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Haftungsausschluss:
Die Inhalte dieses Buches wurden sehr sorgfä ltig erstellt, eine
Haftung fü r die Richtigkeit der enthaltenen Informationen kann
aber nicht ü bernommen werden. Das Buch stellt weder eine
anwaltliche Beratung dar, noch ersetzt das Buch eine anwaltliche Beratung. Insbesondere grenzü berschreitend tä tigen Hä ndlern wird ausdrü cklich empfohlen, sich zu diesem Thema rechtlich beraten zu lassen.
Hinweis:
Eine Diskriminierung chinesischer Hä ndler oder gar des chinesischen Volkes ist mit den folgenden Ausfü hrungen keinesfalls
beabsichtigt. Ich habe ä ußerste Hochachtung vor den Leistungen des chinesischen Volkes und schä tze u.a. Gastfreundschaft
und Freundlichkeit in der V. R. China außerordentlich. Jeder
Aufenthalt in der V. R. China hat fü r mich einen großen Wert.
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Stimmen
„Die Digitalisierung der Wirtschaft hat Herausforderungen fü r
die Steuerpolitik geschaffen, die immer dringender nach einer
Lö sung verlangen. Es braucht innovative und zukunftsweisende
Lö sungen, um mit diesen neuen Trends Schritt halten zu kö nnen. Die Steuervorschriften mü ssen weiterentwickelt werden,
um sie dem raschen Wandel von Geschä ftsmodellen und Verbrauchsmustern anzupassen. Gleichzeitig sollte die Besteuerung
fair und wirksam fü r neu gegrü ndete Unternehmen sein und
positiv zur Entwicklung des digitalen Binnenmarkts beitragen.“1
„In einem wirklichen Binnenmarkt sollte es genauso einfach
sein, von Kö ln nach Paris zu liefern wie von Kö ln nach Mü nchen.“2
„As HMRC knows, for some long while Amazon and eBay have
been collaborating with hundreds of overseas retailers to defraud the taxman of millions of pounds every day. It seems that
HMRC has been very slow in its response. Does HMRC realise
the importance of effective and speedy enforcement for the fairness of the tax system and for the protection of honest internet
retailers, and why has it been so reluctant to work openly and
actively with UK businesses that know this part of the internet
Kommission, Mitteilung der Kommission an das Europä ische Parlament, den
Rat und den Europä ischen Wirtschafts- und Sozialausschuss, Follow-up zum
Aktionsplan im Bereich der Mehrwertsteuer, Auf dem Weg zu einem einheitlichen europä ischen Mehrwertsteuerraum: Zeit zu handeln, COM(2017) 566
final, S. 5.
2 Ursprungslandkommission, Ausarbeitung der endgü ltigen Regelung fü r die
Umsatzbesteuerung des innergemeinschaftlichen Waren- und Dienstleistungsverkehrs und ein funktionsfä higes Clearing-Verfahren, UR 1994, S. 213, 214.
1
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backwards and are in a position to help it make its enforcement
effective and speedy?“3.
„Die Verwirklichung des Binnenmarkts, die Globalisierung und
der technologische Wandel haben zu einer explosionsartigen
Zunahme des elektronischen Geschä ftsverkehrs und somit der
Fernverkä ufe von Gegenstä nden gefü hrt, die sowohl von einem
Mitgliedstaat in einen anderen als auch aus Drittgebieten oder
Drittlä ndern in die Gemeinschaft geliefert werden. Die relevanten Bestimmungen der Richtlinien 2006/112/EG und
2009/132/EG sollten an diese Entwicklung angepasst werden,
wobei der Grundsatz der Besteuerung im Bestimmungsland
sowie die Notwendigkeit, die Steuereinnahmen der Mitgliedstaaten zu schü tzen, gleiche Ausgangsbedingungen fü r die betreffenden Unternehmen zu schaffen und deren Verwaltungsaufwand zu verringern, berü cksichtigt werden mü ssen“.4
„Im Verhä ltnis der Parteien untereinander sind Sie verantwortlich fü r die Einziehung und Zahlung aller Ihrer Steuern, zusammen mit der Einreichung aller relevanten Umsatzsteuer- und Intrastat-Bescheide sowie der Zusammenfassenden Meldungen
und die Ausstellung von Umsatzsteuerrechnungen/-gutschriften,
soweit erforderlich. [...] Amazon ist nicht dafü r verantwortlich,
Lord Lucas (Con), in Hansard, House of Lords, 21. December 2015, Vol. 767,
Column 2306, https://hansard.parliament.uk/Lords/2015-1221/debates/1512215000594/ VATEvasion?highlight=2306#contribution1512215000017.
