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Heimrecht 

Schadensersatz von mehr als 85.000 € bei Verbrennung durch heißen Tee im Pflegeheim 

In einer aktuellen Entscheidung hat das Schleswig-Holsteinische Oberlandesgericht (Urteil vom 31. Mai 2013 – 

4 U 85/12) entschieden, dass der Heimbetreiber haftet, wenn vom Pflegeheimpersonal heißer Tee in Thermos-

kannen unbeaufsichtigt in einem Raum mit pflegebedürftigen und auch demenzkranken Heimbewohnern zu-

rückgelassen wird und sich eine Heimbewohnerin mit heißem Tee verbrüht. 

In dem streitgegenständlichen Sachverhalt wurde eine 73 Jahre alte, pflegebedürftige und auf einen Rollstuhl 

angewiesene Heimbewohnerin (Pflegestufe III) nach dem Mittagessen zusammen mit anderen, unter anderem 

auch demenzkranken Heimbewohnern unbeaufsichtigt in einem Aufenthaltsraum zurückgelassen. Das Pflege-

personal hatte zuvor heißen Tee in Thermoskannen abgefüllt und auf die Fensterbank gestellt. Später wurden 

bei der Heimbewohnerin erhebliche Verbrennungen festgestellt. Die Behandlungskosten von über 85.000 € 

wollte die Krankenkasse der Heimbewohnerin anschließend von dem Heimbetreiber ersetzt haben. 

Nach Auffassung des OLG Schleswig ist der Heimbetreiber der Krankenkasse zum Schadensersatz verpflichtet, 

da eine Pflichtverletzung des Pflegepersonals vorliege, wenn heißer Tee in Thermoskannen unbeaufsichtigt in 

einem Raum mit pflegebedürftigen Heimbewohnern, auch Demenzerkrankten, gelassen werde. Diese Pflichtver-

letzung sei selbst dann zu bejahen, wenn die Verletzte selbst aufgrund ihrer Behinderung nicht die Möglichkeit 

hatte, die auf der Fensterbank abgestellten Thermoskannen zu erreichen. Vielmehr sei es für das Pflegepersonal 

vorhersehbar gewesen, dass sich ein in dem Aufenthaltsraum befindlicher anderer Bewohner einer Thermos-
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kanne bemächtige, um dann der später Verletzten Heimbewohnerin Tee einzuschenken. Dabei komme es nicht 

darauf an, ob die Heimbewohnerin selbst oder aber der andere Heimbewohner den Tee verschüttet habe. 

 

Fazit: Den Heimbetreiber trifft eine Obhutspflicht gegenüber seinen Heimbewohnern insbesondere im Zusam-

menhang mit übernommenen Pflegeaufgaben. Dabei obliegt dem Pflegepersonal eine Aufsichtspflicht, nach 

welcher offensichtlich vorhersehbare Schadensgeschehnisse durch notwendige Vorkehrungen abzuwenden sind. 

» Rechtsanwalt André Spak, LL.M., Steuerberater, Fachanwalt für Steuerrecht, Fachanwalt für Arbeitsrecht 

 

 

Krankenhausrecht 

Zulässigkeit der Baupauschale nach dem KHGG NRW 

Das Bundesverwaltungsgericht hat mit Urteil vom 30. August 2012 – 3 C 17.11 – entschieden, dass die in 

Nordrhein-Westfalen zum 1. Januar 2008 eingeführte Pauschalförderung nebst Etablierung einer Übergangs-

phase zur Auszahlung der pauschalen Fördermittel zulässig ist. Ein klagendes Krankenhaus hatte für die Jahre 

2008 und 2009 die Förderung von Investitionskosten durch das Land NRW begehrt. Die Jahre 2008 bis 2011 

waren als Übergangsphase ausgestaltet, während derer nicht alle Krankenhäuser pauschale Fördermittel erhiel-

ten.  

