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Die tägliche Recherche mit juris: einfach, schnell und intuitiv.

Sehr geehrte juris-Anwender,
das Informationszeitalter erfordert aktuelle, vernetzte Informationen. Elektronische Medien
erleichtern den Arbeitsalltag auch im juristischen Bereich – nur so wird in Zukunft eine umfassende
Bearbeitung von Rechtsfragen möglich sein.
Damit dies gewährleistet ist, müssen Online-Angebote aktuell, übersichtlich, einfach zu handhaben und inhaltlich vollständig sein. Genau das bietet Ihnen das Informationsangebot von
juris mit der neuen, integrierten Rechercheoberfläche.
Wenige Mausklicks führen Sie zu den gewünschten Fachinformationen. So sparen Sie wertvolle
Zeit bei der täglichen Suche und Auswertung von Gesetzen, Entscheidungen oder Fachartikeln
und können trotzdem sicher sein, dass Sie umfassend informiert sind.
Wie die Recherche in juris.de funktioniert, zeigen wir Ihnen in dieser Kurzanleitung.
Ihr juris-Team
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Intuitiv bedienbare Rechercheoberfläche
Starten Sie Ihre Suche mit beliebigen Begriffen. Die intelligente
Schnellsuche erkennt automatisch, wonach Sie gesucht haben
(z.B. Urteil, Norm oder Fundstelle) und gibt die Suchbegriffe
mit Anzeige der Trefferzahl aus.
Ins Eingabefeld können Sie, wie bei einer Internetsuchmaschine
(bspw. Google), nahezu alle Kriterien eintragen.
Die vom Institut für Künstliche Intelligenz auf Ergonomie
geprüfte Rechercheoberfläche gliedert sich im Wesentlichen in vier Bereiche:

Suchbereich
Rechercheauswahl
Index
Trefferliste, Dokument, Akte

nach erfolgter Suche
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1. Suchbereich
Sie recherchieren mit beliebigen Begriffen und einer einzigen
Suchanfrage grundsätzlich über alle Datenbestände (Crossrecherche).
2. Rechercheauswahl
Je nach Art Ihres Abonnements können Sie die Recherche auf
bestimmte Dokumentarten einschränken. Die in der Rechercheauswahl angezeigten Datenbestände entsprechen auch Ihrem
Abonnement.
3. Index
Neben der Rechercheauswahl bietet der Index die Möglichkeit,
die Ergebnisse Ihrer Recherche auf ein bestimmtes Rechtsgebiet
zu beschränken.
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Intelligente Suchfunktionen
Für die Schnellsuche geben Sie einfach hintereinander, durch
ein Leerzeichen getrennt, beliebige Begriffe oder Kriterien
in das Suchfeld ein. Nach Klick auf den
-Button erhalten Sie als Trefferergebnis die Dokumente, die den von Ihnen
eingegebenen Kriterien entsprechen.
Bei der Suche mit Textbegriffen empfiehlt es sich, zusammengesetzte Begriffe in ihre Bestandteile zu zerlegen und mit der
grammatikalischen Grundform zu suchen.
Die Datenbestände werden dabei nicht nur im Volltextbereich
nach den eingegebenen Kriterien durchsucht; vielmehr erkennt
das System automatisch, ob Sie nach Textbegriffen, einem
Gesetz, einem Gericht, einem Aktenzeichen, einem Datum oder
einer Fundstelle gesucht haben.
Da allen Begriffen zahlreiche Synonyme zugeordnet sind,
werden auch Dokumente angezeigt, in denen der eingegebene
Begriff nicht wörtlich vorkommt.
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Neben der Schnellsuche über „Alle Dokumente“ steht Ihnen
auch eine erweiterte Suchmaske zur Recherche von allen
Dokumentarten, die Ihrem Abonnement entsprechen, zur
Verfügung.
Beispielhaft hierzu sehen Sie in der nebenstehenden Abbildung
die Suchmaske zur erweiterten Suche im Datenbestand Rechtsprechung.
Die erweiterten Suchmasken erhalten Sie durch Klick auf den
Reiter „Erweiterte Suche“. Die möglichen Suchkriterien sind
abhängig von der in der Rechercheauswahl gewählten Dokumentart.
Das System bildet sowohl bei der Schnellsuche als auch bei
der erweiterten Suche standardmäßig eine Schnittmenge
zwischen allen gefundenen Sucheingaben (Und-Verknüpfung).
Daneben können Sie durch die Verwendung des logischen
Operators „oder“ eine Vereinigungsmenge zwischen mehreren
Suchbegriffen bilden.
Durch die Eingabe bgh oder olg etwa werden nur Dokumente
gesucht, die vom Bundesgerichtshof oder einem der Oberlandesgerichte (mit Kammergerichten und dem Bayerischen
Obersten Landesgericht) stammen.
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Trefferanzeige
Die übersichtlich gestaltete Trefferanzeige zeigt Ihnen auf
einen Blick, wie viele Dokumente bei der Recherche gefunden wurden.
Die Zeile „Treffer einzeln“ weist das Trefferergebnis pro Suchbegriff aus.
Die Zeile „Treffer kombiniert“ zeigt das Ergebnis einer Schnittmenge aus den einzelnen Suchbegriffen an.
Sie können Ihre Recherche jederzeit durch Eingabe weiterer
Suchkriterien verfeinern. Möchten Sie bspw. das Suchergebnis
auf ein konkretes Gericht beschränken, tragen Sie das Gericht
in das Suchfeld ein und klicken danach auf
.
Nach erneutem Auslösen der Suche ist das neue Suchkriterium
mit in Ihre vorangegangene Suche einbezogen.
Möchten Sie, dass eines der Suchkriterien nicht mehr berücksichtigt wird, entfernen Sie das Häkchen in dem Ankreuzfeld
und lösen Sie die Suche erneut über
aus.
Mit der Schaltfläche
ersetzen Sie die vorangegangene
Suche durch neue Suchbegriffe bzw. können Sie die vorhandene
Suche löschen.
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Trefferliste
Nachdem Sie eine Recherche durchgeführt haben, wird Ihnen
unterhalb der verknüpften Trefferanzeige die Trefferliste derjenigen Dokumente angezeigt, die zu Ihrer Suchanfrage
gefunden wurden. Diese werden in der Trefferliste in Blöcken
von je 25 Dokumenten angezeigt.
Die Sortierung kann entsprechend Ihren Wünschen über ein
Pull-Down-Menü angepasst werden.

