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Vorwort 
Der Verlag C. H. Beck hat beck-online.DIE DATENBANK grundlegend neu 
gestaltet. Eine neue Suchtechnologie ermöglicht es, den Datenbestand blitz-
schnell (sogar nach äußerst allgemeinen Begriffen wie "vertrag") komplett zu 
durchsuchen und mit Hilfe von Kategorien sinnvoll einzuschränken. Im Zen-
trum steht die einzeilige Suche mit integrierter Detailsuche, welche die bishe-
rige Trennung der Fundstellen-, Komfort- und Spezialsuche aufhebt und die 
Suche deutlich vereinfacht. Das Ganze zeigt sich in einem neuen, übersichtli-
chen Design. 

Das vorliegende Handbuch beschreibt alle wesentlichen Funktionen von beck-
online 2009. Es ist als systematischer Zugang für Einsteiger und zum Nach-
schlagen gedacht. 

Der jeweils aktuelle Stand des Handbuchs ist in beck-online rechts oben unter 
dem Schalter "Hilfe" zu finden. Dort ist auch verzeichnet, welche wesentlichen 
Neuerungen die betreffende Auflage bringt. Sie können dann selbst entschei-
den, ob Sie die neue Auflage herunterladen, ausdrucken und in einen Ringord-
ner einfügen wollen. 

Einen schnellen Überblick über die Funktionen von beck-online gibt die Kurz-
anleitung. Sie konzentriert sich auf die wichtigsten Funktionen und kann 
rechts oben unter "Hilfe" als PDF heruntergeladen werden. Ebenfalls an dieser 
Stelle sind eine Synopse zum alten und neuen beck-online, häufig gestellte 
Fragen (FAQ) sowie Musterrecherchen hinterlegt, die zu wichtigen Modulen 
das typische Herangehen an beck-online schildern. Sollte die Lösung eines 
technischen Problems mit diesen Hilfsmitteln nicht möglich sein, so steht die 
telefonische Hotline zur Verfügung. 

Der Verlag C. H. Beck arbeitet stets an Verbesserungen der Datenstruktur und 
der Funktionalität. Dabei ist die Optimierung eines Produkts wie beck-online 
ohne Hilfe der Anwender kaum möglich. Der Verlag ist daher für Kritik und 
Verbesserungsvorschläge stets dankbar. 

München, im Januar 2009 Verlag C. H. Beck 

 



 

1. Startseite und Login 
In diesem Kapitel wird der erste Zugang zu beck-online geschildert. Dabei 
werden alle Bereiche der Startseite bis hin zum Login-Dialog systematisch 
beleuchtet. Sie werden sehen, dass die beck-online-Startseite bereits vor dem 
Login einiges zu bieten hat. 

1.1 Startseite 
Zur Startseite von beck-online.DIE DATENBANK gelangen Sie, indem Sie in 
Ihrem Browser beck-online.beck.de eingeben. Sie befinden sich nun in einem 
allgemein zugänglichen Bereich, der Ihnen nützliche Informationen rund um 
beck-online bietet. 

 
Rechts oben befindet sich eine stets verfügbare Navigationsleiste, mit der zu 
"beck-shop", "beck-dienste" und "beck-aktuell" gesprungen werden kann. Mit 
der Schaltfläche "beck-online", Unterpunkt "Wirtschaft", kann zur  Wirt-
schaftsdatenbank (S. 106) gewechselt werden. Von dort gelangen Sie mit 
einem Klick auf "beck-online" jederzeit zur juristischen Datenbank zurück. 

Die mittlere Spalte der Startseite bietet Ihnen allgemeine Informationen sowie 
Neuigkeiten zu beck-online. Außerdem dient sie als Anzeigebereich, wenn Sie 
in der linken oder rechten Spalte etwas ausgewählt haben. 
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Startseite und Login Kategorie "Inhaltsübersicht" 
 

In der linken Spalte finden Sie die Kategorien "Inhaltsübersicht", "Die wich-
tigsten Fachmodule" und "Neue Module". Wenn Sie hier klicken, erfahren Sie, 
welche Inhalte und insbesondere Module in beck-online enthalten sind (dazu 
sogleich). 

In der rechten Spalte befinden sich der  Login-Dialog (S. 18), zwei 
Werbefläche und der Kasten "Modularten / Reihen / Partner" mit weiteren In-
formationen zum Inhalt von beck-online. Ganz unten befindet sich die Liste der 

 aktuellen Gesetzesänderungen (S. 18). 

Während und nach der Nutzung von beck-online gelangen Sie am einfachsten 
zur Startseite zurück, indem Sie rechts oben in der Schalterleiste auf "Home" 
klicken. Dabei sollten Sie sich nicht wundern, wenn die Startseite sich etwas 
anders präsentiert als gerade beschrieben: Nach dem Einloggen rutscht der 
Kasten "Modularten / Reihen / Partner" nach links und in der rechten Spalte 
erscheinen "Meine Module" und "Meine neuen Zeitschriften / Bücher", wäh-
rend die Werbung entfällt. 

1.2 Kategorie "Inhaltsübersicht" 
Die Kategorie "Inhaltsübersicht" bietet Ihnen die Möglichkeit, sich über die 
wesentlichen Inhalte von beck-online zu informieren, noch bevor Sie einge-
loggt sind. Dabei können Sie herausfinden, welche Module und Werke (insbe-
sondere Bücher und Zeitschriften) in beck-online vorhanden sind. Mit Hilfe 
eines komfortablen Schlagwortzugriffs finden Sie im Detail heraus, welche 
Rechtsprechung, Normen, Verwaltungsanweisungen und Formulare beck-
online enthält. Schließlich gelangen Sie hier auch zu den Arbeitshilfen. 

 
Bitte beachten Sie, dass die Kategorie "Inhaltsübersicht" lediglich ein intelli-
gentes Inhaltsverzeichnis ist, um die Fülle der in beck-online enthaltenen Daten 
differenziert darzustellen. Die eigentliche juristische Recherche findet deshalb 
nicht hier, sondern mit speziellen  Suchfunktionen (S. 21) statt. Diese gestat-
ten dann die Volltextsuche nach jedem Wort im Text und vieles mehr. 
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1.2.1 Welche Module enthält beck-online? 

Alle abonnierbaren Produkte in beck-online werden als "Module" bezeichnet. 
Welche Module Sie eventuell bestellen möchten, ermitteln Sie am besten 
rechtsgebietsbezogen. Dazu klicken Sie direkt unter "Inhaltsübersicht" auf 
"Module nach Rechtsgebieten". Es erscheint eine zweistufige Gliederung der 
wesentlichen in beck-online enthaltenen Rechtsgebiete.  

 
Sobald Sie eines der Rechtsgebiete anklicken, werden in der Mitte sämtliche 
Module aufgelistet, die es dazu gibt. Dabei stehen die Fachmodule regelmäßig 
am Anfang; die Zeitschriften-, Gesetzes- und sonstigen Module folgen weiter 
hinten. 
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Ein Klick auf "mehr" bewirkt, dass nähere Informationen zum Modul ange-
zeigt werden. Diese befinden sich unter den Reitern "Allgemein", "Preise" und 
"Werke". Unter "Preise" besteht die Möglichkeit, mit Klick auf "Hier geht es 
zum 4-Wochen-Test" die Bestellung durchzuführen. 

Der Klick auf "zum Inhalt" führt direkt zum Reiter "Werke" innerhalb der 
Modulbeschreibung. 

1.2.2 Welche Bücher enthält beck-online? 

 
Wenn Sie unter der Kategorie "Inhaltsübersicht" auf die Unterkategorie "Bü-
cher" klicken, öffnet sich ein Dialog, der es Ihnen ermöglicht, alle in beck-on-
line enthaltenen Bücher zu ermitteln. Dazu zählen auch die  Beck'schen On-
line-Kommentare (BeckOK) (S. 79), die speziell für die Arbeit am PC konzi-
piert wurden und mehrmals pro Jahr aktualisiert werden. 

Bereits zu Beginn wird eine alphabetische Liste angezeigt, welche die ersten 
Werke enthält. Wenn Sie hier klicken, landen Sie im Inhaltsverzeichnis sowie 
auf der Titelseite des betreffenden Buchs. Dort können Sie sich einen Über-
blick über den Buchinhalt verschaffen. Um ein Buch tatsächlich im Rahmen 
Ihrer Module oder per Einzeldokumentbezug zu nutzen, müssen Sie eingeloggt 
sein. 
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In dem Eingabefeld "Werkname" ist die Eingabe einer Buchstabenfolge, die 
in dem oder den gesuchten Werken vorkommt, gefragt. Sie können z. B. "he-
fermehl" eingeben, um Hefermehl, UWG, zu erhalten. Bei der Eingabe sinn-
tragender Begriffe wie "arbeit" ist an dieser Stelle Vorsicht geboten, da damit 
thematisch passende Werke wie z. B. Ascheid/Preis/Schmidt, Kündigungs-
recht, nicht gefunden werden. 

 
Hierfür empfiehlt es sich, im direkt daneben liegenden Eingabefeld "Rechts-
gebiet" das Arbeitsrecht auszuwählen und zu übernehmen. In der Liste werden 
dann auf mehreren Seiten alle Werke zum Arbeitsrecht angezeigt. Geblättert 
werden kann mit Hilfe der rechts oben und unten angebrachten Schaltflächen. 

S. auch  Suche auf Rechtsgebiet beschränken (S. 27). 

Auf diese Weise können Sie auch die Abkürzung, mit der ein bestimmtes Buch 
als  Fundstelle (S. 21) in der einzeiligen Suche aufgerufen werden kann, 
ermitteln. 
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1.2.3 Welche Zeitschriften enthält beck-online? 

Wenn Sie unter der Kategorie "Inhaltsübersicht" auf die Unterkategorie "Zeit-
schriften" klicken, öffnet sich ein Dialog, der es Ihnen ermöglicht, alle in beck-
online enthaltenen Zeitschriften zu ermitteln. Dieser Dialog funktioniert genau 
wie soeben zu den  Büchern (S. 6) beschrieben. 

1.2.4 Welche Rechtsprechung enthält beck-online? 

Wenn Sie unter der Kategorie "Inhaltsübersicht" auf die Unterkategorie 
"Rechtsprechung" klicken, öffnet sich ein Dialog, der es Ihnen ermöglicht, auf 
alle in beck-online enthaltenen Entscheidungen zuzugreifen. Dafür stehen die 
beiden Suchfelder "Gericht", "Datum" und "AZ" zur Verfügung. Sie können 
dort z. B. "olg münchen" und "2007" eingeben, um zu sehen, welche im Jahr 
2007 ergangenen Entscheidungen des OLG München vorhanden sind. 

 
Wenn Sie beim Feld "Gericht" auf die Schaltfläche "A-Z" klicken, erhalten Sie 
eine Eingabehilfe, die  unten (S. 31) beschrieben wird. Die Möglichkeiten 
des Datumsfelds werden ebenfalls  unten (S. 32) beschrieben. 
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Im Feld "AZ" (Aktenzeichen) können Sie nicht nur mit kompletten Aktenzei-
chen, sondern auch mit Teilaktenzeichen suchen, etwa wenn Sie an Entschei-
dungen eines bestimmten Senats interessiert sind. Sie können hier z. B. 
"5 AZR" eingeben. 

1.2.5 Welche Normen enthält beck-online? 

Wenn Sie unter der Kategorie "Inhaltsübersicht" auf die Unterkategorie "Nor-
men" klicken, öffnet sich ein Dialog, der es Ihnen ermöglicht, alle in beck-
online enthaltenen Gesetze zu ermitteln. Der Begriff "Norm" wird dabei denk-
bar weit verstanden. Er umfasst nicht nur Gesetze im formellen Sinn, sondern 
auch Verordnungen, Verwaltungsvorschriften, EU-Recht, Unterhaltstabellen 
und -leitlinien etc. 

Nützlich ist diese Funktion auch deshalb, weil mit ihr die in beck-online ver-
wendeten Abkürzungen der Gesetze ermittelt werden können. Diese können in 
der  einzeiligen Suche (S. 21) verwendet werden. 
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Sie haben die Möglichkeit, nach "Norm und Stichwort" oder nur nach "Stich-
wort" zu suchen. Die erste Variante bezieht sich auf Zeichenfolgen, die im 
Lang-, im Kurztitel oder in der Abkürzung einer Norm vorkommen. Die zweite 
Variante bezieht sich lediglich auf aus der Normüberschrift generierte Stich-
worte, so dass in etwa wie mit einem Stichwortregister gearbeitet werden kann. 
Bei beiden Varianten ist zu beachten, dass auf diese Weise nur komplette Ge-
setze, nicht aber einzelne Paragraphen erschlossen werden. 

Unterstützend gibt es das Suchfeld "Rechtsgebiet", das  unten (S. 27) im 
Rahmen der Detailsuche beschrieben wird. Wenn Sie von vornherein wissen, 
dass z. B. nur eine Landesvorschrift in Betracht kommt, hilft das Suchfeld 
"Normgeber", die Suche auf Ihr Bundesland zu beschränken. Die Bedienung 
dieses Felds wird ebenfalls  unten (S. 34) näher erläutert. 
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1.2.6 Welche Verwaltungsanweisungen enthält beck-online? 

 
Wenn Sie unter der Kategorie "Inhaltsübersicht" auf die Unterkategorie "Ver-
waltungsanweisungen" klicken, öffnet sich ein Dialog, der es Ihnen ermöglicht, 
auf alle in beck-online enthaltenen Verwaltungsanweisungen zuzugreifen. Da-
für stehen die beiden Suchfelder "Behörde" und "Datum" zur Verfügung. Sie 
können dort z. B. "ofd hannover" und "2003" eingeben, um zu sehen, welche 
im Jahr 2003 ergangenen Anweisungen der OFD Hannover vorhanden sind. 

Die speziellen Möglichkeiten des Datumsfelds werden  unten (S. 32) 
beschrieben. 

1.2.7 Welche Formulare enthält beck-online? 

Wenn Sie unter der Kategorie "Inhaltsübersicht" auf die Unterkategorie "For-
mulare" klicken, öffnet sich ein Dialog, der es Ihnen ermöglicht, alle in beck-
online enthaltenen Formulare zu ermitteln. Dabei geht die Suche hinunter bis 
zum einzelnen Formular. 

12 



Startseite und Login Kategorie "Inhaltsübersicht" 
 

 
Es kann zunächst nach Stichwort gesucht werden. Die Stichworte sind in der 
Regel den Formulartiteln entnommen und sind häufig nach Haupt- und Unter-
stichwort gegliedert. Die Sucheingabe bezieht sich standardmäßig auf beides. 

Außerdem können Formulare anhand des Rechtsgebiets ausgewählt werden. 
Hierfür steht ein komfortabler A-Z-Dialog zur Verfügung, der  unten (S. 27) 
näher erläutert wird. 

1.2.8 Welche Arbeitshilfen enthält beck-online? 

 
Wenn Sie unter der Kategorie "Inhaltsübersicht" auf die Unterkategorie "Ar-
beitshilfen" klicken, öffnet sich ein Dialog, der es Ihnen ermöglicht, in beck-
online enthaltene Arbeitshilfen aufzurufen. Dabei handelt es sich um kleine, 
nützliche Berechnungsprogramme, die in den einschlägigen Modulen, z. B. in 
"Beck SteuerDirekt", enthalten sind. 
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Soweit es sich um Berechnungsprogramme handelt, öffnen sich die Arbeitshil-
fen in separaten Fenstern. Der Einkommensteuer-Rechner beispielsweise sieht 
so aus: 

 

1.2.9 Gesamtüberblick 

Wenn Sie im Kasten "Inhaltsübersicht" auf "Gesamtüberblick" klicken, können 
Sie sich entweder sämtliche Module oder sämtliche Werke erschließen. 

1.3 Die wichtigsten Fachmodule 

 
Ebenfalls links auf der Startseite befindet sich die Kategorie "Die wichtigsten 
Fachmodule". Hier sind die ca. zehn Module, die besonders häufig aufgerufen 
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werden oder gerade neu erschienen sind, aufgelistet. Wenn Sie auf eines der 
Module klicken, erhalten Sie in der Mitte nähere Informationen zum Modul. 
Diese befinden sich unter den Reitern "Allgemein", "Preise" und "Werke". 
Unter "Preise" besteht die Möglichkeit, mit Klick auf "Hier geht es zum 4-
Wochen-Test" die Bestellung durchzuführen. 

Eine alphabetische Liste aller Fachmodule erhalten Sie, wenn Sie in der un-
tersten Zeile des Kastens auf "alle Fachmodule" klicken. 

1.4 Neue Module 

 
Der Kasten "Neue Module" zeigt Ihnen die in den letzten Monaten in beck-
online neu aufgenommenen Module. Wenn Sie auf eines der Module klicken, 
erhalten Sie in der Mitte nähere Informationen zum Modul. Diese befinden sich 
unter den Reitern "Allgemein", "Preise" und "Werke". Unter "Preise" besteht 
die Möglichkeit, mit Klick auf "Hier geht es zum 4-Wochen-Test" die Bestel-
lung durchzuführen. 

1.5 Modularten / Reihen / Partner 
Welche Produkte bzw. Module innerhalb von beck-online für Sie interessant 
sein könnten, können Sie auch mit Hilfe der Kategorie "Modularten / Reihen / 
Partner" ermitteln. Darin befinden sich verschiedene Modularten bzw. Reihen 
wie z. B. AnwaltPremium, Fachmodule oder Zeitschriftenmodule. 

Sobald Sie eine der Produktreihen anklicken, werden in der Mitte die Module 
aufgelistet, die es darin gibt.  
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Ein Klick auf "mehr" bewirkt, dass nähere Informationen zum Modul ange-
zeigt werden. Diese befinden sich unter den Reitern "Allgemein", "Preise" und 
"Werke". Unter "Preise" besteht die Möglichkeit, mit Klick auf "Hier geht es 
zum 4-Wochen-Test" die Bestellung durchzuführen. 

Der Klick auf "zum Inhalt" führt direkt zum Reiter "Werke" innerhalb der 
Modulbeschreibung. 

Wenn Sie auf "Wirtschaftsdatenbank" klicken, gelangen Sie zur Startseite der 
mit beck-online verbundenen  Wirtschaftsdatenbank (S. 106). 
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beck-online kooperiert mittlerweile mit über einem Dutzend Informations-
anbietern und Verlagen. Die entsprechende Liste erhalten Sie, indem Sie im 
Kasten "Modularten / Reihen / Partner" in der untersten Zeile auf "Kooperati-
onspartner" klicken. In der mittleren Spalte werden Ihnen die Werke der Ko-
operationspartner angezeigt. Diese müssen in der Regel separat abonniert wer-
den. Auch im übergreifenden Modul  beck-online premium (S. 79) sind sie 
regelmäßig nicht enthalten. 
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1.6 Aktuelle Gesetzesänderungen 

 
In der rechten Spalte der Startseite finden Sie unten eine Liste, die mit "Aktu-
elle Gesetzesänderungen" überschrieben ist. Darin sind die aktuell wichtigsten 
Gesetzesvorhaben aufgelistet. Wenn Sie auf einen dieser Punkte klicken, ge-
langen Sie zur Entwicklungsgeschichte, erfahren Näheres über das Ziel des 
Gesetzes und erhalten Hinweise auf in beck-online enthaltene Aufsätze sowie 
Links auf zusätzliche Materialien. Hierbei handelt es sich um einen kosten-
freien Service der beck-aktuell-Redaktion. 

1.7 Login 

 
In der rechten Spalte der Startseite finden Sie den Login-Dialog. Dort geben 
Sie Ihren Benutzernamen und Ihr Passwort ein, die Ihnen der Verlag mitgeteilt 
hat. Ihre Login-Daten werden  verschlüsselt übertragen (S. 104). 

Sobald Sie eingeloggt sind, werden Sie oberhalb des Dialogs begrüßt. Darunter 
wird Ihnen unter "Meine Module" angezeigt, welche Module Sie oder Ihre Or-
ganisation abonniert haben. Unter "Neu in meinen Modulen eingestellt" wer-
den Ihnen die aktuellen Zeitschriftenhefte und Werke aufgelistet. Zudem er-
scheinen in der Mitte die zu Ihren Modulen gehörenden Fachnews. 
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Gerichte, Kanzleien, Unternehmen und Behörden mit eigener IP-Adresse kön-
nen sich per IP-Check mit beck-online verbinden. Für die einzelnen Berufsträ-
ger entfällt dann das Login, da sie ständig mit beck-online verbunden sind, 
sofern die Organisation mit dem Internet verbunden ist. Auf Kundenwunsch ist 
es auch in diesen Fällen möglich, individuelle Zugänge einzurichten, um die 
personalisierten Funktionen (dazu sogleich) zu eröffnen. 

Das Login berechtigt Sie, vier Stunden lang am selben PC in beck-online zu 
arbeiten. Wenn Sie an Ihrem zweiten PC weiterarbeiten wollen, müssen Sie 
sich dort neu einloggen; dabei muss mindestens eine halbe Stunde seit der 
letzten Aktivität auf Ihrem ersten PC vergangen sein. 

Für die  Wirtschaftsdatenbank (S. 106) benötigen IP-Kunden eine gesonderte 
Freischaltung. Bitte wenden Sie sich in diesem Fall an den Verlag. 

1.8 Personalisierte Funktionen 
So genannte "personalisierte Funktionen" sind solche, die nur Kunden zur Ver-
fügung stehen, die sich vor dem Arbeiten mit beck-online mit ihrem Benutzer-
namen und Passwort per Login angemeldet haben; grundsätzlich nicht perso-
nalisiert sind IP-Check-Kunden. Personalisiert sind z. B. die Funktionen  
Akte (S. 68),  Anmerkung (S. 67) und  Suchauftrag (S. 49). 
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Die Funktion  Mein beck-online (S. 24) ist im technischen Sinn keine 
personalisierte Funktion, da sie auch von IP-Check-Kunden (allerdings nicht 
als Voreinstellung) genutzt werden kann. 
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2. Suche 
2.1 Einzeilige Suche 

 
Die einzeilige Suche ist für den direkten Zugang zu Dokumenten von beck-
online.DIE DATENBANK besonders geeignet. Sie fasst die Eingabefelder der 
bisherigen Fundstellen-, Komfort- und Spezialsuche einfach und komfortabel 
zusammen. Da die Sucheingaben interpretiert werden, ist eine besonders intui-
tive Nutzung möglich. Darüber hinaus sind auch Operatoren, Trunkierung mit 
Wildcards, Phrasen etc. möglich, was im Rahmen der  Profisuche (S. 39) 
beschrieben wird. 

2.1.1 Fundstellen nachschlagen 

 
Besonders nützlich ist die Fähigkeit der einzeiligen Suche, eingegebene Fund-
stellen als solche zu erkennen. Dabei bestehen folgende Möglichkeiten: 

 
Eingaben für Gesetze und 
Steuerrichtlinien 

Aktion 

bgb springt zur Titelseite des BGB 
bgb 535 springt zu § 535 BGB 
535 bgb springt zu § 535 BGB 
823 springt zu § 823 BGB, wenn gerade ein BGB-

Dokument angezeigt wird 
stgb bundespräsident sucht im StGB und diesbezüglichen Dokumen-

ten nach "Bundespräsident" 
EStR 4.1 springt zu R 4.1 ESt-Richtlinie 
KStH 4 springt zu H 4 KSt-Hinweise 

Die Abkürzungen der Vorschriften können mit Hilfe der Kategorie  Normen 
(S. 10) ermittelt werden. Zum jeweils aufgeschlagenen Paragrafen können 
regelmäßig auch ältere und zukünftige  Versionen (S. 104) angezeigt wer-
den. 

