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Maske: zur Not ja, Blatt 
vor den Mund: nein
Wir haben offensichtlich eine neue Zeitrechnung. 
Sie ist derzeit unplanbar und schrecklich. Sie for-
dert uns jeden Tag aufs Neue heraus. Politiker tref-
fen Entscheidungen, auch unpopuläre, Veranstal-
tungen werden abgesagt, selbst solche, die zwin- 
gend abzuhalten sind. Wir alle sind zwischen Bangen 
und Hoffen. Es gibt vorsichtige Menschen, die hor-
ten, es gibt mutige, die lassen alles auf sich zukom-
men. Reisende, die die schönsten Wochen des Jahres 
verbringen wollten, werden eingesperrt, andere blei- 
ben mit Tränen in den Augen am Flugplatz zurück. 

Auch die Justiz muss sich mit Corona auseinan-
dersetzen. In viele Rechtsgebiete greift dieses Virus 
ein: ins Arbeitsrecht bei Quarantäneanordnungen, 
Krankschreibungen und bei Erkrankungen des Kin-
des, im Reiserecht, bei Reiseausfällen, Routenver-
schiebungen und Abbrüchen, im Verbraucherrecht, 
im Handels- und Gesellschaftsrecht und in vielen 
weiteren Rechtsgebieten. Fußball wird vor leeren 
Rängen gespielt, angeblich bekommen die Fans, 
die nur für das eine Spiel eine Karte gekauft haben, 
ihr Geld zurück. Aber was ist mit den Jahreskarten-
inhabern? In der Fußball-Bundesliga soll der Ball nach 
einer Pause wieder rollen. Andere Ligen haben die 
Saison beendet.

Aber die Justiz hat uns auch schon eine sit-
zungspolizeiliche Anordnung beschert: Ein Amts-
richter des AG Hagen hat für seine Verfahren eine 
Pflicht gesetzt: Alle Beteiligten müssen die von  
ihm gesetzte Atemschutzmaskenpflicht befolgen. 
Er selbst verhandelte mit Atemschutzmaske und 
Handschuhen. Seine eindeutige sitzungspolizeiliche 
Anordnung: wenn das missachtet wird, wird die Ver- 
handlung abgebrochen. 

Keiner von uns – auch wir Anwälte der Advo-
select-Familie nicht – will sich anstecken. Wir be- 
achten Vorsichtsmaßnahmen. Wir tun das nicht nur 
zu unserem Schutz, sondern auch für Sie, denn wir 
kommen täglich mit vielen Menschen in Kontakt. 
Wir alle haben es von unseren Großeltern gelernt: 
Vorsicht ist die Mutter der Porzellankiste! Nur eines 
versprechen wir: Auch wenn wir hier und da viel-
leicht auch gezwungen sind, eine Atemschutz-
maske tragen. Um Ihre Interessen durchzusetzen, 
nehmen wir kein Blatt vor den Mund. 

V O R W O R T STEUERRECHT

Unternehmereigenschaft von  
Aufsichtsratsmitgliedern
Trägt das Mitglied eines Aufsichtsrats aufgrund 
einer nicht variablen Festvergütung kein Vergü-
tungsrisiko, ist es nicht als Unternehmer tätig. 
Dies hat der Bundesfinanzhof entgegen bisheri-
ger Rechtsprechung mit Urteil vom 27.11.2019  
– V R 23/19 (V R 62/17) entschieden.

Der Kläger war leitender Angestellter der 
S-AG und zugleich Aufsichtsratsmitglied der 
E-AG, deren Alleingesellschafter die S-AG war. 
Nach der Satzung der E-AG erhielt jedes Auf-

sichtsratsmitglied für seine Tätigkeit eine jährli-
che Festvergütung von 20.000 € oder einen zeit- 
anteiligen Anteil hiervon. Der Kläger wandte sich 
gegen die Annahme, dass er als Mitglied des Auf-
sichtsrats Unternehmer sei und in dieser Eigen-
schaft umsatzsteuerpflichtige Leistungen erbrin- 
ge. Einspruch und Klage zum Finanzgericht hatten 
keinen Erfolg.

