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Medizinrecht 

Kein Mehrleistungsabschlag bei krankenhausplanerisch bedingten Zusatzkapazitäten 

Das Bundesverwaltungsgericht (BVerwG) hat mit Urteil vom 16. September 2015 – 3 C 9.14 – entschieden, 

dass von dem Mehrleistungsabschlag gemäß § 4 Abs. 2a KHEntgG Mehrleistungen eines Krankenhauses nur 

dann ausgenommen sind, wenn die zusätzlichen Kapazitäten durch die Krankenhausplanungsbehörde des Lan-

des gebilligt worden sind (vgl. Pressemitteilung des BVerwG Nr. 71/2015).  

Im zugrunde liegenden Fall konnten sich Krankenkassen sowie ein Krankenhausträger im Rahmen der Budget-

verhandlungen nicht über das Volumen des Mehrleistungsabschlags einigen. Es war streitig, ob Mehrleistungen, 

die das Krankenhaus in einem neuen Operationssaal für Schulterchirurgie erbringen wollte, vom Mehrleistungs-

abschlag befreit sind. Die angerufene Schiedsstelle sah die Leistungen im neuen OP-Saal vom Vergütungsab-

schlag ausgenommen. Die hiergegen seitens der Kassen erhobene Klage hatte jedoch Erfolg. Bei einem neuen 

OP-Saal handele es sich nicht um zusätzliche Kapazitäten, die ihren Grund in der Krankenhausplanung hätten. 

Zudem habe die Planungsbehörde die Maßnahme auch nicht auf andere Weise gebilligt.  

Die hiergegen gerichtete Sprungrevision wies das BVerwG nun zurück. Der Mehrleistungsabschlag gelte nicht 

bei zusätzlichen Kapazitäten aufgrund der Krankenhausplanung des Landes. Dies sei der Fall, wenn sich die 

kapazitätserweiternde Maßnahme der zuständigen Krankenhausplanungsbehörde zurechnen lasse. Hierfür 

bedürfe es entweder einer entsprechenden (positiven) Festlegung oder Ausweisung im Krankenhausplan oder 

einer sonstigen Äußerung der Planungsbehörde, aus der sich ihr Einverständnis mit der Maßnahme ergebe. Bei 

der Einrichtung des neuen OP-Saals lägen diese Feststellungen jedoch nicht vor. 
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Fazit: Maßnahmen, die vom Mehrleistungsabschlag ausgenommen sein sollen, müssen stets bezüglich ihres 

kapazitätserweiternden Charakters entweder im Krankenhausplan festgelegt oder auf andere Weise durch die 

Planungsbehörde gebilligt worden sein. Bislang liegt zu dem Urteil nur die Pressemitteilung Nr. 71/2015 vor. 

Eine detailliertere Auswertung des Urteils kann erst mit Vorliegen der Urteilsbegründung erfolgen. 

» Rechtsanwältin Aline Stapf 

 

 

Vereinsrecht 

Der Verein lebt (weiter) – auch mit wirtschaftlichem Schwerpunkt! 

Seit dem Urteil des Kammergerichts Berlin am 18. Januar 2011 haben wir regelmäßig über die Rechtsprechung 

zur Rechtsform des Vereins und seiner Eignung für wirtschaftliche Tätigkeiten berichtet. Neben einer materiell-

rechtlichen Auseinandersetzung mit der Frage zuletzt durch das OLG Stuttgart vom 3. Dezember 2014 zur Zu-

lässigkeit von Kindertageseinrichtungen (siehe hierzu unseren Rechtsanwalts-Newsletter 1/2015) ist bislang 

das Brandenburgische Oberlandesgericht (OLG Brandenburg) aus unserer Sicht „positiv“ in Erscheinung getre-

ten, in dem es in zwei Beschlüssen im Sommer 2014 auf formaler Ebene den Entzug der Rechtsfähigkeit ver-

neint hatte (Rechtsanwalts-Newsletter 6/2014).  

