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 News aus der Branche 

„Vorbeugen ist immer besser als heilen“ 

letzte Auflage liegt nun aber doch bereits 

neun Jahre zurück. Welche wichtigen Neue-

rungen gibt es in der 8. Auflage?

Heinke: Es gab doch viele gesetzliche Neu-

erungen, etwa im Aktien-, Berufs-, Erb-, 

Exekutions-, Familien-, Gesellschafts-, Kind-

schafts- und Namens-, Unternehmens-,  

Versicherungs-, Verwaltungs-, aber auch im 

Zivilprozessrecht sowie im Daten- und Er-

wachsenenschutz, die es einzuarbeiten galt; 

freilich auch die aktuelle Judikatur. Aus dem 

Bereich des Sozialversicherungsrechts wur-

den erstmals auch Klagsmuster deswegen 

aufgenommen, da hier der Anwendungs-

bedarf gestiegen ist. In technischer Hinsicht 

völlig neu ist, dass das Buch nun auch als 

Online-Publikation zur Verfügung steht. 

Gerade in Zeiten wie diesen ist der digitale 

Zugang zu Publikationen immer wichtiger.

MANZ: Nicht nur im Buch, auch in Seminaren 

geben Sie Ihre Erfahrungen aus der Zivil-

gerichtspraxis weiter. Im Herbst 2020 sind in 

Wien und Graz MANZ-Tagungen mit Ihnen 

geplant. Was kann das Seminar, was das 

Buch nicht kann, und was dürfen sich Teil-

nehmer erwarten?

Heinke: Einerseits können mein Co-Referent 

und ich eigene, gemachte Erfahrungen weiter-

geben, andererseits referieren wir auch über 

Fehler, die es primär zu vermeiden gilt. Vor-

beugen ist immer besser als heilen. Sollte 

einem allerdings einmal ein Fehler unter-

laufen sein, so gibt es zum Teil auch Tipps 

und Tricks, wie man diese Mängel beseitigt 

und repariert. Ein Buch ist auch nie interaktiv, 

wohingegen beim Seminar natürlich auch 

knifflige Fragen von den Teilnehmern gestellt 

werden. Bei deren Lösung und Beantwortung 

lerne ich selbst immer wieder noch dazu. 

Man lernt eben nie aus!

Im Juni ist bei MANZ die 8. Auflage der 

„Schriftsätze im Zivilprozess“ erschienen. 

Autor Eric Heinke hat darin insgesamt 

132 Schriftsätze übersichtlich aufbereitet, 

in denen er auch auf zahlreiche Sachver-

halts- und Anspruchsvarianten eingeht. 

MANZ: Herr Dr. Heinke, Sie sind schon seit 

längerem als Verfasser der Schriftsätze im Zivil-

prozess tätig. Führen Sie gerne Zivilprozesse?

Heinke: Ja, es ist meine Passion. Schon 

beim Studium hatte mich Professor Fasching 

dafür begeistert. Ich landete dann nach dem 

Gerichtsjahr in einer streitigen Zivilkanzlei, in 

der ich, weil es mir so gefiel, meine gesamte 

Ausbildungszeit blieb. 1988 starb mein Aus-

bildungsrechtsanwalt knapp vor meiner Ein-

tragung als Rechtsanwalt. Ich konnte seine 

Kanzlei kaufen und führte die vielen anhän-

gen Zivilprozesse fort. Es waren vor allem 

versicherungsvertragsrechtliche, Rechtschutz- 

und Verkehrsunfallscausen, die ich für eine 

Versicherung zu betreuen hatte. Über eine 

Ende der 1980er-Jahre medial sehr beachtete 

Ehescheidung kam dann das Familienrecht 

dazu, das ich bis heute stark betreibe.

MANZ: Könnte man Sie somit als „Anwalt 

mit Leib und Seele“ bezeichnen? Und äußert 

sich das auch in Ihrem Engagement als 

Standesvertreter, derzeit als Vizepräsident 

der Wiener Rechtsanwaltskammer?

Heinke: Das Interesse für das Standes-

geschehen weckte mein Ausbildungsrechts-

anwalt, er brachte mich schon als Rechts-

anwaltsanwärter zum Klub Wiener Rechts-

anwälte, dessen Obmann ich seit 1999 bin. 

Über diesen Klub wurde ich nominiert und 

1996 Mitglied des Disziplinarrats. Ich bin 

dann seit 2002 Mitglied des Ausschusses 

gewesen, bevor ich letztes Jahr zum Vize-

präsidenten gewählt wurde. Derzeit kümmere 

ich mich um die Agenden Berufsüberwachung, 

Geldwäsche sowie Kosten und Weisungen. 

Für die Kollegenschaft und ihre Anliegen habe 

ich immer ein offenes Ohr. Die Kammer ist 

eine Serviceeinrichtung und dem will ich 

durch mein Wirken entsprechen.

MANZ: Schriftsätze im Zivilprozess unter-

liegen ja nicht – wie so manch andere Rechts-

gebiete – einer laufenden Veränderung. Die 
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