4 Rat der Europä ischen Union, Richtlinie des Rates zur Ae nderung der Richtlinie
2006/112/EG und der Richtlinie 2009/132/EG in Bezug auf bestimmte mehrwertsteuerliche Pflichten fü r die Erbringung von Dienstleistungen und fü r Fernverkä ufe von Gegenstä nden, Interinstitutional File: 2016/0370, S. 5, Erwä gugsgrund 6 Satz 1 f.
3
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die Umsatzsteuer oder andere Steuern, die sich aus einem solchen Verkauf ergeben, einzuziehen, zu zahlen oder zu erklä ren“.5

Amazon Services Europe Business Solutions Vertrag, Allgemeine Bedingungen,
Stand: 19. Sepember 2017, Ziff. 19 Abs. 1 Satz 1 f.
5
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Sanktionen
§ 370 Abgabenordnung
Steuerhinterziehung
(1) Mit Freiheitsstrafe bis zu fü nf Jahren oder mit Geldstrafe
wird bestraft, wer
1.
den Finanzbehö rden oder anderen Behö rden ü ber steuerlich erhebliche Tatsachen unrichtige oder unvollstä ndige Angaben macht,
2.
die Finanzbehö rden pflichtwidrig ü ber steuerlich erhebliche Tatsachen in Unkenntnis lä sst oder
[...]
und dadurch Steuern verkü rzt oder fü r sich oder einen anderen
nicht gerechtfertigte Steuervorteile erlangt.
(2) Der Versuch ist strafbar.
(3) In besonders schweren Fä llen ist die Strafe Freiheitsstrafe
von sechs Monaten bis zu zehn Jahren. Ein besonders schwerer
Fall liegt in der Regel vor, wenn der Tä ter
1.
in großem Ausmaß Steuern verkü rzt oder nicht gerechtfertigte Steuervorteile erlangt,
[...]
5.
als Mitglied einer Bande, die sich zur fortgesetzten Begehung von Taten nach Absatz 1 verbunden hat, Umsatz- oder
Verbrauchssteuern verkü rzt oder nicht gerechtfertigte Umsatzoder Verbrauchssteuervorteile erlangt
[...]
(6) Die Absä tze 1 bis 5 gelten auch dann, wenn sich die Tat auf
Einfuhr- oder Ausfuhrabgaben bezieht, die von einem anderen
Mitgliedstaat der Europä ischen Union verwaltet werden oder
7

die einem Mitgliedstaat der Europä ischen Freihandelsassoziation oder einem mit dieser assoziierten Staat zustehen. Das Gleiche gilt, wenn sich die Tat auf Umsatzsteuern oder auf die in
Artikel 1 Absatz 1 der Richtlinie 2008/118/EG [...] genannten
harmonisierten Verbrauchsteuern bezieht, die von einem anderen Mitgliedstaat der Europä ischen Union verwaltet werden.
(7) Die Absä tze 1 bis 6 gelten unabhä ngig von dem Recht des
Tatortes auch fü r Taten, die außerhalb des Geltungsbereiches
dieses Gesetzes begangen werden.
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Art. 201 Amendment (VII) to the Criminal Law of the
People＇s Republic of China[Effective]
中华人民共和国刑法修正案(七) [现行有效]1:
纳税人采取欺骗、隐瞒手段进行虚假纳税申报或者不申报，逃避缴纳
税款数额较大并且占应纳税额百分之十以上的，处三年以下有期徒刑
或者拘役，并处罚金；数额巨大并且占应纳税额百分之三十以上的，
处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。
“扣缴义务人采取前款所列手段，不缴或者少缴已扣、已收税款，数
额较大的，依照前款的规定处罚。
“对多次实施前两款行为，未经处理的，按照累计数额计算。
“有第一款行为，经税务机关依法下达追缴通知后，补缴应纳税款，
缴纳滞纳金，已受行政处罚的，不予追究刑事责任；但是，五年内因
逃避缴纳税款受过刑事处罚或者被税务机关给予二次以上行政处罚的
除外。

Where any taxpayer files false tax returns by cheating or concealment or fails to file tax returns, and the amount of evaded
taxes is relatively large and accounts for more than 10 percent of
payable taxes, he shall be sentenced to fixed-term imprisonment
not more than three years or criminal detention, and be fined; or
if the amount is huge and accounts for more than 30 percent of
payable taxes, shall be sentenced to fixed-term imprisonment not
less than three years but not more than seven years, and be fined.
