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Zielgruppe
und Kosten
Mit dem Programm "Praxis+Recht digital" stellt die
Deutsche Angestellten Krankenkasse (DAK) ein Informationssystem zur Verfügung, welches die
Bereiche
Sozialversicherung,
Steuerrecht und Arbeitsrecht
miteinander verknüpft. Das Programm richtet sich dabei in erster
Linie an die Mitglieder der DAK.
Das Programm soll auch dem
Laien die Möglichkeit bieten,
Antworten auf Fragen aus diesen
Gebieten zu erhalten, ohne umfangreiche Nachschlagewerke zu
Rate ziehen zu müssen. Es kostet
in der CD-ROM- und in der
Diskettenversion gleichermaßen
68- D M zzgl. gesetzl. Mwst.
und wird jährlich aktualisiert.
Die Kosten für die jährlichen
Updates betragen 59,- D M zzgl.
Mwst.

Systemvoraussetzungen
und
Installation
"Praxis+Recht digital" setzt als
Hardware mindestens einen IBMkompatiblen 386er PC mit mindestens 4 MB RAM und einer Standardmouse voraus. Des weiteren
werden 15 MB freier FestplattenSpeicherplatz benötigt. Das Programm ist wahlweise auf CDROM oder auf 3,5" Disketten erhältlich, so daß je nach Version ein
CD-ROM-Laufwerk oder ein
3,5" Diskettenlaufwerk notwendig
ist. Auf Softwareseite setzt das
Programm Windows 3.1 oder höhere Versionen voraus; es kann
auch unter Windows 95 genutzt
werden.

Das Installationsprogramm der
getesteten CD-ROM-Version ist
komplett dialoggeführt, so daß
die Installation mit Hilfe der Bedienungsanleitung auch durch
den PC-Neuling ohne weiteres
durchgeführt werden kann. Das
Programm kann auch ohne Installation auf der Festplatte direkt von der CD-ROM betrieben werden, aufgrund der kürzeren Zugriffszeiten empfiehlt es
sich jedoch, eine solche Installation vorzunehmen. Aufgrund des
geringen Umfangs des Programms kann es nach Installation
auf der Festplatte auch ohne die
CD vollständig betrieben werden. Falls Schwierigkeiten beim
Installieren oder beim Betrieb
des Programms auftreten, kann
eine für technische Fragen eingerichtete Rufnummer des Herausgeberverlages angerufen werden.

Programmaufbau
Nach Start des Programms erscheint die in Abb. 1 dargestellte
Suchmaske. Die gesamte optische
Gestaltung des Programms ist
sehr einfach, dadurch aber auch
sehr übersichtlich gehalten. Die
Schriftart der enthaltenen Texte
ist allerdings sehr dünn gewählt,
hier wäre eine deutlicher lesbare
Schrift wünschenswert.
Suchbegiiff - Eingabe

Das Programm ist in vier Bücher
aufgeteilt, die jeweils einzeln
oder gemeinsam aktiviert werden
können. Beim Start des Programms sind stets alle 4 Bücher
aktiv, d. h. es kann auf alle Bücher zugegriffen werden. Die
einzelnen Bücher sind:
- Praxis+Recht-Seminar
- Praxis+Recht-Magazin
- Praxis+Recht-Lexikon
- Gesetzestexte

Praxis+Recht-Seminar
Dieser Programmteil enthält ausgewählte Aufsätze zu bestimmten
Themengebieten, die einzelnen
DAK-Seminarunterlagen entnommen sind. Die bisher bestehende
Version erhebt dabei nicht den Anspruch, eine vollständige Abhandlung aller Themengebiete zur Verfügung zu stellen, sondern beschränkt sich auf bestimmte, ausgewählte Probleme wie z. B. Pflegeversicherung, Geringfügige Beschäftigung o. ä. Insgesamt sind bislang unter 11 Themengebieten etwa
130 kurze Kapitel mit Erklärungen
zu den im Rahmen dieser Themengebiete auftretenden Problemen im
Programmumfang enthalten. Die
einzelnen Kapitel sind dabei in auch
für den Laien verständlicher Form
abgefaßt. Das gesamte Buch ist wie
ein Fachbuch aufgebaut, d. h. in
Abb. l:Die
Suchmaske
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Kapitel und Unterkapitel gegliedert; ein alphabetischer Index
findet sich hier nicht.

