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2020 ist endlich vorbei 
— 2021 wird besser 
Hand aufs Herz … Unwörter des Jahres haben wir 
alle spontan griffbereit: Corona, Lockdown, Triage, 
Inzidenz. Alle haben eines gemein: Wir verbinden 
sie mit einer die Gesellschaft massiv belastenden 
Zeit – mit dem abgelaufenen 2020. Jeder war und 
ist betroffen: Bürger, Firmen, Vereine. Die Liste ließe 
sich mühelos fortschreiben. 

Vieles hatte sich im vergangenen Jahr für uns 
verändert. Es fehlen persönliche Kontakte, Theater- 
und Opernbesuche, Sportveranstaltungen, ja auch 
Umarmungen. Die Liste ließe sich fortschreiben. 
Jeder von uns könnte seine persönliche Einschrän-
kung benennen. Wir alle haben es gelernt: Das wich- 
tigste Gesetz ist unser Grundgesetz. Das stimmt, 
nach wie vor. Aber man könnte meinen, das Infek- 
tionsschutzgesetz sei das Gesetz, das uns derzeit 
am meisten beschäftigt. Ja, das stimmt, aber es steht 
auch unter dem Schirm unseres Grundgesetzes, 
auch wenn das manche heutzutage gern vehement 
und lautstark bezweifeln. 

Jeder von uns muss sein Päckchen tragen. Es ist 
schwer, es drückt, und manchmal scheint es gar zu 
erdrücken. Keine Einnahmen, Kurzarbeit, ausgeblie- 
bene Förderungen, keine Auftritte, auch diese Liste 
ist unendlich. 

Das Ende des letzten Jahres war besonders und 
doch vorhersehbar. Lockdown, Ausgangssperren, 
weitere Maßnahmen. Trotzdem keimte Hoffnung 
auf, als verkündet wurde, dass der Impfstoff da sei 
und dass mit der Genehmigung noch vor Weih-
nachten zu rechnen war. Eigentlich war das der 
ersehnte Anfang, unser unterjähriges Silvester.

Auch wir alle aus der Advoselect-Familie sind in 
irgendeiner Form betroffen. Wir können Ihre Nöte 
und Sorgen verstehen. Wir wissen auch, dass Ver-
sprechen nicht immer so eingehalten werden, dass 
jeder zufrieden ist. Zuweilen klemmt es hier und 
da. Dann muss man handeln, manchmal auch die 
Zähne zeigen. Dabei helfen wir Ihnen gern. Ihre le- 
galen Interessen durchzusetzen, ist unsere Aufgabe. 
Wir begleiten Sie auf Ihrem Weg und setzen uns für 
Sie ein. 

Wir wünschen Ihnen ein gutes, und vor allen 
Dingen gesundes Jahr 2021. Auch wenn wir für uns 
alle im neuen Jahr Positives erhoffen, erzeugte 
kürzlich ein besonders formulierter Wunsch eine 
kurze Zeit des Nachdenkens: Bleiben Sie negativ! 
In diesem Sinne: alles erdenklich Gute für Sie! 

V O R W O R T VERBRAUCHERRECHTE

Vergleichsplattformen,  
Kaffeefahrten und Influencer 
Das BMJV hat einen Entwurf eines Gesetzes zur 
Stärkung des Verbraucherschutzes im Wettbe-
werbs- und Gewerberecht veröffentlicht. Damit 
wird das Ziel verfolgt, den Verbraucherschutz 
im Wettbewerbs- und Gewerberecht auf Ver-
gleichs- und Vermittlungsplattformen sowie  
den viel gescholtenen Kaffeefahrten zu ver-
bessern. Zugleich soll mehr Rechtssicherheit 
für Blogger und Influencer geschaffen werden.

Der Gesetzentwurf will mehr Transparenz auf 
Vergleichs- und Vermittlungsplattformen garan-

tieren. Durch gefälschte Verbraucherbewertungen 
werden viele Kaufinteressenten in die Irre geleitet. 
ein wichtiges Element. Die Rechte von Verbrau-
chern, die durch unlauter handelnde Unterneh-
men einen finanziellen Schaden erlitten haben. 
Wenn Plattformen, Webshops oder andere Unter-
nehmer Verbraucherbewertungen öffentlich zu- 
gänglich machen, müssen sie nach dem Willen 
des BMJV darüber informieren, ob und wie sie 
sicherstellen, dass die Bewertungen tatsächlich 
von Verbraucherinnen und Verbrauchern stammen. 
Begleitet werden diese Vorschriften durch spezi-
elle Unlauterkeitstatbestände zum Schutz vor ver- 
deckter Werbung in Suchergebnissen und zum 
Schutz vor gefälschten Verbraucherbewertungen.