Where any withholding agent fails to pay or fails to pay in full the
Issuing authority: Standing Committee of the National People's Congress;
Document Number:
Order No. 10 of the President of the People’s Republic
of China; Date issued:
02-28-2009;
Effective date: 02-28-2009
(http://eproxy2.lib.tsinghua.edu.cn/rwt/160/http/MWYC66DLPWXGC73PMNYA/
display.aspx?cgid=113979&lib=law (nicht frei zugä nglich, sondern nur mit Zugangsberechtigung). Trotz der Bezeichnung „Amendment“ handelt es sich um
die vollstä ndige Regelung. Die Regelung wurde neugefasst.
1
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withheld or collected taxes by cheating or concealment, and the
amount is relatively large, he shall be punished under the preceding paragraph.
Where either of the acts described in the preceding two paragraphs is committed many times without punishment, the
amount shall be calculated on an accumulated basis.
Where any taxpayer who committed the act as described in paragraph 1 has made up the payable taxes and paid the late fine after
the tax authority sent down the notice of tax recovery according
to law, and has been administratively punished, he shall not be
subject to criminal liability, except one who has been criminally
punished in five years for evading tax payment or has been, twice
or more, administratively punished by the tax authorities.
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Vorwort zur 3. Auflage
Im Rahmen der dritten Auflage wurden einige Ergä nzungen und
Verä nderungen vorgenommen. Es wurden auch einige Screenshots eingefü gt. Zudem wurde das Werk nochmals durchgesehen.
Der Verfasser wurde in letzter Zeit immer wieder auf das Mitte
Oktober 2017 verö ffentlichte ECONSTOR-Working Paper zu
dem Thema Steuerbetrug im Overseas E-Commerce2 angesprochen. Das Working Paper ist jedoch aufgrund der rasenden Entwicklung bereits veraltet. Bei dem hier vorliegenden Werk handelt es sich um eine aktualisierte und vertiefte Auseinandersetzung mit dem Thema. Das Werk wurde zudem vom Ansatz her
erweitert.
Das ARD-Magazin plusminus fü hrte mit dem Verfasser fü r die
Sendung am 21.02.2018 ein Interview zu dem Themenbereich.
Vorausgegangen war ein intensiver Austausch ü ber das Thema.3
Eigene Informationen aus der Vorauflage bzw. aus dem Working
Paper sind in diese Sendung eingeflossen und auch der erwä hnte Rechtsfall wurde thematisiert.
2

Brettschneider, Steuerbetrug im Rahmen von Overseas E-Commerce als
gesetzgeberische Aufgabe, Verbesserung der Kontrolle und Vereinfachung
der Compliance,
https://www.econstor.eu/bitstream/10419/170491/3/K%20STEUERBETR
UG%2018h.10.17%20%282%29.pdf.
3 Vgl. ARD, plusminus, Steuerbetrug im Onlinehandel,
http://www.daserste.de/information/wirtschaftboerse/plusminus/sendung/swr/onlinehandel-steuertricks-china-100.html.
Darüber wurde auch bereits in China berichtet: Jason, 【重磅新闻】海外仓
老司机向德国税局揭秘卖家逃税真相！, 27.02.2018,
https://mp.weixin.qq.com/s/R3rOYwdcCbtXrwtOSrXHfw.
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Im Rahmen der bisherigen rechtspolitischen Planung auf EUEbene und in Deutschland als auch in Bezug auf die bereits erfolgten gesetzgeberischen Schritte in Großbritannien fehlt es
bisher an Maßnahmen zu einer Verbesserung der Kontrolle. Dieses Werk stellt eine Aufforderung dar, auch gerade an einer Verbesserung der Kontrolle zu arbeiten, wobei sich dafü r (wie
nachfolgend beschrieben) IT-gestü tzte Verfahren anbieten. Die
geä ußerte Forderung, die Compliance fü r die Hä ndler zu erleichtern, besitzt dabei nach wie vor Gü ltigkeit.
Die Unterstü tzung seitens einiger Personen war grundlegend
fü r die Entstehung dieses Werkes.
Es wird auf das Vorwort zur 2. Auflage verwiesen.
