
Geleitworte 

Zum Tagesgeschäft eines Unternehmens der Elektrohandwerke gehört bei-
spielsweise Planen, Errichten oder Reparieren.

Es werden Mitarbeiter beschäftigt. Ein Unternehmen ist zu führen.
Dahinter  steht eine Vielzahl von ganz unterschiedlichen  Rechtsgeschäf-

ten, die wiederum  vielfältige  Rechtsfragen aufwerfen.
Das vorliegende Buch soll bei Unternehmerin und Unternehmer hierfür 

Bewusstsein schaffen und im betrieblichen Alltag Hilfestellungen geben.
Es kann aber nicht im Einzelfall die qualifizierte Beratung durch Exper-

ten, insbesondere der Innungen und  der Landesinnungsverbände ersetzen.
Das Team der Unternehmensberatung Heckner, mit dem der Landesin-

nungsverband seit rund 30 Jahren sehr erfolgreich zusammenarbeitet, hat 
seine langjährigen Erfahrungen in dieses Werk einfließen lassen.

Ich freue mich sehr, dass mein versierter Kollege, Rechtsassessor  
Christopher Dittert, den arbeitsrechtlichen Part übernommen hat.

Ich wünsche mir, dass das vorliegende Werk ein unentbehrlicher Rat- 
geber im betrieblichen Alltag wird und hilft, rechtliche Hürden zu erkennen 
und zu meistern.

Reinhard Stiegler
Geschäftsführer Landesinnungsverband  

für das Bayerische Elektrohandwerk
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Rechtssicherheit im Elektrohandwerk. Dieser Titel klingt im ersten Moment 
nicht gerade spannend. Verträge, Fußangeln, Hintertürchen, Prozesse und 
Strafen – trockene Materie, die den handwerklich begabten Praktiker vor 
enorme Herausforderungen stellt. Ein Brief vom Rechtsanwalt verheißt in 
den meisten Fällen nichts Gutes. Jeder von uns kennt diese elendig langen 
Schriftsätze mit Verweisen, Abkürzungen und zitierten Paragraphen. 

Und ich brauche wirklich kein Buch, welches erklärt, wie all diese ju-
ristischen Dinge zu verstehen sind. Ein solches will das vorliegende Buch 
jedoch gar nicht sein.

Themen, Ideen oder Vorhaben nicht umzusetzen, sind oft dem fehlenden 
Mut geschuldet. Mut und Können bedingen einander. Je mehr ich kann,  
desto mutiger werde ich. Wie oft sitze ich am Schreibtisch und überlege, 
wie ich meine Vorhaben umsetzen könnte. Neben den üblichen Risikobe-
trachtungen spielen rechtliche Fragen immer wieder eine zentrale Rolle. 
Nicht um das Risiko zu bewerten, sondern um die Chance wirklich ergrei-
fen und absichern zu können.  

Das Gebiet der Rechtsfragen ist sehr vielfältig: Wie kann ich mir meine 
gute Produktidee sichern lassen? Wer kann mich dabei beraten? Wie kann 
ich mit anderen kooperieren, ohne dabei meine Identität zu verlieren?  
Welche Rechtsform ist die geeignete für mein Unternehmen? Was geht und 
was geht nicht, und vor allem: Was ist sinnvoll?

Ein Buch, das mir Antworten auf diese Fragen geben kann – genauso ein 
Buch brauche ich.

Einen Ratgeber, geschrieben für mich. Schnell, übersichtlich und ver-
ständlich. Ein kleines Nachschlagewerk, welches ich griffbereit habe. 

Ich bin sicher, dieses Buch wird auch Ihnen eine große Hilfe sein.

Dieter Lautz
Vertriebsleiter Busch-Jaeger Elektro GmbH,  

Lüdenscheid
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