Der Gesetzesentwurf will auch die Rechte von Ver-
brauchern stärken, die durch eine vorsätzliche 
oder fahrlässige unlautere geschäftliche Hand-
lung geschädigt worden sind. Beabsichtigt wird 
die Einführung eines individuellen Schadenser-
satzanspruchs. Dann haben Verbraucher auch ge- 
gen irreführend werbende Hersteller einen An- 
spruch auf Ersatz des ihnen hierdurch entstande-
nen Schadens, und zwar unabhängig davon, ob 
zwischen ihnen und dem Hersteller ein Vertrags-
verhältnis entstanden ist.

Einen besonderen 
Schutz will der Gesetzge-
ber den Menschen ge- 
währen, insbesondere 
älteren Verbrauchern, die 
sich auf einen geselligen 
Ausflug freuen und dann 
auf sog. Kaffeefahrten 
geprellt werden, indem 
Druck auf sie ausgeübt 
wird, damit sie diese 
meist überteuerten und 
qualitativ minderwerti-
gen Waren kaufen, um 
wieder mit dem Bus nach 
Hause zu kommen. Die 
Anzeige- und Informa- 
tionspflichten der Veran-

stalter sollen verschärft werden. Zudem wird der 
Bußgeldrahmen bis zu 10.000 € deutlich ange-
hoben. Bemerkenswert ist auch, dass der Vertrieb 
von Medizinprodukten und Nahrungsergänzungs-
mitteln bei solchen Events verboten wird.

Letztlich sind auch Regelungen geplant, die 
Blogger und Influencer angehen. Es wird Klarheit 
geschaffen, wann sie beispielsweise Empfehlun-
gen als Werbung kennzeichnen müssen. Der Ent-
wurf sieht vor, dass bei einer geschäftlichen Hand- 
lung ausschließlich zugunsten eines fremden 
Unternehmens nur dann ein kommerzieller Zweck 
anzunehmen ist, wenn der Handelnde ein Entgelt 
oder eine ähnliche Gegenleistung für die Hand-
lung von dem fremden Unternehmen erhält. 



HANDELS- UND GESELLSCHAFTSRECHT 

Virtuelle Hauptversammlungen bis Ende 2021
Die Verordnung zur Verlängerung von Maßnah-
men im Gesellschafts-, Genossenschafts-, Ver-
eins- und Stiftungsrecht zur Bekämpfung der 
Auswirkungen der COVID-19-Pandemie wurde 
im Bundesgesetzblatt veröffentlicht. Sie trat  
am 29.10.2020 in Kraft.

Die gesetzliche Regelung, mit der die Hand-
lungs- und Beschlussfähigkeit von Aktiengesellschaf- 
ten und weiteren Rechtsformen während der Pan-
demie sichergestellt wird, war am 28.03.2020 in 
Kraft getreten, als die ersten massiven Einflüsse 
drohten. Sie war zunächst bis zum 31.12.2020 
befristet. Damit war erreicht worden, dass die be- 
troffenen Rechtsformen – AG, GmbHs, Genossen-
schaften und Vereine – auch bei weiterhin beste-

henden Beschränkungen der Versammlungsmög-
lichkeiten erforderliche Beschlüsse fassen konnten. 
Sie blieben handlungsfähig und konnten ohne Be- 
fürchtungen agieren. Virtuelle AG-Hauptversamm-
lungen wurden somit erstmals und rechtswirksam 
durchgeführt.

Aber die Pandemie lässt nicht locker und nimmt 
schon wieder einen unendlich breiten Raum ein. Es 
müssen wieder weitreichende und nicht unerheb-
liche Einschränkungen geschaffen und beachtet wer- 
den, die auch die Wirtschaft treffen. Versamm-
lungsmöglichkeiten mussten wieder gekappt wer-
den. Derzeit ist nicht abzuschätzen, wann wieder 
Beschlüsse durch ein Handheben in großer Ge- 
meinschaft gefasst werden können. Das trifft viele 

Unternehmen verschiedener Rechtsformen, Ver-
eine und Stiftungen. Sie müssen ihre traditionellen 
Beschlusswege temporär kappen und neue Wege 
beschreiten – z.B. online per Videokonferenzen.  
Präsenzversammlungen mit Aktionären und Gesell-
schaftern, mit Arbeitnehmervertretern etc. scheinen 

nach heutigem Stand auf absehbare Zeit ausge-
schlossen zu sein. 

