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El bibliotekoj kaj arkivoj / Aus Bibliotheken und Archiven

Folge 31 – Geschäftsbericht der Deut-
schen Esperanto-Bibliothek Aalen über 
das Jahr 2016

„Einem Haus eine Bibliothek hinzuzufügen 
heißt, dem Haus eine Seele zu geben.“ So 
formulierte schon der römische Politiker, Phi-

losoph und Schriftsteller Marcus Tullius Cicero (106-43 v. 
Chr.) – denn auch er schätzte Bücher als Kulturgut.

Unser primäres Interesse gilt ja den Büchern, also ge-
druckten Publikationen, nicht den e-books, aber man sollte 
die Entwicklung immer im Auge behalten – zu den Ewig-
Gestrigen will keiner gehören.

Und man will es fast nicht glauben, aber jetzt ist es wirk-
lich amtlich: die elektronischen Bücher (e-books) sind kei-
ne (echten) Bücher, auch nicht annähernd!

Noch im letzten Jahr hatte man anderes vermuten kön-
nen, als in Deutschland über die Buchpreisbindung gesetz-
lich entschieden wurde. Während eine Buchpreisbindung 
in anderen Ländern nicht bekannt ist, in einigen Staaten 
sogar gesetzlich verboten ist, kann die Buchpreisbindung 
in Deutschland auf ein langes Erbe zurückblicken. Der Ver-
kauf von herkömmlichen Büchern ist streng reglementiert, 
und die von den Verlagen festgelegten Buchpreise dürfen 
weder über- noch unterschritten werden. 

Aber der Handel mit e-books befand sich bisher in einer 
rechtlichen Grauzone. In Deutschland braucht man ja für 
(fast) alles ein Gesetz. Seit September 2016 ist das Buch-
PrG neuformuliert in Kraft und umschließt nun auch Pro-
dukte, „die Bücher ... substituieren, wie zum Beispiel zum 
dauerhaften Zugriff angebotene elektronische Bücher“.

Man stellte die e-books damit endlich auf eine Stufe mit 
dem Buch, und räumte damit auch ihnen die Sonderstellung 
als Kulturgut ein. Soweit der bisherige Stand: e-books sind 
auch Kulturgut und damit schützenswert.

Das große Aber demonstriert uns wieder einmal das 
Steuerrecht: Es gibt einen ermäßigten Steuersatz von 7%; 
und der soll den Endverbraucher bei bestimmten Umsätzen 
entlasten. In erster Linie sollen die Grundnahrungsmittel 
sowie Zeitschriften und Bücher mit dem ermäßigten Steu-
ersatz besteuert werden. 

Nicht einleuchtende Abweichungen kennen wir ja, etwa 
von der Eisdiele (eine Kugel Eiscreme, die vor Ort verzehrt 
wird, muss teurer sein als die nachhause oder auf die Stra-
ße mitgenommene). Manch andere Ausnahmen kann man 
verstehen (jugendgefährdende Bücher und Zeitschriften; 
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Eier sind ermäßigt, nicht aber ungenießbare), manche je-
doch nicht so recht (Krankenrollstühle sind ermäßigt, Trep-
penlifte nicht – lebende Maultiere sind ermäßigt, Esel aber 
nicht).

Dass die e-books aufgrund ihrer endlich erlangten Son-
derstellung als Kulturgut nun ebenfalls wie die „normalen“ 
(oder wenigstens ihnen gleichwertigen) Bücher mit diesem 
ermäßigten Steuersatz zu beaufschlagen wären, das denkt 
nur der naive EU-Bürger. Doch weit gefehlt! Nach steuer-
rechtlichen Gesichtspunkten sind die e-books keineswegs 
Bücher, sondern eine „elektronisch erbrachte Dienstlei-
stung“ und haben als solche natürlich keinen Anspruch auf 
Ermäßigung.

Der deutsche Bundesfinanzhof hatte zumindest schon 
mal festgelegt, dass bei der Vermietung und Onleihe digi-
talisierter Bücher kein ermäßigter Steuersatz anzuwenden 
sei. In einem Urteil gegen Frankreich und Luxemburg (die 
bisher nur 5,5 bzw. 3% anwandten) hat Anfang März 2017 
der EuGH diesen ihre Praxis untersagt.

