egal, ob 
viel oder wenig Strom benötigt wird: EEG-Strom muss abgenommen werden. 

 
„Es gibt keine Obergrenze für den subventionierten Strom.“ 

 
Angebote aus anderen Stromquellen, Nachfrage und Preise haben keine steuernde 
Funktion. Notfalls müssen Abnehmer dafür bezahlt werden, den überflüssigen Strom 
zu nutzen. Die aktuelle Marktentwicklung spielt hierbei keine Rolle. Die 
EEG-Vergütung bemisst sich letztlich nach den Kosten der Erzeugung von 
erneuerbarem Strom und soll über die Verzinsung auch noch einen Anreiz zum Bau von 
entsprechenden Anlagen beinhalten. Ein Interesse zur Kostendämpfung besteht damit 
nur in dem Maße, in dem die Einspeisevergütung über die Jahre sinkt. Insbesondere 
wird der Anreiz beeinträchtigt, jeweils die möglichst effiziente und damit 
kostengünstige Technik der erneuerbaren Energien einzusetzen. Da jede Technik je 
nach Spezifikation unterschiedliche kostenbasierte Einspeisevergütungen hat, profitiert 
kein Stromanbieter davon, beispielsweise günstigere Windenergie statt teurer 
Solarenergie zu installieren. 

 
Das führt zwar dazu, dass verschiedene erneuerbare Technologien verwendet werden. 
Aber es werden nicht die kostengünstigsten ausgewählt, für die Stromverbraucher wird 
es teurer. Eine entscheidende Wirkung eines Wettbewerbsmarktes fehlt völlig: Wenn 
die Kosten besonders hoch sind, wird normalerweise weniger nachgefragt und das 
Angebot beschränkt. Für EEG-Strom gibt es diesen Effekt nicht: Auch wenn der 
geförderte Strom besonders teuer ist, muss er laut Gesetz uneingeschränkt 
abgenommen werden. Es gibt keine Obergrenze für den subventionierten Strom. 

 
Wenn nun der Anteil an erneuerbarem Strom in Zukunft erheblich zunehmen soll, gibt 
es drei Möglichkeiten. Entweder werden die Kosten für Strom aus Wind, Sonne und Co 
bald erheblich sinken, damit sich die klimafreundlichen Stromquellen selbst rechnen. 
Davon ist auf absehbare Zeit aber kaum auszugehen. Zu hoch sind die Abstände 
zwischen den Erzeugungskosten, beispielsweise von Solarstrom und Strom aus fossilen 
Kraftwerken. Oder Strom aus konventionellen Quellen wird erheblich teurer. Auch 
dann könnten sich die Erneuerbaren zumindest in Teilen rechnen. Das kann über 
Zusatzkosten für Treibhausgasemissionen aus dem Emissionshandel auch politisch 
erzwungen werden. 

 
Die wirtschaftlichen Folgen drastisch höherer Strompreise wären für die industriellen 
Stromverbraucher aber fatal. Am wahrscheinlichsten ist folgendes Szenario: Es wird 
immer mehr erneuerbarer Strom eingespeist, der weiter subventioniert wird. 
Umgekehrt bedeutet dies: Markt und Wettbewerb wird es in der Stromerzeugung 
immer weniger geben, wenn sich an der Systematik der Förderung nichts ändert. 

 
Aber auch der Restmarkt ist bedroht. Selbst wenn erneuerbare Stromquellen in Zukunft 
den meisten Strom erzeugen werden, wird es auch immer wieder Stunden geben, in 
denen kaum Wind weht und keine Sonne scheint. Hier werden in erheblichem Umfang 
fossile Kraftwerke erforderlich sein - wenn es nicht zu Technologiesprüngen bei der 
Speichertechnologie kommt. Fossile Kraftwerke rechnen sich aber immer weniger, 
wenn sie nur wenige Stunden im Jahr am Netz sind. Daher 
wird über sogenannte "Kapazitätsmärkte" diskutiert. Die Idee ist, die Bereitstellung der 
Erzeugungskapazitäten zu fördern, auch wenn sie nur als Back-Up zur Verfügung steht 
und selten abgerufen wird. Damit würden dann aber nicht nur die erneuerbaren 
Energien über Umlagen statt über Preise finanziert, sondern - je nach konkreter 
Ausgestaltung der Kapazitätsmärkte - auch die verbleibenden Gas- oder 
Kohlekraftwerke. Faktisch droht damit im schlechtesten Fall auch für den fossilen 
Kraftwerkspark die Rückkehr zur Cost-Plus-Welt, bei der Kosten erstattet und nicht 
Marktpreise erwirtschaftet werden. 

 
„Fossile Kraftwerke rechnen sich aber immer weniger, wenn sie nur 
wenige Stunden im Jahr am Netz sind.“ 
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Ein funktionierender Preismechanismus ist die entscheidende Basis für eine 
marktwirtschaftliche Ordnung. Ohne freie Preise gibt es keinen Markt. Statt des 
Wettbewerbs um innovative, effiziente und preiswerte Lösungen gibt es dann den 
Wettbewerb um Subventionen für die unterschiedlichen Technologien. In einer 
subventionsgestützten kostenbasierten Welt wird die Stromerzeugung ineffizient und 
teuer. Die Herausforderungen der Energiewende, die Innovationen und Effizienz 
erfordern, sind mit einer kostenbasierten Stromgebühr nicht zu bewältigen. Erhebliche 
Zusatzbelastungen für Privathaushalte, insbesondere aber für energieintensive 
Unternehmen wären die Folge. 

