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WEKA Business Portal  
Vorschriftendienst 

 
 

 
Der Vorschriftendienst des WEKA Business Portal informiert Sie monatlich per E-Mail über 
Änderungen in den gewählten Rechtsvorschriften. 
 
Standardmäßig sind Sie als personalisierter Nutzer des WEKA Business Portal f ür alle  
von Ihnen abonnierten WEKA Standard Rechtskataster frei geschaltet und werden somit 
über alle rechtlichen Entwicklungen dieser Fachbereiche informiert.  
 
Um den Umfang der monatlichen Mail zu reduzieren  bzw. übersichtlicher zu gestalten 
können Sie nur jene WEKA Standard Rechtskataster auswählen, die Informationen zu Ihren 
Fachbereichen enthalten oder ein Persönliches Rechtskataster nutzen. 

 

1. WEKA Standard Rechtskataster 

Diese stehen für jedes lizenzierte Vorschriftendienstmodul und die aushangpflichtigen 
Gesetze zur Verfügung. Die vordefinierten Kataster können einzeln aktiv oder inaktiv 
geschaltet werden. Wenn Sie ein Kataster auf inaktiv setzen, erhalten Sie keine E-Mail-
Information zu diesem Kataster. 

Die Voreinstellung lautet für alle personalisierten Anwender „Aktiv “. 
Mit wenigen Mausklicks lassen sich diese auf „Inaktiv “ stellen. 

• Bitte melden Sie sich mit Ihren persönlichen Zugangsdaten             
am WEKA Business Portal an 

• Im orangefarbenen Portlet „Vorschriften “ die Option                   
„Rechtskataster anlegen / bearbeiten “ wählen 
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• Das von Ihnen nicht mehr benötigte WEKA Standard Rechtskataster                  
auf „Inaktiv “ schalten  

• Ggf. vorher alle Kataster mit „>> Alle anzeigen “ auswählen 

• Sollten Sie zu einem späteren Zeitpunkt die E-Mail-Information zu diesem 
Kataster wieder benötigen, können Sie das Kataster auf die gleiche Weise 
jederzeit wieder aktiv stellen. 

2. Persönliche Rechtskataster 

Persönliche Rechtskataster können aus einem WEKA Standard Rechtskataster 
entwickelt oder neu aus allen lizenzierten Vorschriften erstellt werden. 

• Klicken Sie dazu das WEKA Standard Rechtskataster an und passen Sie im 
erscheinenden Strukturbaum die ausgewählten Vorschriften auf Ihre 
Bedürfnisse an. Sie können z.B. statt alle 16 Bundesländer - nur auf die für Sie 
relevanten Bundesländer selektieren. Zuletzt speichern Sie das nun erstellte 
Persönliche Rechtskataster unter einem von Ihnen gewählten Namen ab.  

 

 

 

 

 

 

Je genauer Sie selektieren, desto exakter sind die gelieferten Informationen in Ihrer 
nächsten Vorschriftendienst E-Mail. 

• Falls Sie ein ganz neues Rechtskataster anlegen möchten – also ohne Vorlage 
eines Standard Rechtskatasters, dann klicken Sie auf „>>neues persönliches 
Rechtskataster anlegen“ und wählen aus allen Vorschriften jene aus, die Sie 
überwachen möchten. 