Das Bundesverwaltungsgericht bestätigte die Gesetzgebungskompetenz des Landes für die eingeführte Pau-

schalförderung. Insbesondere sei die Möglichkeit, mit Pauschalbeträgen zu wirtschaften, eine prinzipiell taugli-

che Grundlage, um eine vollständige Deckung der notwendigen Investitionskosten der Krankenhausträger her-

beizuführen. Auch seien die Übergangsbestimmungen zur Auszahlung der Baupauschale in § 9 der Verordnung 

über die pauschale Krankenhausförderung bundesrechtlich nicht zu beanstanden. Der Umstand, dass nicht alle 

Krankenhäuser in den Jahren 2008 bis 2011 pauschale Fördermittel erhielten, sei dadurch gerechtfertigt, dass 

Krankenhausträger umso eher in die neue Förderung einzubeziehen seien, je länger die letzte Förderung bereits 

zurückliege. Es dürfe angenommen werden, dass der Investitionsbedarf insoweit dringlicher sei. Zu diesem 

Zweck waren individuelle Förderkennziffern entwickelt worden, nach denen sich der Zeitpunkt der Aufnahme in 

die pauschale Förderung bestimmte. Auch dieses Vorgehen wurde durch das Bundesverwaltungsgericht nicht 

beanstandet. 

 

Fazit: Fraglich bleibt jedoch, ob die Baupauschale geeignet ist, größere Investitionsvorhaben hinreichend abzu-

sichern. Insoweit können sich die jährlich auszuzahlenden Pauschalbeträge trotz der Möglichkeit eines Anspa-

rens der Fördermittel als zu niedrig erweisen. Zu beachten ist, dass das Bundesverwaltungsgericht § 23 KHGG 

NRW als gebundenen Anspruch eines Krankenhauses auf die Auszahlung von Sonderbeträgen betrachtete, 

wenn notwendige Investitionskosten anderweitig nicht gedeckt werden können. Dieser Ansatz ist zwar für die 

Krankenhäuser grundsätzlich erfreulich, kann dogmatisch jedoch nicht überzeugen, da das Gesetz einen solchen 
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gebundenen Anspruch nicht vorsieht. Ob der seitens des Bundesverwaltungsgerichtes angenommene Anspruch 

tatsächlich nutzbar gemacht werden kann, bleibt daher abzuwarten. 

» Rechtsanwältin Aline Stapf 

 

 

Beihilferecht 

Entscheidung der EU-Kommission über Beihilfen für gemeinnützige Sportvereine 

Gegenstand der Entscheidung der EU-Kommission vom 5. Dezember 2012 – C (2012) 8761 final – war eine 

Beschwerde wegen öffentlicher Förderung von durch Sektionen des Deutschen Alpenvereins e. V. (DAV) betrie-

benen bzw. geplanten Kletteranlagen. Die Beschwerdeführer, ein gewerbliches Kletterzentrum und ein in 

Deutschland ansässiger Fachverband von Kletterhallenbetreibern, vertraten die Auffassung, der DAV habe 

staatliche Beihilfen in Form von Bau- und Betriebskostenzuschüssen erhalten. 

Im Rahmen ihrer beihilferechtlichen Würdigung sah die Europäische Kommission die dem DAV gewährten Ver-

günstigungen zwar als aus staatlichen Mitteln gewährte Vorteile mit begünstigender Wirkung, die zu einer 

Wettbewerbsverzerrung führen und Auswirkungen auf den Handel innerhalb der EU haben können, und damit 

als Beihilfen im Sinne des Art. 107 Abs. 1 AEUV an, beschloss aber gleichwohl, die in Rede stehenden Maß-

nahmen gemäß Art. 107 Abs. 3 Buchst. c AEUV als mit dem Binnenmarkt vereinbar zu erklären. Unter Hinweis 

auf Art. 165 AEUV vertrat die Europäische Kommission die Auffassung, die Maßnahme diene einem gemein-

samen Ziel, nämlich der Förderung des Sports. Die Maßnahme stelle auch ein erforderliches und geeignetes 