 
Gibt es eine Alternative zum ausgeschalteten Markt? Kann der Markt auch in der 
Energiewende gerettet werden? Es gibt Lösungen, erneuerbare Energien zu fördern 
und vor allem Treibhausgasemissionen zu reduzieren, ohne von der Marktwirtschaft 
wieder zur politisch gelenkten Staatswirtschaft in der Stromerzeugung 
zurückzukehren. Ein Element wäre ein europaweites Quotensystem für erneuerbaren 
Strom. Jeder Versorger würde verpflichtet, einen Anteil seines Stroms aus 
erneuerbaren Energien zu produzieren beziehungsweise entsprechende Mengen zu 
kaufen. Damit würde ein Anreiz bestehen bleiben, Effizienzpotentiale zu heben und 
Kosten zu senken. Entscheidend ist, dass damit der direkte Eingriff in den 
Preismechanismus vermieden werden kann, der Grundlage jedes Marktes ist. Wenn die 
Entwicklung einzelner Technologien gefördert werden soll, muss über stärkere 
Forschungsförderung oder spezielle Quoten nachgedacht werden. 

 
Für die Reduktion der Treibhausgasemissionen sollte aber verstärkt der 
Emissionshandel verwendet werden. Dadurch entsteht ein Marktpreis für 
Kohlendioxid. Auch dieses System ist mit Problemen und Preissteigerungen 
verbunden. Aber es ermöglicht den Unternehmen, günstige Möglichkeiten des 
Klimaschutzes zu suchen. Das ist allemal innovationsfreundlicher und effizienter als 
die dauerhafte staatliche Förderung und Privilegierung einzelner Technologien 
außerhalb von Markt und Wettbewerb. 

 
Die permanente Ausweitung der marktfremden Stromerzeugung muss beendet werden. 
Ein Strommarkt mit größtenteils gefördertem Strom ist kaum vorstellbar. Notwendig ist 
eine glaubwürdige Ausstiegsoption aus der Förderwelt, in der um 
technologiespezifische Subventionen gekämpft wird statt um Innovationen und 
Kostensenkungen. Wenn es so weitergeht wie bisher, geht es im Rückwärtsgang weg von 
der Marktlösung in die Cost-Plus-Welt - ohne Wettbewerb, mit ineffizienten Strukturen 
und überhöhten Kosten. Die Herausforderungen der Energiewende sind zu 
groß, um sich Ineffizienzen leisten zu können. Um die Energiewende zu bewältigen und 
um eine bezahlbare und innovative Stromerzeugung für die Zukunft zu ermöglichen, 

muss der Strommarkt gerettet werden. 
 
 

 
© PRIVAT 

 
 
Hubertus Bardt 

 
 

Der Autor 
 

Der Autor Hubertus Bardt ist verantwortlich  für den Kompetenzbereich Umwelt, Energie, 
Ressourcen und stellvertretender  Leiter des Bereichs Wirtschaft- und Sozialpolitik am Institut der 
deutschen  Wirtschaft  (IW) in Köln. Das IW wurde 1951 auf Initiative des Wuppertaler 
Textilfabrikanten Carl Neumann gegründet und wird von der Wirtschaft finanziert. Es versteht sich 
als Anwalt der Sozialen Marktwirtschaft.  Bardt gehört dem IW seit dem Jahr 2000 an. 1974 in Bonn 
geboren, hat Bardt Volkswirtschaftslehre und Betriebswirtschaftslehre in Hagen und Marburg studiert 
und in Marburg auch promoviert. (hig.) 
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Beispielaufgabe: Betriebswirtschaft  

Im Anhang finden Sie einen Zeitungsartikel zu Mittelstandsanleihen vom 12.03.2012 im Han-

delsblatt. Stützen Sie sich bei der Beantwortung der nachfolgenden Fragen auch auf die hier 

vorgegebenen Informationen.  

Beantworten Sie bitte konkret die nachfolgenden Fragestellungen und ordnen Sie durch 

entsprechende Nummerierung Ihre Antwort der jeweiligen Aufgabe zu.  

Aufgabe 1  

Beschreiben Sie kurz die in dem Artikel zu Mittelstandsanleihen genannten Unternehmen und 

erklären Sie, was unter dem Begriff Mittelstand zu verstehen ist.  

Aufgabe 2  

Erläutern Sie ausführlich die Finanzierungsvariante einer Anleihe und zeigen Sie die 

Unterschiede zur Finanzierung über Aktien auf.  

Aufgabe 3  

Welche Zahlungsströme entstehen für das Unternehmen, das eine Anleihe verkauft? 

Verdeutlichen Sie diese am genannten Beispiel der Singulus-Anleihe.  

Aufgabe 4  

Die Singulus AG hat im letzten Geschäftsjahr ein Anlagevermögen in Höhe von 75 Mio. EUR 

ausgewiesen, das Umlaufvermögen lag bei 107 Mio. EUR. Erstellen Sie für dieses Unternehmen 

eine grobe Bilanz, indem Sie zusätzlich die in dem Zeitungsartikel genannte Eigenkapitalquote 

von 70 % berücksichtigen. Welchen Bilanz-Veränderungen treten nun ein, wenn Singulus 2012 

die Anleihe wie angegeben verkauft?  