Wenn eine Gesetzesabkürzung mehrfach vorhanden ist, wird in der Regel eine 
Auswahlseite zwischengeschaltet, bevor das gewünschte Gesetz angezeigt 
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Suche Einzeilige Suche 

wird. Die Auswahlseite entfällt ausnahmsweise, wenn die Abkürzung einer 
Bundesvorschrift mit der Abkürzung einer oder mehrerer Landesvorschriften 
kollidiert (z. B. "AO" für Abgabenordnung und schleswig-holsteinische 
Amtsordnung). In einem solchen Fall geht die Bundesvorschrift vor. Die Lan-
desvorschrift kann dann über > Inhaltsübersicht > Normen oder über das In-
haltsverzeichnis einer der Landesausgaben von Beck'sche Gesetze Digital er-
reicht werden. 
 
Eingaben für Entschei-
dungen 

Aktion 

ag ahrensburg sucht nach Entscheidungen des AG Ahrensburg 
bgh 10.3.2005 sucht nach Entscheidungen des BGH vom 

10.3.2005 
2 bvr 1066/05 sucht nach Rechtsprechungsdokumenten mit dem 

Az. "2 BvR 1066/05" 

Für viele Gerichte sind mehrere Schreibweisen hinterlegt. So finden Sie etwa 
das OVG Hamburg nicht nur mit der Eingabe "ovg hamburg", sondern auch 
mit "hamburgisches ovg", was Sie daran erkennen, dass beck-online diese Ein-
gabe nach dem Start der Suche in "Hamburgisches OVG" umwandelt. 
 
Eingaben für Erlasse Aktion 
ofd hannover sucht nach Verfügungen der OFD Hannover 
bmf 26.10.2005 sucht nach Schreiben des BMF vom 26.10.2005 
IV A 5 - S 7410 - 18/05 sucht nach dem Schreiben des BMF mit dem 

entsprechenden Aktenzeichen 

 
Eingaben für Zeitschriften Aktion 
njw springt zum Inhaltsverzeichnis des aktuellen 

NJW-Hefts 
njw 2001, 993 springt zu NJW 2001, 993 
2000 1521 springt zu NJW 2000, 1521, wenn gerade ein 

NJW-Dokument angezeigt wird 
2927 springt zu NJW 2000, 2927, wenn gerade ein 

NJW-Dokument des Jahrs 2000 angezeigt wird 
nvwz einkaufszentrum sucht in der NVwZ nach allen Dokumenten, die 

den Begriff  "Einkaufszentrum" enthalten 

 
Eingaben für Kommen-
tare 

Aktion 

blümich springt zur Titelseite von Blümich, EStG, KStG, 
GewStG und Nebengesetze 

blümich estg 5 springt zu Blümich, EStG, § 5 
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blümich estg 5 231 springt zu Blümich, EStG, § 5 Rz. 231 
roth auflage 4 gmbhg 13 3 springt zu Roth/Altmeppen, GmbHG, § 13 Rn. 3, 

in 4. Auflage (archivierte Vorauflage) 
buschbell prämie sucht in Buschbell, MAH Straßenverkehrsrecht, 

nach allen Dokumenten, die den Begriff "Prä-
mie" enthalten 

In der Regel werden die in beck-online enthaltenen Bücher mit dem Namen des 
erstgenannten Autors bzw. Herausgebers aufgerufen. Wenn dies nicht eindeu-
tig ist, werden Zusätze angehängt. Im Zweifelsfall kann die Werkabkürzung 
mit Hilfe der Kategorie  Bücher (S. 6) ermittelt werden. 

 
Eingabe für Lexika Aktion 
schaub-az springt zur Titelseite von Schaub, Arbeitsrecht 

von A-Z 
schaub-az beamte springt zu Schaub, Arbeitsrecht von A-Z, Stich-

wort "Beamte" 

2.1.2 Mit Datum oder Datumsbereich suchen 

 
Die einzeilige Suche bietet Ihnen auch die Möglichkeit, ein Datum oder einen 
Datumsbereich einzugeben. 

 
Mit einem präzise eingegebenen Datum finden Sie alle Entscheidungen, die an 
dem betreffenden Tag ergangen sind, oder den an diesem Tag geltenden Geset-
zestext, außerdem auch Aufsätze, Bücher und sonstige Dokumente mit diesem 
Rechtsstand. Dabei ist eine flexible Eingabe z. B. als "12.3.06", "12.03.2006" 
oder "12. März 2006" möglich. 

Sie können auch mit einem Datumsbereich suchen, wenn Sie etwa eingeben 
"ab märz 2003", "bis 2001", "1.02 bis 12.03" oder "02-03". Das System quit-
tiert Ihre Eingabe mit der Umsetzung in "01.03.2003-[heute]", "01.01.1900-
31.12.2001" oder "01.01.2002-31.12.2003". 

 
Praxistipp: Das Datum kann mit weiteren Suchkriterien kombiniert werden. 
So findet z. B. "1.02 bis 12.03 ag köln" die Entscheidungen des OLG Köln aus 
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den Jahren 2002 und 2003, und "ab 2007 schrottimmobilien" findet neuere 
Dokumente zum Thema "Schrottimmobilien". 

2.1.3 Nach beliebigen Begriffen suchen 

 
Sie können in der einzeiligen Suche Suchbegriffe mit den Operatoren UND, 
ODER, OHNE und NAHE sowie mit Klammern logisch verknüpfen, Phrasen 
verwenden und Begriffe trunkieren. Näheres dazu im Abschnitt  Profisuche 
(S. 39). 

Praxistipp: Es kann vorkommen, dass Sie mit einem Begriff suchen wollen, 
der in beck-online anderweitig vorbelegt ist. Wenn Sie z. B. einfach nur ohne 
Anführungszeichen  

gmbh & co kg 

eingeben, macht das System daraus "gmbh & co KG", wobei  "kg" als "Kam-
mergericht" interpretiert wird. Sie sollten deshalb mit Hilfe zweier Anfüh-
rungszeichen die Suche in 

"gmbh & co kg" 

abändern, um die wortgenaue  Phrasensuche (S. 40) zu nutzen. 

2.2 Mein beck-online 

 
Unter dem einzeiligen Suchfeld befindet sich die Option "Mein beck-online". 
Wird sie angeklickt, wird ausschließlich in den abonnierten Dokumenten ge-
sucht. Dokumente, die Sie ansonsten im Einzeldokumentabruf beziehen müss-
ten, werden Ihnen in der Trefferliste dann gar nicht erst angezeigt. Das dient 
einer kostengünstigen Arbeitsweise. 
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Wenn Sie die Suche in beck-online regelmäßig auf Ihre abonnierten Module 
beschränken wollen, können Sie "Mein beck-online" dauerhaft voreinstellen, 
indem Sie in der unteren Schalterleiste auf "Einstellungen" und dann auf "Be-
nutzereinstellungen" klicken sowie "Suche / Inhalt: meine Module" aktivieren. 
Diese Möglichkeit steht  IP-Check-Nutzern (S. 90) allerdings nur dann zur 
Verfügung, wenn sie ein persönliches  Login (S. 18) nutzen. 
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2.3 Detailsuche 

 
Der Hauptzweck der Detailsuche ist es, die einzeilige Suche einzuschränken, 
wenn dort ein oder mehrere Suchbegriffe eingegeben wurden. Sie kann aber 
auch genutzt werden, ohne dass in der einzeiligen Suche ein Suchbegriff ein-
gegeben wurde. 

Die Detailsuche kombiniert die bisherige Komfort- und Spezialsuche, so dass 
Sie nicht mehr das Problem haben, sich zwischen zwei Suchdialogen entschei-
den zu müssen. Sie ist z. B. dann zu empfehlen, wenn Sie bereits eine genauere 
Vorstellung haben, in welchem Werk Sie suchen wollen. Dabei gibt es Unter-
stützung, wie bestimmte Werkzitate aufgerufen werden. 

Die Schaltfläche "Detailsuche" befindet sich direkt unter der einzeiligen Suche. 

Praxishinweis: Wenn Sie  JavaScript (S. 90) aus Sicherheitsgründen abge-
schaltet haben, sieht die Detailsuche deutlich anders aus als in der obigen Ab-
bildung. 
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2.3.1 Suche auf Rechtsgebiet beschränken 

Die erste Möglichkeit besteht darin, die Suche auf bestimmte Rechtsgebiete zu 
beschränken. Dazu ist neben dem entsprechenden Feld auf "A-Z" zu klicken 
und die Auswahl zu treffen. Angeboten werden acht Hauptgebiete jeweils mit 
Untergebieten. 

 
Es ist an dieser Stelle möglich, mehrere Rechtsgebiete aus verschiedenen 
Hauptgebieten auszuwählen. Mit Klick auf "Übernehmen" werden die ausge-
wählten Rechtsgebiete in die Detailsuche übernommen. 

Das gewünschte Rechtsgebiet (z. B. "arbeitsrecht") kann auch manuell in das 
Eingabefeld eingegeben werden. Insbesondere bei längeren Bezeichnungen 
(z. B. "EDV-, Multimedia-, Medien- und Postrecht") dürfte es jedoch komfor-
tabler sein, den soeben geschilderten Weg über die Schaltfläche "A-Z" zu 
nehmen. 

2.3.2 Suche auf Publikationstyp beschränken 

In der Detailsuche ist es möglich, ganz gezielt lediglich in Aufsätzen, Büchern, 
Formularen, Rechtsprechung, Meldungen, Normen oder Verwaltungsanwei-
sungen zu suchen. Dadurch ist es möglich, in der Trefferliste besonders über-
sichtliche Suchergebnisse zu erhalten. 
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Für jeden Publikationstyp werden die passenden  Suchfelder (S. 30) weiter 
unten angezeigt, sobald Sie einen Publikationstyp ausgewählt haben.  

Es können mehrere Publikationstypen kombiniert werden. In diesem Fall er-
scheint eine Auswahl der zugehörigen Suchfelder. 

2.3.3 Suche auf Publikation beschränken 

Die Suche kann auch auf bestimmte Publikationen beschränkt werden. Dazu ist 
neben dem entsprechenden Feld auf "A-Z" zu klicken. Es erscheint ein Aus-
wahldialog, der entweder "alle" Publikationen oder auch nur "Bücher", "Zeit-
schriften" etc. erschließt. 
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In dem Eingabefeld ist ein Herausgebername, ein Titelbestandteil oder eine 
Zeitschriftenabkürzung einzugeben, um die angezeigte Liste zu verkleinern. 
Die gewünschte Publikation ist mit einem Häkchen zu aktivieren und mit Klick 
auf "Übernehmen" in die Detailsuche zu übernehmen. Es können auch mehrere 
Publikationen angehakt und dann übernommen werden. 

Für jede Publikation werden die passenden  Suchfelder (S. 30) weiter unten 
angezeigt, sobald Sie eine Publikation ausgewählt haben. Außerdem gibt es 
spezielle Felder für besonders strukturierte Werke wie  AP (S. 36),  IMM-
DAT (S. 36) und  LSK (S. 37). 
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2.3.4 Suchfelder benutzen 

 
Weiter ist es möglich, Suchfelder wie Norm und Gericht zu nutzen. Welche 
Suchfelder in der Detailsuche angezeigt werden, richtet sich danach, welchen 
Publikationstyp oder welche Publikation Sie ausgewählt haben. Es werden nur 
diejenigen Suchfelder angezeigt, die dazu passen. 

Suchfeld "Norm" 
Publikationstypen: Rechtsprechung, Normen, Aufsätze, Kommentare & Co., 
Formulare, Verwaltungsanweisungen.  

Wenn Sie Ihre Suche auf eine oder mehrere Normen eingrenzen wollen, so 
können Sie hier die Auswahl treffen und z. B. "bgb 823" eingeben. Sie können 
aber auch die Schaltfläche "A-Z" benutzen und, besonders bei abgelegeneren 
Vorschriften, die passende Abkürzung in die Suche übernehmen. 

In das oberste Feld geben Sie eine Buchstabenfolge ein, die sich auf Langtitel, 
Kurztitel oder Abkürzung der gesuchten Norm beziehen darf. In den beiden 
nächsten Feldern können Sie den Filter auf Rechtsgebiet und Normgeber ein-
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schränken. Wenn Sie neben einem Landesrecht oder dem EU-Recht auch das 
Bundesrecht erfassen wollen, ist die Option "auch Bund" nützlich. 

 
Beispiel: Sie geben links oben "garage" ein und wählen beim Normgeber 
"bayern" aus. Eine Liste mit Stichworten erscheint. Diese können Sie bei Be-
darf verkürzen, indem Sie "nur Stichworte" aktivieren. 

Bitte klicken Sie auf "Übernehmen", sobald Sie aus den Normen durch Anha-
ken Ihre Auswahl getroffen haben. Die gewählten Normen werden damit in das 
Eingabefeld übernommen. 

Suchfeld "Gericht" 
Publikationstypen: Rechtsprechung, Meldungen.  

Hier können Sie mit Klick auf "A-Z" auch weniger bekannte oder kompliziert 
zu schreibende Gerichte auswählen oder systematisch ermitteln. 

In das oberste Feld geben Sie eine Buchstabenfolge ein, die sich auf den Typ 
oder den Ort beziehen sollte. Dadurch wird die Menge der Gerichte reduziert. 
Die Eingabe "ovg" etwa zeigt Ihnen alle Oberverwaltungsgerichte und Ver-
waltungsgerichtshöfe. Wenn Sie z. B. "lüneburg" eingeben, erfahren Sie sehr 
einfach, welche Gerichte es in Lüneburg gibt bzw. gegeben hat. Außerdem 
besteht die Möglichkeit, durch Klicken auf "Gericht", "Bundesland", "Ort" 
oder "Typ" die Sortierung zu ändern. 
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Durch Klick auf "systematisch" werden die Rechtszüge verdeutlicht. Auch hier 
ist es möglich, durch Eingabe einer Buchstabenfolge den Filter einzuschalten. 

Bitte klicken Sie auf "Übernehmen", sobald Sie aus den Gerichten durch An-
haken Ihre Auswahl getroffen haben. Die gewählten Gerichte werden damit in 
das Eingabefeld übernommen. 

Suchfeld "Datum" 
Publikationstypen: Rechtsprechung, Meldungen, Formulare, Verwaltungsan-
weisungen. 

Geben Sie hier z. B. "20.3.02", "3.02", "02" oder "20.03.2002", "03.2002", 
"2002" ein. Einen Datumsbereich können Sie suchen, indem Sie z. B. "1990 bis 
31.8.91" oder "2005-2007" eingeben. Auch die Eingaben "bis 1989" oder "ab 
1.9.91" sind möglich. 

 
Durch Klick auf die Kalenderschaltfläche (rechts neben dem Eingabefeld) 
können Sie einen bestimmten Tag per Mausklick auswählen, wenn Sie lieber 
klicken als tippen. 
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Suchfeld "AZ" (Aktenzeichen) 
Publikationstypen: Rechtsprechung, Meldungen Verwaltungsanweisungen. 

Geben Sie hier möglichst exakt das Aktenzeichen der gesuchten Entscheidung 
ein. Zusätze wie Gericht, Datum oder "Az" sind entbehrlich, schaden in der 
Regel aber nicht. In diesem Suchfeld können Sie nicht nur mit kompletten Ak-
tenzeichen, sondern auch mit Teilaktenzeichen suchen, etwa wenn Sie an Ent-
scheidungen eines bestimmten Senats interessiert sind. Sie können hier z. B. 
"5 AZR" eingeben. 

Suchfeld "Autor" 
Publikationstypen: Aufsätze, Kommentare & Co., Formulare. 

Im Feld "Autor" darf nur der Nachname eingegeben werden. Wird zusätzlich 
Vorname, Titel oder Ort eingegeben, so lautet das Ergebnis 0 Treffer. 

Suchfeld "Fundstelle" 
Publikationstypen: Rechtsprechung, Meldungen, Aufsätze, Verwaltungsan-
weisungen. 

Geben Sie hier z. B. "njw 2007 1984", "nvwz 1988" oder einfach nur "dstr" 
ein. 

Suchfeld "Entsch.-Name" (Entscheidungsname) 
Publikationstyp: Rechtsprechung. 

Besonders auf dem Gebiet des gewerblichen Rechtsschutzes werden Entschei-
dungen gern mit einem Entscheidungsnamen zitiert. Soweit dieser in den in 
beck-online enthaltenen Zeitschriften genannt wird, kann mit diesem Feld die 
betreffende Entscheidung gezielt gefunden werden. Typische Eingaben sind 
z. B. "caroline" oder "metro iii". 

Suchfeld "Anm.-Autor" (Anmerkungsautor) 
Publikationstyp: Rechtsprechung. 

Geben Sie hier nur den Nachnamen des Autors, der die Entscheidungsanmer-
kung verfasst hat, ein. Zusätzliche Eingaben wie Vorname, Titel oder Ort wer-
den nicht akzeptiert. 

Option "anh. Verf." (anhängige Verfahren) 
Publikationstyp: Rechtsprechung. 

Wenn Sie vor dieser Option einen Haken setzen, werden auch steuerrechtliche 
anhängige Verfahren durchsucht. 
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Suchfeld "Becklink-Nr." 
Publikationstyp: Meldungen. 

Geben Sie hier die fünfstellige Nummer (z. B. "59815") ein, wenn Sie eine 
Meldung der beck-aktuell-Redaktion nachschlagen wollen. 

Suchfeld "Normgeber" 
Publikationstyp: Normen. 

In das Feld "Normgeber" können Sie z. B. "bund", "hamburg" oder "eu" ein-
tragen, um die Normsuche zu beschränken. Dabei stehen folgende Normgeber 
zur Verfügung: 

Eingabe Beschreibung 
16 Bundesländer 16 Landesrechte 
Bund Bundesrecht, insbes. BGBl. I 
DDR Recht der ehemaligen DDR 
EKD Evangelische Kirche Deutschlands 
EU Recht der Europäischen Union 
Gericht insbes. im Unterhaltsrecht 
IntV Internationale Verträge 
Kirche Kirchliches Arbeitsrecht 
LAT redaktionell aufbereitete Inhalte des Lektorats 

Amtliche Texte im Verlag C. H. Beck 
PrivatR insbes. Versicherungsbedingungen 
StV Staatsverträge 

Suchfeld "Veranl.-Zeitraum" (Veranlagungszeitraum) 
Publikationstyp: Normen. 

Wählen Sie hier den Veranlagungszeitraum aus, wenn Sie Normen für eine 
Veranlagung im Bereich Einkommen-, Lohnsteuer-, Körperschaft-, Gewerbe- 
oder Umsatzsteuer suchen wollen. Es stehen die Zeiträume ab dem Jahr 2000 
zur Verfügung. 

Suchfeld "Randnummer" 
Publikationstyp: Kommentare & Co. 

Geben Sie hier die Randnummer der gewünschten Kommentierung ein. Dies 
macht in der Regel nur dann Sinn, wenn Sie gleichzeitig auch das Feld "Norm" 
ausfüllen, z. B. Norm = "4 estg" und Randnummer = "74". 
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Suchfeld "Stichwort" 
Publikationstyp: Kommentare & Co. 

Geben Sie hier z. B. "gratifikation" ein. 

Option "Altauflagen durchsuchen" 
Publikationstyp: Kommentare & Co.  

Wenn Sie hier klicken, werden auch Altauflagen der in beck-online enthaltenen 
Bücher durchsucht, sofern sie in beck-online vorhanden sind. Seit Ende 2004 
werden in beck-online gespeicherte Bücher als Altauflage weiter vorgehalten, 
wenn eine neue Auflage oder Ergänzungslieferung erscheint. 

Suchfeld "Auflagen-Nr." 
Publikationstyp: Kommentare & Co. 

Geben Sie hier z. B. "25" ein, wenn Sie eine bestimmte Altauflage durchsu-
chen wollen. Dies sollte in Kombination mit einer ausgewählten  Publikation 
(S. 28) geschehen. Da Altauflagen von Kommentaren, Handbüchern und Le-
xika in beck-online standardmäßig nicht durchsucht werden, müssen Sie au-
ßerdem die Option "Altauflagen durchsuchen" aktivieren (s. oben). 

Suchfeld "Behörde" 
Publikationstyp: Verwaltungsanweisungen. 

Wenn Sie nach Verwaltungsanweisungen suchen, können Sie hier z. B. "bmf" 
oder "ofd hannover" eingeben. 
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2.3.5 AP-Suchfelder benutzen 

 

Suchfelder "AP-Norm", "AP-Stichwort" und "AP-Nummer" 
Die Entscheidungen und Beiträge der AP werden regelmäßig in der Form "AP 
HGB § 74 Nr. 75" (Variante ohne Stichwort) bzw. "AP BGB § 611 Konkur-
renzklausel Nr. 53" (Variante mit Stichwort) zitiert. Diese Angaben sind auf 
die zwei bzw. drei Suchfelder "AP-Norm", "AP-Stichwort" und "AP-Nummer" 
zu verteilen, wenn ein zitiertes AP-Dokument aufgeschlagen werden soll. Da-
bei schadet es nicht, wenn Sie in das Feld "AP-Norm" vor der Zahl Zusätze 
wie "§" oder "Art." eingeben. 

Sie erreichen die Anzeige dieser speziellen Suchfelder, indem Sie in der De-
tailsuche als Publikation "ap" eingeben. 

2.3.6 IMM-DAT-Suchfelder benutzen 

Suchfeld "Verletzung" 
Geben Sie hier das betroffene Körperteil bzw. die Art der Verletzung ein. 
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Suchfeld "IMM-DAT-Nr." 
Geben Sie hier die ein- bis vierstellige IMM-DAT-Nummer ein, wenn Sie ein 
entsprechendes Zitat nachschlagen wollen. 

Suchfelder "Betrag von" und "Betrag bis" 
Geben Sie hier den Mindest- oder Höchstbetrag des Schmerzensgelds ein. In 
IMM-DAT wurden die DM-Beträge der älteren Entscheidungen auf Euro um-
gerechnet, so dass der Betrag stets in Euro einzugeben ist. Dabei ist nur die 
Zahl ohne Zusätze wie "€", "EUR" oder "Euro" einzugeben. 

2.3.7 LSK-Suchfelder benutzen 

Suchfeld "Autor/Behörde/Gericht" 
Geben Sie hier Autor (nur Nachname), Behörde oder Gericht ein. 

Suchfeld "Parallelfundstelle" 
Geben Sie hier z. B. "bghz 92, 213", "famrz 2002" oder nur "versr" ein. Da-
durch können Leitsätze und Abstracts aus Zeitschriften, die nicht in beck-
online enthalten sind, erschlossen werden. Bisweilen enthalten die Leitsätze 
weitere Parallelfundstellen, die in beck-online im Volltext vorhanden sind und 
mit einem Klick aufgerufen werden können. 

Suchfeld "Schlagwort" 
Die Leitsatzkartei des deutschen Rechts (LSK) ist systematisch verschlagwor-
tet. Dadurch kann bei der Suche eine Konzentration auf besonders einschlägige 
Dokumente erreicht werden. Z. B. erhalten Sie mit "formularmietvertrag" im 
Feld "Schlagwort" ca. 90 Treffer, während es bei Eingabe desselben Begriffs in 
der einzeiligen Suche über 400 Treffer sind.  
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2.3.8 Nur in Überschriften suchen 

 
In der Detailsuche kann ganz unten mit der Option "nur in Überschriften su-
chen" die Suche auf die wichtigsten Dokumente fokussiert werden. Das ist be-
sonders dann nützlich, wenn mit eher allgemeinen Begriffen gesucht wird und 
die Trefferliste entsprechend lang ist. 