Der BFH gab der Klage statt. Er begründete 
dies mit der Rechtsprechung des EuGH zur Richt-
linie 2006/112/EG des Rates vom 28.11.2006 über 
das gemeinsame Mehrwertsteuersystem, die bei 

der Auslegung des nationalen Rechts zu berück-
sichtigen sei. Nach der EuGH-Rechtsprechung 
übe das Mitglied eines Aufsichtsrats unter be- 
stimmten Voraussetzungen keine selbständige 
Tätigkeit aus. Maßgeblich ist, dass das Aufsichts-
ratsmitglied für Rechnung und unter Verantwor-
tung des Aufsichtsrats handelt und dabei auch 
kein wirtschaftliches Risiko trägt. Letzteres ergab 
sich in dem vom EuGH entschiedenen Einzelfall 
daraus, dass das Aufsichtsratsmitglied eine feste 

Vergütung erhielt, die weder von der Teilnahme 
an Sitzungen noch von seinen tatsächlich geleis-
teten Arbeitsstunden abhängig war. Dem hat sich 
der BFH in seinem neuen Urteil unter Aufgabe 
bisheriger Rechtsprechung für den Fall ange-
schlossen, dass das Aufsichtsratsmitglied für seine 
Tätigkeit eine Festvergütung erhält. Ausdrücklich 
offengelassen hat er, ob für den Fall, dass das 
Aufsichtsratsmitglied eine variable Vergütung 
erhält, an der Unternehmereigenschaft entspre-
chend bisheriger Rechtsprechung festzuhalten ist. 



ERBRECHT/VERBRAUCHERRECHT 

Digitaler Nachlass
Das BMJV hat eine Studie zum Thema „Digitaler Nachlass“ vorgestellt, in 
der Überlegungen zum digitalen Nachlass thematisiert werden, denn viele 
Menschen machen sich Gedanken darüber, dass zum Vermögen auch ihr 
digitaler Nachlass gehört. Insbesondere unerörtert bleibt oft die Frage, wie 
damit nach ihrem Tod umgegangen werden soll. Das BMJV will dieses 
ändern und bietet Verbrauchern hierzu Orientierung und Hilfestellungen 
an. Die vorgestellte umfassende Studie wurde vom Fraunhofer Institut SIT 
und den Universitäten Regensburg und Bremen erstellt und vom Bundes-
ministerium der Justiz und für Verbraucherschutz gefördert.

Die Empfehlungen der Studie, in der auch Verbesserungen der Ver-
braucherfreundlichkeit bei der Vererbung digitaler Werte angesprochen 
werden, sollen überprüft werden. Es soll geprüft werden, inwieweit über 
die Verbraucheraufklärung hinaus weitere Maßnahmen zum Schutz der 
Verbraucher notwendig sind.

Der „Digitaler Nachlass“ umfasst die unterschiedlichen Rechtspositio-
nen des Verstorbenen im Internet. Zunächst führt die Studie aus, was zum 
digitalen Nachlass zählt. Anschließend werden die sich im Zusammen-
hang mit dem digitalen Nachlass ergebenden Fragen des Verbraucher-
rechts, des Erbrechts, des Datenschutzrechts und des Urheberrechts all- 
gemeinverständlich aufbereitet. Untersucht wurde zudem, in welchen 
Bereichen Anbieter digitaler Dienstleistungen Verbraucher und deren 
Erben benachteiligen. Die Studie enthält konkrete Empfehlungen für 
Online-Dienste zu den Einstellungs- möglichkeiten und 
für Verbraucher, wie sie Vor- sorge tref-
fen können, damit nach 
ihrem Tod ihr digitaler 
Nachlass unkom- 
pliziert in die rich-
tigen Hände 
kommt. Über 
die Website des 
BMJV kann die 
Studie herun-
tergeladen 
werden
(www.bmjv.de) 

 

UMWELTRECHT 

Wegwerfmentalität
Im Moment stehen alle Signale auf Nachhaltigkeit. Dieses beachtend, setzt sich 
die Bundesregierung dafür ein, zukünftig Abfallströme zu vermeiden und Res-
sourcen effizienter zu nutzen. Deshalb soll es künftig zum Beispiel nicht mehr 
erlaubt sein, funktionstüchtige Ware zu vernichten. Das Bundeskabinett hat dazu 
die Umsetzung der EU-Abfallrahmenrichtlinie beschlossen. Die fünf wichtigsten 
Regelungen im Überblick.
Vernichtung von Retouren 