Aufgabe 5  

Halten Sie die Finanzierung über Anleihen für die vier genannten Unternehmen für sinnvoll. 

Nehmen Sie hierzu - getrennt für jedes Unternehmen - eine entsprechende Bewertung vor, indem 

Sie mindestens zwei Vorteile und zwei Nachteile gegenüber stellen. Welche 

Finanzierungsalternative würden Sie dem jeweiligen Unternehmen vorschlagen? Begründen Sie 

Ihre Antwort.  

 

 

Zeitungsartikel vom 12.03.2012 im Handelsblatt:  
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Fortsetzung Zeitungsartikel: 

  



Beispielaufgabe:  Wirtschaftsinformatik 
 
 
 
 
 
Aufgabenstellung 
 
Thema: Klout-Score 
 
1. Stellen Sie eine Gliederung zum beigefügten Text auf! 
 
2. Nennen Sie die Kernaussagen des Textes! 
 
3. Schreiben Sie eine Zusammenfassung des Textes mit eigenen Worten! 
 
4. Was hat das Thema „Klout-Score“ mit Wirtschaftsinformatik zu tun? 
  
5. Nehmen Sie Stellung zum Thema „Klout-Score“!  



BEWERBUNG 

1 

 

 

 

 
K L O U T - S C O R E 

 

Der gläserne Bewerber 
 

Wie viel Meinungsmacht hat ein Mensch im Netz? Das rechnet 
ein neuer Algorithmus aus. Auf diese Zahl schauen nicht nur die 
Personalchefs von Social-Media-Agenturen. 

 
VON Philipp Alvares de Souza Soares | 06. September 2012 - 08:00 Uhr 

 
Wenn Matthias Mehner nach neuen Kollegen sucht, bedient er sich nackter Zahlen. Das an 
sich ist noch nicht ungewöhnlich: Die Abiturnote, der Intelligenzquotient oder die 
Punktzahl im Test eines Assessment-Centers bilden schon lange ein engmaschiges Netz, 
mit dem Personaljäger aus dem Strom der Bewerber nur die lohnende Beute zur näheren 
Betrachtung herausfischen. Bloß wissen viele der potenziellen Kandidaten gar nicht, dass 
sie längst nach einem neuen Kriterium bewertet werden. Einem, das Leute wie Mehner 
ohne ihr Zutun einsehen können: »Alles ab 40 ist okay«, sagt er. Mit 35 hätten Bewerber 
vielleicht noch eine Chance, ab 60 habe man den Job dagegen so gut wie sicher. »Dann hat 
eine Meinung im Internet richtig Gewicht«, sagt Mehner. 

 
» Klout-Score « heißt die Größe, die in der Onlinewelt inzwischen zum Standard gehört 
und gerade in Mehners Branche eine immer größere Bedeutung gewinnt. Mehner ist 
»Senior Manager New Media« und berät große Marken zum Thema Social Media. Sein 
Job: den Arbeitgeber und seine Produkte bei Facebook, Twitter und anderen sozialen 
Medien beliebter, präsenter und erfolgreicher zu machen. Das geht leichter mit Kollegen, 
die ihre Arbeit verstehen, also auch sich selbst im Netz vermarkten können . Wie gut? Das 
bewertet der Klout-Score. »Der Score ist neben einem persönlichen Gespräch ein wichtiger 
Indikator für mich«, sagt Mehner. 

 
Hinter Klout steht ein Unternehmen, das 2009 in San Francisco gegründet wurde und 
heute 40 Mitarbeiter hat. Der Firmenname ist vom englischen Wort clout abgeleitet, was 
Einfluss oder auch Schlagkraft bedeutet. Der Score misst, kurz gesagt, die Reputation 
eines Menschen in der digitalen Welt, das Gewicht seiner Worte, seine Befähigung 
zum Meinungsführer. Die Idee für den neuen Onlinedienst kam Geschäftsführer Joe 
Fernandez nach einer Kieferoperation. Er konnte drei Monate lang nicht sprechen und 
kommunizierte nur über seinen Computer. Diese intensive Zeit mit Facebook und Twitter 
brachte ihn auf eine Idee: Immer mehr Menschen kommunizieren immer intensiver über 
soziale Mediendienste. Die Daten sind, anders als bei E-Mails, mehr oder weniger frei und 
aggregiert verfügbar. Warum sie also nicht messbar machen? »Ich wurde immer besessener 
von dem Gedanken, jedem Menschen seinen sozialen Einfluss vor Augen zu führen und 
ihm dafür Anerkennung zu verschaffen«, sagte Fernandez in der Tokyo Times über seinen 
Geistesblitz. 