2.3.9 Start der Suche 

Wenn die Detailsuche (und zumeist auch das einzeilige Suchfeld) ausgefüllt 
ist, wird die Suche mit Klick auf "Suchen" gestartet. Es ist aber auch möglich, 
rechts neben dem einzeiligen Suchfeld auf die Schaltfläche mit der Lupe zu 
klicken. 

2.3.10 Detailsuche zurücksetzen oder zuklappen 

Rechts oben kann mit Klick auf den Papierkorb die Detailsuche zurückgesetzt 
und mit Klick auf das Kreuz der Suchdialog zugeklappt werden. 
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2.4 Profisuche 

 
Wenn Sie unterhalb der einzeiligen Suche auf "Profisuche" klicken, öffnet sich 
ein Dialog, der es Spezialisten erlaubt, die Sucheingabe zu strukturieren. Die 
Profisuche eröffnet beispielsweise die Möglichkeit, voreingestellte Automa-
tismen der Detailsuche zu umgehen. Sie orientiert sich an Befehlszeilen von 
Programmen und erlaubt sehr differenzierte Suchen. 

2.4.1 Suchfelder 

Auf der linken Seite der Profisuche werden gängige Suchfelder von "Rechts-
gebiet (R)" bis "Autor (A)" gezeigt. Wenn Sie z. B. auf "Gericht (G)" klicken, 
wird in der einzeiligen Suche "G:()" eingefügt. Zwischen den Klammern ist 
dann das gewünschte Gericht, also z. B. "bgh", einzugeben, so dass sich 
"G:(bgh)" ergibt. Dieser Ausdruck kann nun mit anderen Ausdrücken und 
Suchbegriffen logisch verknüpft werden. 

Beispiel: "(R:(staats- und verfassungsrecht) oder G:(bverfg)) und rundfunk" 

2.4.2 UND-Operator 

Wenn Sie Ihre Suchbegriffe mit UND verknüpfen, werden nur Dokumente 
gefunden, die alle Suchbegriffe enthalten. UND ist der Standardoperator, d. h. 
das Leerzeichen zwischen zwei Suchbegriffen wird als UND interpretiert.  
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Beispiel: "klavier und hausordnung" = "klavier hausordnung".  

Mit jedem weiteren Suchbegriff, den Sie nur durch Leerzeichen getrennt in die 
einzeilige Suche eintragen, verringert sich die Trefferzahl. 

2.4.3 ODER-Operator 

Wenn Sie Ihre Suchbegriffe mit ODER verknüpfen, werden alle Dokumente 
gefunden, die mindestens einen der Suchbegriffe enthalten. Die Treffermengen 
sind also größer als bei der Verknüpfung mit UND. Der ODER-Operator ist 
vor allem bei der Verknüpfung synonymer Begriffe sinnvoll. 

Beispiele: "violine oder geige", "verbraucher oder konsument", "kfz oder kraft-
fahrzeug". 

2.4.4 OHNE-Operator 

Wenn Sie Ihre Suchbegriffe mit OHNE verknüpfen, werden alle Dokumente 
gefunden, in denen der Suchbegriff vor OHNE enthalten und der Suchbegriff 
nach OHNE nicht enthalten ist. 

Beispiel: "klavier ohne hausordnung". 

Anstelle von OHNE kann auch NICHT eingegeben werden. 

2.4.5 NAHE-Operator 

Wenn Sie Ihre Suchbegriffe mit NAHE verknüpfen, werden alle Dokumente 
gefunden, in denen die beiden Suchbegriffe maximal 10 Wörter voneinander 
entfernt stehen. Dadurch verringert sich die Trefferzahl, da nur besonders ein-
schlägige Dokumente gefunden werden. 

Beispiel: "klavier nahe hausordnung". 

Besonders dann, wenn zu erwarten ist, dass unübersehbar viele Dokumente die 
gesuchten Begriffe enthalten, leistet der NAHE-Operator gute Dienste. Eine 
noch radikalere Verringerung der Trefferzahl wird erreicht, wenn in der Detail-
suche  nur in Überschriften suchen (S. 38) angehakt wird. 

2.4.6 Phrase (in Anführungszeichen) 

In beck-online haben Sie die Möglichkeit, eine sog. "Phrasensuche" durchzu-
führen. Mit den Suchkriterien "zugesicherte eigenschaft" z. B. finden Sie "zu-
gesicherte Eigenschaft", nicht jedoch "... die Eigenschaft wurde zugesichert 
...". Somit werden Dokumente gefunden, die sich explizit und somit zentral mit 
"die zugesicherte Eigenschaft" oder "eine zugesicherte Eigenschaft" beschäfti-
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gen. Mit Hilfe der  Trunkierung (S. 103) kann die Treffermenge erweitert 
werden. 

Die Profisuche weist auf die Möglichkeit der Phrasensuche hin. Dabei werden 
die gesuchten Begriffe in Anführungszeichen gesetzt, um mehrere Begriffe 
direkt nebeneinander in der angegebenen Reihenfolge zu finden. 

2.4.7 Wildcard (*) 

Der Platzhalter * erlaubt es, Suchbegriffe rechts und in der Mitte zu trunkieren. 
So findet "anwalt*" alle Begriffe, die mit "anwalt" beginnen. "nutzungsaus-
fall*tabelle" findet sowohl "Nutzungsausfalltabelle" als auch "Nutzungsaus-
fallentschädigungstabelle". 

Die Wildcard funktioniert nur, wenn am Wortanfang mindestens drei Buchsta-
ben stehen. 

2.4.8 Klammern (()) 

Die Suchbegriffe und Operatoren können durch Klammersetzung logisch 
strukturiert werden. Wenn Sie beispielsweise Dokumente über den zulässigen 
Geräuschpegel gemäß der Hausordnung suchen, geben Sie "(lärm oder musik*) 
und hausordnung" ein. Sie erhalten damit eine überschaubare Menge von Do-
kumenten, die den Begriff "Hausordnung" sowie mindestens einen der Begriffe 
"Lärm" und "Musik" (am Wortanfang) enthalten. 

Eine ganz andere Trefferliste erhalten Sie mit der Suche "lärm oder musik* 
und hausordnung". Da UND in dieser Konstellation stärker bindet als ODER, 
sucht das System so, als wenn Sie "lärm oder (musik* und hausordnung)" ein-
gegeben hätten (was keinen Sinn macht). Sobald verschiedene Operatoren 
kombiniert werden, ist deshalb grundsätzlich die Verwendung von Klammern 
anzuraten. 

2.4.9 Wortstammsuche 

An dieser Stelle sei erwähnt, dass die Wortstammsuche bewirkt, dass der ge-
suchte Begriff (Substantiv oder Adjektiv) auch in der Mehrzahl, in deklinierter 
Form, als Verb oder im anderen Geschlecht gefunden wird: 

• "tennisball" findet auch "Tennisbälle"; 

• "genehmigungsfähig" findet auch "genehmigungsfähiger", 
"genehmigungsfähige", "genehmigungsfähiges" etc. (und sogar "Genehmi-
gungsfähigkeit"); 
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• "genehmigung" findet auch "genehmigen"; 

• "bundestagspräsident" findet auch "Bundestagspräsidentin". 

In beck-online ist die Wortstammsuche standardmäßig aktiv. Sie kann abge-
schaltet werden, indem durch die Setzung von Anführungszeichen die  Phra-
sensuche (S. 40) verwendet wird. 

2.5 Trefferliste 
Nachdem Sie eine Suche ausgeführt haben oder wenn Sie einem mehrdeutigen 
Link folgen, erhalten Sie eine Trefferliste. Diese zeigt die wichtigsten Angaben 
zum Dokument, d. h. in der Regel Urheber, Titel und Fundstelle. Der Publikati-
onstyp wird durch ein Symbol angezeigt. 

Symbol Publikationstyp 
 Rechtsprechung 
 Aufsatz 
 Kommentar, Handbuch, Lexikon 
 Norm (Paragraf, Artikel oder Nummer) 
 Verwaltungsanweisung 
 Formular 
 Meldung 

Oberhalb der Trefferliste wird eingeblendet, wonach beck-online für Sie gesucht 
hat. Dadurch können Sie kontrollieren, ob die Formulierung Ihrer Suchkriterien 
funktioniert hat. 
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Sind mehrere  Entscheidungsveröffentlichungen zum selben Datum und Akten-
zeichen vorhanden, so werden diese als konsolidierte Trefferliste übersichtlich 
zusammengefasst. 

Über die Trefferliste können Sie sich zur besseren Orientierung die relevanten Pas-
sagen eines Dokuments anzeigen lassen, die den Suchbegriff enthalten: "Treffer im 
Kontext". Diese Anzeige gibt einen Überblick über den Text, der bei den 
Suchbegriffen im Dokument steht. Sie ist auch außerhalb der abonnierten Module 
ohne Einzeldokumentbezug und somit kostenlos verfügbar. 

Die Trefferliste können Sie mit einem Mausklick nach Relevanz oder Datum 
sortieren. Dies geschieht nach der Suche direkt oberhalb der Trefferliste. 

Links in der Trefferliste befindet sich jeweils in der zweiten Zeile des gefundenen 
Dokuments ein Anhakfeld, mit dem einzelne Dokumente  markiert  werden 
können (S. 60). Die markierten Dokumente können mit Klick auf die Schaltfläche 
"Dokumentliste"  anschließend gedruckt oder zur Akte genommen werden. Sie 
können innerhalb einer beck-online-Sitzung vereinfacht wieder aufgerufen werden. 

Mit Hilfe der Kategorien "Treffer in Rechtsgebiet" und "Treffer in  "Publikations-
typ" kann die Trefferliste gezielt verkleinert sowie präzisiert werden (dazu 
sogleich). 
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Durch Klick auf die Fundstelle oder die Überschrift des Treffers wird der Voll-
text des Dokuments angezeigt. 

 
Falls Sie ein Dokument geöffnet haben, erreichen Sie die zuletzt angezeigte Tref-
ferliste wieder durch einen Klick auf die Schaltfläche "Treffer". Die in der 
Trefferliste angesehenen Dokumente werden farblich dunkler gekennzeichnet. 

 
Es kann passieren, dass Sie mit Ihren Suchkriterien (z. B. "wasserschaden kün-
digung rasterfahndung") keinen einzigen Treffer erhalten. Das System infor-
miert Sie dann, welche Treffermengen sich bei einer Reduzierung oder anders-
artigen Verknüpfung der Suchbegriffe ergäben. Mit einem Klick auf eine die-
ser Alternativen wird Ihnen umgehend die Trefferliste der abgewandelten Su-
che gezeigt. 
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2.6 Kategorien 

 
Sobald Sie sich eine Trefferliste anzeigen lassen, erscheinen links die Katego-
rien "Treffer in Rechtsgebiet" und "Treffer in Publikationstyp". Mit Hilfe die-
ser Kategorien können Sie die Liste der gefundenen Dokumente wirksam fil-
tern und reduzieren. Das empfiehlt sich besonders dann, wenn Sie viele Treffer 
erhalten haben. Die Hauptkategorie "Treffer in Publikationstyp" fächert sich in 
Unterkategorien auf, sobald sie benutzt wird (dazu sogleich). 

2.6.1 Treffer in Rechtsgebiet 

Die Kategorie "Treffer in Rechtsgebiet" enthält neun Hauptgebiete und über 40 
Untergebiete. Diese können Sie mit ein oder zwei Mausklicks auswählen. 
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Beispiel: Sie haben einen verkehrsrechtlichen Fall zu bearbeiten, in dem es um 
eine Fahrzeugschlange geht. Dazu geben Sie in der einzeiligen Suche 
"schlange" ein und erhalten über 700 Treffer, die sich jedoch meistens mit dem 
Tier beschäftigen. Sie können nun links auf die Kategorie "Strafrecht und Stra-
ßenverkehrsrecht" und dann auf "Straßenverkehrsrecht" klicken. Dadurch zeigt 
Ihnen die Trefferliste nur noch ca. 400 zumeist einschlägige Treffer. 

In dem Beispiel können Sie die Einschränkung auf das Rechtsgebiet Schritt für 
Schritt rückgängig machen, indem Sie zunächst auf "Straßenverkehrsrecht" 
und dann auf "Strafrecht und Straßenverkehrsrecht" klicken. Wenn Sie alle 
Kategorien auf einmal zurücksetzen wollen, klicken Sie oberhalb der Treffer-
liste in der Zeile "eingeschränkt auf" auf "Kategorien löschen". 

2.6.2 Treffer in Publikationstyp 

 
Unter der Überschrift "Treffer in Publikationstyp" finden sich die Kategorien 
Normen, Kommentare & Co, Rechtsprechung, Aufsätze, Formulare, Verwal-
tungsanweisungen und Meldungen & Sonstige. Wenn man auf eine dieser Ka-
tegorien klickt, werden darunter folgende Unterkategorien angeboten: 
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Kategorie Unterkategorien 
Normen Treffer für Normgeber: Bund, Land, EU 

Treffer in Publikationen: Gesetzessamm-
lungen 

Kommentare & Co Treffer in Publikationen 
Rechtsprechung Treffer für Gericht 

Treffer in Publikationen: Zeitschriften 
und Entscheidungssammlungen 
Treffer in Zeitraum 

Aufsätze Treffer in Publikationen: Zeitschriften 
Treffer in Zeitraum 

Formulare Treffer in Publikationen: 
Formularsammlungen 

Verwaltungsanw. Treffer für Behörde 
Meldungen Treffer in Publikationen: Fachdienste und 

Zeitschriften 
Treffer in Zeitraum 

Treffer für Normgeber 
Klicken Sie zunächst unter "Treffer in Publikationstyp" auf "Normen", wenn 
solche gefunden wurden. Als Normgeber können sodann Bund, EU, Bundes-
länder und sonstige (z. B. in Bezug auf internationale Verträge) ausgewählt 
werden. Wenn Sie auf "Bundesländer" klicken, erhalten Sie eine Liste der bis 
zu 16 Länder. 

Treffer in Publikationen 
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Wenn nach der Auswahl eines Publikationstyps darunter "Treffer in Publikati-
onen" erscheint, werden dort je nach Publikationstyp die zehn Bücher, Zeit-
schriften, Formular- oder Vorschriftensammlungen angezeigt, die aufgrund der 
Suche besonders viele Treffer aufweisen. Wenn Sie meinen, dass Ihnen eine 
bestimmte Publikation besonders weiterhilft, können Sie diese anklicken und 
die Trefferliste dadurch reduzieren. 

Wenn Sie in der untersten Zeile auf "Alle Publikationen" klicken, werden 
Ihnen sämtliche Publikationen, in denen Sie Treffer erzielt haben, gezeigt. Da 
diese Liste sehr umfangreich werden kann, wollen Sie sie vielleicht wieder 
zuklappen. Dazu klicken Sie ganz unten auf "Top 10". 

Treffer für Gericht 

 
Wenn nach der Auswahl des Publikationstyps "Rechtsprechung" darunter 
"Treffer für Gericht" erscheint, können Sie komplette Gerichtsbarkeiten bis hin 
zum einzelnen Gericht auswählen. Die Trefferliste wird entsprechend gefiltert. 

Treffer in Zeitraum 

 
Für Rechtsprechung, Aufsätze und Meldungen gibt es ganz unten links den 
Filter "Treffer in Zeitraum". Dort kann die Trefferliste wahlweise nach den 
Zeiträumen vor 1990, 1990-1999, 2000-2005 und 2006 bis heute gefiltert wer-
den. 

2.6.3 Kombination von Kategorien 

Die Kategorien können miteinander kombiniert werden. 
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Beispiel: Sie geben als Suchbegriff "wellensittich" ein und erhalten ca. 70 
Treffer. Nun klicken Sie links auf "Rechtsprechung", was ca. 40 Treffer er-
bringt. Schließlich klicken Sie weiter oben z. B. auf "Öffentliches Recht". Das 
Ergebnis ist, dass Sie die Trefferliste auf ca. 10 öffentlich-rechtliche Entschei-
dungen, die den Begriff "Wellensittich" enthalten, reduziert haben. 

Wenn Sie alle Kategorien auf einmal zurücksetzen wollen, klicken Sie ober-
halb der Trefferliste in der Zeile "eingeschränkt auf" auf "Kategorien lö-
schen". 

2.7 Suchauftrag 
In beck-online haben Sie die Möglichkeit, Ihre persönlich definierte Suchab-
frage als Suchauftrag abzuspeichern. Eine einmal gespeicherte Suche können 
Sie jederzeit erneut absetzen, um sich über neue Treffer zu informieren. Alter-
nativ senden wir Ihnen alle Neuigkeiten als E-Mail-Service zu.  

Sobald Sie eine Suche durchgeführt haben, erscheint rechts oberhalb der Tref-
ferliste (im grauen Balken) das Diskettensymbol  mit der Bedeutung "Suche 
speichern". Wenn Sie darauf klicken, erscheint folgender (hier bereits ausge-
füllter) Dialog: 

 
Sie müssen einen Namen vergeben, der vorzugsweise das Aktenzeichen oder 
das juristische Problem bezeichnet. Sodann wählen Sie eine Laufzeit aus. 
Schließlich können Sie wählen, ob Sie per E-Mail (in ansprechendem HTML 
oder in purem Textformat) benachrichtigt werden wollen. Diese E-Mail erhal-
ten Sie jedes Mal, wenn in beck-online ein Dokument, das die Kriterien Ihrer 
Suche erfüllt, neu eingestellt wird. Es empfiehlt sich, einen Suchauftrag nur für 
Suchen mit bis zu ca. 1000 Treffern einzurichten, weil Sie ansonsten mit E-
Mails überhäuft werden. 

Auch dann, wenn Sie keine Benachrichtigung per E-Mail wünschen, kann es 
sinnvoll sein, Suchen zu speichern. Solche Suchen können Sie über die Schalt-
flächen "Einstellungen" (rote Schalterleiste unten links) und  Suchaufträge 
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(S. 75) zu einem späteren Zeitpunkt erneut ausführen, bearbeiten (um z. B. die 
E-Mail-Benachrichtigung ein- oder auszuschalten) oder löschen. 

Kurz bevor der Suchauftrag abläuft, erhalten Sie eine E-Mail, die Sie darauf 
hinweist. Sie können dann unter "Einstellungen" (rote Schalterleiste unten 
links) und  Suchaufträge (S. 75) die Laufzeit des Suchauftrags verlängern. 

Beim Suchauftrag handelt es sich um eine  personalisierte Funktion (S. 97). 

2.8 Suche löschen 
Wenn Sie die einzeilige Suche (und eventuell auch die Detailsuche) genutzt 
haben und eine komplett neue Suche durchführen wollen, können Sie im 
grauen Balken rechts auf das Papierkorbsymbol  klicken. Die letzte Suche 
wird dadurch gelöscht und die Schreibmarke in der einzeiligen Suche positio-
niert. Sie können nun die neue Suche durchführen. 

2.9 beck-online Toolbar 
Ein nützliches Werkzeug für die Suche in beck-online ist die beck-online 
Toolbar. Über diese erhalten Sie aus dem Internet Explorer und aus dem Mo-
zilla Firefox über ein ständig sichtbares Suchfeld direkten Zugriff auf beck-
online-Inhalte. Außerdem integriert sich die beck-online Toolbar 2.0 auch in 
Microsoft Word (ab Version 2000) und in den Acrobat Reader (ab Version 
6.0).  

Unter rsw.beck.de/rsw/shop/default.asp?toc=download.1900 können Sie die 
Toolbar kostenlos herunterladen. Sie gelangen auch über beck-online.beck.de/ 
sowie > beck-dienste > Downloads und Dienste > beck-online Toolbar dorthin. 

2.9.1 Funktionsübersicht 

Die Funktionen der beck-online Toolbar sind: 

• Erweiterung des Kontextmenüs im Browser um die Möglichkeit, markierte 
Zitate, Fundstellen oder Begriffe in beck-online aufzurufen bzw. danach zu 
suchen;  

• markierte Zitate, Fundstellen oder Begriffe direkt mit der Maus per drag and 
drop in das Suchfeld ziehen;  

• Hinterlegung Ihrer beck-online-Zugangsdaten in der beck-online Toolbar, 
so dass Sie sich nicht manuell bei beck-online anmelden müssen; 

• direkter Zugriff auf beck-shop, beck-dienste und beck-aktuell über entspre-
chende Schalter auf der Toolbar;  
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• Auswahlmöglichkeit, ob die aufgerufene Seite in einem neuen Tab oder in 
einem neuen Fenster angezeigt werden soll;  

• Einbindung der Toolbar in Microsoft Word (ab Version 2000) und in den 
Acrobat Reader (ab Version 6.0): Markiert man einen Text in einem der 
beiden Programme und klickt mit der rechten Maustaste darauf, kann man 
über das Kontextmenü die Suche nach dem markierten Begriff auslösen;  

• in Word automatische Erkennung und Markierung juristischer Zitate (Fund-
stellen). Über diese sog. "Smarttag"-Funktionalität können Sie über einen 
Klick im Smarttag-Kontextmenü das erkannte Zitat in beck-online anzeigen 
lassen. 

2.9.2 Bedienungselemente 

 
1) Suchfeld 

Hier können Sie eine Fundstelle oder einen Suchbegriff eingeben. Nach dem 
Bestätigen Ihrer Eingabe mit Enter oder durch Anklicken des Schalters wird 
das Dokument in beck-online angezeigt. 

2) beck.de-Schalter 

Durch Anklicken des entsprechenden Schalters können Sie den beck-shop, die 
beck-dienste oder unseren Nachrichtendienst beck-aktuell aufrufen. 

3) Einstellungen der beck-online Toolbar 

Über diesen Schalter kann der Einstellungsdialog aufgerufen werden, wo Sie 
Ihre beck-online-Nutzerdaten zum automatischen Einloggen hinterlegen kön-
nen (s. unten). 

4) Dropdown-Menü 

Klicken Sie auf das kleine schwarze Dreieck neben dem beck-online-Logo, 
erscheint ein Dropdown-Menü, über welches Sie die entsprechenden Einträge 
aufrufen können. 
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5) Hilfe-Schalter 

Wenn Sie auf diesen Schalter klicken, gelangen Sie zur Hilfeseite der beck-
online Toolbar. 

2.9.3 Einstellungsdialog 

 
Im Einstellungsdialog der beck-online Toolbar können Sie Ihre beck-online-
Zugangsdaten hinterlegen. Dies hat den praktischen Effekt, dass Sie sich, wenn 
Sie über die beck-online Toolbar ein Dokument aufrufen, nicht mehr manuell 
einloggen müssen. Ihre Zugangsdaten werden automatisch zur Anmeldung 
verwendet. 

Tragen Sie Ihren Benutzernamen und Passwort in das entsprechende Feld ein 
und klicken Sie auf den Schalter OK. 

Im Bereich "beck-online Einstellungen" können Sie wählen, ob die Toolbar im 
bisherigen beck-online oder auf beck-online 2009 suchen soll. Da das bisherige 
beck-online mittlerweile abgeschaltet wurde, müssen Sie hier nun als Design 
"Modern" wählen. 
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Sollten Sie beck-online über einen  IP-Check-Zugang (S. 90) nutzen, so 
kreuzen Sie das entsprechende Feld an. 

2.9.4 Integration in Microsoft Word und Acrobat Reader 

Wird bei der Installation der beck-online Toolbar 2.0 Microsoft Word oder der 
Acrobat Reader erkannt, integriert sich diese automatisch. Beim nächsten Start 
einer der beiden Anwendungen stehen Ihnen die Funktionalitäten zur Verfü-
gung. 

Achtung: Unter Umständen müssen die Smarttag-Funktionalitäten in Word 
manuell aktiviert werden. Sie finden Details dazu in der Word-Hilfe. 

