
Zu guter Letzt

mas-1467/04 bis mas-1467/17

Nach meiner Wahl in den Geschäftsführenden Ausschuss der
Arbeitsgemeinschaft Sozialrecht auf der Herbsttagung 2004
war bald klar, dass ich Gottfried Krutzki in der Redaktion
der ASR unterstützen würde. Im „Krutzki-Heft“ der ASR
(6/2015) hatte ich schon darüber berichtet. Die erste „ASR-
Akte“ trug das Aktenzeichen mas-1467/04, meine letzte
„ASR-Akte“ wird das Aktenzeichen mas-1467/17 tragen.
Mit diesem Heft, für dessen Inhalt mir die übrigen Redak-
tionsmitglieder freie Hand gelassen haben – herzlichen Dank
dafür! –, scheide ich aus dem Redaktionsteam aus. Weinende
Augen sind ganz sicher dabei, zumindest ein kleines lachen-
des Auge aber auch. Durch das Ausscheiden aus der regel-
mäßigen Redaktionsarbeit erwarte ich Entlastung. Die Auf-
gaben in der Kanzlei und im Verband wachsen weiter, immer
wieder liegen auch, ganz überraschend, Akten auf dem
Tisch. Mandanten wollen beraten und vertreten werden.
Sozialrechtliches Leistungsrecht, Unfall und Rente vor al-
lem, aber auch, ein deutlicher Schwerpunkt, Sozialrecht im
Unternehmen. Altersversorgung der freien Berufe, Berufs-
recht. Mandate im Rhein-Main-Gebiet, aber auch im Bun-
desgebiet verstreut.
Das aktuelle Heft spiegelt „mein“ Sozialrecht wider. Im Auf-
satzteil ein wichtiger, erhellender Beitrag von Legde über die
Aufgabe der „Kopf und Seele-Rechtsprechung“ des Bundes-
sozialgerichts. Büchel schreibt über die Flexirente, die keine
Rente ist, aber doch Hoffnung macht, dass der gleitende
Übergang in die Rente besser gelingt als bei den letzten,
wohl gescheiterten Versuchen des Gesetzgebers, hier Rege-
lungen zu schaffen. Die Zielrichtung hat sich gedreht, es geht
nicht um das Ausscheiden, sondern um das Bleiben. Müller,
Sie kennen ihn von unserer Herbsttagung auf Mallorca, bleibt
seinem, und damit auch meinem Thema, dem Elektronischen
Rechtsverkehr treu. Im Rechtsprechungsteil finden Sie etwa
eine von Schütz besprochene Kostenentscheidung des Ba-
yerischen Landessozialgerichts. Ich hoffe, dass seine Ausfüh-
rungen bei den Kostenbeamten, den Kostenkammern und
-senaten auf fruchtbaren Boden fällt. Wohin die „Sozialver-
beitragung der Welt“ führen kann, zeigt das Urteil des SG
Stade zur Versicherungspflicht von Fußballern.
14 Jahre ASR, eine lange Zeit neigt sich nun dem Ende zu.
Zu guter Letzt natürlich herzlicher Dank an meine Re-

daktionskollegen Anne Schröder, Torsten Schaumberg und
Gottfried Krutzki. Es war eine tolle Zeit! Ich freue mich, dass
Niko Penteridis aus dem GfA seit dem letzten Heft die
Redaktion verstärkt. Mein Dank geht aber auch nach Bonn.
Frau Eschbach begleitet unsere Zeitschrift schon seit dem
Jahr 2000. Ihre unermüdliche Unterstützung als Lektorin und
Ansprechpartnerin ist ein wichtiger Anker unserer Zeit-
schrift. Auch bei Frau Schwabe, die uns gelegentlich unter-
stützt hat, habe ich mich immer gut aufgehoben gewusst. In
den Dank mit einbeziehen möchte ich auch die Verlags-
spitze. Herr Hagemann wusste immer mit unseren, zum Teil
auch verrückten Ideen etwas anzufangen. Ich bin gespannt,
wie sich die ASR entwickeln wird. Kommt die App? Eine
digitale Fassung für Smartphone oder Tablett? Mein Dank
gilt auch den Herausgebern der Zeitschrift. Der Geschäfts-
führende Ausschuss bleibt Informationsquelle und Sprach-
rohr für die Interessen der Mitglieder der Arbeitsgemein-
schaft.
Wir haben Kooperationspartner gewonnen, die für die Ent-
wicklung der Zeitschrift wichtig sind. Die juris GmbH und die
Erich Schmidt Verlag evs GmbH einerseits, die Deutsche-
AnwaltAkademie Gesellschaft für Aus- und Fortbildung so-
wie Serviceleistungen mbH andererseits. Durch Zweitver-
wertungen aus dem jurisPraxisReport Sozialrecht und der
Zeitschrift Sozialgerichtsbarkeit können wir Ihnen immer
wieder wichtige Beiträge, die schon an anderer Stelle erschie-
nen waren, zur Kenntnis bringen. Durch das Selbststudium auf
faocampus.de können Sie im Umfang von bis zu fünf Stunden
Ihrer Fortbildungspflicht nach § 15 FAO nachkommen. Käme
die allgemeine (sanktionsbewährte) Fortbildungspflicht doch
noch, wofür ich unbedingt plädiere, wird diese Möglichkeit
noch wichtiger.
Ohne die Autorinnen und Autoren, die Kolleginnen und Kol-
legen, die Entscheidungen übermitteln, wäre die ASR nicht die
sozialrechtliche Zeitschrift, die von der Rechtsprechung und
durch die Literatur wahrgenommen wird.
Mein Dank geht schließlich und vor allem an alle Leserinnen
und Leser der ASR, bleiben Sie Ihrer Zeitschrift Anwalt/An-
wältin im Sozialrecht gewogen!

Martin Schafhausen, Frankfurt am Main
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