Hamburg, Ende Februar 2018
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Vorwort zur 2. Auflage
Die 1. Auflage dieses Buches erschien unter dem Titel: „Steuerbetrug im Overseas E-Commerce als gesetzgeberische Aufgabe –
Verbesserung der Kontrolle und Vereinfachung der Compliance“.
Kurz nach dem Erscheinen des Werkes am 27. November 2017
entstand bereits erheblicher Aktualisierungsbedarf. Es war zum
einen der Beschluss der Finanzminister der EU-Mitgliedstaaten
vom 05.11.20174 einzuarbeiten und zum anderen der Beschluss
der Finanzministerkonferenz vom 30. November 2017.5 Zudem
waren E-Mails seitens von Amazon vom 28. Dezember 2017 an
einige chinesische Hä ndler zu berü cksichtigen, die große Aufmerksamkeit in chinesischen Hä ndlerkreisen erregten. 6 Die
Neuauflage beschrä nkt sich jedoch keineswegs auf die Einarbeitung dieser Ereignisse, sondern wurde grundlegend überarbeitet. Zudem wurde die Perspektive erweitert. Es wurden Praxishinweise für Overseas-Händler aufgenommen.
Vor dem Hintergrund dieser Ue berarbeitung bot sich die Verä nRat der Europä ischen Union, Richtlinie des Rates zur Ae nderung der Richtlinie
2006/112/EG und der Richtlinie 2009/132/EG in Bezug auf bestimmte mehrwertsteuerliche Pflichten fü r die Erbringung von Dienstleistungen und fü r Fernverkä ufe von Gegenstä nden, Interinstitutional File: 2016/0370. Zum Verfahren
vgl.: http://eur-lex.europa.eu/procedure/EN/2016_370. Eine konsolidierte
Fassung der MwStSystemRL findet sich unter:
https://datenbank.nwb.de/Dokument/Anzeigen/251304/.
5 Vgl. Hessisches Ministerium der Finanzen, Lä nder gehen gegen Steuerbetrug im
Onlinehandel vor, https://www.hessen.de/presse/pressemitteilung/laendergehen-gegen-steuerbetrug-im-onlinehandel-vor-0.
6 Vgl. zu einer E-Mail: Steier, Amazon: Finanzamt beschlagnahmt Lager und Guthaben großer China-Hä ndler, https://www.wortfilter.de/wp/amazonfinanzamt-beschlagnahmt-lager-und-guthaben-grosser-china-haendler/.
4
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derung des Titels an. Der Bundesrechnungshof sprach schon
2015 ausdrü cklich von einer „Steueroase Internet“.7 Dabei passt
der Begriff „Oase“ bildlich in den Zusammenhang mit dem Projekt der „Neuen Seidenstraße“, mit dem der Overseas ECommerce verknü pft ist. Eine „Austrocknung“ dieser Oase
scheint aus Perspektive der rechtstreuen Hä ndler geboten, da
dadurch erhebliche Wettbewerbsverzerrungen bedingt sind. Die
Compliance ist fü r die Hä ndler auf der anderen Seite keinesfalls
leicht. Es handelt sich hier deshalb aus beiden Perspektiven um
einen „Kampf um’s Recht“.8
Geplant ist, dieses Buch fortlaufend in weiteren Auflagen weiterzuentwickeln und damit ein lebendes Buch zu schaffen und
Bundesrechnungshof, Bemerkungen 2015 zur Haushalts- und Wirtschaftsfü hrung des Bundes, Tz. 82,
https://www.bundesrechnungshof.de/de/veroeffentlichungen/bemerkungenjahresberichte/jahresberichte/2015/inhalt/2015-bemerkungen-gesamtberichtpdf. Vgl. auch: Köhler/Arndt/Fetzer, Recht des Internet, 7. Aufl., S. 165, Rn. 513:
„faktische Nichtbesteuerung“; Böcking/Hecking, Umsatzsteuerbetrug, Die Amazon-Oase, 21.10.2017,
http://www.spiegel.de/wirtschaft/unternehmen/umsatzsteuer-wie-amazonzur-hinterziehung-genutzt-wird-a-1171381.html; Kemper, Das Internet als
„Steueroase“ bei digitalen Dienstleistungen? – Die Durchsetzung der Umsatzbesteuerung bei grenzü berschreitenden digitalen Dienstleistungen –, UR 2017,
S. 169-174; Mayr, Durchsuchungen bei Amazon,
http://www.sueddeutsche.de/wirtschaft/steuerfahndung-durchsuchungen-beiamazon-1.3282238; o. V., Laxe Kontrolle, Bundesrechnungshof nennt Internet
Steueroase, http://www.spiegel.de/wirtschaft/soziales/bundesrechnungshofnennt-internet-steueroase-a-1125442.html; Gassmann, Panik im Verkä ufer-Kreis
auf Amazon,
https://www.welt.de/wirtschaft/webwelt/article172175314/Amazon-Warumchinesische-Haendler-auf-dem-Portal-abgeschaltet-wurden.html.