 

 

53 



 

3. Navigation 
Wird das Dokument angezeigt, haben Sie mehrere Möglichkeiten, zu weiteren 
Dokumenten zu gelangen.  

3.1 Inhaltsverzeichnis 
Zu fast jedem Dokument wird links neben dem Volltext ein Inhaltsverzeichnis 
angezeigt, in dem das aktuelle Dokument markiert ist. Auf diese Weise sehen 
Sie, in welchem Zusammenhang das aktuelle Dokument steht. Sie können je-
des andere Dokument im Verzeichnis durch ein oder mehrere Klicks öffnen. 

  
Im Inhaltsverzeichnis gibt es drei Schalter. Der Schalter  bedeutet, dass es 
keine Unterebene gibt und mit Klick auf diesen Knotenpunkt ein Dokument 
sofort geöffnet wird. Der Schalter  bedeutet, dass es Unterebenen gibt, die 
mit einem Klick aufzuklappen sind, ohne dass zunächst ein Dokument geladen 
wird. Der Schalter  schließlich bedeutet, dass Unterebenen bereits aufge-
klappt sind. 

3.2 Blättern 
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Mit den Schaltern  und  (oben rechts) können Sie innerhalb der Publikation 
bzw. innerhalb des Gesetzes zurück- oder vorblättern. Das geschieht unabhän-
gig von einer etwa vorhandenen Trefferliste; die durch eine Suche gefundenen 
Dokumente können nur durch die Rückkehr zur aktuell angezeigten Trefferliste 
erreicht werden. 

 
Bei Kommentaren und Handbüchern ist zu beachten, dass die Schalter  und  
nicht von Dokument zu Dokument, sondern in größeren Schritten von Paragraf 
zu Paragraf bzw. von Abschnitt zu Abschnitt springen. Für den dokumentwei-
sen Sprung sind bei diesen Publikationstypen die Schalter  und  zustän-
dig. Außerdem kann mit den Schaltern  und  innerhalb des Dokuments von 
Randnummer zu Randnummer (bzw. bei Zeitschriften von Seite zu Seite) ge-
sprungen werden. 

In der  Trefferliste (S. 42) und im gefundenen Dokument kann nicht nur mit 
der Maus, sondern auch mit verschiedenen Tasten geblättert werden. Voraus-
setzung ist, dass Sie die Trefferliste bzw. das gefundene Dokument durch kur-
zes Anklicken aktivieren. Sodann können Sie mit <Cursor auf>, <Cursor ab>, 
<Bild auf>, <Bild ab>, <Pos1> und <Ende> vor- und zurückblättern. 

3.3 Verlinkung 
Die in beck-online enthaltenen Dokumente sind vielfältig miteinander verlinkt. 
Dies trifft vor allem auf Zeitschriftenzitate (Fundstellen) zu, die in fast allen 
Publikationen verlinkt sind. Wenn Sie in einem Dokument z. B. den Link 
"BGH, NJW 1952, 137" mit der "137" in roter Schrift sehen, so können Sie mit 
einem Mausklick auf "137" die zitierte Entscheidung aufrufen. Sofern eine 
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Entscheidungsfundstelle in beck-online nicht vorhanden ist, versucht die Da-
tenbank, Parallelfundstellen zu finden, um so den Zugriff auf den Volltext zu 
ermöglichen. 

In den Zeitschriften sowie ausgesuchten Büchern sind darüber hinaus Geset-
zeszitate verlinkt. Wenn Sie dort z. B. den Link "§ 823 BGB" mit der "823" in 
roter Schrift sehen, so können Sie mit einem Mausklick auf "823" den Paragraf 
aufrufen. 

Des weiteren sind ausgesuchte Bücher intern verlinkt, so dass Zitaten innerhalb 
des Werks per Mausklick gefolgt werden kann. Der Kommentar von Staudin-
ger zum BGB weist darüber hinaus in beck-online den Komfort auf, dass Zitate 
des Münchener Kommentars zum BGB (und selbstverständlich auch der NJW) 
verlinkt sind. 

3.4 "Siehe auch"-Bereich 
Im Bereich "Siehe auch" bietet beck-online die Möglichkeit, Dokumente zu 
finden, die dem angezeigten Dokument inhaltlich zugeordnet sind. Dabei un-
terscheiden sich die Möglichkeiten je nach Publikationstyp. 

Wenn die "Siehe auch"-Einblendung nicht benötigt wird, kann sie weggeklickt 
werden. 

3.4.1 Normen 

 
"Siehe auch" ermöglicht den direkten Sprung zu den Kommentierungen des 
angezeigten Paragrafen. Angezeigt werden hier auch weniger gängige Kom-
mentierungen z. B. in der Praxis der Kommunalverwaltung (PdK) oder im 
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Nomos-Bundesrecht. Auf diese Weise wird nicht nur transparent, was beck-
online anzubieten hat, sondern es wird auch ein weiterer, komfortabler Zugang 
zum gewünschten Kommentar eröffnet. 

Bei veranlagungsbezogenen Vorschriften (Steuerrecht) erscheinen unter "Vor-
schriften" auch Hinweise und Richtlinien, die sich auf den Paragrafen bezie-
hen. Außerdem gibt es dort unter den Überschriften "Verwaltungsanweisun-
gen" und "Veranlagung" weitere Vorschriften mit Bezug zum Paragrafen. 

Hinter "Rechtsprechung zum Thema", "Aufsätze zum Thema" und "Formulare 
zum Thema" verbergen sich Suchen mit Bezug zum angezeigten Paragrafen. 
Es kann deshalb passieren, dass Sie keinen Treffer erhalten, wenn Sie hier kli-
cken. Aber wenn Sie auf diese Weise erfahren, dass beck-online mit seinen 
zahlreichen Zeitschriften z. B. keinen Aufsatz zu dem gewählten Paragrafen 
enthält, so kann auch das eine nützliche Aussage sein. 

3.4.2 Rechtsprechung und Aufsätze 

 
Bei Zeitschriftendokumenten bietet "Siehe auch" die Möglichkeit, die sog. 
"Passivzitierung" zu überprüfen. Das ist wichtig, um z. B. einordnen zu kön-
nen, ob eine Entscheidung die herrschende oder eine abweichende Meinung 
vertritt. Mit den Einträgen "zitiert in Büchern", "zitiert in Rechtsprechung", 
"zitiert in Aufsätzen" sowie "Meldungen und Anmerkungen" werden Doku-
mente gefunden, welche das Ausgangsdokument zitieren. Ein Klick auf einen 
dieser Links bewirkt, dass eine Suche nach dem Zitat gestartet wird. 

Praxistipp: Wenn Sie ein zitierendes Dokument aus der Trefferliste interes-
siert, können Sie dieses in der Volltextdarstellung aufrufen. Innerhalb des Do-
kuments können Sie die Zitatstellen ermitteln, indem Sie in Ihrem  Browser 
(S. 81) mit <Strg+F> die seiteninterne Suchfunktion aufrufen und das Zitat 
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eingeben. Meistens reicht schon die Eingabe der Paragraphennummer oder der 
Zeitschriftenseite, um hinreichend präzise die Zitatstellen zu finden. 

Wenn Sie lieber mit einer anderen Entscheidungsfundstelle arbeiten wollen, 
helfen Ihnen die Parallelfundstellen weiter. Die roten können Sie anklicken, die 
schwarzen hingegen nicht, weil diese nicht in beck-online enthalten sind. 

3.4.3 Kommentare 

 
Sobald zu einem Paragrafen eine Kommentierung aufgerufen wurde, kann im 
"Siehe auch"-Bereich mit "aktuelle Vorschrift" die aktuelle Fassung, die sich 
außerhalb des Kommentars in beck-online befindet, aufgerufen werden. Da-
durch kann bequem überprüft werden, ob und inwieweit die Kommentierung 
eventuell veraltet ist. Bei den  Beck'schen Online-Kommentaren (BeckOK) 
(S. 79), die in beck-online unterjährig aktualisiert werden, ist das Risiko, durch 
die Gesetzgebung überholt zu werden, natürlich gering. 

Unter "Kommentare" finden sich Parallelkommentierungen zum selben Para-
grafen, die insbesondere im Arbeits-, Miet- und Familienrecht zahlreich vor-
handen sind. Unter "Altauflagen" können Altauflagen des betreffenden Werks 
abgerufen werden. Seit Ende 2004 werden in beck-online gespeicherte Bücher 
als Altauflage weiter vorgehalten, wenn eine neue Auflage oder Ergänzungslie-
ferung erscheint. 

Schließlich wird mit Klick auf "aktuelle Zeitschriftendokumente" passend 
zum kommentierten Paragrafen eine Trefferliste mit Rechtsprechung und Auf-
sätzen des letzten Jahres erzeugt. Auch nach "Formularen zum Thema" kann 
gesucht werden. 
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Navigation "Siehe auch"-Bereich 

3.4.4 Formulare 

Sofern sich ein Formular auf einen bestimmten Paragrafen bezieht, bietet 
"Siehe auch" ähnliche Möglichkeiten wie bei einer Kommentierung (s. oben). 

3.4.5 Verwaltungsanweisungen 

 
Bei Verwaltungsanweisungen bietet "Siehe auch" die Möglichkeit, die so ge-
nannte "Passivzitierung" zu überprüfen. Mit den Einträgen "Rechtsprechung 
zum Thema", "Aufsätze zum Thema" und "Formulare zum Thema" werden 
Dokumente gefunden, welche sich mit dem Ausgangsdokument befassen. Da 
Verwaltungsanweisungen relativ selten zitiert werden, erhalten Sie hier häufig 
keinen Treffer. 

Umgekehrt gibt es in "Siehe auch" jedoch nützliche Links auf  die zugehörigen 
Verwaltungsanweisungen, wenn steuerrechtliche Normen (z. B. § 4 EStG) an-
gezeigt werden. 
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4. Rund ums Dokument 
4.1 Markieren 

Sie können ein angezeigtes Dokument markieren, um es gemeinsam mit ande-
ren markierten Dokumenten zu drucken (dazu sogleich) oder zur Akte zu neh-
men. In der Nähe des Druckersymbols befindet sich die dafür vorgesehene 
Schaltfläche . Wenn sie angeklickt wird, erscheint in ihr ein Häkchen, an 
dem zu erkennen ist, dass das Dokument markiert ist: . Die Markierungen 
bleiben bis zum Schließen des  Browser (S. 81) (was gleichbedeutend ist mit 
dem Schließen der Registerkarte bzw. des Tab) erhalten. 

 
Es ist auch möglich, Dokumente in der Trefferliste zu markieren. Zu diesem 
Zweck enthält jedes Dokument der Trefferliste ein Feld, das per Mausklick 
markiert werden kann.  

Wenn ein in der Trefferliste markiertes Dokument in der Vollanzeige aufgeru-
fen wird, erscheint folgerichtig rechts oben das Symbol  (mit Häkchen). 
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Rund ums Dokument Drucken 

 
Neben der Schaltfläche "Markieren"  befindet sich die Schaltfläche "Doku-
mentliste" . Wenn darauf geklickt wird, erscheint eine Liste der markierten 
Dokumente. Dort können Sie Dokumente auswählen, um deren Markierung zu 
löschen, sie zur Akte zu nehmen oder zu drucken. Dazu verwenden Sie in der 
Symbolleiste, die sich  rechts oben befindet, das erste , zweite  oder vierte 

 Symbol von links. 

 

4.2 Drucken 

4.2.1 Druckmanager im Normalfall 

Mit Klick auf  öffnet sich der Druckmanager. Damit besteht die 
Möglichkeit, das aktuelle Dokument auszudrucken.  
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Rund ums Dokument Drucken 

 
Wenn Sie "mit Anmerkungen" aktivieren, werden Ihre persönlichen Anmer-
kungen zu den Dokumenten mit ausgedruckt. (Es geht also nicht um redaktio-
nelle Entscheidungsanmerkungen in Zeitschriften.) 

4.2.2 Druckmanager für gesamtes Gesetz 

 
Im Normbereich kann darüber hinaus gewählt werden, ob nur der aktuelle Pa-
ragraf oder das gesamte Gesetz gedruckt werden soll. Letzteres funktioniert 
allerdings nur, wenn das Gesetz maximal 100 Dokumente umfasst. 

Die Option "Dokumente auf neuer Seite beginnen" bewirkt, dass beim Druck 
mehrerer Dokumente vor jedem weiteren Dokument ein Seitenvorschub statt-
findet. 
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Rund ums Dokument Kopieren … 

4.2.3 Druckmanager für markierte Dokumente 

  
Wenn Sie mehrere ausgewählte Dokumente drucken wollen, müssen Sie diese 
zunächst markieren, um dann in der Dokumentliste  den Druckdialog  zu 
öffnen. Dort können Sie wahlweise "alle (markierten) Dokumente" oder "aus-
gewählte Dokumente" aktivieren. 

Die Option "Dokumente auf neuer Seite beginnen" bewirkt, dass beim Druck 
mehrerer Dokumente vor jedem weiteren Dokument ein Seitenvorschub statt-
findet. 

Wichtig: Wenn Sie "Volltexte der Treffer drucken" nicht aktivieren, erhalten 
Sie lediglich eine kurz gefasste Liste der markierten und ausgewählten Doku-
mente. Wenn Sie den vollen Text drucken wollen, setzen Sie hier einen Haken. 

4.2.4 Druckvorschau 

Sobald Sie im Druckmanager auf "Drucken …" geklickt haben, öffnet sich die 
Druckvorschau Ihres Browsers. Sie können sich dann vorab (ohne den Drucker 
zu bemühen) überzeugen, ob das Ergebnis Ihren Erwartungen entspricht. 

4.3 Kopieren … 

4.3.1 … in die Zwischenablage 

Möchten Sie ein Dokument in eine Textverarbeitung übertragen, klicken Sie 
einfach auf die Schaltfläche  "Kopieren". Es öffnet sich folgender Dialog: 
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Rund ums Dokument Kopieren … 

 
Aktivieren Sie nun "in die Zwischenablage kopieren" und klicken Sie auf 
"Übernehmen". Es öffnet sich ein zweites Fenster (  Popup, S. 97), in dem 
das ausgewählte Dokument ohne die Links und persönlichen Anmerkungen, im 
Fall von Formularen auch ohne Fußnoten, erscheint. Dieser Text wurde in die 
Zwischenablage Ihres Betriebssystems kopiert. Sie können ihn nun bequem mit 
der Einfügen-Funktion, also z. B. mit <Strg+V>, in die Textverarbeitung über-
nehmen. So können Texte aus beck-online problemlos kopiert und bearbeitet 
werden. 
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Rund ums Dokument Kopieren … 

 
Darüber hinaus haben Sie die Möglichkeit, in dem neuen Fenster den Text, den 
Sie übernehmen wollen, mit der Maus zu markieren und mit <Strg+C> in die 
Zwischenablage zu übernehmen. Den so ausgewählten Text können Sie dann 
mit der Einfügen-Funktion, also z. B. <Strg+V>, in die Textverarbeitung über-
nehmen. 

Es bleibt Ihnen natürlich unbenommen, direkt im angezeigten Dokument den 
Text, den Sie übernehmen wollen, mit der Maus zu markieren und mit 
<Strg+C> in die Zwischenablage zu übernehmen. Dann kann es jedoch passie-
ren, dass Links und Formularfußnoten stören. 

Es kann erforderlich sein, in der Textverarbeitung anschließend die Typogra-
phie zu überarbeiten. 
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Rund ums Dokument E-Mail versenden 

4.3.2 … zur Akte 

 
Wenn Sie in dem obigen Auswahldialog "zur Akte kopieren" anhaken, wird 
das Dokument (genauer gesagt: ein Link darauf) in eine von Ihnen zuvor an-
gelegte Akte kopiert. Wenn Sie mehrere Akten angelegt haben, können Sie die 
passende Akte mit Hilfe der Auswahlliste auswählen. 

4.4 E-Mail versenden 
Die URL (Internet-Adresse) eines in beck-online enthaltenen Dokuments kann 
per E-Mail versendet werden. Der Empfänger der E-Mail kann durch Klick auf 
die URL das Dokument öffnen, sofern er einen Zugang zu beck-online besitzt. 

Wenn ein Dokument angezeigt wird, kann rechts oben auf die Schaltfläche "E-
Mail versenden"  geklickt werden. Es erscheint folgender Dialog: 

 
Dort sind die E-Mail-Adressen des Absenders und des Empfängers einzutra-
gen. Die Eingabe einer Nachricht für den Empfänger ist optional. Mit Klick auf 
"Mail senden" wird der Versand gestartet. 
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Rund ums Dokument Anmerkung setzen 

4.5 Anmerkung setzen 
Bei Dokumenten können Sie kurze Hinweise eingeben, die dauerhaft verfügbar 
gespeichert werden. Dazu klicken Sie in der roten Schalterleiste unten rechts 
auf "Anmerkung". Damit öffnen Sie einen Eingabebereich, in dem Sie zu dem 
gerade angezeigten Dokument einen kurzen Text hinterlegen können. 

 
Wenn Sie auf "Speichern" klicken, wird die Anmerkung geschlossen. Unten 
erscheint die Schaltfläche "Anmerkung" mit einem Haken, an dem Sie jeder-
zeit erkennen können, dass es zu diesem Dokument eine Anmerkung gibt. 

 
Wenn Sie markierte Dokumente drucken wollen, können die zugehörigen An-
merkungen auf Wunsch mit ausgedruckt werden.  

Ein Klick auf das Symbol  eröffnet Ihnen den Zugriff auf alle Ihre Anmer-
kungen. 

Bei den Anmerkungen handelt es sich um eine  personalisierte Funktion 
(S. 19). IP-Kunden können diese nur mit einem persönlichen Login nutzen. 

4.6 Ganzes Gesetz anzeigen 
Innerhalb von Gesetzen erscheint rechts oben die Schaltfläche . Wenn Sie 
darauf klicken, wird Ihnen das gesamte Gesetz auf einmal angezeigt. Handelt 
es sich um ein längeres Gesetz, so wird es in Abschnitte von jeweils 200 Do-
kumenten zerlegt. Diese Funktion können Sie nutzen, wenn das betreffende 
Gesetz Bestandteil eines Ihrer Module ist. 
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5. Aktenverwaltung 
Die Aktenverwaltung bietet dem Nutzer eine Vielzahl von interessanten Mög-
lichkeiten rund um das Thema "aktenbezogenes Recherchieren". Sie erlaubt es 
z. B. Dokumente zu ordnen sowie die Kosten der Recherche einem Fall, einem 
Auftrag oder einer Kostenstelle zuzuordnen. Über den Schalter "Akten" kann 
eine Akte neu angelegt oder aus einer Liste ausgewählt werden. Im Akten-
vorblatt können Angaben wie Rechtsgebiet, Gegenstandswert oder Verfahrens-
stand mitgeführt werden.  

5.1 Anlegen einer Akte 
Akten anlegen können nur Nutzer, die sich persönlich eingeloggt haben.  

Um zur Aktenverwaltung zu gelangen, klicken Sie rechts oben auf die Schalt-
fläche "Akten". Es erscheint dann folgende Seite: 

 
Hier können Sie zur Akte gehörende Informationen eintragen. Dabei ist ledig-
lich das Feld "Sache" ein Pflichtfeld. Die restlichen Felder sind optional. Ein 
Klick auf die Schaltfläche "Akte anlegen" speichert die soeben getätigten Ein-
gaben und macht sie zur aktuellen Akte.  
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Aktenverwaltung Aktenzeichenassistent 

5.2 Aktenzeichenassistent 
Die Aktenverwaltung bietet Ihnen als Option an, den Aktenzeichenassistenten 
zur automatischen Generierung von Aktenzeichen zu verwenden. Dazu klicken 
Sie in der linken Spalte auf die Schaltfläche "Aktenzeichenassistent". Darauf 
ergibt sich folgendes Bild: 

 
Hier können Sie den Aktenzeichenassistenten aktivieren und ein Muster für die 
automatische Vergabe Ihrer Aktenzeichen vorgeben. Dabei können Sie festle-
gen, ob die Jahreszahl zwei- oder vierstellig sein soll, ein Kürzel vergeben und 
die laufende Nummer, mit der der Assistent starten soll, festlegen. Außerdem 
können Sie hier auch die Reihenfolge der einzelnen Elemente Ihres Aktenzei-
chens nach Ihren Vorstellungen sortieren, z. B. <nummer>-<initial>-<jahr>. 

Betätigen Sie nach dem Einrichten Ihrer Daten den Schalter "Einstellungen 
speichern", wird beim nächsten Anlegen einer Akte das Aktenzeichen automa-
tisch nach Ihren Vorgaben angelegt. 

5.3 Funktionen der Akte 
Durch das Auswählen oder Anlegen einer Akte wird diese automatisch zur 
aktuellen Akte. Recherchieren Sie nun in der Datenbank, merkt sich die Ak-
tenverwaltung alle von Ihnen aufgerufenen Dokumente und speichert diese zu 
dieser Akte, wo Sie die aufgerufenen Dokumente unter dem Reiter "Historie" 
wieder aufrufen können. 

Unter dem Reiter "Historie" kann auch abgefragt werden, welche Ausgaben zu 
dem jeweiligen Aktenzeichen entstanden sind. Dabei wird nach den im Einzel-
dokumentbezug abgerufenen und den im Rahmen eines Moduls abgerufenen 
Dokumenten differenziert. Die Dokumentstatistik kann mit der Druckfunktion 
des Browsers ausgedruckt werden 

Außerdem ist es möglich, Dokumente explizit einer Akte zu zuordnen. Markie-
ren Sie dazu ein Dokument in der Trefferliste oder in der Dokumentansicht und 
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Aktenverwaltung Funktionen der Akte 

klicken Sie rechts oben auf den Schalter "Dokumentliste" . Sie gelangen 
nun zur Liste mit den von Ihnen markierten Dokumenten und können diese 
z. B. ausdrucken, in die Zwischenablage kopieren oder eben zu einer Akte ko-
pieren. Dazu markieren Sie die entsprechenden Dokumente in der Liste und  
klicken anschließend in der Symbolleiste recht oben auf den Schalter "zur 
Akte" .  In dem folgenden Dialog wählen Sie die entsprechende Akte aus und 
klicken auf den Schalter "übernehmen". 

 
Sie finden nun die zur Akte kopierten Dokumente in der beck-online-Akte 
unter dem Reiter "Dokumente". 

 
Die von Ihnen angelegten Akten können den Status "aktiv", "ruhend" oder "ge-
schlossen" haben. Die Aktenübersicht kann nach diesem Status gefiltert wer-
den. Wenn Sie ohne Akte arbeiten wollen, klicken Sie links auf "ohne Akte". 
Links oben unterhalb des beck-online-Logos erscheint dann nicht mehr das 
Aktenzeichen der aktuellen Akte, sondern der Text "[ohne Akte]". 

Praktisch bedeutsam ist die Frage, ob Rechtsanwälte Ihren Mandanten die 
Kosten von Online-Recherchen in Rechnung stellen dürfen. Das SG München 
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in NJW-RR 1993, 381 hielt Online-Kosten für erstattungsfähig. Diese Ent-
scheidung wurde mittlerweile jedoch überholt durch das OLG Stuttgart in 
NJW-RR 1999, 437 (= nicht erstattungsfähig). Um Unklarheiten zu vermeiden, 
sollte daher die Erstattung der in beck-online entstehenden Kosten mit dem 
Mandanten individuell vereinbart werden. 
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6. Einstellungen 

 
Der beck-online-Schalter "Einstellungen" (Schalterleiste unten) eröffnet Ihnen 
den Zugang zu den Funktionen "Benutzereinstellungen", "Passwort ändern", 
"Newsletter", "Persönliche Daten", "Aktenzeichenassistent", "Suchaufträge" 
und "Bildschirmeinstellungen". Dabei ist zu beachten, dass Mitarbeiter von 
Organisationen, die per  IP-Check (S. 90) mit beck-online verbunden sind, 
zunächst ein  persönliches Login (S. 76) eröffnen müssen. 

