
  

Anwaltspräsenz im Anwaltspräsenz im 
InternetInternet
Seminar aus der Rechtsinformatik

„Behandlung aktueller Fragestellungen der Rechtstheorie und der 
Rechtsinformatik“

bei Univ.-Doz. Dr. Friedrich Lachmayer



  

Nutzen einer Homepage für den Nutzen einer Homepage für den 
RechtsanwaltRechtsanwalt

 geringe Kosten
 Darstellung des eigenen Tätigkeitsfeldes
 Gewinn neuer Mandate
 Pflege der Geschäftsbeziehungen hinsichtlich 

bereits abgeschlossener Mandate
 



  

Nutzen für die MandantenNutzen für die Mandanten
 Der Mandant kann sich schon vor dem ersten 

Gespräch ein Bild von „seinem“ Anwalt machen
 Durch die Beschreibung der Tätigkeitsbereiche 

des Anwalts kann der Mandant den für seinen 
Fall richtigen Anwalt finden

 Zugriff auf alle wichtigen Informationen, wie 
etwa die Wegbeschreibung zu der Kanzlei

 Beschaffung von rechtlichen Informationen   



  

Rechtliche Anforderungen an den Rechtliche Anforderungen an den 
Betreiber der HomepageBetreiber der Homepage

 Anbieterkennzeichnung („Impressum“) 
Die Nutzer der Seite sollen wissen, mit wem sie es zu 
tun haben (ladungsfähige Anschrift)

 Ausnahme von der Impressumspflicht:
rein private Webseiten („mein Kind, meine Katze, mein 
Haus“)



  

Umfang der InformationspflichtUmfang der Informationspflicht
 vollständiger Name und Anschrift des Anbieters
 bei juristischen Personen: Angabe des 

Vertretungsberechtigten mit Name und Anschrift
 wenn für die Tätigkeit eine behördliche Zulassung 

erforderlich ist: Angabe der zuständigen 
Aufsichtsbehörde 

 bei freien Berufen: Angabe der Berufsbezeichnung 
sowie des Staates, in dem sie erworben wurde. 
Angabe der zuständigen Kammer und der 
berufsrechtlichen Regelungen



  

www.hauska-matzunski.atwww.hauska-matzunski.at



  

www.hauska-matzunski.atwww.hauska-matzunski.at



  

www.hauska-matzunski.atwww.hauska-matzunski.at



  

www.ra-kotz.dewww.ra-kotz.de



  

www.ra-kotz.dewww.ra-kotz.de



  

Anwaltssuchservice im InternetAnwaltssuchservice im Internet

 Angebote von den Rechtsanwaltskammern, 
Anwaltsvereinen und von privaten Anbietern

 schnell, effizient und „kostenlos“ 
 ortsnahe Suche
 Auffinden von Spezialisten 



  

www.Anwalt-Suchservice.dewww.Anwalt-Suchservice.de



  

www.jusline.atwww.jusline.at



  

Vielen Dank für Ihre Vielen Dank für Ihre 
Aufmerksamkeit !Aufmerksamkeit !
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