Instrument zur Förderung des Sports als Teil der Daseinsvorsorge dar, da die Sportvereine die Investitionskosten 

für die Sportanlagen nicht selbst tragen könnten und die öffentlich-rechtliche Kofinanzierung zu einer Behe-

bung des Marktversagens führe. Unter Hinweis auf die Gemeinnützigkeit des betreffenden Vereins und die 

fehlende Gewinnorientierung der DAV-Sektionen sah die Kommission die Maßnahmen weiterhin auch als ver-

hältnismäßig an. Schließlich wurden auch maßgebliche Beeinträchtigungen des Handels und des Wettbewerbs 

verneint. Begründet wurden die geringen Handelsbeeinträchtigungen mit der überwiegend örtlichen und regio-

nalen Begrenzung des Sportangebots, woraus der Schluss gezogen wurde, dass die DAV-Kletterzentren nicht im 

Wettbewerb mit Kletterzentren anderer Mitgliedsstaaten stehe. 

 

Fazit: Die Entscheidung könnte Anlass für Überlegungen bieten, die in ihr formulierten rechtlichen Erwägungen 

auf Maßnahmen im Bereich von Sozial- und Gesundheitsleistungen zu übertragen, welche ebenfalls oft nur in 

einem regional oder örtlich begrenzten Umfeld angeboten werden. Doch ist Vorsicht geboten. Zum einen ver-

mögen die Ausführungen der EU-Kommission im Rahmen der Begründung in einigen Teilen, insbesondere be-

züglich etwaiger Auswirkungen auf Handel und Wettbewerb, jedenfalls im Hinblick auf die Rechtsprechung des 

EuGH nicht vollständig zu überzeugen. Gegen die Entscheidung wurde daher auch die Nichtigkeitsklage gemäß 
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Art. 264 Abs. 1 AEUV eingereicht. Zum anderen dürften der generellen Übertragbarkeit nicht zuletzt auch die 

von der Rechtsprechung (insb. im Rahmen des „Altmark-Trans“-Urteils) und die im Rahmen des am 31. Januar 

2012 in Kraft getretenen „Almunia“-Pakets aufgestellten Voraussetzungen für Ausgleichsleistungen zur Erbrin-

gung von Dienstleistungen von allgemeinem wirtschaftlichen Interesse (sog. DAWI-Leistungen) entgegenste-

hen. 

» Rechtsanwältin Micaela Schlegel 

 

 

Steuerrecht 

BFH versagt Labor GmbH die Anerkennung als steuerbegünstigte Körperschaft 

Der BFH hat mit seiner Entscheidung vom 6. Februar 2013 – I R 59/11 – klargestellt, dass durch die Erbrin-

gung von Laborleistungen einer Labor GmbH gegenüber den beteiligten Krankenhäusern nicht das öffentliche 

Gesundheitswesen im Sinne von § 52 Abs. 2 Nr. 2 AO gefördert wird, da derartige Tätigkeiten eine auf das 

öffentliche Gesundheitswesen bezogene, übergreifende Funktion haben müssen und hierzu nicht die Hilfe in 

individuellen Krankheitsfällen gehöre. Auch eine Förderung des Wohlfahrtswesens im Sinne von § 52 Abs. 2 

S. 1 Nr. 9 AO lehnte der erkennende Senat ab, da es insoweit an einer „Unmittelbarkeit“ fehle. Unabhängig von 

den unterschiedlichen zivilrechtlichen Vertragsbeziehungen von GKV-Patienten bzw. Privatpatienten handele es 

sich nicht um unmittelbare Hilfeleistungen gegenüber dem Bedürftigen, sondern vielmehr seien die Laborleis-

tungen als Dienstleistungen gegenüber dem eigentlichen „Leistungserbringer“ – dem jeweiligen Krankenhaus – 

zu charakterisieren. Bei den Laborleistungen handele es sich um reine Vorbereitungshandlungen, die die Kran-

kenhäuser dabei unterstützen sollen, ihre Patienten medizinisch zu betreuen. Eine besondere Befassung mit den 

Voraussetzungen steuerbegünstigter Zweckbetriebe nach der AO bedurfte es entgegen den Ausführungen der 

Vorinstanz nicht, da es nach Auffassung des BFH bereits an einer unmittelbaren Verwirklichung steuerbegüns-

tigter Zwecke durch die Labor GmbH fehlte. 