6.1 Benutzereinstellungen 
Wenn Sie auf "Benutzereinstellungen" klicken, können Sie die Option  Mein 
beck-online (S. 24) dauerhaft voreinstellen. Die Suche wird dann standardmä-
ßig auf die von Ihnen abonnierten Module beschränkt. 

Des weiteren besteht die Möglichkeit, zwischen den Optionen "Siehe auch  
offen", "Anmerkungen offen" und "beides geschlossen" zu wählen. Das ist 
besonders dann interessant, wenn Sie das Gefühl haben, dass Sie der "Siehe 
auch"-Bereich beim Lesen der Dokumente öfter stört als weiterhilft. Sie sollten 
dann "Anmerkungen offen" oder "geschlossen" auswählen. 
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Einstellungen Passwort ändern 

6.2 Passwort ändern 

 
Von Zeit zu Zeit sollten Sie Ihr Passwort ändern, um eine unberechtigte Benut-
zung Ihres Zugangs (und eine eventuelle Kostenbelastung durch Einzeldoku-
mentabruf) zu verhindern. Die Passwortänderung ist an dieser Stelle von "Ein-
stellungen" jederzeit möglich. 

6.3 Newsletter 

 
Über den Schalter "Einstellungen" (untere Schalterleiste) gelangen Sie zur 
Seite "Newsletter". Dort können Sie regelmäßig erscheinende E-Mails mit ak-
tuellen Informationen bestellen. Derzeit gibt es folgende kostenfreie Newslet-
ter: 

• Aktuelle Nachrichten aus der beck-aktuell-Redaktion 

• Anzeigen-Service Newsletter 

• Newsletter der Zeitschrift "Bilanzbuchhalter und Controller" 

• Buchhandelsservice-Newsletter 

• BeckSeminare-Newsletter 

Sie können wählen, ob Sie den oder die Newsletter im Text- oder im HTML-
Format erhalten wollen. Die E-Mails werden an Ihre bei beck-online hinter-
legte, gleichsam "offizielle" E-Mail-Adresse versandt.  
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Einstellungen Persönliche Daten 

Unten auf der Seite besteht die Möglichkeit, einen Newsletter abzubestellen. 
Ihre Daten werden dann umgehend aus der Mailingliste gelöscht. 

6.4 Persönliche Daten 

 
Wenn Sie unter "Einstellungen" (Schalterleiste unten) auf "Persönliche Daten" 
klicken, werden Ihnen die wichtigsten Daten, mit denen Sie bei beck-online 
registriert sind, gezeigt. Dazu gehört auch die E-Mail-Adresse. 

Hier ein Auszug aus den AGB zum Thema Datenschutz und Geheimhaltung: 

"11.1 Der Kunde wird darauf hingewiesen, dass der Anbieter personenbezo-
gene Bestands- und Nutzungsdaten in maschinenlesbarer Form im Rahmen der 
Zweckbestimmung des Vertragsverhältnisses erhebt, verarbeitet und nutzt. Alle 
personenbezogenen Daten werden vertraulich behandelt. Eine Weitergabe der 
Daten an Dritte erfolgt nur innerhalb der Beck-Gruppe sowie für Inkasso- und 
Bonitätsprüfungszwecke. 

11.2 Die Vertragsparteien verpflichten sich, die ihnen im Rahmen der 
Vertragsdurchführung bekannt werdenden Informationen aus dem Bereich der 
anderen Partei vertraulich zu behandeln." 

Zur Änderung Ihrer persönlichen Daten schicken Sie bitte eine E-Mail an beck-
online@beck.de. 

6.5 Aktenzeichenassistent 
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Einstellungen Suchaufträge 

Wenn Sie Ihre  Akten (S. 68) in beck-online automatisch fortlaufend numme-
rieren wollen, hilft Ihnen (unter "Einstellungen") der Aktenzeichenassistent. 
Sie können darin die Elemente "Jahr" (zwei- oder vierstellig), "Ihre Initialen" 
und "lfd. Nummer" (mit welcher Zahl beginnend) definieren. Sodann können 
Sie die Struktur des Aktenzeichens ansprechend gestalten. Wenn Sie nun auf 
"Aktenzeichenassistent aktivieren" klicken, wird für jede beck-online-Akte, die 
Sie neu anlegen, das entsprechende Aktenzeichen neu generiert. 

6.6 Suchaufträge 

 
Unter > Einstellungen > Suchaufträge können Sie die bisher von Ihnen ange-
legten  Suchaufträge (S. 49) verwalten. Sie können "Jetzt suchen", den "Auf-
trag bearbeiten" und den "Auftrag löschen". Die Funktion "Auftrag bearbeiten" 
ermöglicht es Ihnen u. a., die E-Mail-Benachrichtigung ein- oder auszuschal-
ten. 

6.7 Bildschirmeinstellungen 

 
beck-online ist für eine Bildschirmauflösung von 1024x768 optimiert. Sollten 
Sie mit einer geringeren Bildschirmauflösung arbeiten, kann beck-online für 
die Darstellung auf kleinere Auflösungen angepasst werden. 
Wählen Sie dazu die Einstellung "kleine Bildschirmauflösung" aus und klicken 
Sie auf den Schalter "Einstellungen speichern". 
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Einstellungen Persönliches Login 

6.8 Persönliches Login 

 
Wenn eine Organisation per  IP-Check (S. 90) auf beck-online zugreift, kann 
jeder Nutzer sich ein persönliches Login einrichten. Das eröffnet die Möglich-
keit, die oben geschilderten Einstellungen sowie die personalisierten Funktio-
nen zu nutzen. Ihre Anmeldedaten werden  verschlüsselt übertragen 
(S. 104). 
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7. Glossar 
Das Kapitel beschreibt die einzelnen Funktionen von beck-online in alphabeti-
scher Folge. Es ist als Nachschlagewerk gedacht, um auftretende Probleme 
schnell zu lösen, und kann sicherlich jedem Anwender gute Dienste leisten. 

Abkürzungen 
Insbes. in der  einzeiligen Suche (S. 21) können Gesetze, Zeitschriften und 
Bücher (Kommentare, Handbücher, Lexika) mit ihren Abkürzungen aufgerufen 
werden. Diese können bereits auf der  Startseite (S. 4) mit Hilfe der  
Kategorie "Inhaltsübersicht" (S. 5) nachgeschlagen (und dort auch direkt 
aufgerufen) werden. 

Abonnierte Module 
 Mein beck-online (S. 24). 

Akte 
Die  Aktenverwaltung (S. 68) ermöglicht es, alle aufgerufenen sowie die 
explizit zur Akte genommenen Dokumente zu dokumentieren. Dabei wird nach 
den im Einzeldokumentbezug abgerufenen und den im Rahmen eines Moduls 
abgerufenen Dokumenten differenziert. Die Arbeit mit beck-online lässt sich 
auf diese Weise gut strukturieren. 

S. auch  Kanzlei plus (S. 91). 

Aktenzeichen 
Nach einem Aktenzeichen kann in der  einzeiligen Suche (S. 21) und in der 

 Profisuche (S. 39) gesucht werden, sofern dieses vollständig und korrekt 
eingegeben wird. Außerdem kann in > Inhaltsübersicht > Rechtsprechung (  
oben, S. 9) und in der Detailsuche (  oben, S. 33) mit Teilaktenzeichen ge-
sucht werden. 

Altauflage 
Seit Ende 2004 verbleiben sämtliche Altauflagen und Ergänzungslieferungen 
von  Büchern (S. 82) in beck-online. Diese können mit der  Detailsuche 
(S. 26) durchsucht werden, sofern dort beim  Publikationstyp (S. 27) "Kom-
mentare und Co" die  Option "Altauflagen durchsuchen" (S. 35) angehakt 
ist. Daneben besteht die Möglichkeit, über  Siehe auch (S. 58) von der ge-
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rade aufgeschlagenen aktuellen Auflage zur Altauflage und zurück zu gelan-
gen. 

In der  einzeiligen Suche (S. 21) wird die Altauflage eines Buchs nach dem 
Muster "hefermehl auflage 23 uwg 6 76" aufgeschlagen. Auch die verkürzte 
Eingabe "hefermehl auflage 23" ist möglich, um zur Titelseite der Altauflage 
zu gelangen. Die aktuelle Auflage wird ohne Angabe der Auflage, im Beispiel 
also mit "hefermehl uwg 6 76" bzw. "hefermehl", erreicht. 

Amtlicher Teil des Bundesanzeigers 
(WiDB) Die Datenbank enthält mit Ausnahme der amtlichen und nichtamtli-
chen Beilagen alle Dokumente, die seit dem 01.01.2003 im amtlichen Teil des 
Bundesanzeigers bekannt gemacht wurden. Zum amtlichen Teil des Bundesan-
zeigers gehören die Rubriken "Bekanntmachungen", "Ausschreibungen", 
"Hinweis" und "Sonstiges". Inhaltlich finden sich in dieser Datenbank Veröf-
fentlichungen von Ministerien, Ämtern, Prüfstellen und Bundesanstalten.  

Anmerkung 
Bei Dokumenten können Sie kurze Anmerkungen eingeben, die dauerhaft ver-
fügbar gespeichert werden. Dazu klicken Sie in der roten Schalterleiste unten 
rechts auf  Anmerkung (S. 67). Es handelt sich um eine  personalisierte 
Funktion (S. 19). 

Anzeige 
 Ganzes Gesetz anzeigen (S. 87). 

AP 
Das "Nachschlagewerk des Bundesarbeitsgerichts - Arbeitsrechtliche Praxis 
(AP)" ist in beck-online ab 1954 im Kurztext und ab 1971 im Langtext enthal-
ten. Die AP kann über die  Detailsuche (S. 26) mit Hilfe spezieller  AP-
Suchfelder (S. 36) besonders gut erschlossen werden.  

Arbeitshilfen 
Bei den  Arbeitshilfen (S. 13) handelt es sich um kleine, nützliche Berech-
nungsprogramme. 

Auflösung 
 Bildschirmanzeige (S. 80). 

Auswahlliste 
Aus einer Auswahlliste kann jeweils ein Element ausgewählt werden. 
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A-Z-Felder 
In vielen Situationen erleichtern A-Z-Felder die Eingabe. Durch Klick auf die 
Schaltfläche "A-Z" erscheinen ausgefeilte Eingabehilfen, die in diesem Hand-
buch an den entsprechenden Stellen dargestellt werden. 

beck-online premium 
Mit "beck-online premium" erhalten Sie - in einem Modul zusammengefasst - 
sämtliche online zur Verfügung stehenden Beck'schen Inhalte und ausgewählte 
Werke aus dem Nomos-Verlag. Damit erschließen Sie sich eine umfassende 
Bibliothek mit Zeitschriften, Kommentaren, Formularen, Normen und Fach-
news. Das Moduls richtet sich vor allem an größere Kanzleien. Den Preis teilt 
der Verlag C. H. Beck auf Anfrage mit. 

Beck'sche Online-Formulare (BeckOF) 
Die neuartige Beck’sche Online-Formularsammlung bietet dem Nutzer eine 
Basisbibliothek von mehr als 600 Mustertexten mit ausführlichen Anmerkun-
gen. Annähernd 70 Spezialisten aus Notariat und Anwaltschaft bieten hochak-
tuelle, praxiserprobte Mustertexte zu derzeit 27 verschiedenen Rechtsgebieten 
– vom Arbeitsrecht bis zum Wohnungseigentumsrecht. Neben "klassischen" 
Vertragsmustern werden auch einseitige Willenserklärungen und Allgemeine 
Geschäftsbedingungen eingestellt.  

Beck'sche Online-Kommentare (BeckOK) 
Die Beck'schen Online-Kommentare wurden speziell für den Einsatz am PC 
konzipiert. Der kompakte dreistufige Aufbau sorgt schnell für Klarheit: 

• Überblicks-Ebene mit knapper Kurzerläuterung;  

• Standard-Ebene mit ausführlicher Kommentierung;  

• Detail-Ebene mit Durchführungs-Verordnungen, Landesrecht und Checklis-
ten. 

Der besondere Vorteil ist die vierteljährliche Aktualisierung aller Kommentie-
rungen.  

BeckRS 
Die Abkürzung "BeckRS" bedeutet "Beck-Rechtsprechung". Neben der bislang 
eingestellten Rechtsprechung aus den gedruckten Zeitschriften und der  
NJOZ (S. 95) sind ab 2003 die ungekürzten Originalurteile der Gerichte in 
beck-online verfügbar. Die Entscheidungen sind hochaktuell, da sie wenige 
Tage nach der Versendung durch das Gericht eingestellt werden. Die darin 
enthaltenen Zeitschriftenzitate sind verlinkt. Die Entscheidungen werden fol-
gendermaßen zitiert: BeckRS [Jahrgang] [fünfstellige Nummer]. 
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Der BeckRS-Rechtsprechungsservice ist für das jeweilige Fachmodul kosten-
frei. Wer z. B. "Familienrecht plus" nutzt, erhält demnach alle mit dem Sach-
gebiet Familienrecht gekennzeichneten BeckRS-Entscheidungen zusätzlich. 
Die nicht vom Fachmodul umfasste Rechtsprechung kann im  Einzeldoku-
mentabruf (S. 86) freigeschaltet werden. 

Bekanntmachungen 
(WiDB) Die Datenbank enthält gerichtliche und sonstige Bekanntmachungen 
aus dem Bundesanzeiger seit 1986. Inhalt der Datenbank sind die Bekanntma-
chungen aus den Rubriken: 5 Verlustanzeigen, 6 Festverzinsliche Wertpapiere, 
7 Aktiengesellschaften, 8 Kommanditgesellschaften auf Aktien, 9 Gesell-
schaften mit beschränkter Haftung, 10 Genossenschaften, 11 Offene Handels- 
und Kommanditgesellschaften / Europäische wirtschaftliche Interessenvereini-
gungen, 12 Verschiedene Bekanntmachungen, verschiedene Ausschreibungen, 
13 Investmentgesellschaften (ohne Rechenschaftsberichte). 

Ab dem 01.01.2003 sind auch alle Meldungen aus dem elektronischem Bun-
desanzeiger zu den folgenden Rubriken enthalten: 7 Aktiengesellschaften, 
8 Kommanditgesellschaften auf Aktien. 

Bilanzen und Jahresabschlüsse 
(WiDB) Der Themenblock umfasst: 

• Die im  Bundesanzeiger (S. 82) veröffentlichten Jahresabschlüsse ab 
1986 im Volltext.  

• Die Datenbank Rating des  Verbands der Vereine Creditreform (S. 103). 
Sie umfasst Jahresabschlüsse der größten deutschen Industrie-, Handels- 
und Dienstleistungsunternehmen mit Bilanz, Gewinn- und Verlustrech-
nung, Anlagengitter und allgemeinen Jahresabschlussinformationen. Die 
Erfassung der Daten erfolgt über ein sehr umfangreiches Jahresabschlusser-
fassungsschema und berücksichtigt alle bis dato bekannten Besonderheiten 
der internationalen Rechnungslegungsstandards IAS und US-GAAP und 
wird in regelmäßigen Abständen an die gesetzlichen Vorgaben angepasst. 

• Die Datenbank der  PPA (S. 97). Sie enthält neben Bilanzen und Ge-
schäftsberichten detaillierte Informationen aus den Jahresabschlüssen deut-
scher Unternehmen, die der Pflicht zur Veröffentlichung dieser Daten 
nachkommen. Es werden jeweils Daten aus dem aktuellen Jahr sowie bis zu 
zwei Vorjahren zur Verfügung gestellt. 

Bildschirmanzeige 
Ihr Bildschirm sollte auf 1024 x 768 Pixel eingestellt sein, damit beck-online 
komfortabel genutzt werden kann. Es ist aber auch möglich, das System für 
eine kleinere Bildschirmauflösung  einzustellen (S. 75). 
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Blättern mit Tasten 
In der  Trefferliste (S. 42) und im gefundenen  Dokument (S. 84) kann mit 
verschiedenen Tasten geblättert werden. Voraussetzung ist, dass Sie die Tref-
ferliste bzw. das gefundene Dokument durch kurzes Anklicken aktivieren. So-
dann können Sie mit <Cursor auf>, <Cursor ab>, <Bild auf>, <Bild ab>, 
<Pos1> und <Ende> vor- und zurückblättern. 

Bonitätsauskünfte 
(WiDB) Die Dokumente informieren über die Bonität und somit über die er-
wartete Zahlungsfähigkeit des Unternehmens. Die Bonität von Geschäftspart-
nern kann schnell und übersichtlich beurteilt werden.  

Die Informationen sind nach einem festen Schema gegliedert: 

Bonität (z. B. Bonitätsindex, Zahlungsweise, Krediturteil, Höchstkredit), • 

• 

• 

• 

Struktur (z. B. Branche, Rechtsform, Beteiligte), 

Finanzen (z. B. Kapital, Jahresumsatz, Aktiva/Passiva), 

Sonstiges (z. B. Auftragslage, Unternehmensentwicklung, Mitarbeiter, 
Bankverbindungen). 

Als Basis für die Beurteilung greift Creditreform auf Quellen wie öffentliche 
Verzeichnisse und Register zurück und betreibt zudem eigene Recherchen. 
Auch Daten aus Gewerbe-, Melde- und Güterrechtsregistern werden über-
nommen.  

Boole’sche Operatoren 
Die Boole’schen Operatoren  UND (S. 103),  ODER (S. 95),  OHNE 
(S. 96) und  NAHE (S. 95) gehören - wenn auch häufig unter anderer 
Bezeichnung - zum klassischen Repertoire jeder Datenbank. 

Browser 
Als Browser werden Microsoft Internet Explorer (Version 6 oder höher) und 
Mozilla Firefox (Version 3 oder höher) empfohlen. Andere Browser wie z. B. 
Opera oder Safari funktionieren in ihrer jeweils aktuellen Version in der Regel 
auch, werden von beck-online jedoch nicht offiziell unterstützt. 

Im Browser müssen  Cookies (S. 82) und  JavaScript (S. 90) aktiviert sein. 

S. auch  Hard- und Softwarevoraussetzungen (S. 88).

81 



Glossar Bücher 
 

Bücher 
Unter "Büchern" werden hier Kommentare, Handbücher und Lexika verstan-
den, Gesetze und Zeitschriften hingegen nicht. 

S. auch  Altauflage (S. 77). 

Bundesanzeiger Verlagsges. mbH 
(WiDB) Die Geschichte des Bundesanzeiger-Verlags begann 1949 mit der 
Wiederaufnahme eines geordneten, eindeutigen Bekanntmachungs- und Ver-
kündungswesens im Nachkriegsdeutschland. Mit dem Bundesanzeiger und 
dem Bundesgesetzblatt ist die Verlagsgesellschaft bis heute für die Publizie-
rung aller gesetzlich vorgeschriebenen Bekanntmachungen und Gesetze der 
Bundesrepublik Deutschland verantwortlich. 

S. auch  Handelsregister (S. 88),  Bilanzen und Jahresabschlüsse (S. 80).  

Contentanbieter  
Als Contentanbieter werden in der Wirtschaftsdatenbank die Datenbankprodu-
zenten bezeichnet. Vgl. auch  Kooperationspartner (S. 92). 

Cookies 
Damit BeckRecherche und beck-online funktionieren können, muss Ihr  
Browser (S. 81) Cookies zulassen. Wenn dies nicht der Fall ist, bringt die An-
wendung eine Fehlermeldung. Sie müssen dann in Ihrem Browser Cookies 
aktivieren. Das funktioniert so: 

Microsoft Internet Explorer 6.0 oder höher: Sie gehen über den Menüpunkt 
"Extras Internetoptionen" zur Karteikarte "Datenschutz". Dort finden Sie 
unter "Einstellungen" einen Regler, der nicht auf "Alle Cookies sperren" 
oder "Hoch" eingestellt sein darf. Die Einstellung muss "Mittelhoch" oder 
niedriger sein. 

• 

• Mozilla Firefox: Sie gehen über den Menüpunkt "Extras Einstellungen" zur 
Karteikarte "Datenschutz". Dort klicken Sie auf "Cookies akzeptieren". 

Bei anderen  Browsern (S. 81) funktioniert die Aktivierung von Cookies 
ähnlich. 

Creditreform 
 Verband der Vereine Creditreform (S. 103). 
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Cursor 
Der Cursor, häufig auch als "Schreibmarke" bezeichnet, wird über die vier 
Cursortasten bedient. In beck-online ist er in den Eingabefeldern bedeutsam. 
Darin kann mit <Strg+Cursor> auch wortweise gesprungen werden. Mit der 
Taste <Pos1> gelangen Sie an den Anfang und mit der Taste <Ende> an das 
Ende des Eingabefelds. 

Datenbankbeschreibung 
(WiDB) In der Datenbankbeschreibung erhalten Sie alle relevanten Informati-
onen über die Quelle eines Dokuments. Die Datenbankbeschreibung öffnen Sie 
durch Klick auf das Logo des jeweiligen  Contentanbieters (S. 82). 

Datenbestand 
Der Datenbestand von beck-online umfasst: 

Gesetze, Verordnungen und sonstige Vorschriften im Bundes-, Landes- und 
Europarecht; 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

Kommentare inkl.  BeckOK (S. 79), Handbücher und Lexika zu allen 
wichtigen Rechtsgebieten; 

Formulare bzw. Mustertexte, insbes.  BeckOF (S. 79); 

Zeitschriften mit Archiven, die teilweise bis 1947/48 zurück reichen; 

umfangreiche Rechtsprechung, soweit sie in den gedruckten Zeitschriften 
oder der  NJOZ (S. 95) veröffentlicht wurde, sowie darüber hinaus  
BeckRS (S. 79); 

als umfangreiche Leitsatzsammlung die  LSK (S. 93); 

Arbeitshilfen, z. B. Lohnsteuerrechner; 

Fach-News als exklusiver Bestandteil der  Fachmodule (S. 87); 

zumeist separat zu abonnierende Fachdienste. 

(WiDB) Der Datenbestand von beck-online.DIE WIRTSCHAFTSDATENBANK um-
fasst: 

Creditreform Bonitätsauskünfte: ca. 3,5 Mio. Dokumente; 

Creditreform Firmenprofile: mehr als 1,1 Mio. Dokumente; 

Creditreform Rating: mehr als 120.000 Dokumente; 

Bundesanzeiger Jahresabschlüsse: mehr als 170.000 Dokumente; 

PPA Bilanzen: ca. 10.000 Dokumente; 

Bundesanzeiger Zentralhandelsregister: mehr als 9 Mio. Dokumente; 

83 



Glossar Datum 
 

Bundesanzeiger Bekanntmachungen: mehr als 560.000 Dokumente; • 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

Bundesanzeiger Hinterlegungsbekanntmachungen: mehr als 300.000 Doku-
mente; 

Bundesanzeiger Amtlicher Teil: mehr als 20.000 Dokumente; 

SMD Schutz Marken Dienst: mehr als 1,8 Mio. Dokumente; 

M&A Firmendatenbank: mehr als 60.000 Dokumente; 

Süddeutsche Zeitung: mehr als 600.000 Dokumente; 

Neue Zürcher Zeitung: mehr als 65.000 Dokumente. 

Datum 
Es kann mit Datum oder Datumsbereich gesucht werden. Das ist besonders in 
der  einzeiligen Suche (S. 23) praktisch. 