Nach EU-Recht ist eine verringerte Umsatzsteuer zu-
lässig für die „Lieferung von Büchern auf jeglichen phy-
sischen Trägern“. Wie nun der EuGH betont, würden zwar 
auch E-Books auf einem „physischen Träger“ gelesen, 
„jedoch wird ein solcher Träger nicht zusammen mit dem 
elektronischen Buch geliefert“. Daher sei die Anwendung 
des ermäßigten Satzes ausgeschlossen.

Alexander Skipis vom Börsenverein findet es unerklär-
lich, warum E-Book-Leser schlechter gestellt werden, als 
Leser des gedruckten Buches: „Bücher sind ein Kulturgut, 
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unabhängig davon, ob sie in gedruckter oder elektronischer 
Form vorliegen.“ Im Koalitionsvertrag der Bundesregie-
rung sei die Reduzierung des Mehrwertsteuersatzes für E-
Books festgeschrieben. Wir werden dranbleiben und weiter 
beobachten!

Jetzt aber endlich zum Geschäftsbericht für 2016, we-
nigstens kurz und knapp, um keinen zu langweilen, aber 
auch die Überschrift nicht Lügen zu strafen! Detaillierter 
informiert der komplette Bericht, den man auf dieser Netz-
seite findet:

kurzelinks.de/BerichtAalen2016.
Es ist keine Floskel, wenn der Bericht wieder so beginnt: 

„Auch 2016, im 109. Jahr ihres Bestehens, dem 27. in Aa-
len, blickte die Deutsche Esperanto-Bibliothek auf ein wei-
teres Jahr erfolgreicher Tätigkeit zurück.“

Seit 15.12.1989 befinden sich unsere Bestände in einem 
Magazinraum der Stadtbibliothek Aalen. In bewährter 
Form erledigen gut eingearbeitete Mitglieder der Espe-
ranto-Gruppe Aalen (EGA) alle anfallenden Arbeiten. Bei 
Bedarf werden sie unterstützt durch Mitarbeiter der Stadt-
bibliothek Aalen.

Generell führen wir keine Kataloge in Papierform mehr. 
Sie wären aufgrund des Umfangs nicht mehr vernünftig 
handhabbar. OPACs (im Netz konsultierbare Kataloge) 
können wir nicht anbieten; die Katalogdatensätze sind nur 
jeweils auf unseren Bibliotheksrechnern aktuell. Jedoch 
werden sie regelmäßig in Textform exportiert und dienen 
der Information unserer Benutzer, frei verfügbar unter 
http://kurzelinks.de/KatGebAA2015.

Zur Sicherung der Datenbestände erstellen wir regel-
mäßig Kopien auf CD-ROM-Datenträger und verteilen 
darüber hinaus diese Inhalte auf verschiedene dislozierte 
Rechner.

Der Bestand unserer Monografien liegt jetzt bei 25387 
Titeln, und unser  Periodikakatalog verzeichnet 2587 
Titel. Unser Periodikabestand bietet 8734 komplette 
Jahrgänge sowie 3331 Doppel- und Mehrfachexemplare. 
Daraus resultiert als Gesamtbestand der Sammlung: 51098 
bibliografische Einheiten, zu denen noch etwa 27000 
Einzelhefte kommen.

Bedeutende Zuwächse erhielt unsere Bibliothek auch im 
Jahr 2016 durch Schenkungen ihrer Förderer – letztmalig 
(posthum) erwähnen wir hier Dr. Detlev Blanke, der un-
sere Sammlung immer und in jeglicher Form unterstützt 
hat. Besondere Erwähnung verdient auch der New Yorker 
Verleger Ulrich Becker, dessen Neuerscheinungen immer 
kostenfrei bei uns eintreffen.

Und ohne die großherzigen Spende des Schwelmers 
Anton Kronshage wären unsere Bestände von Espero Ka-
tolika, der wohl ältesten heute noch erscheinenden Espe-
ranto-Zeitschrift, nie komplettiert worden. Weiter sind uns 
wichtig die immer wieder eingehenden Nachlässe, die uns 
zwar regelmäßig zusätzlich Arbeit bescheren, jedoch im-
mer auch unseren Bestand bereichern.

