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Wir haben recht und sind verrückt ...
Unser Team wächst – und mit ihm
unsere Kanzlei.

... so „happy“ sind wir
Das Video zu unserer Kanzleierweiterung

freispruch

E D I TO R I A L

Nun ist also schon wieder was passiert. Als der junge Dörnhöfer

an diesem denkwürdigen ersten Morgen damals zum allerersten Mal die Kanzlei betrat, gab es noch keine einzige elektrische
Schreibmaschine. Stapel für Stapel, sorgsam geschlichtet türmten sich die Aktenstöße, hinter denen der ehrwürdige schlaue
Fuchs persönlich thronte: der alte Beck.
Mehr Mensch als Legende. Mehr weise als alt. Offener als sich
der junge Dörnhöfer gedacht hätte. „Morgen“, sagte der Junge.
„Guten Morgen“, korrigierte ihn der Alte. Und sie verstanden
sich. Und plötzlich war es 1986. Während George Orwells Vision
langsam Formen annahm, trugen Techniker die ersten beigen
Computer die Anwaltsstufen hoch. Hochmoderne Bernsteinmonitore. Um richtig viel Geld. Doch der Alte und der Junge wollten
die Nase vorne haben. Wussten: produktiver werden und wachsen. Das ist der Weg. Dann kamen die jungen Becks. Erst der eine.
Dann der andere. Und irgendwann ging Beck senior. Leben eben.
Was blieb: Freundschaft. Das umfasst alles. Menschlichkeit.
Vertrauen. Die Sicherheit, sich in Fragen der Erfahrung nun auf
den alten Hasen Dörnhöfer verlassen zu können. Und der
Beweis, dass Geradlinigkeit genetisch vererbbar ist. Was zumindest nie jemand in Frage stellen würde, der die jungen Becks
kennt. Einer für alle. Alle für ... Moment! D’Artagnan vergessen!
Waren ja nicht drei, sondern vier Musketiere. So kam der Matkovits:
Ungestüm wie ein Freiheitstrommler am Tian’anmen-Platz.
Einer, der gern kocht. Einer, der gern lacht. Einer mit Sinn für
Architektur und scharfem Blick für Pfusch am Bau. Und er sah:
Erweiterungspotenzial. Die restliche Geschichte vom Aufbruch
und Umbau ist in Beton gemeißelt. Und dennoch offen. Und sie
beginnt vor der Tür der neuen Kanzlei. Mit einer Tafel und der
Aufschrift: „Beck & Dörnhöfer & Partner“.
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Im
Team
Beweis
Bar
Die Fakten: Es ist nicht der erste Umbau in der Kanzleigeschichte von Beck & Dörnhöfer & Partner – aber sicherlich der bisher größte. Der alte Eingang wurde aus
seinem versteckt gelegenen Schattendasein befreit und in den großzügig angelegten Empfangsbereich verlegt. Die neuen Räumlichkeiten präsentieren sich nun
genau so, wie man es von einer modernen Anwaltskanzlei erwarten darf. Freundlich. Hell. Mit der Möglichkeit zur vertraulichen Beratung. Mit ausreichendem Platz
für Vorträge, Konferenzen, Seminare und tägliche Teambesprechungen.
Der Beweis: Alle in der Kanzlei beschäftigten Zeugen der Umbauarbeiten gaben zu
Protokoll, dass sie sich in der Causa des nahezu als verrückt zu bezeichnenden
Umbaus mitschuldig bekennen. Als mildernd anzurechnen ist, dass sich die baulichen Neuerungen positiv auf das Wohlbefinden und die Arbeitsmotivation des
gesamten Teams auswirken. Und auch der Augenschein beweist: Die neuen Räumlichkeiten der Kanzlei Beck & Dörnhöfer & Partner sind großartig gelungen.
Das Urteil: Der von Besuchern zu erwartende Schiedsspruch lässt sich somit in
einem Wort zusammenfassen: WOW.
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KANZLEI

wenn du im recht bist, kannst du dir leisten, die ruhe zu bewahren; und
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d wenn du im unrecht bist, kannst du dir nicht leisten, sie zu verlieren.

Die
Raum
Novelle

Ein Spruch von Mahatma Gandhi. Ein Gedanke, der sich in jedem Raum der
neuen Kanzlei widerspiegelt. Wachstum braucht Raum zur Entfaltung.
Raum zur Diskretion. Raum zum Austausch. Raum zur Weiterbildung.
Raum für Strategie. Raum für zehn Teamplayer. Raum für fünf Juristen.
Raum für vier Partner. Und alle, die kommen. Die Großen. Die Kleinen. Die
Starken. Die Schwachen. Die Öffentlichen und Privaten. Die Menschen.
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A N W Ä LT E

Klaus
Dörnhöfer
Es gibt nichts Gutes. Außer man tut es!