 
 

Fazit: Dem Urteil kommt insofern eine weitergehende Bedeutung für den Gesundheitssektor zu, als der BFH 

Leistungen, die vom Krankenhaus zur Erbringung von Krankenhausleistungen von einem Dritten bezogen wer-

den, als reine Vorbereitungshandlungen im Bezug auf die eigentliche Hauptleistung qualifiziert und diesen – 

unabhängig von der vertraglichen Konstruktion – die Unmittelbarkeit abspricht. 

» Rechtsanwalt Dr. Axel Stephan Scherff, Fachanwalt für Steuerrecht 
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Steuerrecht 

Minderung der Bemessungsgrundlage bei Übernahme von Erwerbsnebenkosten 

Der 2. Senat des BFH hat in einer aktuellen Entscheidung (Urteil vom 17. April 2013 -- II R 1/12) festgestellt, 

dass --  sofern der Grundstücksveräußerer verpflichtet ist, dem Grundstückserwerber die Erwerbsnebenkosten zu 

erstatten -- die Bemessungsgrundlage für die Ermittlung der Grunderwerbsteuer um die zu erstattenden Kosten 

zu reduzieren ist.  

In dem der Entscheidung zu Grunde liegenden Sachverhalt hatte sich der Grundstücksveräußerer im notariellen 

Kaufvertrag abweichend von § 448 Abs. 2 BGB verpflichtet, sämtliche Kosten des Vertrages, seines Vollzuges 

und die Grunderwerbsteuer dem Grundstückserwerber zu erstatten. Das Finanzamt setzte daher zunächst die 

Grunderwerbsteuer auf der Grundlage des vereinbarten Kaufpreises fest. Nachdem der Grundstücksveräußerer 

dem Grundstückserwerber zwischenzeitlich vertragsgemäß die gesamten Anschaffungsnebenkosten erstattet 

hatte, beantragte der Grundstückserwerber die nachträgliche Änderung des Grunderwerbsteuerbescheids. Ein-

spruch und Klage wurden zurückgewiesen. Die Revision beim BFH war erfolgreich. 

Nach Ansicht des BFH sei Bemessungsgrundlage für die Grunderwerbsteuer der Wert der Gegenleistung. Habe 

wie üblich der Grundstückserwerber die Erwerbsnebenkosten zu tragen, erhöhen sie nicht die Gegenleistung. 

Nichts anderes gelte im umgekehrten Fall, wenn der Grundstücksveräußerer diese Kosten zu tragen habe. In 

diesem Fall wende der Grundstückserwerber einen Teil des Kaufpreises dafür auf, um einen Kostenerstattungs-

anspruch zu erwerben. Der vereinbarte Kaufpreis sei deshalb um den Wert des erworbenen Erstattungsan-

spruchs zu mindern. Das gelte allerdings nicht, soweit der Grundstücksveräußerer dem Grundstückserwerber 

auch die Grunderwerbsteuer erstattet (§ 9 Abs. 3 GrEStG). 

 
 

Fazit: Gegenstand des Erwerbsvorgangs unter Vereinbarung einer Gesamtgegenleistung waren ein Grundstück 

und eine Geldforderung. Die Gesamtgegenleistung war folglich auf die beiden Verpflichtungen (Übereignung 

des Grundstücks und Kostenerstattung) zu verteilen und die erstatteten Kosten, mit Ausnahme der Grunder-

werbsteuer, vom Kaufpreis als Bemessungsgrundlage abzuziehen. Da die Grunderwerbsteuer ihre eigene Be-

messungsgrundlage nicht beeinflusst, ist es steuerlich günstiger, wenn der Grundstückserwerber die Grunder-

werbsteuer selbst trägt und ein um die Steuer geminderter Kaufpreis vereinbart wird.  