 
Hinter Fernandez’ Score, der von 0 (digitaler Niemand ohne Einfluss) bis 100 (der virtuelle 
Freundeskreis hängt einem an den Lippen) reicht, steht ein geheimer Algorithmus. In die 

http://klout.com/home
http://www.zeit.de/karriere/beruf/2011-01/selbstmarketing-anleitung
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Berechnung fließen Daten aus drei Kategorien ein: 1. Quantität, also wie viele Facebook- 
Freunde, Twitter-Follower oder YouTube-Abonnenten jemand hat und wie intensiv er 
über diese Kanäle kommuniziert, 2. Mobilisierungsfähigkeit, die misst, wie viele Tweets 
oder Facebook-Einträge einer Person von anderen Nutzern kommentiert, gemocht oder 
weiterverbreitet werden, 3. die Güte des eigenen Netzwerks, also wie einflussreich 
wiederum die eigenen digitalen Freunde sind. Alle Nutzer von Sozialen Netzwerken 
werden automatisch bewertet – ob sie nun wollen oder nicht. Twitter-Accounts werden 
sogar ohne zu fragen öffentlich benotet: Der Score eines jeden Mitglieds ist bei Klout 
einsehbar, und Nutzer müssen explizit widersprechen, falls sie das nicht wollen. Neben 
Twitter ist Facebook der wichtigste Datenlieferant, auf Wunsch können Nutzer weitere 
Dienste mit ihrem Klout-Score verbinden. Insgesamt bezieht das Unternehmen Daten von 
einem guten Dutzend verschiedenen Diensten, darunter auch YouTube, Google+ oder die 
Foto-Community Instagram. Aber was hat das alles mit der Qualifikation eines Bewerbers 
zu tun? 

 
Ein sinnvolles Bewertungskriterium? 

 
Mehr, als vielen lieb sein kann. In manchen Branchen taugt die Summe der von Klout 
gemessenen Eigenschaften durchaus als sinnvolles Bewertungskriterium. »Für Jobs im 
Social-Media-Bereich kann der Klout-Score wichtig sein«, sagt etwa Olaf Kohlbrück, der 
für die Werberzeitschrift horizont über Internetthemen berichtet. In der PR, im Marketing 
oder in der Werbung kommt es zunehmend darauf an, die Kunden in der digitalen Welt 
zum Kaufen zu bewegen, denn dort sind immer mehr immer öfter unterwegs. Und was 
vielleicht noch wichtiger ist: Auf Facebook und Twitter organisiert vor allem die junge 
Generation ihr Leben – also die künftigen und, wenn alles gut geht, treuen Konsumenten 
einer Marke, die sie online lieben lernten. Sie informieren sich im Internet statt im 
Fernsehen oder in der Tageszeitung; was im Netz steht, hat Gewicht. »Wenn ich sehe, 
dass jemand etwas Negatives über eine Marke schreibt, schaue ich mir erst mal seinen 
Klout-Score an«, sagt Social-Media-Manager Mehner. Danach entscheidet er, ob es sich 
für seinen Auftraggeber lohnt zu reagieren. Die Kritik eines Social-Media-Meinungsführers 
kann für Unternehmen verheerend sein. 

 
Spätestens seit Ende 2011 ist der neue Indikator vor allem in den USA zu einer 
etablierten Größe in der Parallelwelt der sozialen Medien geworden. Dort wird er auch 
bereits kontrovers diskutiert. Denn viele Menschen finden es unheimlich, einer Zahl 
ausgeliefert zu sein, die öffentlich ihre Reputation zur Schau stellt – und diese vor 
allem vergleichbar macht. Besonders viel Aufsehen  erregte ein Artikel, der im April im 
Technikmagazin Wired erschien  . Dort erzählte der PR-Manager Sam Fiorella von einem 
Bewerbungsgespräch in Toronto, in dem er nach seinem Klout-Score gefragt wurde. Er 
hatte keine Ahnung, was dieser ominöse Score überhaupt sein sollte. Der Personalchef 
tippte daraufhin ein paarmal in seinen Computer und drehte den Bildschirm zu Fiorella. 
»34«, stand da in weißer Schrift auf orangefarbenem Hintergrund. Sein Klout-Score. 
Trotz seiner 15 Jahre Berufserfahrung mit Großkunden wie AOL oder Ford beendeten die 

http://www.wired.com/business/2012/04/ff_klout/
http://www.wired.com/business/2012/04/ff_klout/
http://www.wired.com/business/2012/04/ff_klout/
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Interviewer danach ziemlich schnell das Gespräch. Den Job bekam ein Konkurrent mit 
einem Score von 67. 

 
Deutschland stehe hinter dieser Entwicklung noch zurück, sagt Gorden Wübbe von der 
Berliner Social-Media-Agentur famefact . Viele hätten Bedenken, wie aussagekräftig die 
Zahlen seien. Trotzdem fasse der Dienst auch hierzulande langsam Fuß. Wübbes Klout- 
Score schwankt um die 40 Punkte. Das sei in seiner Branche eher solider Durchschnitt. Es 
gebe inzwischen Kollegen, die mit ihrem Wert vor anderen angeben, berichtet er. Wer das 
hört, dem drängt sich ein Gedanke auf, der unter www.social-media-schwanzvergleich.de 
bereits umgesetzt wurde. 

