
der Bareinzablungsbeleg oder die
Buchungsbestitigung der Bank auf
dem Kontoauszug oder dem PC-
Ausdruck vom Online-Banking.

Fiir Spenden nach Katastro-
phen - wie Erdbeben - gilt eben-
falls dieser vereinfachte Nachweis,
aber ohne die Beschrdnkung auf
die zoo Euro. Das Geld muss nur
auf ein extra eingerichtetes Sonder-
konto einer anerkannten inHndi-
schen Spendenorganisation iiber-

fubeitslohn. Der gespCndete Be-
trag ist im Lohnkonto festzuhal-
ten, oder der fubeitnehmer erklirt
seinen Verzicht schriftlich, und die
ErHdrung wird dem Lohnkono
beigefiigt. Die steuerfreien Lohn-
bestandteile diirfen bei der Ein-
kommensteuerveranlagung jedoch
nicht nochmals als Spende beriick-
sidrtigt werden.
Der Autor ist WirtschaftsprUfer und
Director bei Ernst & Young.

dre ro[zer dle StraDe speren.
Anders ist es bei tlnfillen: Es

geht dann nicht darum, iine Pan-
nenstelle vorsorglich abzusichern,
sondern bei Verkehrsunfillen muss
die Pofizei Beweise sichern und
deshalb ausriicken. Deshalb ist es
dann nicht gerechdertigt, dem Be-
troffenen die Gebiihrenvoll auftu-
brummen (Urteil vom 19. Januar
tnto, Az.z r K 6zrlo9.TR). Die Kos-
ten fiir Feuerwehr- und Retnrng;s-

Die geballte Macht der Kunden
Carrounob heifit eine
Bewegung aus Amerika:
Kunden versammeln
sich zum Grofieinkauf
in Liden, mit
okologischem Ehrgeiz.
Das klappt auch schon
in Deutschland.
Yox xADlxE orEt | |u8El

Wenn man sagt: Die Meute riickt
immer an, das klingt bedrohlich.
Aber viele haben sich schon iiber
diese Meute gefreut: und zwar die
Ladenbesitzer, die in den vergange-
nen Monaten weltweit beim Car-
rotrnob mitg,emacht haben - was
frei iibersetzt so viel wie ,Miihren-
Meute" hei6t. Dahinter stech
grob gesagt folgende Idee:

Viele Menschen uommeln viele
andere Menschen fiir einenThg zu-
sammen, damit sie in einem be-
stimmten Laden einkaufen gehen.
Und zwar in dem Laden, der den
hiichsten Anteil seines Thgesumsat-
zes investieren will, um energiespa-
rende Gerdte zu kaufen wie Ener-
giesparlampen oder Kiihlgerlte

mit besserer Energieeffizienz.
Oder der mit dem Geld Demm-
stoffe kaufen ri'ill oder doppelver-
glaste Fenster. Es bleibt ihm iiber-
lassen, was er spiter genau mit
dem Geld macht. Aber er be-
kommt auf Whnsch sogar eine
Energieberatung, damit er nichts
verpulvert.

Bei einem Carrot- rd
mob belohnen also
die Kunden einen La-
den, der etwas iindern
will. Sie bestrafen
nidrt dieienigen, die
sidr als Umweltsiinder
gerieren, sondern halten
denjenigen, die Gutes ver-
sprechen, die beriihmte Mohre
vor die Nase die Aussicht auf ei-
nen au$ergewiihnlichen Thgpr*-
s E. Zuckerbrot stan Peiscl,re,
denn Motivation sei immer besser
als Boykott, das findet jedenfalls
Brent Schulkin aus San Francisco,
der Erfinder der Bewegung.

Von dort aus ist der Carrotrnob
im vergangenenJahr um die Welt
g€zogen. Auch in vielen deuschen
Stidten von Berlin tiber Miinchen
bis Frankfurt, Bielefeld und Frei-
btug hat die Meute im Aufuag der
Miihren schon die Liden gestiirmt

und jedes Mal hiftig eingekauft:
Ein Kiosk in Kreuzberg nahm in
nur drei Stunden rund uooo Euro
ein - mehr als sonst an rnehreren
Tlg.r. Davon schafft der Besitzer
sich eine neue gut isolierte Kiihl-
truhe an. Ein Bioladen in Frank-
furt hat an einem Samstag vor
Weihnachten genug Geld flir eine

grci6ere Renovierung eingenom-
men. In Berlin lief an diesem Wo-
chenende der drine Karrottenver-
kauf, in Bremen wird am 27. Febru-
ar ein weiterer satdnden.

In welchem On auch immer:
Die Liden kiinnen nicht mit dem
gro$en Reibach rechnen, aber das
Drei- bis Fiinfhche des normalen
Thgesgeschifo ist eigendich im-
mer drin. Manche gewinnen auch
Midiufer aus der Meute als neue
Stammkunden, sagt Carrotrnob-

- Organisator Philipp Gloeck-
ler. der den erstenMob

in Berlin in den La-
den gejagt hat.

Warum die Kunden
bei den Ahionen mit-
machen, die iedes

Mal nur ein paar Stun-
den, hcichstens einen Tag- laufen? Marketingexperte Se-

bastian Backhaus erklirt das so:
,,Es ist die Mischung aus Eventdra-
raker und eigenem Engagement:
Zuerst miissen sich die Mobber
per Internet zusammenfinden. Da-
bei stellt man schon fest Es gibt
viele Gleichgesinnte." Die treffen
sich dann zur angegebenenZ.rcitim
Laden, der oft auch noch einen
kleine Party daraus macht und
Gliihwein ausschenk oder ein Ge-
winnspiel veranstaltet. Am Ende
kommen sich alle ein bisschen vor
wie beim Vollsfest - auch werul es
nur ein sehr kleines ist. Und das

kasse dre l(osten tur emen vom
Noarzt angefonderten Retnrngwa-
gen zahlen muss, gilt, ob der Pa-
tient tatslchlich mitgefahren ist.
Die Kosten fiir den Tiansport wer-
den ndmlich ilbernommen. Fehft
der Geschidigte nicht mit, weil er
seine Verletzung fiir gering hdlt,
kiinne er auch keine Erstatnrng
von der Krankenkasse verlangen,
urteilte das Bundessozialgericht
(Az.: B r KR 38/o7 R). step.

Praktische daran: Jm Prinzip miis-
sen die Leute ja nichts anderes tun
als das, was sie sonst auch ma-
chen", findet Bad<haus:,J<onsumie-
rentt.

Bisher waren die Carrotrnobs
klein und vereinzelt und haben da-
her noch nicht besonders viel be-
wirk. Jedenfalls wenn man sich
das gro6e Ziel vor Augen fiihrt,
dass die Erfinder sich aufdie Fah-
nen gesc}rieben haben: den nach-
haltigen Konsum. Aber kann der
Mob iiberhaupt zur Voll*sbewe-
gung werden?

Dariiber streiten derzeit die In-
itiatoren: Die einen wie Gloeckler
meinen, man miisse die breite Mas-
se bewegen und moglichstviele Li-
den bundesweit zum Mitrnachen
anregen. Auch die ganz gro6en.
Die anderen argumentieren, wenn
plirtzlich jeder ganz normale Dis-
counter mitrnaehen krinne, wirle
die Aktion unglaubwiirdig.

Tiotzdem wollten die Mobber
demndchst auch eine Handelskene
zumMitrnachen gewinnen oder ei-
nen Elektrogeritehersteller, sagt
der Berliner Gloeckler. Auch Schu-
len sind hier und da schon auf den
Gesdrmack gekommen, zu koruu-
mieren im Dienste der Mohre.
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