So kann die Trefferliste bspw. nach Datum, d.h. rückwärts
chronologisch, sortiert werden und zwar unabhängig vom
Dokumenttyp.
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Die Trefferliste enthält bereits wesentliche Kerninformationen
zu den Inhalten der Dokumente. So sehen Sie gleich, ob das
Dokument für Sie relevant ist.
In der ersten Spalte ist symbolisch dargestellt, um welchen
Dokumenttyp es sich handelt, z. B.
Beschluss oder Urteil
Aufsatz, Anmerkung, Entscheidungsbesprechung etc.
Norm
Praxisreport
Zeitschriftenbeitrag
Kommentar
Mit den Navigationsschaltflächen oberhalb der Trefferliste
können Sie vorwärts und rückwärts durch die Trefferliste blättern
bzw. an deren Anfang oder Ende springen.
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Folgende Symbole stehen Ihnen bei der Trefferliste zur
Verfügung:
Inhalt der Trefferliste ausdrucken
Trefferliste auf der Festplatte abspeichern
Ansicht maximieren:
beschränkt die Anzeige auf die Trefferliste und den Index;
Suchbereich und Rechercheauswahl werden ausgeblendet
Trefferliste maximieren:
es wird nur noch die Trefferliste (vergrößert) angezeigt
Standardansicht wiederherstellen:
wenn Sie über die vorangegangenen Funktionen die
Ansicht verändert hatten, können Sie hierüber die Standardansicht wiederherstellen
Wie Sie ein Dokument zur Ansicht auf dem Bildschirm aufrufen,
erfahren Sie unter „Dokumentansicht“ (S.13).
Daneben können Sie in der Trefferliste einzelne oder alle Dokumente über die Ankreuzkästchen markieren, um sie später
über die Akte bspw. im Zusammenhang im Volltext auszudrucken.
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Einschränkung der gefundenen
Treffermenge
Sie können die Treffermenge auf die für Sie relevanten Dokumente über die Rechercheauswahl und den Index einschränken.
Per Mausklick auf einen Bereich der Rechercheauswahl beschränken Sie die in der Trefferliste angezeigten Treffer auf den
entsprechenden Dokumenttyp; die Auswahl eines Rechtsgebietes
(im Beispiel Versicherungsrecht) erreichen Sie über den Index.
Ihre Recherchetreffer werden den einzelnen Bereichen zugeordnet.
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Eine Einschränkung innerhalb der Rechercheauswahl oder des
Indexes wird Ihnen in der Suchmaske und der Trefferliste angezeigt. Die Einschränkung gilt dann für alle folgenden Recherchen.
Die Auswahl lässt sich jedoch ändern, indem Sie ein anderes
Rechtsgebiet auswählen; sie lässt sich wieder aufheben, indem
Sie die Auswahl „Rechtsgebiete gesamt“ treffen oder über die
Schaltfläche
Ihre Suchanfrage löschen.
Haben Sie die Recherche über den Index auf ein bestimmtes
Rechtsgebiet beschränkt, stehen weitere Untergliederungen
in Form von Verzeichnissen zur Verfügung: bei Rechtsprechung
auf die verschiedenen Gerichtsbarkeiten, bei Literaturnachweisen
bzw. Zeitschriften auf ein alphabetisches Verzeichnis der Fundstellen.
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Bei der Suche nach Gesetzen können Sie sich in einer weiteren
Ebene eine systematische Gliederung des Normkomplexes
anzeigen lassen, zu dem Sie sich ein Einzeldokument ansehen.
Ferner können Sie jede beliebige Vorschrift des Gesetzes durch
einfachen Mausklick auf die jeweilige Bezeichnung aufrufen.
Sollte eine Einzelnorm nicht sofort sichtbar sein, können Sie
die Struktur einzelner Gliederungspunkte öffnen, indem Sie
auf das davor stehende -Zeichen klicken.
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Dokumentansicht
Um ein Dokument aufzurufen, klicken Sie die gewünschte
Dokumentart (Kurztext oder Langtext) in der Trefferliste an.
In der Kurztextausgabe erhalten Sie bei Rechtsprechungsdokumenten die bibliographischen Angaben wie Gericht, Spruchkörper,
Titelzeile, Entscheidungsdatum, Dokumenttyp und Normenkette.
Neben der Anzeige des Leitsatzes oder der Leitsätze und gegebenenfalls eines von der Dokumentationsstelle gefertigten
Orientierungssatzes erhalten Sie weitere wichtige Informationen:
alle Fundstellen, in denen die Entscheidung veröffentlicht
wurde
im Verfahrensgang alle vorangegangenen und nachgehenden Entscheidungen
alle Entscheidungen, die die Entscheidung, die Sie gerade
sehen, zitiert (Aktivzitierungen)
alle Entscheidungen und sonstigen Dokumente, die die
Entscheidung, die Sie auf dem Bildschirm sehen, zitieren
(Passivzitierungen).
Zum Ausblenden dieser Informationen klicken Sie einfach auf
das -Zeichen.
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Sie können jederzeit zwischen der Ansicht des Kurztextes und
des Langtextes wechseln, indem Sie den entsprechenden Reiter
anklicken.