Detailsuche 
Der Hauptzweck der  Detailsuche (S. 26) ist es, die einzeilige Suche einzu-
schränken, wenn dort ein oder mehrere Suchbegriffe eingegeben wurden. Sie 
kann aber auch benutzt werden, ohne dass Suchbegriffe eingegeben wurden. 
Die Schaltfläche "Detailsuche" befindet sich direkt unter der  einzeiligen 
Suche (S. 21). 

Dokument 
In beck-online ist jede Informationseinheit, die in der Trefferliste erscheinen 
kann und eine HTML-Seite darstellt, ein Dokument. Somit ist ein Dokument 

bei Gesetzen der Paragraph, 

bei Zeitschriften der Beitrag (Entscheidung, Aufsatz etc.), 

bei Kommentaren jeder Text mit eigener Überschrift. 

Zwischen den Dokumenten kann in Werkreihenfolge geblättert werden. Bei 
den Gesetzes- und Zeitschriftendokumenten geht dies mit den Symbolen  und 

, bei den Kommentierungsdokumenten mit den Symbolen  . 

Bei Kommentaren gibt es außerdem Oberdokumente, welche aus der komplet-
ten Kommentierung eines Paragraphen bestehen. Zwischen ihnen kann mit den 
Symbolen  und  geblättert werden. 

(WiDB) In beck-online.DIE WIRTSCHAFTSDATENBANK entspricht jeder Treffer 
aus der Trefferliste - unabhängig von seiner Länge und Struktur - einem Do-
kument. 

84 



Glossar Drucken 
 

Drucken 
Um das angezeigte Dokument zu drucken, sollten Sie in der Regel nicht die 
Druckfunktion Ihres  Browsers (S. 81), sondern die beck-online-eigene 
Schaltfläche  benutzen. Damit erreichen Sie u. a., dass nur der Frame (Be-
reich) mit dem Volltext gedruckt wird. 

Sollten Sie jedoch den Wunsch haben, die gesamte angezeigte Seite auszudru-
cken, so bietet Ihnen z. B. der Internet Explorer folgende Möglichkeit: Sie ru-
fen über "Datei Drucken" das Druckmenü auf. Dort wählen Sie unter "Drucken 
von Frames" die Option "Wie in der Bildschirmansicht" aus. Falls der rechte 
Rand abgeschnitten wird, können Sie in "Drucker Eigenschaften Ausrichtung" 
die Option "Querformat" einstellen. 

Wenn Sie mehrere Dokumente auf einmal drucken wollen, so müssen Sie die 
betreffenden Dokumente zunächst  markieren (S. 60). 

Editieren 
Bei der Eingabe Ihrer Benutzereingaben sowie von Suchkriterien steht Ihnen 
der  Cursor (S. 83) zur Verfügung. Korrekturen können Sie mit den Tasten 
<Entf> und <Rückwärtslöschen> vornehmen.  

Die Eingabefelder stehen im Einfügemodus. Wenn Sie also den Cursor inner-
halb einer bereits geschriebenen Zeichenkette platzieren, überschreiben weitere 
Zeichen den existierenden Text nicht, sondern werden automatisch eingefügt. 
Dies ist der bei Textverarbeitungsprogrammen übliche Modus. 

Eingabefeld 
beck-online verfügt über verschiedene Eingabefelder, die Sie vor allem bei den 
verschiedenen Suchen und beim  Login (S. 18) benutzen werden. Sie aktivie-
ren das Eingabefeld, indem Sie mit der Maus hinein klicken. Sodann geben Sie 
mit der Tastatur die gewünschten Zeichen ein und starten die Aktion mit <En-
ter> oder mit einem Mausklick. 

Eine Besonderheit sind die neuartigen "aktiven Eingabefelder". Bei ihnen be-
ginnt beck-online bereits zu arbeiten, während Sie noch tippen. Die Eingabe 
von <Enter> oder der startende Mausklick erübrigen sich dann. 

Einschränkungskriterien 
(WiDB) Bei der  Komfortsuche (S. 91) stehen eine Reihe von 
Einschränkungskriterien zur Verfügung, die mit "nur in bestimmten Quellen 
…" und "weitere Einschränkungen ..." überschrieben sind. Mit ihrer Hilfe kann 
die Suche schnell und einfach präzisiert werden. 
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Einstellungen (beck-online) 
Der beck-online-Schalter  Einstellungen (S. 72) (Schalterleiste unten) eröff-
net Ihnen den Zugang zu diversen nützlichen Optionen wie "Passwort ändern" 
oder "Newsletter". 

Einstellungen (Betriebssystem) 
 Bildschirmanzeige (S. 80). 

Einstellungen (Browser) 
Im  Browser (S. 81) müssen  Cookies (S. 82) und  JavaScript (S. 90) 
aktiviert sein. Um insbes. die  Kopierfunktion (S. 63) komfortabel nutzen zu 
können, müssen auch  Popups (S. 97) zugelassen sein. 

Einzeilige Suche 
Die  einzeilige Suche (S. 21) ist für den direkten Zugang zu Dokumenten von 
beck-online.DIE DATENBANK besonders geeignet. Sie fasst die Eingabefel-
der der bisherigen Fundstellen-, Komfort- und Spezialsuche einfach und kom-
fortabel zusammen. 

Einzeldokumentabruf 
Wenn Sie ein Dokument abrufen wollen, das außerhalb der von Ihnen abon-
nierten Module liegt, weist Sie beck-online darauf hin, zu welchem Preis Sie 
das Dokument für 15 Tage (WiDB: für eine Session) nutzen können. Wenn Sie 
das Dokument abrufen wollen, klicken Sie auf "Dokument freischalten". Wol-
len Sie auf den Abruf verzichten, so klicken Sie auf "zurück".  

Praxistipp: Wenn Sie aus einer Suche heraus Dokumente abrufen wollen, 
sollten Sie zunächst die Funktion  Treffer im Kontext (S. 103) nutzen. Der 
Einzeldokumentabruf erübrigt sich dann oft. 

E-Mail 
Bei der Arbeit mit beck-online können Sie E-Mails infolge von  Suchaufträ-
gen (S. 49) sowie zum Versand einer URL im Rahmen der Funktion  E-Mail 
versenden (S. 66) nutzen. 

Ende 
Ihre Online-Sitzung wird automatisch beendet, wenn Sie mindestens zwei 
Stunden lang keine Aktion durchgeführt haben. Wenn Sie dennoch weiter ar-
beiten wollen, müssen Sie sich neu anmelden. 
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Bei Kunden, deren Gericht, Kanzlei, Unternehmen oder Behörde über  IP-
Check (S. 90) mit beck-online verbunden ist, besteht eine dauerhafte Verbin-
dung zu beck-online. 

Ergänzungslieferung 
 Altauflage (S. 77). 

Explorer 
1. Der Windows Explorer ist wesentlicher Bestandteil von Windows, mit dem 
Laufwerke, Verzeichnisse und Dateien zugänglich gemacht werden. 

2. Der MS Internet Explorer ist der marktführende  Browser (S. 81) für das 
Internet. 

Fachmodul 
Die Fachmodule bieten rechtsgebietsbezogen einen vertikalen Querschnitt 
durch den  Datenbestand (S. 83). Die ersten Fachmodule in beck-online wa-
ren "Zivilrecht plus" und "Arbeitsrecht plus". Inzwischen sind Fachmodule zu 
fast allen wichtigen Rechtsgebieten erschienen. Die Module in beck-online 
können halbjährlich abonniert werden. 

Firmenprofile 
(WiDB) Die Wirtschaftsdatenbank enthält Firmenprofile des  Verbands der 
Vereine Creditreform (S. 103). Diese liefern ausführliche, verlässliche und 
aktuelle Informationen zu deutschen Unternehmen, die einen Handelsregister-
eintrag aufweisen. Sie enthalten u. a. Angaben über Sitz des Unternehmens, 
genaue Firmierung und Anschrift, Rechtsform, Gründungsdaten, Umsatz, Be-
schäftigte und Management. 

Formulare 
beck-online enthält umfangreiche Formulare bzw. Mustertexte, insbes.  
BeckOF (S. 79). 

Ganzes Gesetz anzeigen 
Innerhalb von Gesetzen erscheint rechts oben die Schaltfläche . Wenn Sie 
darauf klicken, wird Ihnen das gesamte Gesetz auf einmal angezeigt. Handelt 
es sich um ein längeres Gesetz, so wird es in Abschnitte von jeweils 200 Do-
kumenten zerlegt. Diese Funktion können Sie nutzen, wenn das betreffende 
Gesetz Bestandteil eines Ihrer Module ist. 
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GBI-Genios 
(WiDB) Die  Wirtschaftsdatenbank (S. 106) wird in Kooperation mit GBI-
Genios angeboten, einem in Deutschland führenden Datenbankanbieter für 
Presse, Wirtschaft und Management, der mit zahlreichen Verlagen und Con-
tentpartnern zusammenarbeitet. 

Gesetz 
beck-online enthält Gesetze, Verordnungen und sonstige Vorschriften im Bun-
des-, Landes- und Europarecht. S. auch  Versionierung (S. 104). 

Gesetzesänderungen 
Eine Liste der  aktuellen Gesetzesänderungen (S. 18) befindet sich auf der 
Startseite von beck-online unten in der rechten Spalte.  

Gespeicherte Suche 
 Suchauftrag (S. 49). 

Groß- und Kleinschreibung 
Es spielt keine Rolle, ob Sie Suchbegriffe in Groß- oder Kleinbuchstaben ein-
geben; sogar eine vermischte Eingabe schadet nicht. Bei der Anzeige und Aus-
gabe der gefundenen Dokumente bleibt die ursprüngliche Graphie selbstver-
ständlich erhalten. 

Handelsregister 
(WiDB) Es handelt sich um ein öffentliches Register, in dem die rechtlichen 
Verhältnisse von Vollkaufleuten und Handelsgesellschaften sowie mit ihnen 
zusammenhängende Rechtsvorgänge eingetragen werden. Die Wirtschaftsda-
tenbank umfasst  Zentralhandelsregisterauszüge (S. 105), Informationen zu 
gerichtlichen und sonstigen  Bekanntmachungen (S. 80), Auszüge aus dem 

 Amtlichen Teil des Bundesanzeigers (S. 78) sowie zu den im Bundesanzei-
ger veröffentlichten  Hinterlegungsbekanntmachungen (S. 89).  

Hard- und Softwarevoraussetzungen 
beck-online hat keine speziellen Hard- und Softwarevoraussetzungen. Ent-
scheidend ist, dass der  Browser (S. 81) auf Ihrem Rechner läuft und die 
Verbindung zum Internet besteht. 

Hilfe 
Eine Hilfefunktion ist rechts oben in der Schalterleiste über den Schalter 
"Hilfe" erreichbar. Sie ermöglicht den Zugriff auf die beck-online-Kurzanlei-
tung und dieses Handbuch. 
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Zu den  Eingabefeldern (S. 85) gibt es sog. "Tooltipps". Diese liefern eine 
Kurzinformation, die bei der Eingabe hilft, sobald Sie sich mit der Maus über 
dem Eingabefeld befinden. 

Schließlich gibt es zur  Detailsuche (S. 26) und zu den  A-Z-Feldern 
(S. 79) jeweils eine Schnellhilfe, die durch Klick auf die Fragezeichen-
Schaltfläche angezeigt wird. 

Highlighting 
Die Suchbegriffe werden in den gefundenen Dokumenten durch Inversdarstel-
lung (WiDB: gelbe Markierung) hervorgehoben ("gehighlightet"). Das dient – 
besonders in längeren Dokumenten – der schnellen Orientierung. 

Hinterlegungsbekanntmachungen 
(WiDB) Die Datenbank enthält die im Bundesanzeiger veröffentlichten Be-
kanntmachungen von kleineren und mittleren Kapitalgesellschaften über die 
Hinterlegung von Jahresabschlüssen (Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung, 
Anhang) beim zuständigen Amtsgericht (ab September 1999) sowie auch die 
"Beschlüsse und Erklärungen gemäß § 264 Abs. 3 HGB" (ab Januar 2003). 

Historische Fassung 
 Versionierung (S. 104). 

Homepage 
 Startseite und Login (S. 4). 

 Wirtschaftsdatenbank (S. 106). 

Hotline 
Registrierte Anwender können sich unter der Telefonnummer 0049 (89) 38 
189-421 bzw. unter hotline@beck.de im Verlag technisch beraten lassen. 

Hyperlink 
 Link (S. 93). 

Impressum 
Über den Schalter "Impressum" auf der unteren, roten Schalterleiste gelangen 
Sie zum Impressum. 
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Inhalt 
Was beck-online enthält, erschließt sich direkt auf der  Startseite (S. 4) mit 
Hilfe der Kästen in der linken und vor dem Login auch in der rechten Spalte. S. 
auch  Datenbestand (S. 83). 

(WiDB) Die  Inhaltsseite der Wirtschaftsdatenbank (S. 107) liefert einen 
Überblick über die eingebundenen Inhalte sowie die dahinter stehenden  
Contentanbieter (S. 82). Hier finden Sie – nach Themengebieten sortiert – nä-
here Informationen zu unserem Angebot.  

Inhaltsverzeichnis 
Im linken Fensterbereich befindet sich das Inhaltsverzeichnis der Publikation 
(nicht WiDB). In ihm kann mit der Maus fast wie in einem gedruckten Inhalts-
verzeichnis navigiert werden. Dieses wird auch angezeigt, wenn das  Doku-
ment (S. 84) auf anderem Wege aufgeschlagen wurde – ein Vorgang, der als  
Synchronisation (S. 102) bezeichnet wird. 

Das Inhaltsverzeichnis eines Produkts (  Moduls, S. 94) oder Werks wird am 
einfachsten über die  Inhaltsübersicht (S. 5) erreicht. 

IP-Check 
Gerichte, Kanzleien, Unternehmen und Behörden mit eigener IP-Adresse kön-
nen sich per IP-Check mit beck-online verbinden. Für die einzelnen Berufsträ-
ger entfällt dann das  Login (S. 18), da sie ständig mit beck-online verbun-
den sind, sofern die Organisation mit dem Internet verbunden ist. Auf Kun-
denwunsch ist es auch in diesen Fällen möglich,  persönliche Logins (S. 76) 
einzurichten, um die  personalisierten Funktionen (S. 19) zu eröffnen. 

(WiDB) Für die Wirtschaftsdatenbank benötigen IP-Kunden eine gesonderte 
Freischaltung. Bitte wenden Sie sich in diesem Fall an den Verlag. 

JavaScript 
Damit beck-online komfortabel und optisch ansprechend funktioniert, muss Ihr 

 Browser (S. 81) JavaScript zulassen. So aktivieren Sie JavaScript: 

Microsoft Internet Explorer: Sie gehen über den Menüpunkt "Extras 
Internetoptionen" zur Karteikarte "Sicherheit". Dort gelangen Sie über 
"Stufe anpassen..." zu der Checkliste "Sicherheitseinstellungen". Darin gibt 
es ein Überschrift "Scripting" mit der Unterüberschrift "Active Scripting". 
Darunter klicken Sie auf "Aktivieren". 

• 

• Mozilla Firefox: Sie gehen über den Menüpunkt "Extras Einstellungen" zur 
Karteikarte "Inhalt". Dort klicken Sie auf "JavaScript aktivieren". 

Wenn Sie oder Ihre Organisation JavaScript aus Sicherheitsgründen ausge-
schaltet haben, erkennt beck-online das automatisch und präsentiert sich in 
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optisch und teilweise auch funktional vereinfachter Form. Da der ganz über-
wiegende Teil der beck-online-Nutzer mit eingeschaltetem JavaScript arbeitet, 
stellt das vorliegende Handbuch ausschließlich die JavaScript-Variante der 
Datenbank dar.  

Kanzlei plus 
Die Beck'sche Anwaltssoftware "Kanzlei plus" erlaubt den Zugriff auf beck-
online (Registrierung erforderlich). Dabei steht dem Benutzer die Suchmög-
lichkeit über die gesamte Datenbank zur Verfügung. Ein Abgleich mit der Ak-
tenverwaltung in beck-online sowie ein Speichern von beck-online-Dokumen-
ten zu einer Kanzlei-plus-Akte ist möglich. 

Klammersetzung 
Die Suchbegriffe und Operatoren können durch Klammersetzung logisch 
strukturiert werden. Wenn Sie beispielsweise Dokumente über das Violinspiel 
gemäß der Hausordnung suchen, geben Sie "(violine oder geige) und hausord-
nung" ein. Sie erhalten damit eine überschaubare Menge von Dokumenten, die 
den Begriff "Hausordnung" sowie mindestens einen der Begriffe "Violine" und 
"Geige" enthalten. 

Eine wesentlich längere Trefferliste erhalten Sie mit der Suche "violine oder 
geige und hausordnung". Da UND stärker bindet als ODER, sucht das System 
so, als wenn Sie "violine oder (geige und hausordnung)" eingegeben hätten 
(was keinen Sinn macht). Sobald verschiedene Operatoren kombiniert werden, 
ist deshalb grundsätzlich die Verwendung von Klammern anzuraten. 

Komfortsuche 
(WiDB) Die Komfortsuche der Wirtschaftsdatenbank bietet die Möglichkeit, 
die Suchanfrage mittels einfach anklickbarer Optionen weiter zu verfeinern. 
Die Möglichkeit der Einschränkung besteht dabei in erster Linie in der Ein-
grenzung des zu durchsuchenden Datenbestandes.  

Um Ihre Suche auf bestimmte Themenbereiche, beispielsweise Firmenprofile 
oder Bilanzen, zu beschränken, setzen Sie unter "nur in bestimmten Quellen 
suchen …" das entsprechende Häkchen und wählen den für Sie relevanten 
Suchbereich aus. Folgende Themenbereiche stehen mit folgenden Inhalten zur 
Verfügung: 

• Firmenprofile von Creditreform; 

• Bilanzen und Jahresabschlüsse des Bundesanzeigers, von Creditreform 
und PPA; 

• Marken aus der Datenbank des SchutzMarkenDienstes; 

• M&A Informationen aus der M&A Firmendatenbank; 
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• Handelsregister: Handelsregisterauszüge, Bekanntmachungen und Hinter-
legungsbekanntmachungen des Bundesanzeigers, sowie Dokumente aus 
dem Amtlichen Teil des Bundesanzeigers; 

• Presse: SZ und NZZ; 

• Bonitätsauskünfte von Creditreform. 

Kommentar 
beck-online enthält zahlreiche renommierte Kommentare, darunter auch die  
BeckOK (S. 79). 

Konsolidierte Trefferliste 
In beck-online sind viele Entscheidungen mehrfach enthalten. So kann eine 
Entscheidung in  BeckRS (S. 79),  LSK (S. 93) und mehreren Zeitschriften 
veröffentlicht worden sein. Damit die  Trefferliste (S. 103) übersichtlich 
bleibt, werden innerhalb der Trefferliste die verschiedenen Fundstellen nach 
Gericht, Datum, Aktenzeichen zusammengefasst. So können Sie auswählen, in 
welcher Form Sie eine Entscheidung lesen wollen. 

Kontext 
 Treffer im Kontext (S. 103). 

Kooperationspartner 
In beck-online gibt es vermehrt Verlage, die sich mit wichtigen Inhalten betei-
ligen. Im Bereich Recht & Steuern werden diese "Kooperationspartner" ge-
nannt. Kooperationspartner der ersten Stunde sind Recht und Wirtschaft (Be-
triebs-Berater) und Sellier/de Gruyter (Staudinger). Eine stets aktuelle Liste der 
Kooperationspartner enthält der Kasten "Modularten/Reihen/Partner". 

Vgl. auch  Contentanbieter (S. 82). 

Kopieren 
In beck-online ist es möglich, Dokumente ganz oder teilweise in die Zwischen-
ablage (und von dort in die Textverarbeitung) sowie zur Akte zu  kopieren 
(S. 63). Diese Aktion wird eingeleitet, indem oben rechts auf  geklickt wird. 

Kurztext 
Es kann grundsätzlich nicht lediglich im Kurztext der Entscheidungen gesucht 
werden. Als mindestens ebenso wirksame Alternativen zur Beschränkung der 
Trefferzahl stehen jedoch die Suche in  Überschriften (S. 38) sowie die  
LSK-Suche (S. 93) zur Verfügung. 
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Lexikon 
In beck-online sind mehrere Lexika enthalten, darunter das gezielt für die 
elektronische Nutzung konzipierte Beck'sche Steuerlexikon. 

Link 
Die in beck-online enthaltenen Dokumente sind vielfältig miteinander verlinkt. 
Dies trifft insbes. auf Gesetzeszitate und Zeitschriftenzitate (Fundstellen) zu. 
Wenn Sie also in einem Dokument z. B. "§ 823 BGB" sehen, so können Sie 
mit einem Mausklick auf "823" den zitierten Paragraphen aufrufen. Es handelt 
sich hierbei um das Konzept "Beck-Connectivity", das sich bei den Beck’schen 
CD- und DVD-Produkten seit langem bewährt hat. 

Login 
Um in beck-online Dokumente aufrufen zu können, müssen Sie sich anmelden. 
Dies geschieht über eine feste IP-Adresse oder mit dem  Login (S. 18). 

Logout 
Wenn die Möglichkeit besteht, dass für beck-online nicht autorisierte Nutzer 
auf Ihren PC zugreifen können, oder wenn Sie unverzüglich auf einem anderen 
PC weiter arbeiten wollen, sollten Sie sich ausloggen, sobald Sie Ihre Recher-
che beendet haben. Dazu klicken Sie auf die Schaltfläche "Home" und sodann 
rechts oben (unterhalb Ihres Namens) auf "Log Out". 

LSK 
Die "Leitsatzkartei des deutschen Rechts (LSK)" ist in beck-online mit derzeit 
über 600.000 Dokumenten enthalten (NJW-Rechtsprechung ab 1947, Zeit-
schriftenauswertung ab 1981). Die LSK kann über die  LSK-Suchfelder der 
Detailsuche (S. 37) besonders gut erschlossen werden. Da Suchbegriffe nur in 
den Schlagworten und im Leitsatz bzw. Abstract gesucht werden, werden 
grundsätzlich nur Dokumente gefunden, die sich zentral mit der gesuchten 
Thematik beschäftigen. 

Markendatenbank 
(WiDB) Über die Datenbank des  Schutz Marken Dienstes (S. 98) stehen drei 
Markenbestände zur Verfügung, die für die Sicherheit einer Marke im deut-
schen Schutzbereich notwendigerweise benutzt werden sollten: Deutsche Mar-
ken, Gemeinschaftsmarken, Internationale Marken. 

Markieren 
Um die Arbeit mit den in beck-online gefundenen Dokumenten zu strukturie-
ren, können einzelne Dokumente  markiert (S. 60) werden. 
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Markierte Dokumente drucken 
Es besteht die Möglichkeit, gezielt markierte Dokumente zu  drucken 
(S. 61). Dafür sind die Schaltflächen "Markieren" , "Dokumentliste"  und 
"Druckmanager"  zu verwenden. 

Markierte Dokumente zur Akte nehmen 
Es ist möglich, markierte Dokumente in beck-online zur gerade aktuellen  
Akte (S. 68) zu nehmen. Dafür sind die Schaltflächen "Markieren"  und "Do-
kumentliste"  zu verwenden. In der Liste der markierten Dokumente sind 
diejenigen, die zur Akte genommen werden sollen, erneut zu markieren. So-
dann ist auf "zur Akte"  zu klicken. 