Praxis+Recht-Magazin
Dieses Buch enthält ausgewählte
Beiträge, die in dem monatlich
erscheinenden DAK-Magazin erschienen sind. Es handelt sich
hier nicht notwendigerweise um
Fachartikel, vielmehr ist im wesentlichen der gesamte Inhalt des
monatlich erscheinenden Magazins aufgenommen worden. In
diesem Buch finden sich daher
beispielsweise auch Hinweise auf
DAK-Aktionen o. ä. Es gilt hier
das bereits für das beim Praxis+Recht-Seminar Gesagte, d. h.
es handelt sich nicht um eine
vollständige oder systematische
Abhandlung, sondern lediglich
um eine Sammlung von Veröffentlichungen zu bestimmten
Themen. Auch die hier enthaltenen Veröffentlichungen sind unter 11 Oberthemen zusammengefaßt, wobei allerdings bislang unter einigen Oberbegriffen erst ein
oder zwei Veröffentlichung zu
finden sind. Das Praxis+RechtMagazin stellt lediglich einen zusätzlichen Service für die DAKKunden dar, indem der Inhalt des
monatlichen Magazins nochmals
als elektronisches Medium zur
Verfügung gestellt wird.

Praxis+Recht-Lexikon
Dieses Buch stellt den Hauptteil
des Programms dar und ist auch
der umfangreichste der vier Teile.
Hier sind Begriffe aus dem Sozial-, Arbeits- und Steuerrecht
alphabetisch aufgeführt und kurz
erklärt. Bei der Gestaltung der
Erklärungen wurde darauf geachtet, daß diese so gefaßt sind,
daß sie auch von einem Laien
verstanden werden können. Von
A, wie Abfindung, bis Z, wie
Zwangsvollstreckung,
werden
hier ca. 1.000 relevante Begriffe
aus den drei Bereichen kurz erklärt und Hinweise auf Entschei-

dungen gegeben. Dabei sind die
Begriffe hier nicht inhaltlich nach
den einzelnen Teilrechtsgebieten
unterteilt, sondern allein alphabetisch sortiert. Es werden jedoch innerhalb der Erklärungen
Querverweise auf verwandte Begriffe erteilt, die nachgeschlagen
werden können oder mit der
Suchfunktion (s. u.) direkt zusätzlich auf den Bildschirm geholt werden können.

Gesetzestexte
Dieser Programmteil enthält den
reinen Gesetzestext der wichtigsten sozial- und steuerrechtlichen
Vorschriften. In der bislang vorhandenen Version sind jeweils
die aktuellen Fassungen der folgenden Gesetzeswerke enthalten:
- Entgeltfortzahlungsgesetz
(EFZG)
- Einkommensteuergesetz
(EStG)
- Anlage zum Einkommensteuergesetz (EStG (Anlage))
- Mutterschutzgesetz
(MuSchG)
- Reichsversicherungsordnung
(RVO)
- Erstes Buch des Sozialgesetzbuches (SGB I)
- Viertes Buch des Sozialgesetzbuches (SGB IV)
- Fünftes Buch des Sozialgesetzbuches (SGB V)
- Sechstes Buch des Sozialgesetzbuches (SGB VI)
- Zehntes Buch des Sozialgesetzbuches (SGB X)
- Elftes Buch des Sozialgesetzbuches (SGB XI)
Die Vorschriften können entweder über Suchbegriffe gefunden
werden oder durch die normale
Menüauswahl, die die Überschriften der einzelnen Paragraphen jeweils mitangibt, so daß
das Auffinden bestimmter Regelungen erleichtert wird.

Suchfunktion
Das Programm gibt die Möglichkeit, entweder über die Inhalts-

verzeichnisse der einzelnen Bücher nach Material zu einem bestimmten Themengebiet zu suchen oder durch Eingabe des
Suchbegriffes einzelne
oder
sämtliche Bücher speziell auf diesen Begriff hin zu durchsuchen.
Der Weg über die Inhaltsverzeichnisse bietet sich insbesondere beim "Digital+Recht-Seminar" und dem "Digital+RechtMagazin" an, da diese nach Themen geordnet sind.