Das Gesetz nimmt die Verschwendung von Ressourcen durch einzelne Händ-
ler in den Fokus. Da Lagerkosten teuer sind, vernichten diese Unternehmen zum 
Teil neuwertige, funktionstüchtige Ware in großen Mengen, ohne diese wieder in 
den Umlauf zu bringen. Das Gesetz definiert eine Obhutspflicht: Händler müssen 
künftig beim Vertrieb, auch im Zusammenhang mit Artikel-Rückgaben, Sorge 
dafür tragen, dass die Erzeugnisse weiterhin genutzt werden können und nicht 
vernichtet werden. Das Gesetz richtet sich an die Produzenten und Händler. Per 
Verordnung muss diese Grundpflicht noch konkretisiert werden.
Vorrang für recycelte Produkte

Bundesinstitutionen werden künftig verpflichtet, ökologisch vorteilhafte 
Erzeugnisse im Rahmen der öffentlichen Beschaffung zu favorisieren. Die bishe-
rige Prüfpflicht wird erweitert. Bei der Gestaltung von Arbeitsabläufen, bei der 
Materialbeschaffung, bei Bauvorhaben und bei sonstigen Aufträgen sind nun also 
solche Anbieter im Vorteil, die rohstoffschonend, energiesparend und schad-
stoffarm wirtschaften.
Schärfere Vorgaben für Recycling

Papier, Metall, Kunststoff und Glas, aber auch der Hausmüll sollen stärker und 
effizienter recycelt werden. Die neue Regelung verschärft die Vorgaben für deren 
Wiederverwertung und die dazugehörige Berechnungsmethode. Für das Jahr 
2020 soll eine Recyclingquote von mindestens 50 % erreicht werden. Ab 2025 
steigt die Quotenvorgabe schrittweise an.
Handel trägt Reinigungskosten mit

Auch die Einwegprodukte (To-Go-Becher, Zigaretten etc.) sind im Blickfeld. 
Sie werden oft achtlos weggeworfen. Bislang tragen allein die Bürgerinnen und 
Bürger die Reinigungskosten über die kommunalen Gebühren. Nach dem neuen 
Gesetz werden auch die an den Reinigungskosten von Parks und Straßen beteiligt, 
die Einwegprodukte herstellen oder vertreiben.
Trennung der Abfälle  

Die Anforderungen an die Wiederverwertung von Abfällen sind gestiegen. 
Um diese zu erfüllen, verschärft die Gesetzesvorlage die Pflicht, Abfälle getrennt 
zu sammeln. Laut Gesetz sind öffentlich-rechtliche Entsorger verpflichtet, Bioab-
fälle, Kunststoffe, Metall, Papier, Glas, Textilien, Sperrmüll sowie Sonderabfall aus 
privaten Haushalten getrennt zu sammeln. Die Verpflichtung zur gesonderten 
Sammlung von Textilabfällen gilt ab dem Jahr 2025.  
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KURZ UND BÜNDIG
IHK-Beiträge 
IHK-Beiträge können – so das BVerwG – wegen 
überhöhter Rücklagen und unzulässig erhöhten 
Eigenkapitals rechtswidrig sein. Die beklagten 
IHKn zogen die Kläger u.a. zur Zahlung von Beiträ-
gen für die Jahre 2011, 2014 und 2016 heran. Den 
durch Beiträge zu deckenden Finanzbedarf veran-
schlagten sie in jährlichen Wirtschaftsplänen, die 
eine Zusammenstellung der geplanten Einnahmen 
und Ausgaben enthielten. Die Kammern sahen für 
die Jahre 2011, 2014 und 2016 jeweils eine Rück-
lage zum Ausgleich von Beitragsausfällen und 
sonstigen ergebnisrelevanten Schwankungen vor 
und behielten ihre in den Vorjahren erhöhte Netto-
position (festgesetztes Kapital) bei. Das Bundes-
verwaltungsgericht bestätigte die Ansicht der Klä-
ger. Die Bildung von Vermögen ist den Kammern 
gesetzlich verboten. Rücklagen dürfen sie nur bil-

den, soweit sie hierfür einen sachlichen Zweck im 
Rahmen zulässiger Kammertätigkeit anführen kön-
nen. Auch der Umfang der Rücklagen muss von 
diesem sachlichen Zweck gedeckt sein. Die Prog-
nose über die Höhe des Mittelbedarfs muss dem 
Gebot der haushaltsrechtlichen Schätzgenauigkeit 
genügen, also bezogen auf den Zeitpunkt ihrer 
Erstellung sachgerecht und vertretbar ausfallen. 
Das von den beklagten Kammern in den Jahren 
2011, 2014 und 2016 vorgehaltene Vermögen sei 
überhöht gewesen. 

