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2006
22.12.2006

Wir machen mal
wieder (seit
2002)
Weihnachtsurlaub
- einen Tag! Am
28.12.2006 ab
0930 Uhr sind wir
wieder für Sie da
- wenn es vorher
brennt (ABER
BITTE NUR DANN
!) - Handys der
Anwälte hier ::::
Frohes Fest -
Guten Rutsch -
bis 2007 !!!

      

19%

3 % mehr Mehrwertsteuer in 2007 hat auch für Ihr Anwaltshonorar
Auswirkungen. Welche? --- siehe hier

15.12.2006

Seit heute steht uns und Ihnen Frau Andrea Skoreny als weitere Kraft zu
Verfügung. Sie ist ebenfalls ausgebildete Rechtsanwaltsfachangestellte
(Anwaltsgehilfin hieß das früher) und wird uns im Wesentlichen am Freitag
ganztags sowie einen weitere halben Wochentag unterstützen. Wir freuen uns
auf die Zusammenarbeit mit Frau Skoreny.

01.12.2006 Wasistwas

Ab sofort versuchen wir uns in Übersetzen. Begriffe, die Ihnen "aufstoßen" . . .

03.-20.11. Obert auf Cuba
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03.-20.11. Obert auf Cuba

. . . und Neder im Stress . . .   

30.09-03.10.2006 Palermo

. . . und sind beide in der Zeit schlecht bis nicht erreichbar

14.Juli 2006

Neder von
17 Juli bis
24 Juli
2006 in
Urlaub

      

09. Juni 2006

  Aktuell zur
WM

die
Gesetze
des Spiels:
FIFA
Regeln

   

Abstand ab Mai 06 teuerer

wenn Sie das am Nummernschild des voraus fahrenden Autos schon in der
Größe sehen können, sind Sie zu dicht . . . und das wird ab Mai 2006 teurer --
->hier mehr >>>>

Funk - iPod legal

Funk iPod erlaubt seit Anfang März 2006
Mit Verfügung Vfg 7 / 2006 hat die Bundesnetzagentur gewisse
Frequenzbereiche zur Nutzung durch die Allgemeinheit für drahtlose Audio-
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FunkAnwendungen zugeteilt.
Klartext: Der iPod lässt sich ab sofort legal mit einem Zusatzgerät (iTrip) über
das Radio (Auto oder zuhause) abspielen.
Achtung: Das Gerät muss in Dtl zertifiziert, also zugelassen sein. Die Dinger
gabs nämlich schon bisher, aber eben nicht zugelassen.
Mehr in der macup 6/06 Seite 82 ff oder bei uns

und nun hat Obert Urlaub . . .
von 11.Mai 2006 bis 16. Mai 2006

4.04.06:Bayern will gegen illegale Sportwetten..

...vorgehen: Nach dem Urteil des Bundesverfassungsgerichts (28.03.06) hat das Innenministerium in
Bayern angekündigt, daß die Behörden (Landratsämter sind hier meist zuständig) Bescheide erlassen
werden, die die Veranstaltung von Sportwetten, die nicht von der staatlichen Lotterieverwaltung
veranstaltet werden, untersagen wird.

31.03.06: private Kopien doch strafbar..

31.03.2006, 11:31
Keine Bagatelle: Private Kopien künftig strafbar ...mehr... 

01.03.2006 One turns five

wir werden fünf - mehr dazu --> ONE turns five
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Januar06-Telefonüberwachung ausgeweitet

..in Bayern darf die Polizei jetzt mehr als anderswo.....mehr....

9.02.06:Bay.VerfG läßt unabhängige Kontrollen

weiterhin in Bayern zu.
Das hat das oberste Gericht in Bayern am 9.02.06 entschieden. Damit darf die bayr.Polizei sogenannte
verdachtsunabhängige Kontrollen durchführen, d.h. Personen (jeden) anhalten, befragen, Ausweise
kontrollieren (zur Identidätsfeststellung) ohne zusätzliche Gesichtspunkte.
Zwar darf eine Durchsuchung des KFZ oder von Gegenständen nur bei zusätzlichen Verdachtsmomenten
der "erhöhten abstrakten Gefahrenlage" durchgeführt werden, aber diese Einschätzung dürfen die
handelnden Polizeibeamten selbst vor Ort treffen.
Was dies in der Praxis bedeutet, muß leider nicht näher erläutert werden......es wird also nicht
rechtstaatlicher in Bayern.

6.02.06 ab sofort lifeONstagE

Onlineterminservice für unsere Mandanten

27.01.2006: private Digikopien...

27.01.06, 16:10 Uhr |
Digitale Privatkopien sollen nach Plänen der Bundesregierung erlaubt sein, wenn sie von einer legalen
Quelle stammen und dafür kein Kopierschutz geknackt wurde. 
...mehr...

neue Besuchszeiten f.Angehörige

...in der gesamten JVA Nürnberg nun einheitlich geregelt...mehr ..
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