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Rechtsanwalt Dr Rainer Knyrim

Knyrim: Ich finde den Ausbau
sehr gut gelungen und die
Praxishinweise eine hervorragen
de neue Idee und sehr hilfreich.

MANZ: Wie gefällt Ihnen die
neue Rubrik "Zivilverfthren prak
tisch" mit ihren Beispielen, Praxis
tipps undMustern?

Knyrim: Gerade für mich, der sich schwerpunktmäßig eher mit
Verwaltungsverfahren "herumschlägt", sind solche Rubriken sehr
hilfreich, um einen Überblick auch in Zivilverfahren zu behalten.
Überhaupt gefällt mir die grafische Gliederung und die optische
Strukturierung in Rot- und Grauschattierungen in der neuen Ö]Z
sehr gut. Ich bin ein großer Fan von leserfreundlicher Aufarbeitung
von Texten. Gerade uns Rechtsanwälten fehlt die Zeit, uns stun
denlang in leserunfreundliche Publikationen zu vertiefen. Wir müs
sen oft rasch und unter Zeitdruck einen schnellen Überblick über
ein Thema gewinnen und da sind jegliche Aufgliederungen nur zu
begrüßen. Ich versuche dies auch selbst bei meinen eigenen
Publikationen umzusetzen und weiß daher, dass auch ein entspre
chender Aufwand hinter einer leserfreundlichen Gestaltung steht,
den ich an der Ö]Z daher doppelt zu schätzen weiß.

MANZ: Noch eine Frage zur Titelseite der ÖjZ neu: Gelungen?

Knyrim: Dazu möchte ich als Abschluss eine interessante
Erfahrung mit der neuen Ö]Z erzählen: Als ich vor einigen
Wochen mit dem ersten Probeexemplar der Ö]Z in der Hand
durch unsere Kanzlei ging, sprachen mich einige Kollegen am
Gang sofort spontan darauf an und waren sehr positiv überrascht
vom neuen Layout. Aus dieser Reaktion schließe ich, dass die
Titelseite der Ö]Z nicht nur aus meiner subjektiven Wahrnehmung
heraus gut gelungen ist.

MANZ: Welchen Stellenwert nimmt die ÖjZ im Rahmen Ihrer juris
tischen Lektüre ein?

"Österreichische Juristen-Zeitung" neu
Rechtsanwalt Dr. Rainer Knyrim
im Gespräch

Knyrim: Ich gehöre zur Generation der relativ spezialisierten, jun
gen Rechtsanwälte, versuche aber dennoch, mich neben meinem
Schwerpunkt im Datenschutz- und IT-Recht in allgemeinen juristi
schen Themen aktuell zu halten. Dabei spielt die Ö]Z eine wichtige
Rolle, die zur "Standardlektüre" in unserem kanzleiinternen
Zeitschriftenrundlauf bei Preslmayr Rechtsanwälte gehört. Die
Ö]Z bietet aber nicht nur einen allgemeinen juristischen Über
blick, sondern auch konkrete Beiträge, die meine Spezialisierung
betreffen: Beispielhaft sei erwa der Beitrag von Lehofer aus Heft Nr.
19/2008 erwähnt (aktuelle VwGH-Rechtsprechung zum
Telekommunikationsrecht) oder der Artikel von Zerbes über das
Urteil des deutschen Bundesverfassungsgerichtes zur Online
Durchsuchung und Online-Überwachung aus dem Heft 2112008
derÖ]Z.

MANZ: Sehen Sie noch Bedarf für ezne allgemein juristische
Zeitschrift?

Knyrim: Da ich trotz Spezialisie
rung der Ansicht bin, dass Rechts
anwälte einen Überblick über
wichtige und aktuelle juristische
Themen haben müssen, um ihre
Mandanten umfassend beraten zu
können, sehe ich weiterhin Bedarf
für eine allgemein juristische
Zeitschrift.

MANZ: IVtzs sagen Sie zur Blatt
linie, die EvBI-Leitsätze in dieser
kompakten Form auszubauen und
zusätzlich mit Praxishinweisen der
Höchstrichter zu versehen?