Stichwortsuche
Beim Lexikon hingegen und bei
der Suche nach Vorschriften über
einen bestimmten Begriff empfiehlt sich die Eingabe eines
Suchbegriffs. Durch Aktivieren
bzw. Inaktivieren einzelner Bücher kann die Suche auf alle Bücher ausgeweitet, oder auf einzelne beschränkt werden. Sind alle
Bücher aktiv, so zeigt das Programm sämtliche Fundstellen an,
an denen der Suchbegriff im Gesetzestext oder im Text einer Veröffentlichung auftaucht. Eine inhaltliche Verknüpfung der Gesetzestexte dergestalt, daß auch Vorschriften angezeigt werden, die
Regelungen über den Suchbegriff
enthalten, ohne ihn im Gesetzestext zu erwähnen, findet allerdings nicht statt. Der Benutzer
sollte daher zumindest über
Grundwissen im betreffenden
Rechtsgebiet verfügen, damit er
in der Lage ist, die Suchbegriffe
einzugeben, die der Gesetzestext
enthält. Das Programm erlaubt es
dabei, unbekannte Begriffe, die
während der Suche im Text der
Veröffentlichungen oder auch im
Gesetzestext auftreten, zu markieren und diese ihrerseits wiederum als Suchbegriff zu verwenden, ohne die ursprüngliche
Suche abzubrechen. Dadurch können neu auftretende, unbekannte
Begriffe direkt in allen übrigen
Büchern des Programms nachgeschlagen werden, ohne die ursprüngliche Suche abzubrechen.
Uber eine Verknüpfungsfunktion
können außerdem mehrere Suchbegriffe eingegeben werden, um
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einen Themenkreis einzugrenzen
oder zu erweitern, indem eine
"und" bzw. "oder"-Verknüpfung
vorgenommen wird.

Paragraphensuche
Es besteht außerdem im Buch
"Gesetzestexte" die Möglichkeit,
direkt Vorschriften suchen zu
lassen, indem diese in der üblichen Zitierweise bezeichnet werden. Dabei können neben dem
Paragraphen auch Absatz und
Satz der jeweiligen Vorschrift angegeben werden. Der Cursor erscheint sodann innerhalb der gesuchten Vorschrift direkt an der
gewünschten Position.

Übernahme in die
Textverarbeitung
"Praxis+Recht digital" bietet neben der Möglichkeit, die darin

enthaltenen Texte auszudrucken,
auch die Möglichkeit, ganze Texte oder Textpassagen in eine evtl.
vorhandene Textverarbeitung (etwa Winword) aus dem Programm heraus zu übernehmen.
Diese Funktion ermöglicht es,
Passagen der Veröffentlichungen
oder Begriffserklärungen in bestehende Dokumente einzubinden, zu verändern oder miteinander zu verbinden. Dadurch können insbesondere die Erklärungen in Schriftsätze oder Serienbriefe eingebaut werden, was für
einen Teil des Benutzerkreises sicher von Interesse ist.

Fazit
Das Konzept des Programms ist
insbesondere durch seine Verknüpfung der drei Rechtsgebiete
Sozial-, Arbeits- und Steuerrecht
eine Bereicherung des Marktes.
Es ist sehr einfach und verständlich aufgebaut, bietet allerdings

in der derzeit bestehenden Version nur eine relativ kleine Auswahl an Beiträgen zu bestimmten
Themen.
Insbesondere
das
DAK-Magazin und das D A K Seminar sind in der aktuellen
Fassung wenig umfangreich, so
daß der Benutzer hier nur in
Ausnahmefällen auf geeignete L i teratur stoßen wird. Die Attraktivität des Programms wird sich
daher mit der ständigen Erweiterung insbesondere dieser beiden
Programmteile weiter erhöhen.
Das Programm dürfte insbesondere für interessierte Mitglieder
der D A K von Interesse sein, da
es auf leichte Verständlichkeit
auch für den Laien angelegt ist.
Allerdings werden ebenso Anwaltskanzleien oder Personalabteilungen von Unternehmen im
Programminhalt interessante Abhandlungen und Hinweise finden, die bei der Lösung bestimmter, dort typischerweise auftretender Probleme helfen können.

| | Weihnachtsgeld <Praxis + Recht-Lexikon>
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Sozialversicherungsrecht
Arbeitsrecht
Steuerrecht

S 0 ZIALVERSICHERUHGSRE CHT
Weihnachtsgeld i s t b e i t r a g s p f l i c h t i g . H i n s i c h t l i c h der
V e r f a s s u n g s w i d r i g k e i t der B e i t r a g s p f l i c h t von EinmalZahlungen b e i
g l e i c h z e i t i g e r Nichtberücksichtigung b e i d e r B e r e c h n u n g k u r z f r i s t i g e r Lohnersatzleistungen s i e h e ->Einmalzahlung.

ARBEITSRECHT
Unter den B e g r i f f W e i h n a c h t s g e l d f a l l e n sowohl bestimmte
- > G r a t i f i k a t i o n e n w i e a u c h 13. u n d 14. Monatsgehälter.
U n t e r s c h i e d e b e s t e h e n v o r a l l e m d a r i n , ob für d i e zusätzlichen
Bezüge e i n u n v e r z i c h t b a r e r A n s p r u c h z.B. d u r c h T a r i f v e r t r a g
g e g e b e n i s t o d e r ob d i e L e i s t u n g w e i t g e h e n d i n d a s E r m e s s e n d e s
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