Nunmehr hat das OLG Brandenburg jüngst mit Beschluss vom 23. Juni 2015 – 7 W 23/15 – hierzu auch mate-

riell Stellung genommen. In dem zu entscheidenden Fall handelte es sich wieder um eine neu gegründete Kin-

dertagesstätte, die nach der Pädagogik Rudolf Steiners („Waldorfpädagogik“) betrieben werden sollte. Das 

Gericht hat – wie auch das OLG Stuttgart – entschieden, dass der Betrieb einer Kindertagesstätte für das ideelle 

Gepräge eines Idealvereins nicht schädlich sei. Im vorliegenden Fall stehe die Umsetzung der Pädagogik im 

Vordergrund, nicht der Betrieb der Kindertagesstätte als solcher. In seinen Begründungen ist das OLG Branden-

burg noch klarer und geht noch etwas weiter: Es sei zwischen dem „Zweck“ – der ideell oder gewerblich sein 

kann – sowie den zur Zweckerreichung gewählten „Mitteln“ zu unterscheiden; letztere selbst müssen nicht „ide-

ell“ sein. Vielmehr unterliegen die Mittel einem Wandel entsprechend den aktuellen Rahmenbedingungen. So 

wie bislang ideell durchgeführte private Freizeitbeschäftigungen vermehrt gewerblich angeboten werden, so 

ändern sich auch die Rahmenbedingungen für den Betrieb einer Kindertagesstätte und erfordern mehr und 

mehr wirtschaftliches Tätigwerden, um den Erziehern einen sozial angemessenen Arbeitsplatz zu verschaffen. 

Die Tatsache allein, dass es auch Kita-GmbHs gibt, habe keine Auswirkungen auf die Beurteilung im Verein. 

Ferner liege kein wirtschaftlicher Markt vor, auf dem die Gewinnorientierung das Handeln der Marktteilnehmer 

bestimme, denn die Landesgesetze bezüglich der Finanzierung von Kindertageseinrichtungen lassen prinzipiell 

keinen Raum für „rechte Gewinne“ zu, da die Träger der Jugendhilfe die Personalkosten erstatten und die Ge-

meinden die Immobilien unterhalten.  
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Vor allem aber hat das Gericht bemerkenswert praxisnah den pauschalen Auffassungen eine Absage erteilt, die 

andere Rechtsformen als den Verein als „geeigneter“ ansehen. Das Gericht legt schlüssig für Kapitalgesellschaf-

ten (GmbH und haftungsbeschränkte Unternehmergesellschaft) wie auch für die Genossenschaft dar, dass diese 

eben nicht geeignet sind, eine Kindertagesstätte als Elterninitiative zu betreiben. 

 

Fazit: Zumindest für Kindertagesstätten besteht eine breite Basis an materiellen obergerichtlichen Entschei-

dungen, die die Rechtsform des Vereins zulassen; hinzu kommen Entscheidungen aus formalen Gründen für 

Bestandsfälle. Ob und inwieweit dieses auch für weitere Einrichtungstypen gelten kann, bleibt abzuwarten. Die 

klare Argumentation des Gerichts kann hier helfen. 

» Rechtsanwalt Dr. Severin Strauch 

 

 

Kartellrecht 

Wirksamkeit einer nachträglich beim Bundeskartellamt angemeldeten Anteilsübernahme 

Durch Beschluss vom 12. Mai 2015 – 11 U 71/12 (Kart) – hat das Oberlandesgericht Frankfurt (OLG)  ent-

schieden, dass ein der Zusammenschlusskontrolle gemäß § 35 ff. GWB unterliegendes Rechtsgeschäft nach 

Einstellung des kartellrechtlichen Entflechtungsverfahrens ex tunc wirksam werde, und dass die bis zur Ent-

scheidung durch das Bundeskartellamt bestehende schwebende Unwirksamkeit keine Vertragspartei dazu be-

rechtige, sich während der Schwebezeit von dem Vertrag zu lösen. 

