Ennemanns Ecke

Rechtsanwalt, Notar a.D. und Fachanwalt

internationale, sowie größere und Großkanzleien und Kanzleien

für Arbeitsrecht Bernd Ennemann ist seit

im europäischen Ausland, die hier ihre Erfahrungen mitteilen.

2004 Leiter des Fachinstituts Arbeitsrecht
des Deutschen Anwaltsinstituts e.V. und

ebenso lange Mitglied des Beirats dieser
Zeitschrift. Sein Anliegen gilt daher in

besonderem Maß der Fortbildung der
Anwaltschaft und mit entsprechendem

Fazit: Man muss das Rad nicht selbst erfinden, man muss auch
nicht alle Fehler selber machen: Das Werk ist eine praxisrele
vante Vorlage, wenn man sich dem Thema ernsthaft stellt. Ent

scheidend ist, dass der Nutzer des Werks bereit ist, sich mit der
geänderten Situation zu befassen, und dies als Chance begreift.

Augenmerk verfolgt er zwangsläufig die der Aus- und Fortbil
dung dienenden Veröffentlichungen zum Arbeitsrecht. Unter
der Rubrik »Ennemanns Ecke« berichtet er über Neuerschei

nungen, aber auch Altbewährtes in neuem Gewand.

Cosack,

Digitalisierung erfolgreich umsetzen, ein

Leitverhalten für jede Anwaltskanzlei, Deutscher Anwaltsverlag,
2019, 251 S., ISBN 978-3-8240-1958-6, 39,00 €
Nicht ausreichende Digitalisierung in Deutschland war eines
der Themen im zurückliegenden Bundestagswahlkampf. Die

Digitalisierung ist ein absolutes Zukunftsthema, und hat unse
ren Berufsstand längst erreicht. Die selbstkritische Frage lautet
jedoch: Habe ich mich ausreichend mit diesem Thema befasst?
Bin ich ein Getriebener, oder agiere ich? Als Anwältin oder
als Anwalt bin ich, in hehren Worten ausgedrückt, Organ der
Rechtspflege. Ohne dass ich an diesem Ethos kratzen möchte,
sollten wir uns vor Augen halten, dass wir als Dienstleister im
täglichen Wettbewerb stehen. Bildschirmarbeitsplätze, Spezial

software und ein Faxgerät sind allein sicherlich nicht der Schritt
in die Digitalisierung. Auch die aus der Sicht mancher Kolle
ginnen und Kollegen erfolgte Zwangsbeglückung durch das be
sondere elektronische Anwaltsfach und dessen Nutzung ist ein
Schritt in die richtige Richtung, aber auch nicht mehr. Legal
Tech, die Digitalisierung des Rechtsmarkts ist längst eingetreten
und betrifft unmittelbar die Rechtsberatung, und somit unser

Kerngeschäft. Wer bereit ist, nicht zu kapitulieren, sondern sich
der Herausforderung zu stellen sollte sich unbedingt mit dem
vorliegenden Werk beschäftigen. Die Autorin ist seit Jahren spe
zialisiert auf die Fachberatung für Rechtsanwälte und Notare
und gibt uns mit diesem Werk einen guten Leitfaden an die
Hand, aber nicht nur als Kanzleiinhaber, sondern auch den Mit
arbeitern. Cosack erläutert in ihrem Werk zunächst die Bedeu
tung des digitalen Wandels für die Anwaltskanzlei, stellt dann
die Vorteile der Digitalisierung dar. Als ausgewiesene Praktikerin
bietet sie klar strukturiert Lösungen zur Umsetzung für die An
waltskanzlei an. Als Beispiel soll nur herausgegriffen werden,
wie eine optimale Verwendung des beA durch Mitarbeiter auszusehen hat, wie man zum Beispiel Aufgaben zulässig delegieren
kann. Wer bereit ist, sich konstruktiv mit dem Thema auseinan-

derzusetzen, erhält klar strukturierte Muster und Listen, ebenso
praxisrelevante Handlungsempfehlungen und Checklisten. Be
sondere praktische Bedeutung erlangt dieses Werk durch den
Umstand, dass Cosack nicht nur ihr Wissen und ihre Erfah
rungen an den Nutzer weitergibt, sondern unter dem Kapitel
»Best Practice — So kann Digitalisierung in der Anwaltskanzlei
funktionieren«, Interviews veröffentlicht, die sie mit Kolleginnen