» Rechtsanwalt André Spak, LL.M., Steuerberater, Fachanwalt für Steuerrecht, Fachanwalt für Arbeitsrecht 
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Arbeitsrecht 

Unverzügliches Erklären einer außerordentlichen Kündigung nach Zustimmung des Integrationsamtes bzw. 

Zustimmungsfiktion 

Nach § 91 Abs. 5 SGB IX kann die außerordentliche Kündigung auch nach Ablauf der Zwei-Wochen-Frist des 

§ 626 Abs. 2 Satz 1 BGB erfolgen, wenn sie unverzüglich nach Erteilung der Zustimmung durch das Integrati-

onsamt erklärt wird. Nach einem Urteil des Landesarbeitsgerichts Hamm vom 25. Oktober 2012 – 15 Sa 

765/12 – liegt ein unverzügliches Erklären im Sinne des § 91 Abs. 12 SGB IX nicht mehr vor, wenn die außer-

ordentliche Kündigung sieben Tage nach anzunehmender Zustimmungsfiktion gemäß § 93 Abs. 1 Satz 1 SGB 

IX erklärt wird. 

Die Arbeitgeberin hatte Kenntnis hinsichtlich streitiger Kündigungsgründe am 2. September 2011. Mit am 

15. September 2011 beim Integrationsamt eingegangenem Schreiben beantragte sie die Zustimmung zur au-

ßerordentlichen Kündigung des Arbeitsverhältnisses mit dem Mitarbeiter. Mit bei den Prozessbevollmächtigten 

der Arbeitgeberin am 4. Oktober 2011 eingegangenem Einschreiben des Integrationsamtes vom 30. September 

2011 wies dieses auf die Fiktion des § 31 Abs. 3 SGB IX hin, wonach die Zustimmung des Integrationsamtes 

als erteilt gilt, wenn innerhalb einer Frist von zwei Wochen vom Tage des Eingangs des Antrages eine Entschei-

dung nicht getroffen wurde. 

Das LAG Hamm ist der Auffassung, dass die dem Arbeitnehmer am 6. Oktober 2011 zugegangene fristlos er-

klärte Kündigung rechtsunwirksam ist (§ 91 Abs. 5 SGB IX). Da der Antrag auf Zustimmung zur außerordentli-

chen Kündigung beim Integrationsamt am 15. September 2011 einging, lief die Frist des § 91 Abs. 3 Satz 1 

SGB IX am 29. September 2011 ab. Die Prozessbevollmächtigten hätten somit am 30. September 2011 – ei-

nem Freitag – beim Integrationsamt anrufen müssen und hätten noch am gleichen Tage dem Arbeitnehmer 

eine Kündigung per Boten zustellen können. Da Gründe für ein Nichttätigwerden nicht vorgetragen wurden, 

seien sieben Tage nicht mehr unverzüglich im Sinne des § 91 Abs. 5 SGB IX, da unverzüglich analog der Le-

galdefinition des § 121 Abs. 1 BGB „ohne schuldhaftes Zögern“ bedeutet. 

 

Fazit: Auch wenn „unverzüglich“ im Sinne des § 91 Abs. 5 SGB IX „ohne schuldhaftes Zögern“ und nicht „so-

fort“ bedeutet, sollten außerordentliche Kündigungen „sofort“ erklärt werden. 

» Rechtsanwalt Dr. Dirk Neef, Fachanwalt für Arbeitsrecht 
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Zivilrecht – Mietrecht 

Wahrung der Schriftform bei Vertragsübernahme in Unternehmenskaufverträgen 

Der Bundesgerichtshof hatte jüngst (Urteil vom 30. Januar 2013 – XII ZR 38/12) nochmals Gelegenheit, sich 

zum mietrechtlichen Schriftformerfordernis zu erklären. Nach § 550 BGB gilt ein Mietvertrag für unbestimmte 

Zeit, wenn er für längere Zeit als ein Jahr abgeschlossen wird, dies allerdings nicht in schriftlicher Form erfolgt. 