Neben den zuvor bereits genannten Informationen erhalten
Sie im Langtext Tenor, Tatbestand und Entscheidungsgründe
im gleichen Umfang wie in der vom Gericht abgesetzten
Originalentscheidung.
Bei der Darstellung des Langtextes sind die bibliographischen
Angaben (Fundstellen, Verfahrensgang, Aktiv- und Passivzitierungen) standardmäßig zugeklappt. Zum Einblenden klicken
Sie bitte auf das -Zeichen in dem jeweiligen Bereich.
Selbstverständlich können Sie jederzeit zum nächsten oder
vorstehenden Dokument der Trefferliste blättern.
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Innerhalb der einzelnen Dokumente finden Sie Schaltflächen
und Hyperlinks, die Sie durch Mausklick zu den dort angegebenen Verweisdokumenten springen lassen.
Dies können im Einzelnen u.a. sein:
Gesetze und Rechtsverordnungen
Urteile und Beschlüsse:
- Entscheidungen, die zitiert werden (Aktivzitierungen)
- die zitierende Entscheidung (Passivzitierungen)
Verwaltungsvorschriften
Abbildungen im weitesten Sinn in allen üblichen
Formaten
Wenn Sie mit der Maus auf einen Hyperlink zeigen, erhalten
Sie bereits vor Aufruf wesentliche Informationen zum verlinkten
Dokument.
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Dokumentausgabe
Das gerade angezeigte Dokument lässt sich über das Symbol
ausdrucken oder mit
auf der Festplatte abspeichern.
Nach Klick auf die gewünschte Schaltfläche öffnet sich automatisch der passende Dialog.
Der Druck- bzw. Anzeigeumfang ist abhängig vom gewählten Dokumenttyp (Kurztext/Langtext).
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Texte weiterverarbeiten
Markieren Sie zunächst den gewünschten Text oder den Textausschnitt im Dokument. Kopieren Sie ihn über das Menü
Bearbeiten/Kopieren in die so genannte Zwischenablage
und fügen Sie ihn schließlich im vorhandenen Textverarbeitungsprogramm (z. B. Word) mit dem Befehl Bearbeiten/Einfügen
in ein neues oder bereits vorhandenes Dokument ein.
Um den kopierten Text in ein bereits in der Textverarbeitung
vorhandenes Dokument so einzufügen, dass der eingefügte
Teil Ihren gewählten Formatierungen entspricht, wählen Sie in
Microsoft Word den Befehl Bearbeiten/Inhalte einfügen und
im nächsten Kontextmenü die Option Unformatierten Text.
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Akte
Mit der Akte können Sie sich eine Informationssammlung zu
einem bestimmten Thema oder einer von Ihnen zu bearbeitenden
Angelegenheit anlegen. In dieser verwalten Sie die Suchergebnisse und können sie im Zusammenhang ausdrucken oder abspeichern.
In der Trefferliste markieren Sie zunächst links die für Sie wichtigen Dokumente über die Ankreuzkästchen oder alle Dokumente
der Trefferliste mit dem Ankreuzkästchen über dem ersten
Trefferlisteneintrag.
Durch Klick auf
werden die markierten Dokumente bzw.
das gerade geöffnete Dokument direkt in Ihrer Akte gespeichert.
Grundsätzlich werden die markierten Dokumente in einer allgemeinen Akte ohne besondere Kennzeichnung gespeichert,
um diese gegebenenfalls zusammenhängend ausdrucken zu
können.
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Möchten Sie die Rechercheergebnisse zu einer konkreten
Angelegenheit sichern, legen Sie diese nicht in die allgemeine,
sondern in eine spezielle Akte ab.
Vergeben Sie zunächst ein beliebiges (bspw. die Aktennummer
der Angelegenheit oder ein beschreibendes) Stichwort. Damit
wird eine neue Akte mit gleicher Kennzeichnung angelegt.
Klicken Sie dafür auf „Aktenzeichen“ oberhalb der Rechercheauswahl.
Oder wählen Sie durch Anklicken von „eigenes Az: vergeben“
ein bereits angelegtes Aktenzeichen und damit eine entsprechende Akte aus.
Anschließend fügen Sie die Dokumente wie oben dargestellt
in Ihre neu angelegte Akte ein.
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Innerhalb Ihrer angelegten Akten können Sie markierte Dokumente im Volltext hintereinander ausdrucken, in eine andere
Akte verschieben oder löschen.
Um einzelne oder alle Dokumente einer Akte weiterzuverarbeiten, wählen Sie diese zunächst über die entsprechenden Ankreuzkästchen aus.
Die Druckaufbereitung der so markierten Dokumente wird
durch Anklicken der
-Schaltfläche gestartet.
Um die markierten Dokumente bspw. von der allgemeinen
in eine spezielle Akte zu verschieben, wählen Sie die gewünschte Akte aus dem Pull-Down-Menü aus und klicken
danach auf
.
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Mein juris
Persönliche Einstellungen
Unter „Mein juris“ können Sie Ihr persönliches Passwort ändern,
die Aktenzeichenvergabe steuern und Ihre Kontoinformationen
sowie Ihre persönliche Mailbox einsehen. Die Mailbox steht
nur Kunden zur Verfügung, die die Bonitätsauskünfte des
Verbandes der Vereine Creditreform abonniert haben.
Ändern Sie Ihre persönlichen Daten Ihren Wünschen entsprechend ab und klicken Sie danach auf
.
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Passwortänderung
Zur Passwortänderung tragen Sie das zu ändernde und das
neue Passwort in die dafür vorgesehenen Felder ein und klicken
anschließend auf
.