Europäische Staatsanwaltschaft soll ab Ende 
2020 Mehrwertsteuerbetrug und Missbrauch 
von EU-Mitteln verfolgen
Das Bundeskabinett hat den Gesetzentwurf des 
BMJV beschlossen, mit dem im deutschen Recht 
die Grundlagen geschaffen werden sollen, damit 
die Europäische Staatsanwaltschaft ab Ende 2020 
ihre Arbeit aufnehmen kann. Die Europäische 

Staatsanwaltschaft wird als erste unabhängige und 
dezentrale Staatsanwaltschaft der Europäischen 
Union Straftaten gegen den EU-Haushalt wie bei-
spielsweise Subventionsbetrug, Korruption und 
grenzüberschreitenden Mehrwertsteuerbetrug ver-
folgen und vor Gericht bringen. Geschaffen wer-
den soll eine gemeinsame EU-Strafverfolgungsbe-
hörde, die schnell und effektiv über Ländergrenzen 
hinweg ermitteln kann und das Know-How der 
Ermittler aus 22 Mitgliedstaaten zusammenführt. 
Die EU-Verordnung zur Errichtung der Europäi-
schen Staatsanwaltschaft ist bereits 2017 in Kraft 
getreten. 2019 einigten sich das Europäische Par- 
lament und der Rat auf die frühere Leiterin der ru- 
mänischen Antikorruptionsbehörde Laura Codruta 
Kövesi als erste Europäische Generalstaatsanwäl-
tin. Die Europäische Staatsanwaltschaft wird ihren 
Sitz in Luxemburg haben.



GASTBEITRAG – Kanzlei Ehler Ermer & Partner (EEP), Flensburg

Minijobs - Tickende Zeitbombe  
für Arbeitgeber?! Dringender  
Handlungsbedarf für Arbeitgeber! 

Angesichts des in Deutschland stark ausgeprägten 
Sozialstaatprinzips steht der Schutz von Arbeitneh-
merinnen und Arbeitnehmern seit jeher im Fokus 
der Regierungsarbeit. Dies betrifft insbesondere  
den Niedriglohnsektor. Für „Minijobber“ 
wurden mit Wirkung zum 1. Januar 2019 
bestehende Regelungen verschärft. 

Nachdem zu Beginn des Jahres 
2020 bei zahlreichen Mandanten Prü-
fungen der Deutschen Rentenversiche- 
rung stattgefunden haben, die das Jahr 
2019 umfassten, ist festzustellen, dass 
die Prüfer sich häufig sämtliche Arbeits- 
verträge und Stundenzettel der „Mini-
jobber“ zur Prüfung haben vorlegen 
lassen. Hierbei haben einige Prüfer  
– entgegen unseres Rechtsverständnis-
ses – die Ansicht vertreten, dass nicht 
nur die wöchentliche, sondern auch 
die tägliche Arbeitszeit vereinbart sein muss, um 
zu vermeiden, dass die Vermutungsregelung des § 
12 Abs. 1 Satz 3 Teilzeit- und Befristungsgesetz  
(TzBfG) greift, wonach – statt wie früher wöchent-
lich zehn Stunden – nun eine Mindestarbeitszeit 
von wöchentlich 20 Stunden als vereinbart gilt. 
Letzteres hätte zur Folge, dass aus dem „Minijob“ 
ein sozialversicherungspflichtiges Arbeitsverhältnis 
würde.

Ein sog. „Minijob“ liegt vor, wenn das Arbeits-
entgelt regelmäßig im Monat 450,00 € nicht über-
schreitet. Für die Prüfung dieser 450,00 €-Grenze 
kommt es nicht auf das tatsächlich gezahlte Ar- 
beitsentgelt, sondern auf das Arbeitsentgelt an, 
auf dass ein Rechtsanspruch besteht. Im Gegen-
satz zum Lohnsteuerrecht, wo das sog. Zufluss- 

prinzip gilt, wird bei der sozialversicherungsrecht-
lichen Beurteilung ausschließlich darauf abgestellt, 
ob ein Anspruch auf Arbeitsentgelt entstanden ist 
(sog. Entstehungsprinzip). Was in der Theorie ab- 

strakt klingen mag, kann in der Praxis erhebliche 
Beitragsbelastungen nach sich ziehen.