Brand, SGB III, Sozialgesetzbuch Arbeitsförderung,
9. Aufl. 2021, 1.287 S., Verlag C.H. Beck, ISBN 978-3-40676559-9, 125,00 €

Der Rezensent trägt wahrscheinlich Eulen nach Athen, wenn er
in dieser Fachzeitschrift für Arbeitsrecht ausführt, dass zu einer
gewissenhaften Bearbeitung eines arbeitsrechtlichen Mandats

stets auch das Arbeitsförderungsrecht, das SGB III, nicht aus
den Augen verloren werden darf. Man erlebt in der Praxis immer
wieder, dass manche Wünsche und Vorstellungen der Parteien —
bei entsprechender Umsetzung — verbrannte Erde für die Man
danten hinterlassen würden. Es ist deshalb unsere Aufgabe als

Berater und Vertreter der Parteien Schaden abzuwenden, oder
zumindest auf die möglichen, negativen Folgen hinzuweisen.
Anders formuliert, arbeitsrechtliche Fälle ohne sozialrechtliches
Problembewusstsein zu bearbeiten, ist grob fahrlässig.

Brand und seine vier Mitstreiter, größtenteils aktive Richter
der Sozialgerichtsbarkeit, führen zu Recht in dem Vorwort
zur neuesten Auflage aus, dass es gerade auf dem Gebiet des
Rechts der Arbeitsförderung in den letzten drei Jahren erheb
liche Neuerungen gegeben hat. Allein 28 Änderungsgesetze
waren von den Autoren einzuarbeiten. Grund hierfür war
unter anderem die im Frühjahr 2020 entstandene Pandemie,
die gerade auch auf diesem Gebiet gesetzgeberisches Han
deln forderte. Beispielhaft seien hier genannt das Gesetz zur

befristeten krisenbedingten Verbesserung der Regelung für
das Kurzarbeitergeld, die Sozialschutzpakete, das Gesetz zur
Förderung der beruflichen Weiterbildung im Strukturwandel,
ferner das Gesetz zur Entwicklung der Ausbildungsförderung,
ebenso das Gesetz über begleitende Maßnahmen zur Umset
zung des Konjunktur- und Krisenbewältigungspakets.
Allein diese Aufzählung beweist, dass an dieser Stelle die Biblio
thek der Aktualisierung bedarf. Es sind aber nicht nur die Folgen

von Corona, auch weitere gesetzgeberische Aktivitäten mussten
in der Neuauflage berücksichtigt werden. Exemplarisch seien
hier erwähnt: das Qualifizierungschancengesetz, das Gesetz
zur Anpassung der Berufsausbildungsbeihilfe und des Ausbildungsgeldes, das Ausländerbeschäftigungsgesetz, das Fachkräf
te- Einwanderungsgesetz, das Datenschutz- Anpassungs- und

Umsetzungsgesetz EU, das Gesetz zur Regelung des sozialen
Entschädigungsrechts, das 7. Gesetz zur Änderung des SGB IV
und anderer Gesetze und das Beschäftigungssicherungsgesetz.

und Kollegen geführt hat. Es handelt sich um Gespräche, ange-

Fazit: Die Autoren haben es erneut verstanden vorbildlich, d.h.
Idar und nachvollziehbar, die Probleme und die gebotenen Lö
sungen darzustellen. Als Nutzer des Werks kann man sich bei
Brand und seinem Team nur bedanken. Es stellt sich somit gar

fangen von der Einzelkanzlei oder mit kleinen Sozietäten, Erfah
rungen mittelständischer Kanzleien und Boutiquen, aber auch

nicht die Frage, ob man mit diesem Werk seine Bibliothek ak
tualisiert. Der Erwerb erscheint mir alternativlos!
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