 
Der Kommunikationsberater Klaus Eck ist hingegen skeptisch, ob der Klout-Score in 
Deutschland schon als Kriterium taugt: Die Deutschen seien zu »datenschutzaffin« und 
nutzten Social Media hauptsächlich zur privaten Kommunikation. Außerdem habe die 
Quantität in der Rechnung zu viel Gewicht; viel wichtiger sei, wie sich jemand generell im 
Netz darstelle, welchen Einfluss er in seinem Spezialgebiet habe. »Klout taugt nur für den 
ersten Eindruck.« 

 
Und doch verstehen es etliche bereits, den Klout-Score zum eigenen Vorteil zu nutzen. 
Immer mehr Journalisten bauen sich im Internet eine Gefolgschaft auf: Treue Leser 
abonnieren den Twitter-Kanal eines Autors, um auf dem Laufenden zu bleiben. Dieses 
soziale Kapital können sie bei einem Arbeitgeberwechsel natürlich mitnehmen und als 
Trumpf in Verhandlungen ausspielen. Für Blogger sind viele Follower ohnehin immer 
die Lebensgrundlage gewesen. Der Klout-Score reflektiert diese Popularität und dient 
damit nicht bloß Personalabteilungen, sondern auch Werbern als Hilfsmittel. In den 
USA hat die Fluggesellschaft Virgin beispielsweise schon Freiflüge an einflussreiche 
Internetnutzer vergeben, ein Hotel in Las Vegas spendierte Gästen mit hohem Score ein 
schöneres Zimmer, als sie eigentlich gebucht hatten. Die Firmen erhoffen sich davon 
kostenlose Werbung – der Beschenkte möge aus Dankbarkeit seinen 10.000 Facebook- 
Freunden von dem schönen Produkt erzählen. Was bislang Presserabatte sind, könnten 
in Zukunft die »Perks« sein, wie Klout solche Vergünstigungen nennt. Die Perks sind es, 
mit denen das Unternehmen Geld verdient. Klout-Vizechef Matt Thompson fantasierte 
bereits über eine Art Zweiklassengesellschaft, in der Menschen mit hohem Score schneller 
am Flughafen einchecken oder im Supermarkt Rabatte bekommen. Ein gutes Netzwerk 
bedeutet Macht. Konzerne wissen das und umgarnen die Multiplikatoren mit Geschenken. 
In Deutschland werde es solche Marketingaktionen wahrscheinlich auch bald geben, glaubt 
der Netzjournalist Olaf Kohlbrück. Er kann sich etwa vorstellen, dass Telefongesellschaften 
neue Handymodelle einflussreichen Privatnutzern vorab kostenlos zur Verfügung stellen, 
damit sie davon im Internet erzählen. 

 
Bislang nur ein Nischenthema 

 
Auch außerhalb der Wirtschaft erobert Klout Territorium. Die PR-Agentur Burson- 
Marsteller unterhält seit März eine Rangliste, die Politiker in den G-20-Ländern nach ihrem 

https://www.famefact.com/
http://www.social-media-schwanzvergleich.de/
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Klout-Score sortiert. Barack Obama hat einen Traumwert von 99, sein Kontrahent Romney 
schafft es »nur« auf 90. Angela Merkel ist nicht in den Top Ten vertreten, denn sie hat 
keinen eigenen Twitter-Account. Ihr Umweltminister, Twitter-Fan Peter Altmaier, schlägt 
jedoch den Ex-Chef der Piratenpartei Sebastian Nerz um zehn Punkte (67 zu 57). 

 
Es wird sicher noch eine Weile dauern, bis Klout sich in Deutschland so durchsetzt, wie 
es das in den USA bereits getan hat. Bislang ist der Klout-Score noch ein Nischenthema, 
relevant nur in einigen spezialisierten Branchen. Dennoch ist eins klar: Der Score 
wird immer wichtiger, denn soziale Medien ersetzen immer mehr althergebrachte 
Kommunikationsmittel wie E-Mail, SMS oder gar die Post. Die Nutzer geben dabei Daten 
preis, die den Diensten nicht nur helfen, Werbung zielgenauer zu platzieren, sondern ihnen 
die Möglichkeit geben, ein detailliertes Profil von jedem Mitglied zu erstellen. Klout 
scheint angesichts der Möglichkeiten nur wie ein erster Schritt. 

 
Bislang konnte sich Teenie-Idol Justin Bieber als einziger Mensch der Welt über einen 
Klout-Score von 100 freuen. Das sagt weniger über Bieber als über die Nutzergruppe 
aus, die bei Facebook und Twitter den Ton angibt: Bislang misst Klout vor allem, wer die 
Macht hat, die Jugend zu begeistern. 

 
COPYRIGHT:  ZEIT ONLINE 
ADRESSE: http://www.zeit.de/2012/37/C-Aufmacher-Klout-Score 

http://www.zeit.de/2012/37/C-Aufmacher-Klout-Score


Beispielaufgabe: Wirtschaftsrecht 
 
 
Studentin Karoline Kramer plant, sich nach Abschluss ihres Wirtschaftsrechtsstudi-
ums mit einem Management-Büro selbständig zu machen. Sie hat bereits ein Exis-
tenzgründer-Seminar im Technologie-Centrum besucht und will sich als nächstes in 
die einschlägige Software einarbeiten. Deshalb fährt sie mit der Bahn nach Schwerin 
in das Geschäft Voss-Markt GmbH, welches besonders günstige „Komplettlösungen“ 
anbietet. Sie kauft dort auf Rechnung einen PC mit umfangreichem Softwarepakt und 
verabredet mit dem Händler, dem Geschäftsführer Herrn Voss, dass dieser ihr den 
PC auf ihre Kosten zusenden soll – sie möchte den sperrigen Computer nicht in der 
Bahn mit zurück nehmen. Voss schickt den vorschriftsmäßig verpackten Computer 
über das Logistik-Unternehmen „Logo-Transport“ an Kramer. Dort kommt er aller-
dings nie an sondern kommt auf ungeklärte Weise abhanden. Kramer und Voss ver-
suchen beide erfolglos, die „Logo-Transport“ in Anspruch zu nehmen. Nach dem sie 
zunächst überhaupt keine Reaktion erhalten haben, erfahren sie dann aus der „Ost-
see Zeitung“, dass die „Logo-Transport“ Insolvenz angemeldet hat. Daraufhin erhält 
Frau Kramer eine „Zweitschrift der Rechnung“, in welcher Voss sie „letztmalig“ zur 
Zahlung des Kaufpreises binnen einer Woche auffordert. 
 