Aufgrund dieser Vorschrift ist auch bei der Vornahme etwaiger Mietvertragsänderungen darauf zu achten, dass 

Ursprungs- und Änderungsvertrag derart aufeinander bezogen werden, dass ersichtlich ist, welche vertraglichen 

Regelungen mit wem bestehen. Im Fall des BGH war in einem Unternehmenskaufvertrag in Form eines Asset 

Deals unter anderem vereinbart worden, dass die Käuferin (zukünftige Mieterin) in die in einer dem Vertrag 

beigefügten Anlage aufgeführten Verträge eintrete. Diese Anlage enthielt eine Tabelle mit Angaben zu Stand-

orten, Vermieter und Mietzins. Allerdings waren der Standort des in Rede stehenden Objekts und der Mietzins 

der Höhe nach falsch angegeben. 

Der BGH wandte § 550 BGB mit der Folge an, dass es der (neuen) Mieterin möglich war, das Mietverhältnis 

„vorzeitig“ (früher als im Ursprungsvertrag geregelt) zu kündigen. Es habe an einem zur Wahrung der Schrift-

form lückenlosen Zusammenhang zwischen Ursprungsmietvertrag, Betriebsübertragungsvertrag und Anlage 

gefehlt. Grundsätzlich wäre – auch für eine Vereinbarung über den Mieterwechsel zwischen den Mietern – er-

forderlich gewesen, dass die Zusammengehörigkeit der Schriftstücke in geeigneter Weise zweifelsfrei kenntlich 

gemacht wird. Hierfür bedarf es zwar keiner körperlichen Verbindung; vielmehr genügt die bloße gedankliche 

Verbindung, die allerdings in einer zweifelsfreien Bezugnahme zum Ausdruck kommen muss. Die Zustimmung 

des Dritten (Vermieters) zum Mieterwechsel ist dann allerdings formfrei möglich. 

 

Fazit: Die Entscheidung des BGH macht erneut deutlich, dass Änderungen eines formbedürftigen Gewerbe-

raummietvertrages äußerst sorgfältig zu bearbeiten und – vor allem – zu dokumentieren sind. 

» Rechtsanwalt Holger Salentin, Fachanwalt für Handels- und Gesellschaftsrecht, Fachanwalt für Steuerrecht 
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Zivilrecht – Stiftungsrecht 

Stiftungserrichtung mit Immobilie ohne Notar möglich 

Das schleswig-holsteinische Finanzgericht hat einer zur Revision anhängigen Entscheidung (Urteil vom 8. März 

2012 -  3K 118/11) festgestellt, dass das Stiftungsgeschäft zu Errichtung einer Stiftung des Privatrechts, in 

dem der Stifter die Übertragung des Eigentums an einem Grundstück zusichert, nicht der notariellen Beurkun-

dung bedarf. 

Die Frage nach der Form der Beurkundung hatte sich an dem Grunderwerbsteuerbescheid entzündet, der vom 

Finanzamt erlassen worden war. Die Stiftungserrichtung war bereits im Jahr 2004 durch Abschluss des Stif-

tungsgeschäftes erfolgt, kurze Zeit später wurde die Stiftung dann auch genehmigt und somit rechtsfähig. Der 

Stifter verpflichtete sich darin, eine Immobilie in das Stiftungsgrundstockvermögen zu übertragen. Dieser Ver-

pflichtung kam er erst im Jahre 2010 durch einen notariellen Vertrag nach, in dem lediglich die sachenrechtli-

che Übertragung des Grundstückes zur Erfüllung des Stiftungsgeschäftes erfolgte. Hierzu erließ das zuständige 

Finanzamt einen Grunderwerbsteuerbescheid, gegen den sich die Stiftung wehrte. Das Finanzgericht hat diese 

Auffassung bekräftigt. 

