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Handbücher für die Anwaltspraxis



Die Reihe

Anwältinnen und Anwälte helfen, Recht durchzusetzen, Recht zu verwirklichen. Das
ist eine hohe Aufgabe, die zusehends schwieriger wird. Mit steigender Komplexität 
unserer Gesellschaft wird das Recht differenzierter, seine Durchsetzung komplizierter.
Immer mehr Prozesse erfordern Spezialwissen. Dieses Wissen lässt sich oft nicht ohne
Weiteres fristgerecht beschaffen, erst recht nicht unter den Bedingungen chronischer
Zeitnot und Arbeitsüberlastung.
Hier setzen die Handbücher für die Anwaltspraxis an. Sie wollen Anwältinnen und
Anwälten erleichtern, sich in praktisch bedeutsamen Spezialgebieten zurechtzufinden,
im Rechtsstreit die ausschlaggebenden Gesichtspunkte zu erkennen, sachkundig zu
beraten, das richtige Vorgehen zu wählen, die Rechtsschriften wirkungsvoll abzufassen.
Ausgangspunkt ist die Anwaltsperspektive, Ziel die Brauchbarkeit in der Anwaltspraxis.
Das bedeutet:

■  dass praxisrelevante Information in praxisgerecht aufbereiteter Form darge boten 
      wird, die Aussagen aber zugleich auf wissenschaftlicher Grundlage beruhen und 
      dank voll ausgebautem wissenschaftlichem Apparat überprüfbar sind;
■  dass das Schwergewicht nicht auf den dogmatischen Hintergrund, sondern auf die
      praktisch wichtigen Fragen und Methodenkompetenz gelegt wird;
■  dass auch die Aspekte benachbarter Rechtsgebiete und Disziplinen berücksichtigt
      werden; 
■  dass auf «Fundstellen» praxisrelevanter Zusatzinformationen in Judikatur und 
      Literatur hingewiesen wird;
■  dass der Fallbezogenheit der Fragestellungen, mit denen Anwältinnen und Anwälte
      konfrontiert sind, und dem daraus entspringenden Bedürfnis nach konkreten
       Anhaltspunkten in Fallbeispielen und Präjudizien Rechnung getragen wird;
■  dass die Gliederung der Texte nicht einem dogmatischen Schema, sondern dem 
      Arbeitsablauf in der Anwaltspraxis folgt; 
■  dass zahlreiche, durch Piktogramme hervorgehobene Praxishinweise die Benutze-
      rinnen und Benutzer in der erfolgreichen Mandatsführung zusätzlich unterstützen.
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