Mein beck-online 
Die Option  Mein beck-online (S. 24) befindet sich direkt unterhalb der  
einzeiligen Suche (S. 21). Wird sie aktiviert, wird die Suche auf die abonnier-
ten Module beschränkt. Dadurch wird wirtschaftliches Arbeiten unterstützt, 
weil aus der  Trefferliste (S. 42) heraus kein  Einzeldokumentabruf (S. 86) 
angeboten wird. 

Mergers & Acquisitions 
(WiDB) Die M&A Datenbank des Instituts für Betriebswirtschaft an der Uni-
versität St. Gallen enthält historische Datensätze zu allen bekannten Transakti-
onen seit dem Jahre 1985. Regional sind die Einträge auf Deutschland, die 
Schweiz und Österreich beschränkt. Zu jeder Transaktion werden Informatio-
nen über Käufer, Verkäufer und Objekt gespeichert. Diese beinhalten Umsatz, 
Mitarbeiterzahl und Ergebnis als wichtigste Kenngrößen. Zur Transaktion 
selbst werden die Beteiligungshöhe sowie, falls bekannt, das Transaktionsvo-
lumen festgehalten.  

Modul 
In beck-online können insbes.  Fachmodule (S. 87), Gesetzesmodule und 
Zeitschriftenmodule abonniert werden. Das ermöglicht eine Nutzung zum vor-
aussehbaren Preis (Flatrate). Wenn Sie Dokumente anzeigen lassen, die außer-
halb der von Ihnen abonnierten Module liegen, geschieht dies durch  Einzel-
dokumentabruf (S. 86). 

Musterdokument 
(WiDB) In beck-online.DIE WIRTSCHAFTSDATENBANK finden Sie unter "Inhalt" 
ein Musterdokument zu jeder Datenbank. 
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Mustertexte 
 Formulare (S. 87). 

NAHE-Operator 
Mit dem NAHE-Operator werden diejenigen Dokumente, in denen zwei Such-
begriffe nicht weiter als zehn Wörter voneinander entfernt stehen, gefunden 
(wobei  Stoppwörter [S. 100] nicht mitgezählt werden). Dadurch wird die 
Treffermenge auf die tendenziell interessanteren Dokumente reduziert. 

Beispiel: "lkw nahe diebstahl" bringt ca. 100 Treffer, "lkw und diebstahl" 
(gleichbedeutend mit "lkw diebstahl") hingegen über 400 Treffer. 

Neue Zürcher Zeitung  
(WiDB) Die NZZ ist die führende Tageszeitung der Schweiz und bietet Hin-
tergrundberichte sowie Analysen zum wirtschaftlichen und politischen Ge-
schehen mit einer weltweiten, im Schwerpunkt europäischen Abdeckung. 

Enthalten ist der Volltext der "Neue Zürcher Zeitung" (NZZ) – mit Tabellen – 
ab 1. Januar 1993 und der "NZZ am Sonntag" ab 17. März 2002. 

Newsletter 
Mit dem Schalter "Einstellungen" (untere Schalterleiste) gelangen Sie zur Seite 

 Newsletter (S. 73). Dort können Sie regelmäßig erscheinende E-Mails mit 
aktuellen Informationen bestellen. 

NJOZ 
Die Abkürzung "NJOZ" bedeutet "Neue Juristische Online-Zeitschrift". Sie 
wird von der NJW-Redaktion in Frankfurt redigiert und enthält Entscheidun-
gen und neuerdings auch Aufsätze, die in den gedruckten Zeitschriften aus 
Platzgründen nicht veröffentlicht wurden. Die NJOZ steht exklusiv in beck-
online zur Verfügung. Sie ist Bestandteil der  Fachmodule (S. 87). 

ODER-Operator 
Wenn Sie Ihre Suchbegriffe mit ODER verknüpfen, werden alle Dokumente 
gefunden, die mindestens einen der Suchbegriffe enthalten. Die Treffermengen 
sind also größer als bei der Verknüpfung mit UND. Der ODER-Operator macht 
vor allem bei der Verknüpfung synonymer Begriffe Sinn. 

Beispiele: "violine oder geige", "verbraucher oder konsument", "kfz oder kraft-
fahrzeug". 

Vgl. auch  Klammersetzung (S. 91). 
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OHNE-Operator 
Wenn Sie Ihre Suchbegriffe mit OHNE verknüpfen, werden alle Dokumente 
gefunden, in denen der Suchbegriff vor OHNE enthalten und der Suchbegriff 
nach OHNE nicht enthalten ist. 

Beispiel: "klavier ohne hausordnung". 

Operatoren 
Bei der Suche mit mehr als einem Suchbegriff müssen die Suchbegriffe regel-
mäßig mit Operatoren verbunden werden. Dabei handelt es sich um: 

 UND-Operator (S. 103),  
 ODER-Operator (S. 95),  
 OHNE-Operator (S. 96), 
 NAHE-Operator (S. 95). 

Wird anstelle des Operators lediglich ein Leerzeichen zwischen die Such-
begriffe gesetzt, so werden alle Dokumente gefunden, in denen alle Such-
begriffe vorkommen. Mit anderen Worten: Die Standardverknüpfung ist UND. 

Die Suchbegriffe und Operatoren können durch  Klammersetzung (S. 91) 
logisch strukturiert werden. 

Parallelfundstelle 
Es kann vorkommen, dass – vor allem in den Kommentaren und Handbüchern 
– Entscheidungsfundstellen zitiert werden, deren Zeitschrift in beck-online 
nicht vorhanden ist. Wenn Sie auf einen solchen Link klicken, sucht beck-
online für Sie danach, ob die Entscheidung möglicherweise in einer in beck-
online vorhandenen Zeitschrift, in  BeckRS (S. 79), im Bundessteuerblatt 
(BStBl.), in Beck-Verwaltungsanweisungen (BeckVerw) oder in der  LSK 
(S. 93) vorhanden ist. Das Ergebnis dieser Parallelfundstellensuche wird Ihnen 
auf einer separaten Seite angezeigt. Häufig finden Sie dort Links auf Parallel-
veröffentlichungen der gesuchten Entscheidungen, die in beck-online vorhan-
den sind. 

Passivzitierung 
 "Siehe auch"-Bereich (S. 56). 

Passwort 
Bei jedem  Login (S. 18) wird Ihr Passwort abgefragt. Sie sollten aus Sicher-
heitsgründen beachten: 

1. Notieren Sie Ihr Passwort nirgends, sondern lernen Sie es auswendig. 

96 



Glossar Personalisierte Funktionen 
 

2. Ändern Sie von Zeit zu Zeit Ihr Passwort. Dies ist über den Schalter "Ein-
stellungen" und den Reiter "Passwort" möglich. Dabei unterscheidet beck-
online Groß- und Kleinschreibung. Das neue Passwort sollte für andere 
möglichst schwer zu erraten sein.  

Personalisierte Funktionen 
So genannte  personalisierte Funktionen (S. 19) sind solche, die nur Kunden 
zur Verfügung stehen, die sich vor dem Arbeiten mit beck-online mit ihrem 
Benutzernamen und Passwort angemeldet haben (  Login, S. 18); grundsätz-
lich nicht personalisiert sind  IP-Check-Kunden (S. 90). 

Persönliche Daten 
Mit dem Schalter "Einstellungen" gelangen Sie zur Karteikarte "Daten". Dort 
können Sie überprüfen, ob Ihre persönlichen Daten, insbes. Name und Adres-
sen, korrekt erfasst sind. 

Phrasensuche 
Mit Hilfe der  Phrasensuche (S. 40) besteht die Möglichkeit, die Suche auf 
zusammenhängende Wortfolgen zu konzentrieren. Dazu wird die Phrase in 
Anführungszeichen gesetzt. 

Beispiel: "juristische person". 

Popup 
Beim  Kopieren in die Zwischenablage (S. 63) öffnet sich ein neues Fenster 
(Popup), in dem der bereinigte Text des Dokuments erscheint. Damit dieses 
Fenster geöffnet werden kann, muss Ihr  Browser (S. 81) Popups zulassen. 
Dies kann temporär, grundsätzlich für alle Internetseiten oder speziell für beck-
online geschehen. Empfehlenswert dürfte das Zulassen von Popups speziell für 
beck-online sein, was so funktioniert: 

• Microsoft Internet Explorer: Sie gehen über den Menüpunkt "Extras 
Internetoptionen" zur Karteikarte "Datenschutz" und aktivieren dort 
"Popupblocker einschalten". Dann klicken Sie auf "Einstellungen" und tra-
gen als Ausnahme "beck-online.beck.de" ein. 

• Mozilla Firefox: Sie gehen über den Menüpunkt "Extras Einstellungen" zur 
Karteikarte "Inhalt". Dann  aktivieren Sie "Pop-up-Fenster blockieren" und 
klicken auf "Berechtigte Websites". Dort tragen Sie "beck-online.beck.de" 
als erlaubte Website ein. 

PPA 
(WiDB) Die PPA Gesellschaft für Finanzanalyse und Benchmarks mbH wurde 
2000 als Joint Venture gegründet. Die Gesellschaft bietet Lösungen für eine 
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effiziente Unternehmensanalyse nach den Anforderungen des Kreditwesen-
gesetzes sowie der Basler Beschlüsse. S. auch  Bilanzen und Jahresab-
schlüsse (S. 80). 

Presse 
 Tagespresse (S. 102). 

Ranking 
 Sortierung (S. 99). 

Rechtsprechung 
beck-online enthält umfangreiche Rechtsprechung, soweit sie in den gedruck-
ten Zeitschriften oder der  NJOZ (S. 95) veröffentlicht wurde, sowie darüber 
hinaus  BeckRS (S. 79). 

Rechtsstand 
In der Kopfleiste von Vorschriften ist der "Verkündungsstand" so zu verstehen, 
dass für diese Vorschrift das zugehörige Verkündungsblatt bis zu dem Heft mit 
dem angegebenen Datum ausgewertet wurde. In der Zeile darunter ist angege-
ben, wann die letzte Änderung dieser Vorschrift in Kraft getreten ist. Bei außer 
Kraft getretenen Vorschriften ist hier vermerkt, bis wann die Vorschrift galt. 
Über den Rechtsstand informiert beck-online also sehr differenziert. 

Die Beck'schen Vorschriften und die wichtigen Vorschriften aus dem Nomos-
Bundesrecht werden fortlaufend aktualisiert, die von Nomos zugelieferten 
Landesrechte Hamburg, Rheinland-Pfalz, Sachsen und Thüringen vierteljähr-
lich. 

Relevanz 
 Sortierung (S. 99). 

Schnellsuche 
(WiDB) Die Schnellsuche stellt ein effizientes und simples Hilfsmittel dar, um 
innerhalb der Wirtschaftsdatenbank zu navigieren. Ihren Suchbegriff geben Sie 
links oben im Eingabefeld der Schnellsuche ein und betätigen anschließend den 
Button "GO". 

Schutz Marken Dienst GmbH 
(WiDB) Der Schutz Marken Dienst SMD ist ein leistungsstarkes Unternehmen 
auf dem Gebiet des gewerblichen Rechtsschutzes in Recherche, Überwachung 
und Auskunftserteilung. S. auch  Markendatenbank (S. 93). 
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Session 
 Login (S. 18). 

Siehe auch 
Häufig ist es in der juristischen Recherche nützlich zu erfahren, wo ein gerade 
angezeigtes Dokument zitiert wird (Passivzitierung) und welche anderen Do-
kumente damit in Beziehung stehen. beck-online stellt hierfür den Bereich   
Siehe auch (S. 56) zur Verfügung. 

(WiDB) Über den Verweiszettel können Sie die Recherche zu einem be-
stimmten Unternehmen bequem aus dem Dokument heraus fortsetzen, ohne 
erneut in die Spezial- oder Komfortsuche wechseln zu müssen. Den Ausgangs-
punkt einer Recherche über den Verweiszettel bildet stets das Unternehmen, 
welches in gerade geöffnetem Dokument behandelt wird. Sie können durch 
einfachen Mausklick Informationen zu diesem Unternehmen in anderen Daten-
banken abrufen. 

Sortierung 
Im Kopf der Trefferliste kann nach Relevanz und nach Datum sortiert werden: 

1. Sortierung nach Relevanz. Die Dokumente, die die Suchbegriffe am 
häufigsten enthalten, werden als erstes angezeigt. Wenn ein Suchbegriff be-
reits in der Überschrift vorkommt, wird er stärker gewichtet. Diese Art der 
Sortierung wird häufig auch als "Ranking" bezeichnet. 

2. Sortierung nach Datum. Die gefundenen Dokumente werden absteigend, 
also das jüngste zuerst, sortiert. Dabei werden Entscheidungen nach Ent-
scheidungsdatum, sonstige Zeitschriftendokumente nach Heftdatum, Bü-
cher nach Redaktionsschluss und Normen nach dem Erlassdatum der ge-
samten Vorschrift einsortiert. Die Sortierung nach Datum empfiehlt sich 
besonders bei der Suche von Entscheidungen. 

(WiDB) Die Trefferliste ist standardmäßig nach Relevanz sortiert. Eine Sortie-
rung nach Datum ist möglich. 

Speichern 
Mit dem Menüpunkt "Datei Speichern unter ..." kann Ihr  Browser (S. 81) 
die angezeigte Seite (regelmäßig im HTML-Format) auf Ihrer Festplatte ab-
speichern. Wenn Sie sich das Verzeichnis merken, haben Sie die Möglichkeit, 
die gespeicherte Seite zu einem späteren Zeitpunkt über den Menüpunkt "Datei 
öffnen" offline zu laden. 
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Spezialsuche 
(WiDB) Die Spezialsuche der Wirtschaftsdatenbank ermöglicht das gezielte 
Durchsuchen einzelner Datenbanken anhand vordefinierter Suchfelder. Hier 
kann systematisch nach Informationen wie Management, Ort, Rechtsform, 
Gründungsdatum, Kapital etc. recherchiert werden.  

Für Ihre Recherche wählen Sie zunächst unter "Aufgabe wählen", "Suchen in" 
die gewünschte Datenbank aus. Die Bildschirmanzeige gibt Ihnen dann die in 
dieser Datenbank durchsuchbaren Suchfelder aus. Neben der fixierten Such-
feldbelegung haben Sie zusätzlich die Möglichkeit, die leeren Suchfelder mit-
tels Pull-Down-Menü Ihren Wünschen entsprechend zu belegen. 

Startseite 
 Startseite und Login (S. 4). 

 Wirtschaftsdatenbank (S. 106). 

Stoppwort 
Wörter wie 

 und, oder, ohne, nicht, nahe, der, die, das, aber, in 

sind Stoppwörter. Nach ihnen kann grundsätzlich nicht gesucht werden, um im 
Normalfall eine möglichst schnelle Suche zu gewährleisten. Als Bestandteil der 

 Phrasensuche (S. 40) werden sie jedoch berücksichtigt, so dass z. B. nach 
dem Werbeslogan "das könig der [biere]" gezielt gesucht werden kann, wenn 
die drei bzw. vier Suchbegriffe in Anführungszeichen gesetzt werden. 

Suchauftrag 
In beck-online haben Sie die Möglichkeit, Ihre persönlich definierte Suchab-
frage als  Suchauftrag (S. 49) abzuspeichern. Eine einmal gespeicherte Su-
che können Sie jederzeit erneut absetzen, um sich über neue Treffer zu infor-
mieren. Außerdem können Sie den Suchauftrag als E-Mail-Benachrichtigung 
einrichten. 

Beim Suchauftrag handelt es sich um eine  personalisierte Funktion (S. 19). 

Suchbegriff 
Als "Suchbegriff" werden alle Buchstaben- und Ziffernfolgen bezeichnet, die 
in ein  Eingabefeld (S. 85) zum Zweck der Suche eingegeben werden. In den 
gefundenen Dokumenten werden die Suchbegriffe hervorgehoben (  High-
lighting, S. 89). 
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Suche 
Zentraler Bestandteil von beck-online sind die verschiedenen Suchmöglich-
keiten. Bereits auf der Startseite kann mit Hilfe der  Kategorien (S. 5) nach 
Produkten und Produktinhalten gesucht werden. Im Kapitel  Suchen (S. 21) 
wird systematisch und zusammenhängend dargestellt, wie effektiv innerhalb 
von beck-online einzelne Dokumente gefunden werden können. Schließlich 
gibt es auch in der Wirtschaftsdatenbank ausgefeilte  Suchfunktionen 
(S. 109), deren Gestaltung an das frühere beck-online erinnert.  

Suchfeld 
Die  Dokumente (S. 84) einer Datenbank sind in verschiedene Suchfelder 
unterteilt, die einen schnellen und präzisen Zugriff ermöglichen. In beck-online 
gibt es für Entscheidungen z. B. die Suchfelder Volltext, Überschrift, Vor-
schrift (Normenkette) und Gericht/Behörde. Suchfelder gibt es in der  
Detailsuche (S. 30) und in der  Profisuche (S. 39). 

Symbole 
Schaltflächen (Symbole) dienen dem schnellen Zugriff auf häufig benötigte 
Funktionen. 

 Bringt Sie zur Startseite. 

 Hier finden Sie die Trefferliste der zuletzt 
verwendeten Suche. 

 Dokumente mit selbst gewählten Aktenzeichen 
verknüpfen (Aktenverwaltung). 

 Detailliertere Informationen, die Ihnen 
weiterhelfen. 

 Treffer im Kontext. 
  Dokument markieren. 
  Dokument ist markiert. 

 Liste der markierten Dokumente. 
 Markiertes Dokument zur Akte nehmen. 
 Markiertes Dokument aus Liste entfernen. 
 Kopiert das Dokument ohne Fußnoten und 

Anmerkungen. 
 Druckt ein oder mehrere Dokumente. 
 Ein oder mehrere Dokumente als E-Mail 

versenden. 
 Ganzes Gesetz anzeigen. 
 Suche löschen. 
 Suche speichern. 
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  Von Dokument zu Dokument blättern. Bei 
Kommentaren wird vom Anfang einer Kommen-
tierung zur nächsten gesprungen. 

  Von Dokument zu Dokument blättern innerhalb 
einer Kommentierung. 

  Blättern zwischen Druckseiten einer Zeitschrift 
oder den Randnummern eines Buchs. 

Synchronisation 
Wenn über das Inhaltsverzeichnis (nicht WiDB) bis zur Dokumentebene ge-
klickt wird, wird rechts das  Dokument (S. 84) angezeigt. Umgekehrt wird, 
wenn ein Dokument aufgeschlagen wird, im linken Fensterbereich automatisch 
die Position des Dokuments innerhalb des Inhaltsverzeichnisses angezeigt. 
Dieser Vorgang wird als "Synchronisation" bezeichnet. 

Süddeutsche Zeitung 
(WiDB) Die Süddeutsche Zeitung mit Sitz in München gilt unter den überregi-
onalen und international beachteten Zeitungen Deutschlands als die auflagen-
stärkste. Täglich erscheint sie in 150 Ländern. Ein eigenes, weltweites Korres-
pondentennetz sorgt für umfassende Berichterstattung und kompetente Analy-
sen.  

Verfügbar ist der Volltext der Tageszeitung "Süddeutsche Zeitung" mit inhalt-
licher Erschließung seit 1995, Artikel des Wirtschaftsteils bereits seit März 
1993 bis 31.12.1999. 

Tagespresse 
(WiDB) Enthalten sind die Dokumente aus der  Süddeutschen Zeitung 
(S. 102) und der  Neuen Zürcher Zeitung (S. 95). 

Tasten 
 Blättern mit Tasten (S. 81). 

Textverarbeitung 
 Kopieren in die Zwischenablage (S. 63). 

Tooltips 
 Hilfe (S. 88). 

Treffer 
Als "Treffer" wird ein  Dokument (S. 84) bezeichnet, das sich aufgrund einer 

 Suche (S. 21) qualifiziert hat. 
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Treffer im Kontext 
In der  Trefferliste (S. 42) wird in der juristischen Datenbank zu jedem 
Dokument die Funktion "Treffer im Kontext" angeboten, sofern die Treffer im 
Volltext und nicht nur in der Dokumentbeschreibung zu finden sind. Wenn Sie 
darauf klicken, werden Ihnen eine Textpassage innerhalb des Dokuments, die 
einen Suchbegriff enthält, drei- bis vierzeilig gezeigt. Sie können auf diese 
Weise sehr schnell erkennen, ob das von Ihnen gesuchte Thema getroffen 
wurde oder nicht. Sie können damit häufig den  Einzeldokumentabruf (S. 86) 
von für Sie ungeeigneten Dokumenten vermeiden. 

Trefferliste 
Nach jeder Suche, die mindestens einen Treffer erbracht hat, erscheint eine  
Trefferliste (S. 42). Nur, wenn Sie eindeutige  Fundstellen nachschlagen 
(S. 21), erscheint direkt das gesuchte Dokument.  

Siehe auch  Konsolidierte Trefferliste (S. 92),  Treffer im Kontext (S. 103). 

Trefferzahl 
Als Trefferzahl wird die Zahl der Dokumente, die sich bei einer Suche qualifi-
ziert haben, bezeichnet. Diese Zahl wird am Anfang der  Trefferliste (S. 42) 
angezeigt. Bei einer großen Trefferzahl kann es sinnvoll sein, zunächst die 
nach Relevanz oder Datum nach vorn  sortierten (S. 99) Dokumente anzuse-
hen. Häufig ist es aber effektiver, zunächst die Suche weiter einzuschränken, 
um die Trefferzahl zu verkleinern. 

Trunkierung 
In den meisten CD/DVD- und Online-Datenbanken ist es möglich, Such-
begriffe - zumeist mit dem Platzhalter * - zu trunkieren. So findet z. B. der 
Suchbegriff "schrift*" alle Worte, die mit "Schrift" oder "schrift" beginnen. 
Auch beck-online bietet diese Möglichkeit. 

UND-Operator 
Wenn Sie Ihre Suchbegriffe mit UND verknüpfen, werden nur Dokumente 
gefunden, die alle Suchbegriffe enthalten. Das Leerzeichen zwischen zwei 
Suchbegriffen wird als UND interpretiert. Der UND-Operator erbringt Tref-
fermengen, die kleiner als beim  ODER-Operator (S. 95) sind. 

Beispiel: "klavier und hausordnung". 

Verband der Vereine Creditreform 
(WiDB) Die Wirtschaftsdatenbank wird in Kooperation mit dem Verband der 
Vereine Creditreform angeboten. Der Verband der Vereine Creditreform wurde 
vor mehr als 120 Jahren in Mainz gegründet. Der Verband ist mittlerweile auf 
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134 Geschäftsstellen in Deutschland angewachsen. Zu den Mitgliedern der 
Creditreform zählen mehr als 135.000 Unternehmen in Deutschland. 

S. auch  Bonitätsauskünfte (S. 81),  Firmenprofile (S. 87),  Bilanzen und 
Jahresabschlüsse (S. 80). 

Verknüpfung 
Die Verknüpfung von Suchbegriffen ist feldintern (siehe  Operatoren, S. 96) 
möglich. Die feldübergreifende Verknüpfung in der  Detailsuche (S. 26) ist 
regelmäßig UND. In der  Profisuche (S. 39) kann feldübergreifend darüber 
hinaus mit ODER, OHNE und NAHE verknüpft werden. 

Verkündungsstand 
 Rechtsstand (S. 98). 

Verschlüsselung 
Die persönlichen Daten (Name, Adresse, etc.), die Sie beim Anlegen eines per-
sönlichen Kontos angeben, sowie der Benutzername und das Passwort, das Sie 
in den Login-Dialog eingeben, werden per SSL mit einer Verschlüsselungs-
stärke von 128 Bit übertragen. 