Grunderwerbsteuerlich handelt es sich bei der sachenrechtlichen Übertragung des Grundstückes aus 2010 we-

der um einen Kaufvertrag oder ein anderes Rechtsgeschäft, welches den Anspruch auf Übereignung begründet 

(§ 1 Abs. 1 Nr. 1 GrEStG), noch um eine Auflassung, der kein Rechtsgeschäft vorausgegangen ist, das den An-

spruch auf Übereignung begründet (§ 1 Abs. 1 Nr. 2 GrEStG). In diesem Zusammenhang war auch zu prüfen, 

ob das schuldrechtliche Grundgeschäft für die Grundstücksübertragung, das Stiftungsgeschäft, notariell zu be-

urkunden gewesen wäre. Die entsprechende Regelung des § 311b Abs. 1 Satz 1 BGB, wonach ein Verpflich-

tungsgeschäft für die Übertragung des Eigentums an einem Grundstück der notariellen Beurkundung bedarf, ist 

jedoch nach Auffassung des Gerichtes in Übereinstimmung mit stiftungsrechtlicher Literatur sowie der Entste-

hungsgeschichte des § 81 BGB (Stiftungsgeschäft) nicht einschlägig. Danach bedarf ein Stiftungsgeschäft nicht 

der notariellen Beurkundung; ebenso wie testamentarische Verfügungen über Grundstücke nur der Form einer 

letztwilligen Verfügung bedürfen, wobei eine eigenhändig geschriebene und unterschriebene Erklärung ausrei-

chend ist, genügt bei Grundstücksübertragungen im Stiftungsgeschäft die Schriftform gem. § 81 BGB. 

 

Fazit: Die Entscheidung – auch wenn sie noch nicht rechtskräftig ist – ruft nochmals in Erinnerung, dass die 

Errichtung einer Stiftung nicht der notariellen Form bedarf, auch wenn Grundstücke übertragen werden sollen. 

Ob die Übertragungen von Grundstücken in das Grundstockvermögen einer Stiftung wirtschaftlich sinnvoll ist, 

ist dabei gesondert zu beurteilen. 

» Rechtsanwalt Dr. Severin Strauch 
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Kontakt/Newsletterverwaltung 

Dieser Newsletter ist ein kostenloser Service der Solidaris Rechtsanwaltsgesellschaft mbH. Unser zentrales An-

liegen ist, Sie mit aktuellen Informationen aus dem Bereich des Rechts zu versorgen. Sollte dieser Newsletter für 

Sie jedoch keinen informativen Mehrwert aufweisen, können Sie ihn jederzeit unter www.solidaris.de mit sofor-

tiger Wirkung abbestellen. Wir sind stets bemüht, unseren Service für Sie optimal zu gestalten – daher zögern 

Sie bitte nicht, uns bei Fragen, Anmerkungen, Kritik und Feedback zu kontaktieren.  

Ihr Ansprechpartner: Herr Ivan Panayotov, Telefon: 02203 | 8997-136, E-Mail: i.panayotov@solidaris.de. 

 

 

Disclaimer 

Die Inhalte dieses Newsletters dienen ausschließlich der allgemeinen juristischen Information. Sie stellen hin-

gegen keine rechtliche Beratung dar und können eine einzelfallbezogene Beratung nicht ersetzen. Durch die 

Übersendung dieses Newsletters wird kein Mandatsverhältnis zwischen Absender und Empfänger begründet. 

Obwohl wir die Inhalte dieses Newsletters nach bestem Wissen und Kenntnisstand erstellt haben, können sie 

wegen ihres rein informativen Charakters die aktuellen rechtlichen Entwicklungen nicht vollständig berücksich-

tigen und wiedergeben. Wir übernehmen daher keine Gewähr für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität 

der von uns durch diesen Newsletter zur Verfügung gestellten Inhalte. 
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