Damit hier aber keine Schieflage durch das 
Fortbestehen der durch die COVID-19-Pandemie 
bedingten Einschränkungen entsteht, wurden die 
zunächst vorübergehenden Erleichterungen bis zum 
31.12. 2021 verlängert. So wird die Handlungsfähig-
keit dieser Rechtsformen weiterhin sichergestellt 
(BGBl. I 2264). 
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KURZ UND BÜNDIG
Prozesskosten im Umgangsrechtsstreit 
Zivilprozesskosten sind auch dann vom Abzug als 
außergewöhnliche Belastungen ausgeschlossen, 
wenn sie für einen Umgangsrechtsstreit zwecks 
Rückführung eines entführten Kindes aus dem Aus- 
land zurück nach Deutschland entstanden sind. Dies 
hat der Bundesfinanzhof (BFH) mit Urteil vom 
13.08.2020 – VI R 15/18 entschieden.

Für E-Scooter-Fahrer gelten strafrechtlich 
dieselben Promillegrenzen wie für Autofahrer
E-Scooter erfreuen sich großer Beliebtheit. Doch 
Vorsicht: Bei Nutzung im alkoholisierten Zustand 
drohen massive Konsequenzen. Ein junger Mann 
war in der Nacht von Polizeibeamten gestoppt wor- 

den, als er mit einem E-Scooter unterwegs war. Die 
ihm entnommene Blutprobe ergab später eine Blut- 
alkoholkonzentration von 1,54 Promille. Die Fahrer-
laubnis wurde vorläufig entzogen, weil der drin-
gende Tatverdacht der Trunkenheit im Straßenver-
kehr (§ 316 StGB) bestand. Wie bei Autofahrern 
auch, sei bei E-Scootern ab einem Wert von 1,1 Pro- 
mille von absoluter Fahruntüchtigkeit auszugehen. 
Das LG Osnabrück bestätigte die Sichtweise des 
AG. Im Anschluss an das BayOLG (Beschluss vom 
24. Juli 2020, Az. 205 StRR 216/20) stellte das LG 
auch bei Fahrern von E-Scootern auf die für den 
motorisierten Verkehr geltenden strafrechtlichen 
Promillegrenzen ab. Eine Unterscheidung nach Ge- 
fährlichkeit zwischen unterschiedlichen Typen von 
Kraftfahrzeugen mit Blick auf die strafrechtlichen 
Promillegrenzen gebe es nicht.

Einheitlicher Steuergegenstand der Gewerbe-
steuer bei mehreren Betätigungen derselben 
natürlichen Person
Übt eine natürliche Person mehrere gewerbliche 
Tätigkeiten aus, kann es sich gewerbesteuerrecht-
lich entweder um einen einheitlichen Betrieb (Steu- 
ergegenstand) oder aber um mehrere selbststän-
dige Betriebe – und damit um mehrere Steuerge-
genstände – handeln. Für die Unterscheidung zwi-
schen einem einheitlichen Betrieb und mehreren 
selbstständigen Betrieben kommt der Gleichartig-
keit bzw. Ungleichartigkeit der Betätigungen we- 
sentliche Bedeutung zu. Dabei ist jedoch nicht von 
einer strikten Zweiteilung in gleichartige bzw. un- 
gleichartige Betätigungen auszugehen; vielmehr 
steigt das notwendige Maß des für eine Zusammen- 
fassung der Betätigungen erforderlichen wirtschaft- 



GASTBEITRAG – Karen Niesten, Nelissen Grade Lawyers

Grenzgänger – Steuerrecht an Homeoffice-Regel angepasst 
Durch die verschiedenen Maßnahmen der zu- 
ständigen Behörden in Deutschland und Bel-
gien zur Bekämpfung der COVID-19-Pandemie 
waren zahlreiche Grenzgänger verpflichtet, ihr 
gewohntes Arbeitsmuster an die auferlegten 
Reisebeschränkungen anzupassen und daher von 
zu Hause aus zu arbeiten. Das veränderte Arbeits-
muster hatte aus steuerlicher Sicht unvorherseh-
bare Folgen für Arbeitgeber und Arbeitnehmer.