Für das immer noch drängende Platzproblem kommen 
wir bald zu einer Lösung: in absehbarer Zeit werden wir ei-
nen Großteil der Mehrfachexemplare, die nicht ständig ver-
fügbar sein müssen, sowie reines Archivmaterial in einem 
weiteren Raum unterbringen können; die Vorbereitungen 
dafür sind in vollem Gange (taugliche Regale hat die Stadt-
verwaltung beschaffen lassen; bevor wir jedoch endgültig 
mit der Umlagerung starten, muss definitiv sicher sein, dass 
die relative Luftfeuchtigkeit nicht mehr die 60%-Marke 
erreicht oder überschreitet – dies ist jetzt absehbar, daher 
wurde die Regalanlage im Dezember endgültig aufgebaut). 
Sicher ist jedenfalls: ohne Zuwächse keine Zukunft; nur so 
kann die Sammlung aktuell und interessant bleiben.

Esperanto-Gruppe Aalen ersetzt 1½ Planstellen
Die ehrenamtliche Arbeitsleistung in der Esperanto-Biblio-

thek Aalen brachte der öffentlichen Hand, in deren Nutz-
nießung die Bibliothek vertraglich steht, eine Ersparnis 
eigener Aufwendungen. Die geleisteten 2472 Stunden ent-
sprechen einem Aufwand von eineinhalb Planstellen, was 
damit der öffentlichen Hand vermögenswerte Aufwendun-
gen in Höhe von 161.789 Euro erspart hat (Berechnungs-
grundlagen findet man wie immer in unserem ausführlichen 
Bericht auf kurzelinks.de/BerichtAalen2016).

Unterstützung für die Bibliothek in Aalen
Diese positive Bilanz nehme ich gerne wieder zum 

Anlass, daran zu erinnern, dass die Bibliothek um jede 
noch so kleine Spende froh ist: GEA-Konto IBAN 
DE32 5085 1952 00 4011 4571 mit dem Verwendungs-
zweck „Bibliothek in Aalen“ – 

vgl. esperanto.de/de/spenden, kurzelinks.de/fuerBibAA!
Utho Maier
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Lastmomente: Forpaso / Nachruf

Mit Franz-Georg Rössler 
ist schon wieder ein guter 
Freund unserer Bibliothek 
zu früh von uns gegangen. 
Wir sind in Trauer, und 
unser besonderes Mitfühlen 
gilt seiner geliebten Ehefrau 
Rita. Es war für uns in Aalen 
immer etwas Besonderes, 
wenn wir die beiden unter 
unseren Gästen begrüßen 
durften. Wir werden sein 
Andenken immer in Ehren 
halten.               Utho Maier

Franz-Georg war (auch) ein 
Poet, und so sollen hier seine 
eigenen Worte nachwirken 
(1988, laŭ devizo de Vergilio):

Kiel infanet'
en sekura ret' –

Amo venkas ĉion!
Viro kaj virin'

kunaj pro inklin' –
Amo venkas ĉion!

En la lasta hor'
estu dubo for:

Amo venkas ĉion!

Franz-Georg Rössler (1949-2017)  
Deutsche Esperanto-Bibliothek  

und Deutscher Esperanto-Bund verlieren 
erneut einen Förderer und Freund

Jen la informo tristiga 
el retlistoj de IKUE kaj 
KELI:

La 17an de marto 2017 
subite mortis 67-jar-aĝa 
en sia hejmo en Duden-
hofen (apud Speyer, Ger-
manujo) Franz-Georg 
Rössler. Multaj el ni me-
moros lian orgenludadon 
dum Diservoj, ankaŭ kun 
propraj komponaĵoj, liajn 
lumbild-prelegojn pri hi-
storiaj personoj kaj even-
toj kaj pri regionoj, liajn 
pentraĵojn, lian librojn kaj 
broŝurojn. 

Li estis unu el la motoroj 
de Esperanto en sud-
okcidenta Germanujo. 

Por li ni petas pri la 
eterna vivo, kaj por lia 
edzino Rita Rössler-
Buckel pri la forto de 
Dio en tiuj ĉi emoci-
plenaj kaj tristigaj tagoj. 
  Albrecht Kronenberger 

Deutscher Esperanto-Bund
Es wurde der Antrag gestellt,  

den Mitgliedsbeitrag um 12 € auf 84 € 
(ermäßigt um 6 € auf 42 €) im Jahr  

zu erhöhen, um das Defizit 
auszugleichen. Darüber soll die 

Mitgliederversammlung beschließen.

La vivoverko de LLZ daŭre inspiras 
La 14-a de aprilo 2017 estis la 100-a 

datreveno de la morto de la iniciatinto 
de Esperanto. Bela artikolo pri la jubileo 
aperis en Gazetaraj Komunikoj de UEA

N-ro 680 (2017-04-14) |, trovebla ĉe 
http://uea.org/aktuale/komunikoj
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