8 Jhering, Der Kampf um’s Recht, Zum hundersten Todesjahr des Autors herausgegeben von Felix Ermacora,
http://www.koeblergerhard.de/Fontes/JheringDerKampfumsRecht_hgvErmaco
ra1992.pdf.
7
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einen Blog ü ber das Thema zu betreiben. Aufgrund dieses Ziels
sind Hinweise (insbesondere Insider-Informationen) sehr wertvoll. Soweit Vertraulichkeit gewü nscht ist, wird diese ausdrü cklich zugesichert.
Am 16.01.2018 fand ein live-Interview mit Peng Lu und dem
Verfasser auf www.eccang.com statt.9 Zielgruppe waren in der
V. R. China ansä ssige Online-Hä ndler. Das Interview dauerte mit
Ue bersetzung ca. 1,5 Stunden. Das Interview haben mehr als
1.700 Personen gesehen. Unserer dafü r eingerichteten Gruppe
auf WeChat.com (Wē ixı̀n) sind kurz danach ü ber 100 Personen
beigetreten und es wurden dann im Anschluss unzä hlige Fragen
zu dem Thema gestellt, wobei die meisten Fragen sich auf steuerrechtliche Basics bezogen. Weitere Interviews und Prä sentationen sind geplant. Es hat zudem mehrere Anfragen aus deutschen Medien (z. B. seitens von Fernsehsendern der ARD) zu
der Sache gegeben.
Eine Diskriminierung chinesischer Hä ndler oder gar des chinesischen Volkes ist mit den folgenden Ausfü hrungen keinesfalls
beabsichtigt. Ich habe ä ußerste Hochachtung vor den Leistungen des chinesischen Volkes und schä tze u.a. Gastfreundschaft
und Freundlichkeit in der V. R. China außerordentlich. Jeder
Aufenthalt in der V. R. China hat fü r mich einen großen Wert.
Dies hatte ich in der Vorauflage bereits ausgefü hrt.
Es ganz besonderer Dank gilt Peng Lu aus Hamburg, der (als
Logistik- und E-Commerce-Experte) mir mit Informationen und
Erklä rungen immer zur Seite steht und deshalb einen ganz ent9

http://live.micro-tv.com/main?id=1380.
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scheidenden Anteil am Entstehen dieses Buches hat. Er hat mich
zudem in die Welt des Overseas E-Commerce eingefü hrt.
Dr. Jing Zhang danke ich fü r Auskü nfte und Recherchen zum
chinesischen Recht, Professor Qian Zhang danke fü r das CoverDesign, Huiyu Wang fü r ihre Assistenz, ihre Recherchen und
Hilfeleistungen, auch in Bezug auf die Fehlerkontrolle. Erik Kinting danke ich fü r den Satz und die Betreuung der Herstellung.
Fü r alle verbleibenden Fehler trage ich alleine die Verantwortung.
Die Verwendung der mä nnlichen Form geschieht lediglich zu
Zwecken der sprachlichen Vereinfachung. Auch diesbezü glich ist
keine Diskriminierung beabsichtigt.
Finanzmittel fü r die Publikation dieses Werkes sind von keiner
Seite geflossen.
Das Buch befindet sich auf dem Stand von Ende Januar 2018.
Das gilt auch fü r Links auf Internetseiten.
Eine Chinesische Ue bersetzung des Werkes befindet sich in Vorbereitung und wird voraussichtlich demnä chst erscheinen.
Sie erreichen mich unter desk@ecomvat.com.
Hamburg, Anfang Februar 2018
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Vorwort zur 1. Auflage
Der Begriff „Overseas E-Commerce“ bezeichnet hier den Handel
mit Waren (und Leistungen), die ü ber E-Commerce-Plattformen
wie Amazon und eBay vermittelt werden und einen hä ndlerseitigen Bezug zu Drittstaaten aufweisen. Dabei haben die Verkä ufer ihren Sitz außerhalb der EU und die Kä ufer sind innerhalb
der EU ansä ssig.