Die Chefin des Anwaltsbüros, in dem Sie ein Praktikum absolvieren, fordert Sie auf, 
für die Mandantin Frau Kramer ein Abwehrschreiben an Voss zu formulieren. Ziel 
dieses Schreibens soll sein, Voss überzeugend darzulegen, dass Frau Kramer mög-
lichst nichts zahlen muss und Voss keine weiteren Schritte mehr gegen sie unter-
nimmt. Formulieren Sie dieses Schreiben und ziehen Sie dafür die unten abgedruck-
te BGH-Entscheidung zu Rate. 
 
Hinweis zur Rechtslage: Wenn ein Versendungskauf vorliegt, d. h. wenn der Ver-
käufer auf Wunsch des Käufers den Kaufgegenstand an einen anderen Ort versen-
det, trägt der Käufer die „Gefahr des zufälligen Untergangs“. In einem solchen Fall 
muss er den Kaufpreis zahlen, obwohl er die Ware nie erhalten hat. Dies regelt § 447 
BGB. Allerdings gilt das nicht, wenn es sich bei dem Geschäft um einen Verbrauchs-
güterkauf handelt, also wenn ein Verbraucher bei einem Unternehmer kauft, dies 
sagt § 474 BGB. Das BGB unterscheidet nur zwischen zwei Personengruppen: Man 
ist entweder Verbraucher, § 13 BGB, oder Unternehmer, § 14 BGB. In welche Kate-
gorie Existenzgründer fallen, ist fraglich. In einer älteren Entscheidung hatte der 
Bundesgerichtshof (BGH) ausgeführt, Existenzgründer seien Unternehmer. In der 
unten abgedruckten Entscheidung äußert sich der BGH etwas differenzierter. Hier 
geht es zwar um eine andere Vertragsart (nämlich um sog. „Haustürgeschäfte“, also 
etwa, wenn man an der Haustür ein Zeitschriftenabo erwirbt), aber die Unterschei-
dung zwischen Verbraucher und Unternehmer spielt auch hier eine große Rolle. 

 
 
 
Bearbeiterhinweis: 
Bitte an der rechten Blattseite mind. 1/3 Korrekturrand lassen. Nicht mit Blei-
stift schreiben. 
Viel Glück! 
 
 
 



Diese Vorschriften aus dem BGB sind für Sie von Interesse: 

 
§ 13 Verbraucher 

Verbraucher ist jede natürliche Person, die ein Rechtsgeschäft zu einem Zwecke abschließt, 

der weder ihrer gewerblichen noch ihrer selbständigen beruflichen Tätigkeit zugerechnet wer-

den kann. 

 
§ 14 Unternehmer 

(1) Unternehmer ist eine natürliche oder juristische Person oder eine rechtsfähige Personenge-

sellschaft, die bei Abschluss eines Rechtsgeschäfts in Ausübung ihrer gewerblichen oder selb-

ständigen beruflichen Tätigkeit handelt. 

(2) Eine rechtsfähige Personengesellschaft ist eine Personengesellschaft, die mit der Fähigkeit 

ausgestattet ist, Rechte zu erwerben und Verbindlichkeiten einzugehen. 

 
 
§ 447 Gefahrübergang beim Versendungskauf 

(1) Versendet der Verkäufer auf Verlangen des Käufers die verkaufte Sache nach einem ande-

ren Ort als dem Erfüllungsort, so geht die Gefahr auf den Käufer über, sobald der Verkäufer 

die Sache dem Spediteur, dem Frachtführer oder der sonst zur Ausführung der Versendung 

bestimmten Person oder Anstalt ausgeliefert hat. 

(2) Hat der Käufer eine besondere Anweisung über die Art der Versendung erteilt und weicht 

der Verkäufer ohne dringenden Grund von der Anweisung ab, so ist der Verkäufer dem Käu-

fer für den daraus entstehenden Schaden verantwortlich. 

 
 
§ 474 Begriff des Verbrauchsgüterkaufs 

(1) Kauft ein Verbraucher von einem Unternehmer eine bewegliche Sache (Verbrauchsgüter-

kauf), gelten ergänzend die folgenden Vorschriften. Dies gilt nicht für gebrauchte Sachen, die 

in einer öffentlichen Versteigerung verkauft werden, an der der Verbraucher persönlich teil-

nehmen kann. 

(2) Auf die in diesem Untertitel geregelten Kaufverträge ist § 439 Abs. 4 mit der Maßgabe 

anzuwenden, dass Nutzungen nicht herauszugeben oder durch ihren Wert zu ersetzen sind. 