Der Entscheidung lag neben mehreren anderen Verträgen eine im Jahr 2006 getroffene Vereinbarung über die 

Übernahme von Geschäftsanteilen an einer GmbH im Wege der Kapitalerhöhung zugrunde. Die formgerecht 

beschlossene Kapitalerhöhung wurde noch im gleichen Jahr im Handelsregister eingetragen. Die erforderliche 

kartellrechtliche Anmeldung der Anteilsübernahme aufgrund der lediglich schriftlichen Übernahmevereinba-

rung gemäß § 39 GWB erfolgte jedoch erst im November 2011. Kurz vor der Mitteilung des Bundeskartellamts 

über die Einstellung des daraufhin zunächst eingeleiteten Entflechtungsverfahrens hatte die bisherige alleinige 

Gesellschafterin erklärt, dass sie ihre Willenserklärungen aus dem Jahr 2006 für unwirksam halte, hilfsweise 

widerrufe bzw. kündige. Ihre Rechtsauffassung über die Unwirksamkeit stützte sie auf § 41 Abs. 1 Satz 2 GWB 

a. F., wonach Rechtsgeschäfte, die gegen das Vollzugsverbot verstoßen, unwirksam seien. Das OLG Frankfurt 

verwies darauf, dass gemäß § 41 Abs. 1 Nr. 3 GWB (in der Fassung der 8. GWB-Novelle) nur der Vollzug, nicht 

aber das schuldrechtliche Verpflichtungsgeschäft schwebend unwirksam sei. Diese Rechtslage gelte auch für 

Rechtsgeschäfte unter der alten Rechtslage, die noch keine ausdrückliche Regelung zur Rückwirkung enthielt. 

Wird das Entflechtungsverfahren nach erfolgter Anzeige durch die Beteiligten eingestellt, bewirke dies die Hei-

lung der zivilrechtlichen Unwirksamkeit. Während der schwebenden Unwirksamkeit bestehe für keine Vertrags-

partei das Recht, sich einseitig von den Vereinbarungen zu lösen. Insbesondere könne aus den kartellrechtlichen 

Vorschriften zur schwebenden Unwirksamkeit kein derartiges Recht hergeleitet werden, da diese ausschließlich 
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dem Schutz des Wettbewerbs dienten. Wegen grundsätzlicher Fragen zu den Voraussetzungen der Wirksamkeit 

einer Anteilsübernahme bei Kapitalerhöhungen hat das Gericht die Revision zugelassen. 

 

Fazit: Das OLG gibt klarstellende Hinweise zur Rechtslage bei erst nachträglich dem Bundeskartellamt ange-

zeigten Zusammenschlüssen. Von der rückwirkenden Heilungsmöglichkeit unberührt bleibt die Tatsache, dass 

unter Verstoß gegen das Vollzugsverbot vorgenommene Rechtsgeschäfte schwebend unwirksam und bußgeld-

bewährt sind. Zur Vermeidung rechtlicher Risiken ist daher die vorherige Anmeldung geplanter Zusammen-

schlüsse weiterhin dringend zu empfehlen. 

» Rechtsanwältin Micaela Speelmans 

 

 

Vereinsrecht 

Entspricht eine Einladung zur Mitgliederversammlung per E-Mail der Schriftform? 

Das Gesetz enthält keine konkrete Regelung, wie die Einladung zur Mitgliederversammlung eines Vereins erfol-

gen muss. In § 58 Nr. 4 BGB heißt es lediglich: „Die Satzung soll Bestimmungen enthalten: über die Vorausset-

zungen, unter denen die Mitgliederversammlung zu berufen ist, über die Form der Berufung und über die Beur-

kundung der Beschlüsse.“ Folglich kann die Satzung eines Vereins weitgehend frei Bestimmungen treffen. Frag-

lich ist, wie die Einladung zu einer Mitgliederversammlung zu erfolgen hat, wenn die Satzung eine „schriftliche“ 

Einladung vorschreibt. Insoweit wird in entsprechenden Fällen die Auffassung vertreten, die Einladung müsse 

dann von dem Aussteller (Vorstand) eigenhändig durch Namensunterschrift unterzeichnet werden (vgl. § 126 

Abs. 1 BGB). 