Versionierung 
In beck-online stehen historische (und zukünftige) Gesetzesfassungen zur Ver-
fügung. Der Bund und die Länder Bayern und Baden-Württemberg sind größ-
tenteils ab 1. 1. 2000 versioniert, die übrigen Länder zumeist ab 1. 1. 2004 
bzw. 1. 1. 2005. Beispiele sind Art. 96 GG oder §§ 316 HGB, 130 StGB. Sie 
halten die verschiedenen Fassungen der Paragrafen jeweils ganz am Ende unter 
der Überschrift "Geltungszeiträume" bereit. Daraus ergibt sich auch, ab wann 
das betreffende Gesetz versioniert ist. 
Die Vorschriften des Nomos-Verlags (weniger wichtige Vorschriften des Bun-
desrechts und die Landesrechte Hamburg, Rheinland-Pfalz, Sachsen, Thürin-
gen) sind nicht versioniert.  
Im Steuerrecht werden Einkommensteuer, Körperschaftsteuer, Gewerbesteuer 
und Umsatzsteuer ab 2000 nach Veranlagungsjahren geführt. Bei grundlegen-
den Novellen mit geänderter Paragraphenfolge oder Gesetzesbezeichnung 
(z. B. BGB vor und nach Schuldrechtsreform, altes und neues UWG, altes und 
neues Kostenrecht) gibt es in den Fußnoten kommentierte synoptische Links 
für das Hin- und Herwechseln zwischen alter und neuer Fassung. 

Sofern der Gesetzgeber Änderungen längere Zeit im Voraus verkündet, sind 
die zukünftigen Gesetzesfassungen ebenfalls ganz am Ende des Paragrafen 
unter der Überschrift "Geltungszeiträume" verfügbar. 
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Wortstammsuche 
Die Wortstammsuche (nicht WiDB) bewirkt, dass der gesuchte Begriff (Sub-
stantiv oder Adjektiv) auch in der Mehrzahl, in deklinierter Form, als Verb 
oder im anderen Geschlecht gefunden wird: 

• "tennisball" findet auch "Tennisbälle"; 

• "genehmigungsfähig" findet auch "genehmigungsfähiger", "genehmigungs-
fähige", "genehmigungsfähiges" etc. (und sogar "Genehmigungsfähig-
keit"); 

• "genehmigung" findet auch "genehmigen"; 

• "bundestagspräsident" findet auch "Bundestagspräsidentin". 

In beck-online ist die Wortstammsuche standardmäßig angeschaltet. Sie kann 
vermieden werden, indem die  Phrasensuche (S. 40) verwendet wird. 

Worttrenner 
Worttrenner werden diejenigen Zeichen genannt, die beim Indizieren des Da-
tenbestands zwei Wörter voneinander trennen. Dies sind vor allem das Leer-
zeichen und die Interpunktion, aber nicht der Bindestrich; dieser wirkt in etwa 
so wie die  Phrasensuche (S. 40). 

Zeitschrift 
beck-online enthält heftaktuelle Zeitschriften mit Archiven, die teilweise bis 
1947/48 zurück reichen. 

Zentralhandelsregisterauszüge 
(WiDB) Die Datenbank enthält Firmeninformationen aus der Zentralhandels-
register-Beilage des Bundesanzeigers seit 1986. Alle Eintragungen aus den 
acht Rubriken Handelsregister, Partnerschaftsregister, Genossenschaftsregister, 
Musterrolle, Urheberrolle, Konkurse, Gesamtvollstreckungs- und Vergleichs-
verfahren, Güterrechtsfragen und Verschiedenes sind in der Datenbank enthal-
ten. 

Zitate 
Dokumente können in der  einzeiligen Suche (S. 21) anhand ihrer Zitierung 
aufgeschlagen werden. 

Zwischenablage 
 Kopieren (S. 63). 
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8. Wirtschaftsdatenbank 
Nachdem Sie die Grundlagen der beck-online-Recherche bereits kennen 
gelernt haben, erhalten Sie im Folgenden eine Übersicht über beck-online.DIE 
WIRTSCHAFTSDATENBANK. Alle Besonderheiten dieser Datenbank, vom Be-
reich Recht & Steuern abweichende Funktionalitäten sowie die eingebundenen 
Inhalte werden erläutert.  

8.1 Freischaltung und Login 
Die Inhalte der Wirtschaftsdatenbank sind im  Einzeldokumentabruf (S. 86) 
zu beziehen. Als beck-online-Abonnent ist Ihre Kennung automatisch für die 
Benutzung der Wirtschaftsdatenbank freigeschaltet. Eine Ausnahme bilden  
IP-Check-Kunden (S. 90) sowie einzelne Großabnehmer. Diese benötigen für 
die Recherche in der Wirtschaftsdatenbank eine gesonderte Freischaltung. Bitte 
wenden Sie sich in diesem Fall an den Verlag. 

Mit Ihren beck-online-Zugangsdaten führen Sie zunächst unter beck-
online.beck.de das Login durch. Daraufhin erscheint am unteren Bildschirm-
rand die Schaltfläche "Wirtschaftsdatenbank". Diese klicken Sie an. 

 

8.2 Aufbau der Webseite 
beck-online.DIE WIRTSCHAFTSDATENBANK ist in Aufbau und Design an das 
frühere beck-online.DIE DATENBANK angelehnt. Die Icons in der linken Navi-
gationsleiste entsprechen in ihren Funktionen denen der juristischen Daten-
bank. 

Nach erfolgtem Login gelangen Sie in einem neuen Fenster auf die Startseite 
der Wirtschaftsdatenbank. Sie werden dort persönlich begrüßt. Neben den ak-
tuellen Dokumentzahlen finden Sie auf der Startseite aktuelle Wirtschaftsmel-
dungen aus der Tagespresse der SZ und NZZ.   
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8.3 Eingebundene Inhalte 
Der Verlag präsentiert Ihnen beck-online.DIE WIRTSCHAFTSDATENBANK in Ko-
operation mit  GBI-Genios (S. 88) und dem  Verband der Vereine Cre-
ditreform (S. 103). Einen Überblick über die eingebundenen Inhalte sowie die 
dahinter stehenden  Contentanbieter (S. 82) liefert die Inhaltsseite. Hier fin-
den Sie – jeweils nach Themengebiet sortiert – nähere Informationen zu unse-
rem Angebot.  

 Bonitätsauskünfte (S. 81) 

Informationen zu Bonität und erwarteter Zahlungsfähigkeit eines Unter-
nehmens 

Contentanbieter:  Verband der Vereine Creditreform (S. 103) 

 Firmenprofile (S. 87) 

Profile der wichtigsten deutschen Unternehmen mit Angaben über Sitz des 
Unternehmens, genaue Firmierung und Anschrift, Rechtsform, Grün-
dungsdaten, Umsatz, Beschäftigte u. v. m.  

Contentanbieter:  Verband der Vereine Creditreform (S. 103) 

 Handelsregister (S. 88) 

 Zentralhandelsregisterauszüge (S. 105), gerichtliche und sonstige  
Bekanntmachungen (S. 80), Auszüge aus dem  Amtlichen Teil des 
Bundesanzeigers (S. 78) sowie im Bundesanzeiger veröffentlichte  
Hinterlegungsbekanntmachungen (S. 89)  

107 



Wirtschaftsdatenbank Eingebundene Inhalte 
 

Contentanbieter:  Bundesanzeiger Verlagsges. mbH (S. 82)  

 Bilanzen und Jahresabschlüsse (S. 80) 
Bilanzen und Jahresabschlüsse der größten deutschen Industrie-, Handels- 
und Dienstleistungsunternehmen 

Contentanbieter:  Bundesanzeiger Verlagsges. mbH (S. 82) 
 Verband der Vereine Creditreform (S. 103)  
 PPA Gesellschaft für Finanzanalyse und Benchmarks 

GmbH (S. 97) 

 Mergers & Acquisitions (S. 94) 
Historische Datensätze zu bekannten Transaktionen 

Contentanbieter: Institut für Betriebswirtschaft der Universität St. Gallen 
(HSG) 

 Markendatenbank (S. 93) 
Deutsche Marken, Gemeinschaftsmarken und Internationale Marken  

Contentanbieter:  Schutz Marken Dienst GmbH (S. 98) 

Tagespresse 
Contentanbieter:  Süddeutsche Zeitung (S. 102) 

 Neue Zürcher Zeitung (S. 95) 
 

Praxistipp: Unter der  Datenbankbeschreibung (S. 83) haben Sie die 
Möglichkeit, per Link ein  Musterdokument (S. 94) aus der jeweiligen 
Datenbank abzurufen. Zudem gelangen Sie von hier direkt zur Suche. 
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8.4 Suchfunktionen 
beck-online.DIE WIRTSCHAFTSDATENBANK bietet Ihnen verschiedene Möglich-
keiten, an relevante Informationen zu gelangen. Jede dieser Möglichkeiten 
kann für das Auffinden bestimmter Dokumente von Belang sein. Wir empfeh-
len Ihnen deshalb, sich mit allen Suchfunktionen vertraut zu machen. 

8.4.1 Die Schnellsuche 

Sie finden die  Schnellsuche (S. 98) auf jeder Seite der Wirtschaftsdatenbank 
am oberen linken Bildschirmrand. Die Schnellsuche stellt ein effizientes und 
simples Hilfsmittel dar, um innerhalb der Wirtschaftsdatenbank zu navigieren: 

1. Verschaffen Sie sich durch einfache Eingabe eines Suchbegriffs einen ers-
ten Überblick über mögliche Treffer. 

2. Suchen Sie gezielt nach bestimmten Unternehmen und wählen Sie aus 
dem gesamten Datenbestand die für Sie relevanten Treffer aus. 

Ihren Suchbegriff geben Sie im Eingabefeld der Schnellsuche ein und betätigen 
anschließend den Button "GO". Natürlich können Sie auch mehrere Suchbe-
griffe hintereinander eingeben. Standardmäßig werden diese mit  und 
(S. 103) verknüpft. 

Praxistipp: Möchten Sie nach einer exakten Firmenbezeichnung suchen, so 
empfehlen wir Ihnen, Ihren Suchbegriff in Anführungszeichen zu setzen. Auf 
diese Weise werden nur Dokumente gefunden, die die in Anführungszeichen 
gesetzten Suchbegriffe exakt und in der angegebenen Reihenfolge enthalten. 

Die  Schnellsuche (S. 98) durchsucht bei jeder Anfrage den gesamten 
Datenbestand der Wirtschaftsdatenbank. Es handelt sich bei der Schnellsuche 
um eine "Überall-Suche". Sie erhalten daher auch Treffer, bei denen Ihr ge-
suchtes Unternehmen – z. B. wegen einer Beteiligung – lediglich eine unterge-
ordnete Rolle spielt. 

Die Komfort- bzw. Spezialsuche erlauben weitere Einschränkungen.  

8.4.2 Die Komfortsuche 

Im Vergleich zur Schnellsuche bietet die  Komfortsuche (S. 91) die Möglich-
keit, die Suchanfrage mittels einfach anklickbarer Optionen weiter zu verfei-
nern. Die Möglichkeit der Einschränkung besteht dabei in erster Linie in der 
Eingrenzung des zu durchsuchenden Datenbestands.  
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Geben Sie Ihren Suchbegriff in das dafür vorgesehene Feld "enthaltene Wör-
ter" ein. Sollten Sie mehrere Suchbegriffe kombinieren wollen, können Sie 
unter "Suchmodus" die Verknüpfung dieser Suchbegriffe bestimmen. Möglich 
ist eine Verknüpfung mit  und (S. 103) oder  oder (S. 95). Möchten Sie die 
Verknüpfung Ihrer Suchbegriffe selbst bestimmen, wählen Sie bitte "Die Ver-
knüpfung ist explizit angegeben".  

Wie auch in der Schnellsuche können Sie mittels "" eine  Phrasensuche 
(S. 97) absetzen. Es werden nur Dokumente gefunden, die die in 
Anführungszeichen gesetzten Suchbegriffe exakt und in der angegebenen Rei-
henfolge enthalten. Mittels * setzen Sie eine  Trunkierung (S. 103) und 
erhalten für den Suchbegriff "Schrift*" alle Treffer, die mit "Schrift" oder 
"schrift" beginnen.  

Um Ihre Suche auf bestimmten Themenbereiche, beispielsweise Firmenpro-
file oder Bilanzen, zu beschränken setzen Sie bitte unter "nur in bestimmten 
Quellen suchen" das entsprechende Häkchen und wählen den für Sie relevan-
ten Suchbereich aus. Folgende Themenbereiche stehen mit folgenden Inhalten 
zur Verfügung: 

1. Firmenprofile von Creditreform; 

2. Bilanzen und Jahresabschlüsse des Bundesanzeigers, von Creditreform 
und PPA; 

3. Marken aus der Datenbank des SchutzMarkenDienstes; 

4. M&A Informationen aus der M&A-Firmendatenbank; 
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5. Handelsregister: Handelsregisterauszüge, Bekanntmachungen und 
Hinterlegungsbekanntmachungen des Bundesanzeigers sowie Dokumente 
aus dem Amtlichen Teil des Bundesanzeigers; 

6. Presse: SZ und NZZ; 

7. Bonitätsauskünfte von Creditreform. 

Praxistipp: Sollten Sie lediglich Treffer benötigen, bei denen das gesuchte 
Unternehmen selbst im Mittelpunkt steht, empfehlen wir Ihnen, Ihre Suchan-
frage unter "weitere Einschränkungen" auf "nur in Überschriften suchen" zu 
beschränken. 

Die Sortierung der Trefferliste erfolgt standardmäßig nach Relevanz. Es wer-
den Ihnen maximal 100 Treffer angezeigt. Diese Einstellungen können Sie 
unter "Darstellung der Trefferliste" Ihren Wünschen anpassen. 

Klicken Sie auf den Schalter "Suche ausführen", um die Suche zu starten und 
die ersten Treffer anzuzeigen. 

Praxistipp: Im blauen Kasten werden Ihnen hilfreiche Tipps und Tricks zu 
Suche angeboten.  

8.4.3 Die Spezialsuche 

Anders als die Komfortsuche ermöglicht die  Spezialsuche (S. 100) das ge-
zielte Durchsuchen einzelner Datenbanken anhand vordefinierter Suchfelder. 
Hier kann systematisch nach Informationen wie Management, Ort, Rechtsform, 
Gründungsdatum, Kapital, etc. recherchiert werden. 
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Für Ihre Recherche wählen Sie zunächst unter "Aufgabe wählen", "Suchen in" 
die gewünschte Datenbank aus. Die Bildschirmanzeige gibt Ihnen dann die in 
dieser Datenbank durchsuchbaren Suchfelder aus. Neben der fixierten Such-
feldbelegung haben Sie zusätzlich die Möglichkeit, die leeren Suchfelder mit-
tels Pull-Down-Menü Ihren Wünschen entsprechend zu belegen.  

Natürlich können Sie auch in der Spezialsuche mehrere Begriffe pro Suchfeld 
eingeben. Als Standardverknüpfung ist "und" vorgesehen. Auch  Phrasensu-
che (S. 97) und  Trunkierung (S. 103) sind in der Spezialsuche möglich. 

Die Eingabe von Beträgen erfolgt grundsätzlich ohne Tausendertrennzeichen. 
Bei Jahreszahlen ist die vollständige vierstellige Eingabe notwendig. Bitte 
verwenden Sie zur Datumsangabe das Format tt.mm.jjjj.  

Klicken Sie auf den Schalter "Suche ausführen", um die Suche zu starten und 
die ersten Treffer anzuzeigen. 

Praxistipp: Erklärungen zur Suchfeldbelegung bzw. Hilfestellung bei der Ein-
gabe von Suchbegriffen liefert auch in der Spezialsuche der blaue Kasten am 
rechten Bildschirmrand. 

8.4.4 Suchauftrag und Suche speichern 

Sowohl in der  Spezialsuche (S. 100) als auch in der  Komfortsuche (S. 91) 
haben Sie die Möglichkeit, Ihre persönlich definierte Suchabfrage als Suchauf-
trag abzuspeichern. Eine einmal gespeicherte Suche können Sie jederzeit er-
neut absetzen, um sich über neue Treffer zu informieren. Alternativ senden wir 
Ihnen alle Neuigkeiten als E-Mai-Service zu. 
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Speichern Sie Ihre Suche, indem Sie nach Eingabe Ihrer Suchparameter in der 
Schnell- bzw. Komfortsuche den Button Suchauftrag betätigen. Geben Sie Ih-
rer Suchanfrage unter "Suchname" einen Namen, unter dem Sie sie bei Bedarf 
erneut aufrufen. Möchten Sie per E-Mail über neue Treffer informiert werden, 
setzten Sie bitte vor "Benachrichtigung" das entsprechende Häkchen. Die E-
Mail-Benachrichtigung erfolgt an die angezeigte E-Mail-Adresse. Sie können 
eine Laufzeit der E-Mail-Benachrichtigung von einem Monat bis maximal 
einem Jahr wählen. Zur Bestätigung Ihrer Angaben klicken Sie auf "Als neuen 
Suchauftrag anlegen". 

 
Ihre persönlichen Suchaufträge werden unter dem Reiter "gespeicherte Su-
chen" aufgeführt. Die Übersicht stellt die gespeicherten Suchaufträge chrono-
logisch dar und informiert Sie über Suchparameter sowie das Enddatum des E-
Mail-Services. Sie können einen einmal angelegten Suchauftrag ausführen oder 
bearbeiten. Möchten Sie einen Suchauftrag löschen, setzen Sie bitte das ent-
sprechende Häkchen und betätigen den Button "löschen". 

Alternativ können Sie Ihren Suchauftrag auch direkt über die Trefferliste ein-
richten.  

8.5 Trefferliste und Dokumentaufruf 
Die Ihrer Suchanfrage entsprechenden Dokumente werden Ihnen in der Tref-
ferliste angezeigt. Für Komfort-, Spezial- und  Verweissuche (s. unten) wer-
den jeweils verschiedene Trefferlisten ausgegeben. So bleiben die Treffer 
einer Komfortsuche beispielsweise erhalten, bis Sie eine erneute Komfortsuche 
absetzen. Wechseln Sie aber in die Spezialsuche, so bleiben die Treffer der 
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zuletzt abgesetzten Komfortsuche weiterhin bestehen. Bitte beachten Sie, dass 
Ihnen Bonitätsauskünfte aus der Komfortsuche in der Trefferliste "Bonitäts-
auskünfte" angezeigt werden.  

 
Im Kopfbereich der Trefferliste finden Sie Informationen über die Ihrer Tref-
ferliste vorangegangene Suchanfrage. Sie können die Suchanfrage über "Such-
auftrag einrichten" speichern. 

Jeder Treffer weist fettgedruckt die Überschrift des Dokuments aus. Weiterhin 
erhalten Sie Informationen darüber, welcher Datenbank der jeweilige Treffer 
zugeordnet werden kann, wie viele Wörter das Dokument umfasst sowie An-
gaben zum Dokumentpreis. Bei Dokumenten aus dem Bundesanzeiger sowie 
aus den Tageszeitungen finden Sie außerdem eine Datumsangabe.  
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Praxistipp: Durch Klick auf das Logo des jeweiligen  Contentanbieters 
(S. 82) öffnet sich ein Fenster, welches Ihnen Informationen zu Inhalt und An-
bieter liefert. Tipps zur Handhabung der Trefferliste liefert der blaue Kasten 
am Bildschirmrand. 

Rufen Sie ein Dokument durch einfachen Mausklick auf den entsprechenden 
Treffer auf. Im Freischaltdialog bestätigen Sie durch Klick auf den Button 
"Dokument Freischalten" den  Einzeldokumentabruf (S. 86). Hier erhalten 
Sie noch einmal Informationen zu Titel und Preis des Dokuments. Bitte be-
achten Sie bei der Freischaltung von Dokumenten, dass für die Wirtschaftsda-
tenbank von beck-online.DIE DATENBANK abweichende AGB gelten, die Sie 
mit der Freischaltung akzeptieren. Bei der Freischaltung von Bonitätsauskünf-
ten müssen Sie zusätzlich ein berechtigtes Interesse zum Abruf der Information 
angeben. 
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8.6 Dokumentanzeige und Navigation 
Die Wirtschaftsdatenbank bietet Ihnen mehrere Möglichkeiten, zwischen Do-
kumenten zu navigieren bzw. Ihre Recherche aus einem Dokument heraus fort-
zusetzen. Vorraussetzung hierfür ist, dass Sie mit Hilfe der der oben beschrie-
benen Methoden ein Dokument zur Anzeige gebracht haben.  

8.6.1 Dokumentzusätze 

Einige Dokumente enthalten zusätzlich zur Textanzeige Graphiken oder PDF-
Dokumente. Ob ein Dokument über einen derartigen Zusatz verfügt, erkennen 
Sie am Ende der Bildschirmanzeige an entsprechendem Link. Per einfachem 
Klick können Sie den Dokumentzusatz abrufen. Sollte das PDF oder die Gra-
phik gesondert bepreist sein, durchlaufen Sie vor der Dokumentanzeige einen 
erneuten Freischaltdialog. 
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8.6.2 Verweiszettel 

Nahezu jedes Dokument der Wirtschaftsdatenbank verfügt über einen Ver-
weiszettel. Er wird stets am oberen rechten Bildschirmrand eingeblendet. Über 
den Verweiszettel können Sie die Recherche zu einem bestimmten Unterneh-
men bequem aus dem Dokument heraus fortsetzen, ohne erneut in die Spezial- 
oder Komfortsuche wechseln zu müssen.  
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Den Ausgangspunkt einer Recherche über den Verweiszettel bildet stets das 
Unternehmen, welches im gerade geöffneten Dokument behandelt wird. Sie 
können durch einfachen Mausklick Informationen zu diesem Unternehmen in 
anderen Datenbanken abrufen. So haben Sie beispielsweise ein Firmenprofil 
der Firma Mustermann vor Augen und stellen sich die Frage nach der Bonität 
dieser Firma. Klappen Sie den Verweiszettel durch Klick auf das +-Zeichen 
auf. Sie können nun ausgehend von der Datenbank, in der Sie sich befinden, 
Ihre Recherche in anderen Quellen fortsetzen. Starten Sie die Suche durch 
Mausklick auf den interessierenden Themenbereich. Die Trefferliste der Ver-
weissuche gibt Ihnen einen Überblick über alle relevanten Dokumente.  

 
Bitte beachten Sie, dass der Verweiszettel in der Datenbank M&A inhaltsbe-
dingt anders gestaltet wurde. Hier haben Sie die Möglichkeit, Ihre Suche in 
anderen Datenbanken jeweils für Target, Käufer oder Verkäufer fortzusetzen. 

8.6.3 Historie verwenden 

In der Navigationsleiste rechts befindet sich der Zurück-Schalter, der mit dem 
Symbol  bedient wird. Damit können die zuletzt ausgeführten Schritte Ihrer 
Recherche rückwärts der Reihe nach angesprungen werden.  

8.7 Bereich wechseln 
Möchten Sie während Ihrer Recherche zwischen beck-online.DIE WIRT-
SCHAFTSDATENBANK und beck-online.DIE DATENBANK wechseln, bedienen Sie 
sich der Navigationsleiste am oberen Bildschirmrand. Durch Mausklick auf 
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den Schriftzug "beck-online" klappen Sie das Menü zum Hin- und Herspringen 
auf.  

 
Klicken Sie für den Wechsel in beck-online.DIE DATENBANK auf "recht" oder 
"steuern" bzw. für einen Sprung in die Wirtschaftsdatenbank auf "wirtschaft". 
Sie können auch auf den Schriftzug "beck-online" klicken, wenn Sie auf die 
Homepage beck-online.beck.de gelangen wollen. 
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