Durch das Mindestlohngesetz haben auch 
„Minijobber“ grundsätzlich Anspruch auf den Min-
destlohn. Dieser beträgt derzeit 9,35 € je Arbeits-
stunde. Wird also nur der Mindestlohn gezahlt, 
führt jede Erhöhung des Mindestlohns bei einem 
„Minijob“ zu einer Reduzierung der maximalen 
Stundenzahl, da die 450,00 €-Grenze seit Jahren 
unverändert ist. Zur Überprüfung, ob der Mindest-
lohn eingehalten wird, erneuern wir daher unsere 
bisherige Empfehlung, die Arbeitsstunden im Rah-
men eines „Minijobs“ laufend aufzuzeichnen und 
diese Nachweise für Prüfungszwecke vorzuhalten.

Nicht selten werden „Minijob“-Arbeitsverträge 
geschlossen, in denen keine konkreten Vereinba-

rungen über die zu leistende Arbeitszeit getroffen 
worden sind und die Arbeitnehmer „auf Abruf“ 
ihre Arbeitskraft zur Verfügung stellen. Wie ge- 
schildert, wird in solchen Fällen seit dem 1. Januar 

2019 nach der Änderung des TzBfG nun eine 
Wochenarbeitszeit von 20 Stunden (bisher: zehn 
Stunden) angenommen. Im Zusammenspiel mit 
dem gesetzlichen Mindestlohn resultiert daraus 
ein Monatsverdienst von weit über 450,00 €, 
der aufgrund des beschriebenen Entstehungs-
prinzips zu einer vollen Sozialversicherungs-
pflicht der Beschäftigung führen würde. Arbeit-
geber haften in solchen Fällen für die nicht 
abgeführten Arbeitgeber- und Arbeitnehmeran-
teile zur Sozialversicherung; im schlimmsten 
Fall für die letzten vier Jahre. Außerdem laufen 
Arbeitgeber Gefahr, dass der Arbeitnehmer den 
Lohn nachfordern kann.

Es ist daher dringend anzuraten, in beste-
hende „Minijob“-Verträge eindeutige Regelungen 
zur wöchentlichen und täglichen Arbeitszeit aufzu-
nehmen, um die gesetzliche Vermutung zur Arbeits- 
zeit rechtssicher auszuschließen. Arbeitsverträge 
mit „Minijobbern“ sollten entsprechend angepasst 
werden. Bei Neueinstellung ist eine entsprechende 
Klausel in den Arbeitsvertrag aufzunehmen.

Vertragliche Handlungsoptionen für Arbeitgeber:
1.  Vereinbarung einer (klassischen) „Arbeit auf Abruf“ 

i.S.d. § 12 TzBfG
•  Vorteil: Flexibilität des Arbeitgebers in Bezug auf „abgeru- 

fene“ Arbeitszeit und damit auch das zu zahlende Arbeits-
entgelt.

•  Nachteil: Verpflichtung zur Einhaltung der sich aus § 12 TzBfG 
ergebenden Rahmenbedingungen: Nur beschränkte Mehr- 
und Wenigerarbeit als vereinbart möglich; Einhaltung von 
Ankündigungsfristen.

Handlungsempfehlung: Ausdrückliche vertragliche Fixierung 
der wöchentlichen und täglichen Arbeitszeit.

2.  Vereinbarung eines „Minijobs“ außerhalb der (klassi-
schen) „Arbeit auf Abruf“ i.S.d. § 12 TzBfG

•  Vorteil: Die sich aus § 12 TzBfG ergebenden Rahmenbedin-
gungen zur „Arbeit auf Abruf“ (nur beschränkte Mehr- und 

Wenigerarbeit als vereinbart möglich; Einhaltung von  
Ankündigungsfristen) brauchen nicht berücksichtigt zu 
werden. 

•  Nachteil: Weitestgehender Verlust der Flexibilität des 
Arbeitgebers in Bezug auf „abgerufene“ Arbeitszeit und 
damit auch auf das zu zahlende Arbeitsentgelt.

Handlungsalternativen für Arbeitgeber: 
–  Vereinbarung eines Arbeitszeitkontos bei sog. „verstetigtem“ 

(d.h. monatlich gleichbleibendem) Gehalt
–  Vertragliche Fixierung fester wöchentlicher Arbeitszeiten 

und einvernehmlicher Abstimmung in Bezug auf die täg- 
liche Arbeitsleistung

Beide Alternativen haben jedoch den „Nachteil“ für den 
Arbeitgeber, dass monatlich ein „Mindestgehalt“, nämlich die 
vereinbarten Stunden zu zahlen wären.  