In einer aktuellen rechtskräftigen Entscheidung entschied nun das Oberlandesgericht Hamm (OLG Hamm, Be-

schluss vom 24. September 2015 – 27 W 104/15), dass die Einladung der Mitglieder eines Vereins zur jährli-

chen Mitgliederversammlung per E-Mail selbst dann zulässig ist, wenn die Vereinssatzung eigentlich eine 

schriftliche Einladung vorsieht. Nach Auffassung des Senats genügt die Einladung per E-Mail der in der Satzung 

bestimmten Schriftform, da diese auch durch die elektronische Form ersetzt werden kann. Dabei ist eine Unter-

schrift grundsätzlich entbehrlich. Die vorgeschriebene Schriftform soll dabei lediglich  die Kenntnis der Mitglie-

der von der anberaumten Versammlung und ihrer Tagesordnung gewährleisten. So sei dem Formzweck genüge 

getan, wenn Einladung und Tagesordnung zur Mitgliederversammlung per E-Mail ohne Unterschirift des Vor-

standes übermittelt werden, denn dieses Schriftformerfordernis unterscheide sich deutlich von der im allgemei-

nen Wirtschaftsleben vereinbarten Schriftform. Im Wirtschaftsleben strebt man wegen der Bedeutung bestimm-

ter Erklärungen, z. B. der Kündigung eines Vertragsverhältnisses, durch das Schriftformerfordernis eine größere 

Rechtssicherheit an. Die Schriftform hat in diesen Fällen auch Abschluss-, Identifikations-, Echtheits- und Warn-

funktion. Bei der Einladung zu einer Mitgliederversammlung seien diese Funktionen hingegen lediglich von 

untergeordneter Bedeutung. 
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Fazit: Die Entscheidung des OLG Hamm ist zu begrüßen. Der Senat sorgt so für mehr Rechtssicherheit und in 

Zeiten, in denen Vorstand und Mitglieder oftmals nahezu ausschließlich per E-Mail miteinander kommunizieren, 

für mehr Praktikabilität und eine deutliche Vereinfachung. 

» Rechtsanwalt André Spak, Steuerberater, Fachanwalt für Arbeitsrecht, Fachanwalt für Steuerrecht 

 

 

Medizinrecht 

Kein Anspruch des ausscheidenden Gesellschafters einer MVZ-GmbH auf Herausgabe der Bürgschaftserklä-

rung 

Das Sozialgericht Hannover hat mit Urteil vom 2. September 2015 – S 78 KA 505/2010 – entschieden, dass 

der ausscheidende Gesellschafter einer MVZ-Gesellschaft selbst dann nicht die Herausgabe „seiner“ Bürg-

schaftserklärung verlangen kann, wenn ein neu hinzutretender Gesellschafter eine neue Bürgschaftserklärung 

abgegeben hat. Das Sozialgericht hat in diesem Zusammenhang darauf hingewiesen, dass die selbstschuldneri-

sche Bürgschaft grundsätzlich auch für Forderungen gilt, die erst nach Auflösung des medizinischen Versor-

gungszentrums fällig werden. Zudem sei die Alt-Bürgschaft ohne entsprechende Befristung oder Bedingung 

abgegeben worden. Da die Bürgschaftserklärung auch die nach der Auflösung entstehenden Forderungen ab-

decken solle, könne der allein im Einflussbereich der Klägerin liegende Gesellschafterwechsel, der zur Auflösung 

des MVZ als bloßes Minus angesehen werden müsse, nicht eine Entlassung aus der Haftung begründen. Auch 

das Hinzutreten eines neuen Bürgen führe nach zivilrechtlichen Grundsätzen ohne entsprechende Zustimmung 

des Gläubigers nicht zu einer Haftungsentlassung für den bisherigen Bürgen.  

Zugleich hat das Sozialgericht im Rahmen seiner Entscheidung festgestellt, dass die Entscheidung über die 

Herausgabe einer solchen im Rahmen eines Zulassungsverfahrens nach § 95 Abs. 2 Satz 6 SGB V abgegebenen 

Bürgschaft stets einen Verwaltungsakt darstellt. 