Um dem Rechnung zu tragen, haben mehrere 
Mitgliedstaaten im Einklang mit den OECD-Richtli-
nien untereinander Vereinbarungen getroffen, um 
die Auswirkungen auf steuerlicher Ebene vorüber-
gehend abzufedern. Die Vereinbarung ist eine vor-
läufige Vereinbarung und gilt zwischen Deutschland 
und Belgien für den Zeitraum vom 11. März 2020 bis 
zum 31. Dezember 2020. Eine Verlängerung der Ver- 
einbarungen zwischen den Mitgliedstaaten ist bei 
anhaltender Krise möglich. 

Doppelbesteuerungsabkommen
Artikel 15 des Doppelbesteuerungsabkommens 
(DBA) zwischen der Bundesrepublik Deutschland 
und dem Königreich Belgien regelt, welcher Staat 
zur Besteuerung der Löhne befugt ist, die ein Arbeit- 
nehmer erhält. 

Die allgemeine Regel ist, dass die vom Ar- 
beitnehmer für die in einem bestimmten Land  
während seiner physischen Anwesenheit ausge- 
übten Arbeitsbeziehungen bzw. Arbeitsleistungen 
erworbenen Löhne in diesem Land (als Arbeitsland 
bezeichnet) besteuert werden. Artikel 15 sieht eine 
Ausnahme von der genannten allgemeinen Re- 
gel vor, wenn gleichzeitig drei Bedingungen erfüllt 
sind: 
• Der Arbeitnehmer hat weniger als 183 Tage im 
 Arbeitsland gearbeitet. 
• Die Kosten werden nicht vom Arbeitgeber im 
 Arbeitsland getragen. 
• Die Kosten werden nicht von einer festen  
 Niederlassung im Arbeitsland getragen. 
Wenn diese Bedingungen erfüllt sind, werden die 
Löhne im Wohnsitzstaat des Arbeitnehmers be- 
steuert.  

Geänderte Arbeitsmuster durch Covid-19
Aufgrund der auferlegten Reisebeschränkungen 
mussten die Arbeitnehmer notwendigerweise von zu 
Hause aus arbeiten. Diese Änderung des normalen 
Arbeitsmusters könnte dazu führen, dass der Wohn-
sitzstaat diese Tage hätte besteuern müssen. Wenn 
keine Reisebeschränkungen auferlegt worden wären, 
wären diese Tage im Arbeitsland steuerpflichtig.

Um die Folgen des geänderten Arbeitsmusters 
aus steuerlicher Sicht zu begrenzen, haben die 
zuständigen Behörden Deutschlands und Belgiens 
eine Vereinbarung über die Anwendung von Arti-
kel 15 des Abkommens getroffen. Sie ist für Situati-
onen gedacht, in denen ein Grenzgänger aufgrund 
der Reisebeschränkungen im Zusammenhang mit 
COVID-19 von zu Hause aus arbeiten musste. 

Inhalt der Vereinbarung für Arbeitnehmer
Zur Illustration: Herr X ist ein Grenzgänger mit Wohn- 
sitz in Deutschland und arbeitet in Belgien (fünf 
Tage pro Woche) im Auftrag eines deutschen Ar- 
beitgebers. Dies ist sein normales Arbeitsmuster 
vor der COVID-19-Krise. Durch die COVID-19-Krise 

war Herr X gezwungen, zu Hause in Deutschland, 
seinem Wohnsitzstaat, zu arbeiten. Ohne Verein-
barung könnten diese Löhne in Deutschland steu-
erpflichtig werden, wenn letztendlich weniger als 
183 Tage in Belgien gearbeitet wird (wenn auch die 
sonstigen Bedingungen erfüllt sind). Auf der Grund- 
lage der Vereinbarung zwischen Deutschland und 
Belgien kann das Einkommen wie vor der COVID-
19-Krise in Belgien steuerpflichtig bleiben, wo der 
Arbeitnehmer seine Arbeitsbeziehungen ausübte. 
Achtung: das fiktive Beispiel gilt nur für Arbeitneh-
mer.  

Dank dieser Vereinbarung werden die Tage, die 
der Arbeitnehmer zu Hause gearbeitet hat (also im 
Wohnsitzstaat), fiktiv mit Tagen gleichgesetzt, die 
im Arbeitsland gearbeitet worden wären, als gäbe 
es keine Reisebeschränkungen.