Anlass dieser Ausfü hrungen zum Steuerbetrug10 im Overseas ECommerce sind meine beruflichen Erfahrungen als Rechtsanwalt. Ich berate vor allem chinesische Mandanten in wirtschaftsrechtlichen Fragen.
Im Interesse der rechtstreuen Hä ndler (auch der rechtstreuen
Hä ndler aus der V. R. China) ist einerseits zu hoffen, dass Abgabenhinterziehungen im E-Commerce mö glichst bald effektiv
sanktioniert werden. Andererseits sind Schritte zur Vereinfachung der Compliance fü r grenzü berschreitend tä tige Hä ndler
dringlich. Es steht zu befü rchten, dass der deutsche Gesetzgeber
und die EU lange Zeit benö tigen werden, um ausgewogene legislative Antworten auf diese Fragen zu finden und umzusetzen.
Ich danke Peng Lu, Hamburg, fü r seine ä ußerst wertvollen Hinweise und Erlä uterungen zur Praxis des Overseas E-Commerce,
die dieses Werk geprä gt haben. Er hat mich in die Welt des in10

Zum Begriff des „Steuerbetrugs“ vgl. Gaede, Der Steuerbetrug, Eine Untersuchung
zur Systematisierung der europäisierten Deliktsfamilie des Betruges und zur legitimen
Reichweite des notwendig normgeprägten Betrugsunrechts der Steuerhinterziehung,
Zugleich ein Beitrag zum Verhältnis von Strafrecht und Verfassungsrecht, S. 27.
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ternationalen E-Commerce eingefü hrt und mit mir stundenlang
das hier behandelte Thema diskutiert. Zudem gilt dem Hessischen Finanzministerium Dank fü r ein ausfü hrliches Gesprä ch
zusammen mit Peng Lu und dem Verfasser am 12.10.2017 in
Wiesbaden. Ein wertvolles Gesprä ch wurde im Rahmen eines
Mandats auch mit der Steuerfahndung Hamburg Anfang 2017
gefü hrt. Weitere wertvolle Gesprä che fü hrten Peng Lu und der
Verfasser mit Roger Gothmann von der taxdoo GmbH und
Gordian Brockstedt von der Accountone UG (haftungsbeschrä nkt). Dank gilt Professor Qian Zhang fü r das Cover-Design
in Form einer Bezugnahme auf die (alte) Seidenstraße, fü r den
Satz und die Herstellung Erik Kinting und fü r das Korrektorat
Manfred Weichselbaumer. Fü r alle etwaigen Fehler, Ungenauigkeiten etc. ist selbstverstä ndlich der Verfasser allein verantwortlich.
Eine Diskriminierung chinesischer Hä ndler oder gar des chinesischen Volkes ist mit den folgenden Ausfü hrungen keinesfalls
beabsichtigt. Ich habe ä ußerste Hochachtung vor den Leistungen des chinesischen Volkes und schä tze u.a. Gastfreundschaft
und Freundlichkeit in der V. R. China außerordentlich. Jeder
Aufenthalt in der V. R. China hat fü r mich einen großen Wert.
Die Verwendung der mä nnlichen Form geschieht lediglich zu
Zwecken der sprachlichen Vereinfachung. Auch diesbezü glich ist
keine Diskriminierung beabsichtigt.
Ich habe mich bewusst fü r ein Self-Publishing dieses Werkes
entschieden, da der Text angesichts der Aktualitä t des Themas
sehr zeitnah als Buch vorliegen sollte und ich das SelfPublishing als ein persö nliches Experiment betrachte. Aufgrund
18

dieser Verö ffentlichungsform kann das Werk auch relativ gü nstig angeboten werden und eine Neuauflage unter Berü cksichtigung weiterer Entwicklungen ist grundsä tzlich zu geringen Kosten mö glich. Entscheidend fü r den Erfolg dieser Publikationsweise wird sein, ob das Buch eine angemessene Verbreitung
finden wird.
Finanzmittel fü r die Publikation dieses Werks sind von keiner
Seite geflossen. Meine vertretenen Ansichten sind deswegen
„nicht gefä rbt“.
Das Werk befindet sich auf dem Stand von Anfang November
2017. Dies gilt auch fü r die Links auf Internetseiten.
Ue ber Kommentare und Anregungen von Ihnen wü rde ich mich
freuen.
Hamburg, im November 2017
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