2-3

Fazit
Abrufarbeit im Rahmen 
eines „Minijobs“ nach 
der bisherigen prakti-
schen Übung ist nicht 
mehr möglich. Die Ar- 
beitszeiten von „Mini-
jobbern“ sind ausdrück- 
lich vertraglich zu ver-
einbaren. Zudem ist 
darauf zu achten, dass 
die geschuldete Ver- 
gütung die Grenze von 
450,00 € nicht über-
steigt.

Autor: Rechtsanwalt und 
Fachanwalt für Arbeitsrecht  
und Fachanwalt für Handels- 
und Gesellschaftsrecht  
Mike Bogensee. 
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Ihre Advoselect-Gruppe 
hat für Sie weitere  
Seminare entwickelt: 
Auf Grund der aktuellen Lage werden die genauen 
Termine noch bekanntgegeben bzw. erhalten Sie alle 
neuen Informationen unter www.advoselect.com

>  „Ausschlussfrist, Urlaub, Phantomlohn, Sach- 
zuwendungen & Co. – Der Personalbereich im 
Wandel“, Seminar im Arbeitsrecht, Referent 
Prof. Dr. jur. Kai Litschen

>   „Abwicklung eines Bauvertrags in der Insolvenz 
und Insolvenzanfechtung“ Seminar im Insol-
venz- und Baurecht in Hannover, Referent Prof. 
Dr. Michael Huber

>   Seminar im Arbeitsrecht in Hannover, Referent 
Malte Creutzfeldt, Richter am Bundesarbeits- 
gericht a. D.

>   „Aktuelle Entwicklungen im Gesellschaftsrecht“, 
Seminar im Gesellschaftsrecht in Leipzig, Refe-
rent Prof. Dr. Jan Lieder

Darüber hinaus können wir die Telefonvorträge 
am 21. April 2020 zum Thema „Insolvenzrecht 
aus Deutschland“, am 12. Mai aus Großbritannien 
zum Thema BREXIT und am 9. Juni aus Frankreich 
zum Thema „Datenschutz in der EU“, jeweils 
13.00 Uhr, Vorankündigung und Einwahldetails 
jeweils unter blog.advoselect.com, ankündigen! 
Alle Telefonvorträge können als Podcast im 
Advoselect-Blog aufgerufen werden. 

VORTRÄGE

Vorträge zum Thema „Haftungs- 
fallen bei Auslandsgeschäften“
Eine unvollständig ausgefüllte Steuererklärung 
der Tochterfirma in Russland, ein unvorsichtiger 
Verstoß gegen lokale Umweltauflagen an einer 
Produktionsstätte in Ungarn, eine unachtsame 
Vertragsformulierung im Vorfeld des Brexits  
in Großbritannien oder auch nur eine unbe-
dachte Partyeinladung, die in Italien geltendes 
Recht verletzt – wenn den Mitarbeitern im 
Ausland ein Fehler passiert, kann daraus schnell 
ein strafrechtliches Problem für den Geschäfts-
führer der Muttergesellschaft oder Holding wer- 
den, denn er kann wegen mangelnder Organi-
sations- und Kontrolltätigkeit haftbar gemacht 
werden. Vielen deutschen Unternehmern mit 
Engagements im Ausland sind solche Risiken 
nicht oder nur unzureichend bewusst. Darum: 
Schützen Sie sich und Ihr Unternehmen!  

Immer wieder tun sich also Haftungsfallen 
bei Auslandsgeschäften auf. Gut gewappnet ist 
der, der sich frühzeitig darum kümmert und 
solche Fußangeln entschärfen kann.  

Um Ihnen das Rüstzeug dafür geben zu 
können, werden international tätige Anwälten 
unserer Advoselect-Familie Rede und Antwort 
stehen.  

Es referieren Rechtsanwältin Elena Balashova, 
blc Balashova-Legal-Consultants; Moskau, 
Rechtsanwältin Dr. Katalin Preda, Préda An- 
waltskanzlei; Budapest, und Rechtsanwalt Gre-
gor Kleinknecht, Hunters Solicitors, London. Zu- 
sätzlich werden ADVOSELECT Rechtsanwälte aus 
den folgenden Ländern teilnehmen: Belgien, 
Dänemark, Frankreich, Großbritannien, Italien, 
Luxemburg, Niederlande, Österreich, Polen, 
Portugal, Russland, Ungarn, …

Den genauen Termin und weitere Informatio-
nen erhalten Sie auf Grund der aktuellen Lage 
unter www.advoselect.com.  