Diesen Leitsatz gilt es stets aufs Neue zu vermitteln und in der täglichen
Arbeit als Jurist umzusetzen. Mit Stolz darf ich sagen, dass uns dies bei Beck
& Dörnhöfer & Partner offenbar seit Jahrzehnten mit Erfolg gelingt. Bestes
Indiz dafür: Kein einziger unserer Konzipienten hat bei seiner Anwaltsprüfung nicht zumindest mit einem Sehr Gut abgeschlossen. Neben fachlicher
Qualifikation, Menschlichkeit und der Fähigkeit, Auswege aus scheinbar
verfahrenen Situationen zu finden, zählt für mich persönlich auch kaufmännisches Denken zum Handwerk. Häufig werde ich als Verwalter in Fällen der
Unternehmensrettung und -sanierung bestellt. Als erfüllend empfinde ich
dabei, wenn es gelingt, einen Betrieb vor der Schließung zu bewahren und
strategisch neu aufgestellt fortzuführen.
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◼

Wirtschaftsrecht

◼

Gesellschaftsrecht

◼

Insolvenzrecht und Unternehmenssanierungen

Martin
Beck
Derzeit bin ich Schlosser und Bodenleger. Ich war aber auch
schon Wirt, Deichgräber und Textilhändler!

Als Anwalt für Insolvenzrecht und Unternehmenssanierungen wächst man
in die verschiedenen Berufe seiner Klienten hinein. Ankläger und Richter zu
sein, kam für mich nie in Frage. Ich will nicht über Schicksale entscheiden,
sondern Menschen helfen. Viele Klienten, die sich in Fragen des Miet- und
Liegenschaftsrechts an mich wenden, sind beispielsweise überrascht, dass
oft nur das gilt, was im Mietrechtsgesetz steht – und nicht der manchmal
rechtswidrige Unsinn, der im Vertrag vereinbart wurde. Emotionale Fälle,
insbesondere im Familien- und Scheidungsrecht, liegen mir am Herzen.
Tragische menschliche sowie materielle Verluste sind oft unvorhersehbar. In
diesen Fällen geht es nicht nur um die Aufteilung von Geld. Es geht darum,
die persönliche Zukunft nach Krisen erträglich und chancenreich zu gestalten.
◼

Ehe- und Familienrecht

◼

Miet- und Wohnrecht

◼

Liegenschafts- und Immobilienrecht

◼

Insolvenzrecht und Unternehmenssanierungen

◼

Erbrecht
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A N W Ä LT E

Thomas
Beck
Mit 16 war ich aufmüpfig. Ich wollte selbständig sein. Frei und
unabhängig, mein eigener Chef.

Schwere Verkehrsunfälle, ungerechtfertigte Kündigungen, existenzbedrohende Pfändungen, harte Schicksalsschläge. Die Einblicke, die man als
Rechtsanwalt in die Lebenswelten anderer gewinnt, lehren einen, die
persönlichen Prioritäten neu zu ordnen. Man lernt die Kostbarkeit des unbeschwerten Augenblicks zu würdigen und das Leben zu schätzen. Für mich
sind daher jene Fälle die faszinierendsten, bei denen sich alles um die
Widrigkeiten und Ungerechtigkeiten des Alltags dreht. Die Abwicklung von
Schadenersatzansprüchen. Die Vertretung von Arbeitgebern oder Arbeitnehmern in strittigen Lohnfragen. Klärende Verhandlungen, wenn Kredite
nicht beglichen werden können. Was meinen Klienten dabei durchaus zum
Vorteil gereicht ist, dass ich bei aller Konzentration und Zielstrebigkeit
meinen jugendlichen Hang zur Rebellion nie aufgegeben habe.
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◼

Arbeits- und Sozialrecht

◼

Zivilrecht

◼

Verkehrsrecht, Unfallschäden

◼

Exekutionsrecht

Mirko
Matkovits
Manche behaupten, ein Anwalt könne nie mit JA oder NEIN
antworten. Doch die Wahrheit ist: Es kommt drauf an ...!
Die wichtigste Voraussetzung dafür ist, dass mir mein Klient zur Gänze

vertraut und mir zu 100 % die Wahrheit sagt. Oft sind es gerade Kleinigkeiten, die über den Ausgang eines Verfahrens entscheiden. Was am Ende
zählt, ist nicht die bloße Verknüpfung einzelner Paragraphen. Das Gesamtbild ergibt sich vielmehr aus der strategisch erarbeiteten Linie, die sich im
Idealfall durch den gesamten Prozess zieht. Das bringt große Verantwortung
mit sich. Im Straf- und Familienrecht arbeitet man sehr eng mit Klienten
zusammen und wirkt unmittelbar auf deren Leben ein. Jede beteiligte Seite
hat ein faires Verfahren verdient. Als gewonnen betrachte ich solche Fälle
dann, wenn ein Ergebnis erzielt wurde, das nicht verbrannte Erde hinterlässt.
Lautet also die Frage, ob ich humane, beidseitig akzeptable Lösungen bevorzuge, so lautet meine Antwort eindeutig JA!
◼

