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Anwaltformulare: Arbeitsrecht
Arbeitsrecht
Schriftsätze * Verträge * Erläuterungen
von RA Prof. Dr. Klaus Hümmerich
2., völlig überarbeitete und erweiterte Auflage 1999, 1338 Seiten, mit Muster liegt bei, Subskriptionspreis bis
31.01.1999 148,- DM, danach 168,- DM, ISBN 3-8240-0261-2
Das Formularbuch "Arbeitsrecht" erscheint nunmehr in zweiter Auflage. Die Neuauflage stellt eine
grundlegende Überarbeitung der Erstausgabe dar. Das Buch enthält nunmehr wesentlich mehr Muster und ist
an das moderne Anwaltsbüro gerichtet. Beigefügt ist eine CD-ROM, die eine schnelle und bequeme
Übernahme der Muster in der täglichen Praxis erlaubt.
Das Formularbuch enthält eine sehr hohe Anzahl von Schriftsätzen und Verträgen. Bei den Verträgen ist
besonders angenehm, daß einige auch ins Englische, Französische oder Flämische übersetzt sind. Dies
kann im Einzelfall nicht nur bei dem Abschluß von Verträgen, sondern auch gerade in der Beratungspraxis
von großem Vorteil sein.l
Das Formularbuch ist sowohl für die Beratungspraxis als auch für die Durchführung gerichtlicher Verfahren
sehr gut geeignet. Man findet Mustertexte zu unterschiedlichen Arbeitsverträgen mit Arbeitnehmern,
Handelsvertretern, freien Mitarbeitern sowie Anstellungsverträge mit GmbH-Geschäftsführern sowie
Anstellungsverträge mit GmbH-Geschäftsführern und AG-Vorständen, zahlreiche Zusatzvereinbarungen wie
auch Aufhebungs-, Abwicklungs- sowie Altersteilzeitverträge. Im Rahmen des Betriebsverfassungsrechtes
werden verschiedene Betriebsvereinbarungen sowie Vereinbarungen über Interessenausgleich und
Sozialplan vorbereitet. Letztlich, und dies ist für den Anwalt sehr wichtig, enthält das Formularbuch
Erläuterungen zur Honorarvereinbarung, Gegenstandswert sowie die Korrespondenz mit der
Rechtsschutzversicherung.
Im arbeitsgerichtlichen Urteilsverfahren werden die klassischen Schriftsätze für Kündigungen, von seiten des
Arbeitnehmers und des Arbeitgebers, sowie Schriftsätze im arbeitsrechtlichen Beschlußverfahren geboten.
Die Schriftsätze enthalten zahlreiche Literaturhinweise und Formulierungshilfen.
Das Formularbuch ist insoweit nicht ganz typisch, als jedem Kapitel allgemeine Anmerkungen vorangestellt
werden, die eine Einführung in die materielle Rechtslage anhand zahlreicher Literatur- und
Rechtsprechungshinweise enthalten. Insoweit ist jedoch für den Anfänger etwas Vorsicht geboten, da das
Formularbuch keine arbeitsrechtlichen Ausführungen Grundkenntnisse vermittelt. Die rechtlichen
Ausführungen sind naturgemäß sehr verkürzt wiedergegeben. Man neigt schnell dazu, die vorbereiteten
Texte - gerade wegen der zahlreichen Rechtsprechungshinweise - ohne weiteres Hinterfragen zu
übernehmen. Dies kann jedoch im Einzelfall problematisch werden. Für den Anwalt, der im Arbeitsrecht "zu
Hause" ist, ist das Buch allerdings eine große Erleichterung.
Alles in allem ist das Formularbuch eine Bereicherung für die arbeitsrechtliche Praxis, zumal es von einem
Anwalt geschrieben ist, der sehr viel Erfahrung in diesem Bereich hat.
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