 
Bestätigung durch den Arbeitgeber ratsam
Als Arbeitgeber ist es auf jeden Fall ratsam, dies 
mit dem Arbeitnehmer zu besprechen. Es ist näm-
lich wichtig, dass der Arbeitnehmer nachweisen 
kann, welcher Teil der Heimarbeitstage tatsächlich 
mit der COVID-19-Pandemie verbunden ist. Dies 
kann unter anderem durch eine schriftliche Bestä-
tigung des Arbeitgebers mit einer Übersicht der 
Heimarbeitstage infolge von COVID-19, einer Über-
sicht der im Arbeitsvertrag vorgesehenen Heimar-
beitstage, einer Übersicht über Krankheitstage usw. 
erfolgen. 

Um zu vermeiden, dass sich der Wohnsitzstaat 
nachträglich die Steuerhoheit anzueignen versucht, 
muss der Arbeitnehmer jederzeit nachweisen kön-
nen, dass die Löhne, die mit den Heimarbeitstagen 
zusammenhängen, auch tatsächlich im Arbeits-
land besteuert wurden. Das bedeutet konkret, dass 
der Arbeitnehmer sein Einkommen weiterhin in 
dem Arbeitsland auf die gleiche Weise wie zuvor 
angeben wird. Eine Konsultation eines Steuerbera-
ters ist in dieser Situation ratsam. 
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lichen, organisatorischen und finanziellen Zusam-
menhangs in Abhängigkeit vom zunehmenden 
Grad der Verschiedenartigkeit der Betätigungen. 
Wenn Gewerbesteuermessbescheide für mehrere 
Betriebe desselben Inhabers ergehen, setzt ihre 
hinreichende inhaltliche Bestimmtheit i.d.R. vo- 
raus, dass sie einen Hinweis auf den jeweiligen 
Betrieb (Steuergegenstand) enthalten. (BFH, Urt. v. 
17.06.2020 - X R 15/18) 

Unfallschaden und Leasing
Ein Leasinggeber ist verpflichtet, die ihm aus ei- 
nem Unfall zustehenden Entschädigungsleistun-
gen eines Versicherers dem Leasingnehmer zugute-
kommen zu lassen, indem er sie für die Reparatur 
oder Wiederbeschaffung des Fahrzeugs verwendet 

oder diese bei Vertragsende auf den Schadenser-
satz- oder Ausgleichsanspruch anrechnet. Eine Zah- 
lung, die der Leasinggeber als Minderwertausgleich 
von dem Haftpflichtversicherer erhalten hat, min-
dert deshalb – unabhängig davon, ob der Leasing-
geber von einem vertraglich vereinbarten Andie-
nungsrecht Gebrauch macht oder das Fahrzeug 
verwertet – dessen Anspruch auf Restwertausgleich. 
(BGH, Urt. v. 30.09.2020 - VIII ZR 48/18)

Änderungen beim „P-Konto“
Das sog. P-Konto wurde fortentwickelt. Ansparmög- 
lichkeiten auf dem P-Konto wurden erweitert. Es 
enthält zudem Neuregelungen zur Nachzahlung von 
besonderen Leistungen, zur Erteilung und Aner-
kennung von Bescheinigungen zur Erhöhung des 

unpfändbaren Grundfreibetrages sowie zum P-Konto 
in der Insolvenz. Die Neufassung sieht zum Schutz 
der Schuldner eine jährliche Anpassung der Pfän-
dungsfreigrenzen vor, um der Preisentwicklung ge-
nauer Rechnung tragen zu können. 

Gestohlenes Leasing-Fahrzeug
Bei vorzeitiger Beendigung eines Kraftfahrzeug- 
Leasingvertrags (hier aufgrund Diebstahls des Fahr- 
zeugs) steht die den Wiederbeschaffungs- und den 
Ablösewert übersteigende Neuwertspitze einer 
Versicherungsleistung aus einer vom Leasingneh-
mer auf Neupreisbasis abgeschlossenen Vollkasko-
versicherung nicht dem Leasinggeber, sondern 
dem Leasingnehmer zu. (BGH, Urt. v. 09.09.2020 
– VIII ZR 389/18). 
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255 Rechtsanwälte aus derzeit 34 Advoselect-

Kanzleien beraten Unternehmen im Wirtschafts-

recht. Die Advoselect-Gruppe hat 20 Kanzleien 
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NEUES MITGLIED DER ADVOSELECT-FAMILIE