Konto
Die Kontoanzeige gibt Ihnen Einblick in die Kosten der OnlineRecherche (die Kosten der Internetnutzung sind hierin nicht
enthalten!). Die Auswertung erfolgt in EURO und kann für eine
bestimmte oder alle Kennungen abgerufen werden.
Haben Sie vor einer Recherche ein Aktenzeichen vergeben,
können Sie die Recherchekosten gesondert ausweisen lassen,
um diese bspw. einem konkreten Mandat zuzuordnen.

Mailbox
Die Mailbox steht Nutzern zur Verfügung, die die Creditreform
Bonitätsauskünfte abonniert haben.
Dort werden neben den Ergebnissen der Rechercheaufträge
auch die kostenlosen Aktualisierungen und Nachträge zu
recherchierten Bonitätsauskünften abgelegt. Sofern Sie in den
persönlichen Einstellungen eine E-Mail-Adresse angegeben
haben, erhalten Sie eine Benachrichtigung über den Zugang
eines Dokuments.

Weitere Hilfen
Detaillierte Ausführungen zur Recherche erhalten Sie im OnlineHilfesystem und über den Reiter „Tipps und Tricks zur Suche“.

juris.de
Der direkte Weg zum Recht.

juris GmbH
Gutenbergstraße 23
66117 Saarbrücken
Fragen zu:
Produkt

0681 5866-4411 vertrieb@juris.de

Recherche

0681 5866-4422 recherche@juris.de

Technik

0681 5866-4444 technik@juris.de

Rechnung

0681 5866-4433 rechnung@juris.de

www.juris.de

