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Anwalt- und Notarverein Dortmund e.V.
Liebe Kollegin, lieber Kollege,

der Anwalt- und Notarverein Dortmund
hat im Jahre 2017 neue Wege beschritten. So wurde das traditionelle Jahresessen auf das kommende Frühjahr verlegt, die Mitgliederversammlung in den
eigenen Räumlichkeiten im Landgericht
Dortmund durchgeführt, Workshops zum
Thema „beA“ angeboten und ein Kneipenabend organisiert. Wer nun irritiert ist
und sich fragt, bietet unser Verein denn
auch noch etwas für mich an, dem sei
versichert, dass genau das das Ziel ist:
nämlich jedem Mitglied ein passendes
Angebot zu unterbreiten. Die Veranstaltungen in diesem Jahr bedienten sehr
unterschiedliche Zielgruppen, waren
aber stets gut besucht. So ist nichts beständiger als die Veränderung!
Umso besser, dass wir uns zu Weihnachten und um den Jahreswechsel
herum auf geschätzte Traditionen verlassen und lieb gewonnene Gewohnheiten freuen dürfen.

Der Vorstand und die Mitarbeiterinnen

Ich wünsche Ihnen und Ihren Familien
schöne Adventsabende im Kreise der
Familie, von Nachbarn und Freunden
sowie ein tolles Weihnachtsfest. Starten
Sie gut mit uns ins neue Jahr, wo wir
uns gesund und munter wiedersehen.

Jahr 2018!

Ihr Christoph Krekeler

der Geschäftsstelle wünschen allen
Mitgliedern ein schönes und ruhiges
Weihnachtsfest und ein gutes neues

Unsere Geschäftsstelle bleibt vom
22. Dezember 2017 bis 1. Januar 2018
geschlossen, ab dem 2. Januar 2018
sind wir wieder für Sie da!
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Save the Date!
Wir freuen uns auf unser nächstes Jahresessen im Frühjahr 2018, zu dem wir Sie
bereits jetzt herzlich einladen. Wir werden am

26. April 2018
im Schürmanns im Park
am Buschmühlenteich im Dortmunder Westfalenpark
nach unserer Mitgliederversammlung kulinarisch im Seepavillon verwöhnt.
Während des Essens werden wir musikalisch unterhalten von zwei äußerst routinierten Musikern der Gruppe „PHONK!“.
Gegen 21 Uhr wird der Abend im AfterWork-Club im Daddy Blatzheim fortgesetzt.
Bitte reservieren Sie sich bereits jetzt
den Termin!
Die Einladungen werden wir im nächsten Jahr an Sie versenden.

Berufsschulbücher für Auszubildende
Der Anwalt- und Notarverein Dortmund e.V. legt der Kollegenschaft ans Herz, grundsätzlich die Kosten für die von der Berufsschule empfohlenen Bücher für die Auszubildenden zu übernehmen, um zu gewährleisten, dass diese Bücher auch tatsächlich
angeschafft (und vielleicht) auch genutzt werden.
Dabei wird hier nicht verkannt, dass der Ausbildungsbetrieb grundsätzlich nicht verpflichtet ist, bei der normalen dualen Berufsausbildung dem Auszubildenden die Berufsschulbücher zu stellen (dazu BAG, Urteil vom 16.12.1976 - 3 AZR 55/75).
Auf der anderen Seite ist die Ausbildungsvergütung derart schmal, dass die Investition in die Bücher sinnvoll erscheint.

Herzlichen Glückwunsch an Herrn Rechtsanwalt Jürgen Voigt aus Dortmund!
Herrn RA Jürgen Voigt wurde der 2. Ausbildungspreis der Dortmunder Wirtschaft verlie-

hen (Betriebe mit 1-20 Beschäftigten). Herzlichen Glückwunsch!
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„beA-Seminar“ am 18.09.17 im Induklub
Frau Rechtsanwältin Kamila Holl aus der Kanzlei Warken & Kollegen und Herr Dipl. Kaufmann Tobias
Warken zeigten in diesem Seminar sehr deutlich, dass das besondere elektronische Anwaltspostfach
(beA) im Prinzip nicht schwieriger zu bedienen ist als ein herkömmliches Standard-Mail-Programm. Es
gab Gelegenheit, an mehreren Arbeitsplätzen selbst das Postfach zu testen.
Naturgemäß hat die Technik am Anfang ihre Tücken und manches
wird sich in Zukunft im Detail noch verbessern.
Viele Arbeitsschritte mussten „zu Fuß“ erledigt werden, was bei
der Anpassung bei einem solchen Systems einen täglichen Kanzleialltag die Anwaltschaft und das anwaltliche Personal vor erhebliche Herausforderungen stellen wird.
Spätestens mit der Pflichteinführung des beA’s ab 01.01.2022
wird die Anwaltschaft gezwungen sein, die Organisationsprozesse und Abläufe in der Kanzlei an den elektronischen Rechtsverkehr anzupassen.
Ein Beispiel: Jedes bestimmte Schriftstück an das Gericht muss
qualifiziert elektronisch signiert werden. Für jede einzelne Signatur würde dies bedeuten, dass der Anwalt nach dem Verständnis
des Verfassers durch Eingabe seines Kennwortes und mittels
seiner Karte jedes einzelne Schriftstück selbst signieren muss.
Danach erfolgt entweder durch den Anwalt selbst oder durch das Büro der Nachweis des Postausganges durch Exportieren von Dateien und Ablegen derselben.
Wer diesen Aufwand auf Dauer händisch erledigt, wird mehr Arbeit haben als zuvor.
Allerdings, das stellt Herr Dipl. Kaufmann Warken kurz dar, arbeiten die großen Softwarehersteller
daran, das beA in die Anwaltssoftware zu integrieren.
Frau Kollegin Holl verwies sehr anschaulich auf die Haftungsrisiken.
Jeder Teilnehmer erhielt ein Buch mit über 250 Seiten, in dem insbesondere auch Formulare und Arbeitsabläufe sehr anschaulich dargestellt sind.
Es sind nur noch wenige Exemplare des Buches vorhanden. Wenn Sie Interesse haben, können
Sie das Buch in unserer Geschäftsstelle käuflich erwerben (21,40 €).

„beA-Workshop“ am 25.09.17 im Induklub
Herr Rechtsanwalt und Notar Ulrich Volk informierte mit einem Workshop über die praktische Anwendung des
beA in der Kanzlei.
Auch an diesem Workshop nahmen weit über 100 Teilnehmer
teil. Herr RAuN Volk hat ein schier unerschöpfliches praktisches Wissen in Sachen „beA“ und ist ein flammender Redner, so dass er den Workshop sehr informativ und kurzweilig
gestaltete.
Das Skript zum beA-Workshop finden Sie auf unserer Internetseite.
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Mitgliederversammlung am 09.11.17
Die Herbst-Mitgliederversammlung fand dieses Jahr in den Räumen unserer Geschäftsstelle im Landgericht statt. Das Protokoll der Mitgliederversammlung finden Sie auf
unserer Internetseite.
Nach der Versammlung folgte
ein lockeres Beisammensein
mit einem kleinen Imbiss.

Kneipenabend am 09.11.17
lokalmanufaktur am Rathaus
Unser gemütlicher Kneipenabend mit Biertasting in der lokalmanufaktur am Rathaus war am Abend des 09.11.17 bestens besucht. Alle Plätze waren besetzt, die
Teilnehmer hatten sehr viel Spaß und konnten sich in gemütlicher Runde austauschen.
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