ZSCHUNKE Avocats / Rechtsanwälte / Avvocati  
ZSCHUNKE Avocats / Rechtsanwälte / Avvocati ist 
eine anerkannte Wirtschaftskanzlei mit internatio-
naler Ausrichtung und Beratungsschwerpunkten  
in den Bereichen der deutsch-französischen und 
französisch-italienischen Wirtschaftsbeziehungen. 
Die im Jahre 2000 von 
Ulrich Zschunke gegrün-
dete Kanzlei hat Nieder-
lassungen in Paris, Berlin, 
Mailand und Turin und 
berät ihre Mandanten im 
französischen, deutschen 
und italienischen Recht. 
In der Kanzlei ZSCHUNKE 
arbeitet ein engagiertes 
Team von Anwälten un- 
terschiedlicher Nationali-
täten, die auf Grund ihrer 
internationalen akademi-
schen Ausbildung ihre Mandanten vor französi-
schen, deutschen und italienischen Gerichten ver-
treten können. Aufgrund ihrer ausgewiesenen 
Kenntnisse von Recht, Wirtschaft und Kultur insbe-
sondere in Frankreich, Deutschland und/oder Ita-
lien beraten die Anwälte von ZSCHUNKE Avocats / 
Rechtsanwälte / Avvocati ausländische – insbeson-
dere deutsche und italienische – Investoren bei 
der Entwicklung und Optimierung ihrer Geschäfts- 
tätigkeit auf dem französischen Markt sowie fran-
zösische Gesellschaften für ihre Vorhaben im Aus-
land, insbesondere in Deutschland und in Italien.

ZSCHUNKE Avocats / Rechtsanwälte / Avvocati  
berät internationale Unternehmensgruppen, klein- 
und mittelständische Unternehmen sowie Körper-
schaften öffentlichen Rechts unter anderem im 
Bereich des internationalen Wirtschaftsrechts, des 

Arbeits-, Immobilien- 
und Gesellschaftsrecht.

Dank der langjährigen  
Erfahrung im Bereich 
des Wirtschaftsrechts ist 
ZSCHUNKE Avocats / 
Rechtsanwälte / Avvocati 
in besonderem Maße in 
der Lage, wirtschaftlich 
angepasste Lösungen für 
Projekte und Konflikt- 
und Krisenfälle zu erar-
beiten, die sich den Man- 

danten in ihren internen sowie nationalen und 
internationalen Wirtschaftsbeziehungen stellen.

Ferner ist Ulrich Zschunke ausgewiesener Experte 
im Bereich der internationalen Schiedsgerichtsbar-
keit und tritt in Mediationsverfahren regelmäßig 
als Parteivertreter und Mediator auf. Die Anwälte 
der Kanzlei beraten in Deutsch, Französisch, Italie-
nisch und Englisch. Weitere Informationen erhal-
ten Sie auf der Internetseite www.zschunke.com  

HERBSTTAGUNG / NEUE WEB-SEMINARREIHE

Top-Thema: Liefer- 
kettenmanagement
Wenn sich Wirtschaftsanwälte aus ganz Euro- 
pa zur „Advoselect“-Herbsttagung treffen, 
dann steht normalerweise der persönliche 
Austausch ganz im Vordergrund. In diesem 
Jahr war jedoch alles etwas anders: Statt 
einer Präsenzveranstaltung fand die Tagung 
pandemiebedingt in einem neuen Online- 
Format statt. „Im Mittelpunkt stand vor allem 
die Minimierung der vielfältigen Risiken, de- 
nen europäische Unternehmen in der aktu- 
ellen Krise ausgesetzt sind“, so „Advoselect“- 
Vorstand Viktoria Maruschka. Neben Neue-
rungen im Insolvenzrecht kam vor allem den 
Themenbereichen Lieferkettenmanagement 
und Force-Majeure-Klauseln eine besondere 
Bedeutung zu. Um die Mandanten in diesem 
Bereich noch schneller unterstützen zu kön-
nen, wurde bei der Herbsttagung eine neue 
Web-Seminarreihe rund um Lieferkettenma-
nagement und Force-Majeure-Klauseln auf 
den Weg gebracht, die inzwischen erfolgreich 
gestartet ist. In den ersten drei Ausgaben 
standen die Länder Deutschland, Großbritan-
nien, Italien, Frankreich, Belgien, Niederlande, 
Luxemburg, Russland und Ungarn im Fokus. 
Komplette Mitschnitte der Web-Seminare sind 
über www.blog.advoselect.com kostenlos  
abrufbar. 