Ehe- und Familienrecht

◼

Strafrecht

◼

Baurecht

◼

Allgemeines Zivilrecht
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IMPRESSIONEN

TEAM

Experten und Persönlichkeiten

Fachlich hervorragend, menschlich sympathisch,
humorvoll und lebensfroh, verrückt und genial!
Diese wunderbaren Persönlichkeiten im Team von
Beck & Dörnhöfer & Partner zu wissen, macht uns
stolz und zeichnet uns aus:
Esther Peresich – Juristin

Angela Koller

Maria Münzenrieder – Juristin

Theresa Dörnhöfer – Juristin

Sabrina Gollubits
Elisabeth Tschank

Eva Waraschitz
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Nicole Frühstück
Manuela Zaglitsch

Michaela Dummer

Carola Wagentristl – Juristin

Petra Dingl

Anita Ferko

Markus Meixner – Jurist

Sandra Erhardt

Fotos: People by Stefan Badegruber, Wien, MakeUp: Romina, Wien, Architektur: Günther Linshalm, Feldbach, Konzept & Grafik: Häc-Mäc, Eisenstadt, Text: Paul Szimak, Müllendorf, Video: Häc-Mäc & Peter Steiner, Druck: Wograndl, Mattersburg

Du sollst
nicht irren
Die 5 häufigsten Rechtsirrtümer

1. Verträge müssen schriftlich abgeschlossen werden.

Verträge sind grundsätzlich formfrei. Auch mündliche Vereinbarungen oder handschriftlich auf einer Serviette notierte Übereinkünfte sind daher gültige Verträge. Allerdings gibt es zum Schutz vor unbedachten Äußerungen gesetzliche Ausnahmen wie z. B.
Bürgschaften und Schenkungsverträge ohne sofortige Übergabe.
2. Für Garderobe wird keine Haftung übernommen.

Vorweg: Der Gastwirt schließt mit seinen Gästen einen Verwahrungsvertrag. Er ist verpflichtet, die übergebene Kleidung in genau
dem Zustand wieder herauszugeben, in dem er sie übernommen hat. Nur für den Fall, dass alternative Möglichkeiten zur Sicherstellung geboten werden, wie etwa durch das Mitnehmen auf den Platz oder durch versperrbare Spinde, ist ein Haftungsausschluss wirksam. Allerdings ist die Haftung nur auf verkehrs- und handelsübliche Kleidung und deren Inhalt beschränkt. Eine
sündteure Armani Wildziegenlederjacke sollte man nach Möglichkeit nicht mit einer exklusiven Prada Brieftasche aus Babykrododilleder bestückt mit 500 Euroscheinen sowie dem Code für den Safe zu Hause an den Haken hängen, dafür hat der Dorfwirt
nämlich nicht Einsatz zu leisten.
3. Fremdgehen ist kein Scheidungsgrund (mehr).

Dieses Gerücht hält sich so hartnäckig wie kaum ein anderes im Scheidungsrecht. Richtig ist lediglich, dass Ehebruch nicht mehr
gerichtlich strafbar ist. Ein Ehepartner kann die Scheidung verlangen, wenn der andere durch eine schwere Eheverfehlung,
ehrloses oder unsittliches Verhalten die Ehe schuldhaft so tief zerrüttet hat, dass mit einer Wiederherstellung einer der Ehe
entsprechenden Lebensgemeinschaft nicht mehr gerechnet werden kann.
4. Ein Ehepartner haftet für die Schulden des anderen.

Grundsätzlich gibt es keine Sippenhaftung mehr, somit haftet ein Ehegatte auch nicht für die Schulden des anderen – es sei denn,
es wurde gemeinsam ein Kredit aufgenommen oder ein Leasingvertrag unterzeichnet. Insbesondere bei Geschäftsschulden stellt
sich im Insolvenzfall immer wieder die Frage, ob der Ehegatte zur Haftung herangezogen werden kann. Dies ist zu verneinen,
sofern keine vertraglichen Verpflichtungen durch Wechselerklärungen, Bürgschaften etc. abgegeben wurden.
5. Eltern haften für ihre Kinder.

Man kennt solche Hinweistafeln von Baustellen. Die Verpflichtung zum Schadenersatz setzt allerdings eigenes Verschulden
voraus, und es gibt grundsätzlich keine Haftung für Handlungen Dritter. Eltern haften daher nicht für ihre Kinder. Sie haften jedoch
für die Verletzung ihrer elterlichen Aufsichtspflicht, die immer nach den Umständen des Einzelfalles zu bewerten ist. Ein vierjähriges Kind bedarf einer anderen Aufsicht als ein Schulkind. Ein notorischer Sachbeschädiger einer anderen als ein üblicherweise
braves Kind. Zusammengefasst: Wenn die Aufsichtspflicht nicht verletzt wurde, besteht keine Haftung der Eltern – selbst dann
nicht, wenn ihr Kind eine Beschädigung in böser Absicht verursacht hat.
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