Die §§ 445 und 447 sind nicht anzuwenden. 

 
 
Diese BGH-Entscheidung sollen Sie bei Ihrem Schreiben zu Rate ziehen. Auch 
wenn hier von „Haustürgeschäften“ die Rede ist, sind die Ausführungen des 
BGH zur Abgrenzung von Verbrauchern und Unternehmern trotzdem für Ihren 
Fall von Bedeutung! 

BGH III ZR 295/06: 

Leitsatz 

Zur Abgrenzung von Unternehmer- und Verbraucherhandeln und zu einer Haustürsituation 

bei einem Rechtsgeschäft, das der Vorbereitung einer Existenzgründung dient (Fortführung 

der Grundsätze des Senatsbeschlusses vom 24. Februar 2005, III ZB 36/04, BGHZ 162, 253) 

(Rn.6) (Rn.7) (Rn.9).  

 

 

 

http://www.juris.de/jportal/portal/t/qzk/page/jurisw.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=1&numberofresults=252&fromdoctodoc=yes&doc.id=BJNR001950896BJNE043202377&doc.part=S&doc.price=0.0#focuspoint
http://www.juris.de/jportal/portal/t/qzk/page/jurisw.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=1&numberofresults=252&fromdoctodoc=yes&doc.id=BJNR001950896BJNE043802377&doc.part=S&doc.price=0.0#focuspoint
http://www.juris.de/jportal/portal/t/pde/page/jurisw.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=1&numberofresults=6&fromdoctodoc=yes&doc.id=KORE312992005&doc.part=K&doc.price=0.0#focuspoint
http://www.juris.de/jportal/portal/t/pde/page/jurisw.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=1&numberofresults=6&fromdoctodoc=yes&doc.id=KORE312992005&doc.part=K&doc.price=0.0#focuspoint
http://www.juris.de/jportal/portal/t/pcv/page/jurisw.psml?doc.hl=1&doc.id=KORE300682007%3Ajuris-r01&documentnumber=1&numberofresults=6&showdoccase=1&doc.part=L&paramfromHL=true#rd_6
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Tatbestand 

1 

Die Beklagte beabsichtigte, sich als Mitinhaberin eines Fitness-Studios selbständig zu 

machen, indem sie in die Gesellschaft bürgerlichen Rechts, die dieses Studio betrieb, 

eintrat. Auf Einladung der Beklagten und ihres Ehemanns suchte der klagende Steuer-

berater die Eheleute am 7. Januar 2004 in deren Wohnung auf, um die steuerliche Si-

tuation der Eheleute zu "beleuchten". Der Kläger behauptet, bei dieser Gelegenheit sei 

er von der Beklagten mit der Erstellung eines Existenzgründungsberichts beauftragt 

worden, der insbesondere der Erlangung von Fördermitteln habe dienen sollen. Für die 

Ausarbeitung des Berichts stellte der Kläger der Beklagten ein Honorar für 40 Stunden 

zu je 80 € zuzüglich Mehrwertsteuer in Rechnung. Diesen Betrag nebst vorgerichtli-

chen Anwaltskosten und Zinsen hat er im vorliegenden Rechtsstreit eingeklagt.  

2 

Mit Schriftsatz vom 14. September 2005 hat die Beklagte den Vertrag gemäß §§ 312, 

355 BGB vorsorglich widerrufen.  

3 

Die Vorinstanzen haben die Klage abgewiesen. Mit der vom Berufungsgericht zuge-

lassenen Revision verfolgt der Kläger seine Forderung weiter.  

 

Entscheidungsgründe 

4 

Die Revision ist nicht begründet. Beide Vorinstanzen haben zutreffend angenommen, 

dass der vom Kläger behauptete Vertrag über die Erstellung des Existenzgründungsbe-

richts ein Haustürgeschäft im Sinne des § 312 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 BGB n.F. gewesen 

ist. Dementsprechend stand der Beklagten das Widerrufsrecht nach § 355 BGB zu, das 

sie wirksam ausgeübt hat. 

5 

1. Die Beklagte war bei der Erteilung des Auftrags vom 7. Januar 2004 Verbraucherin 

im Sinne des § 13 BGB, der Kläger Unternehmer im Sinne des § 14 BGB. 

6 

a) Der Auftrag konnte weder der gewerblichen noch der selbständigen beruflichen Tä-

tigkeit der Beklagten zugerechnet werden. Zwar hat der Senat entschieden, dass Un-

ternehmer- und nicht Verbraucherhandeln schon dann vorliegt, wenn das betreffende 

Geschäft im Zuge der Aufnahme einer gewerblichen oder selbständigen beruflichen 

Tätigkeit (sogenannte Existenzgründung) geschlossen wird (Senatsbeschluss BGHZ 

162, 253, 256 f). Entscheidend hierfür ist die - objektiv zu bestimmende - Zweckrich-

tung des Verhaltens. Das Gesetz stellt nicht auf das Vorhandensein oder Nichtvorhan-

densein geschäftlicher Erfahrung, etwa aufgrund einer bereits ausgeübten gewerbli-
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chen oder selbständigen beruflichen Tätigkeit, ab; vielmehr kommt es darauf an, ob 

das Verhalten der Sache nach dem privaten - dann Verbraucherhandeln - oder dem 

gewerblich-beruflichen Bereich - dann Unternehmertum - zuzuordnen ist. Rechtsge-

schäfte im Zuge einer Existenzgründung, z.B. die Miete von Geschäftsräumen, der 

Abschluss eines Franchisevertrags oder der Kauf eines Anteils an einer freiberuflichen 

Gemeinschaftspraxis, sind nach den objektiven Umständen klar auf unternehmerisches 

Handeln ausgerichtet (Senatsbeschluss aaO S. 257 m.w.N.). 

7 

b) Mit diesen Fallkonstellationen ist die vorliegende - wie beide Vorinstanzen mit 

Recht hervorgehoben haben - indessen nicht vergleichbar. Es ging hier nämlich gerade 

nicht um ein Rechtsgeschäft im Zuge der Existenzgründung, sondern um ein solches, 

das die Entscheidung, ob es überhaupt zu einer Existenzgründung kommen sollte, erst 

vorbereiten sollte, indem die betriebswirtschaftlichen Grundlagen dafür ermittelt wur-

den. Erst das Ergebnis dieser Untersuchung eröffnete der Beklagten überhaupt die 

Möglichkeit, mit Sachkunde diese Entscheidung zu treffen. Da es - wie bereits ausge-

führt - auf den objektiven Zweck des Rechtsgeschäfts ankommt, ist es unerheblich, ob 

die Beklagte subjektiv bereits fest zu einer Existenzgründung entschlossen war. Ent-

scheidend ist vielmehr, dass die getroffene Maßnahme noch nicht Bestandteil der 

Existenzgründung selbst gewesen war, sondern sich im Vorfeld einer solchen beweg-

te. Dementsprechend ist der Auftrag (noch) nicht dem unternehmerischen, sondern 

dem privaten Bereich zuzuordnen. 

8 

c) Die von der Revision hiergegen unter Praktikabilitätsgesichtspunkten geäußerten 

Bedenken vermag der Senat nicht zu teilen. Die Unterscheidung zwischen Geschäften, 

die im Zuge einer Existenzgründung vorgenommen werden, und solchen, die diese 

Gründung vorbereiten sollen oder ihr vorgelagert sind, ist sachgerecht und bringt kei-

ne besonderen Abgrenzungsprobleme mit sich. 

9 

2. Auch eine "Haustürsituation" im Sinne des § 312 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 BGB ist hier 

zu bejahen, da die mündlichen Verhandlungen im Bereich der Privatwohnung der Be-

klagten stattgefunden haben. Der Ausnahmetatbestand des § 312 Abs. 3 Nr. 1 BGB 

liegt nicht vor. Nach dieser Bestimmung besteht ein Widerrufsrecht nicht, wenn die 

mündlichen Verhandlungen, auf denen der Abschluss des Vertrags beruht, auf vorher-

gehende Bestellung des Verbrauchers geführt worden sind. Das Berufungsgericht hat 

hierzu tatrichterlich festgestellt, dass der Kläger in das Haus der Beklagten nicht zu 

dem Zweck bestellt worden war, um über eine Überarbeitung des Unternehmenskon-

zepts der Beklagten zu verhandeln. Vielmehr war der Zweck ausschließlich die steuer-

liche Situation der Beklagten und ihres Ehemanns im Falle der Aufnahme einer selb-

ständigen Tätigkeit und die Erörterung der damit zusammenhängenden Bedenken des 

Ehemanns der Beklagten. Bei dieser Sachlage musste die Beklagte nicht damit rech-

nen, mit dem Angebot konfrontiert zu werden, einen Existenzgründungsbericht zu er-

stellen (vgl. Staudinger/Thüsing, BGB [2005] § 312 Rn. 159; Münch-

KommBGB/Masuch, 5. Aufl., § 312 Rn. 98; siehe auch BGHZ 110, 308, 310; 109, 

127, 135 f; BGH, Urteil vom 19. November 1998 - VII ZR 424/97 = NJW 1999, 575, 

576).  
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Dementsprechend sind die mündlichen Verhandlungen, auf denen die Erteilung des 

Auftrags beruht, nicht auf vorhergehende Bestellung der Beklagten geführt worden. 

Entgegen der Betrachtungsweise der Revision vermag der Senat darin, dass diese 

Konstellation in die gesetzliche Widerrufsregelung des § 312 BGB einbezogen wird, 

keine Überspannung des Verbraucherschutzes zu erkennen. 

10 

3. Da der Kläger die Beklagte unstreitig nicht in einer den gesetzlichen Anforderungen 

des § 355 Abs. 2 BGB genügenden Weise über das Widerrufsrecht belehrt hat, konnte 

es noch im Laufe dieses Rechtsstreits wirksam ausgeübt werden. Eine Verwirkung 

dieses Rechts durch die Beklagte hat das Berufungsgericht mit zutreffender Begrün-

dung verneint; die Revision erhebt insoweit auch keinen Angriff. 

11 

4. Einen Wertersatzanspruch nach § 356 Abs. 1 Satz 1 i.V.m. §§ 346 ff BGB haben 

die Vorinstanzen rechtsfehlerfrei und von der Revision unangegriffen verneint. 

12 

5. Die Klage ist nach alledem mit Recht abgewiesen worden; die Revision des Klägers 

war zurückzuweisen. 

 

Schlick                          Wurm                                             Dörr 

                Wöstmann                    Harsdorf-Gebhardt 
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