 

Fazit: Bei Neugründung eines MVZ bzw. Gesellschafterwechsel innerhalb eines MVZ werden sich die Parteien 

auf Basis dieser Entscheidung nochmals intensiver mit dem Bürgschaftserfordernis auseinandersetzen müssen. 

Ob die durch das Versorgungsstärkungsgesetz neu in das Gesetz aufgenommenen Alternativen zur Bürgschaft 

(z. B. Hypothek) sich als praktikabel herausstellen, bleibt abzuwarten. 

» Rechtsanwalt Martin Wohlgemuth, LL.M. (Medizinrecht) 
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Medizinrecht 

Wahlleistungsvereinbarungen: Ständige ärztliche Vertreter für verschiedene Arbeitsbereiche möglich? 

Mit Urteilen vom 15. Juni 2015 – 1 U 97/14 und 1 U 98/14 – hat das Oberlandesgericht Celle (OLG Celle) 

darüber entschieden, ob eine in einer Klinik für psychosomatische Medizin geschlossene Wahlleistungsvereinba-

rung wirksam ist und unter welchen Voraussetzungen in der psychosomatischen Medizin Leistungen, die nicht 

persönlich von der behandelnden Wahlärztin erbracht werden, als wahlärztliche Leistungen abgerechnet wer-

den können. Das Gericht stellte fest, dass die Benennung von zwei ständigen ärztlichen Vertretern nicht der 

Wirksamkeit der Wahlleistungsvereinbarung insgesamt entgegensteht. Das Gericht erachtete es für zulässig, 

dass die Klinik für verschiedene Arbeitsbereiche der Chefärztin (hier: die Leitung von zwei Stationen) jeweils 

einen ständigen ärztlichen Vertreter bestimmt. Die Wahlleistungsvereinbarung in dem zugrunde liegenden Fall 

war so auszulegen, dass die beiden eingesetzten Oberärzte zwei verschiedene Zuständigkeitsbereiche der Chef-

ärztin vertreten.  

Das Gericht bestätigt darüber hinaus, dass es für die Abrechenbarkeit von wahlärztlichen Leistungen in konser-

vativen Fächern – hier einer psychiatrischen und psychotherapeutischen Behandlung – nicht ausreichend ist, im 

Sinne einer Oberaufsicht die grundlegenden Entscheidungen der Behandlung von Wahlleistungspatienten zu 

treffen, deren Vollzug zu überwachen und entsprechende Weisungen zu erteilen. Vielmehr ist es erforderlich, 

das Behandlungskonzept des Wahlleistungspatienten eigenständig zu entwickeln und zu überwachen, selbst 

regelmäßig Therapiemaßnahmen durchzuführen und die Behandlung im Übrigen durch Supervisionen, Nachbe-

sprechungen und Übergabegespräche zu koordinieren und zu steuern. 

Hierbei hielt das Gericht es u. a. für unschädlich, dass die Wahlärztin den Patienten erstmals acht Tage nach 

Aufnahme sah. Zudem treffen die Urteile weitere Aussagen zur Abrechnungsfähigkeit einzelner Positionen der 

GOÄ im psychotherapeutischen Bereich. 

 

Fazit: Das Urteil weitet die Möglichkeiten der Benennung von ständigen ärztlichen Vertretern, bezogen auf 

Zuständigkeitsbereiche des liquidationsberechtigten Chefarztes, aus. Mangels gefestigter Rechtsprechung raten 

wir jedoch dazu, bei der Benennung von mehreren ständigen ärztlichen Vertretern die bislang anerkannten 

Regeln einzuhalten. Diese beschränken sich auf die Benennung von mehreren ständigen ärztlichen Vertretern in 

Subdisziplinen des Chefarztes.  

Für den schwierigen Abgrenzungsbereich der Delegation von ärztlichen Leistungen im Rahmen einer wahlärztli-

chen Behandlung in konservativen Fächern gibt dieses Urteil weitere Hinweise. Erneut wird betont, dass im 

Bereich der nichtoperativen Fächer die Regie über die Gesamtdiagnostik und die Therapie als nicht delegations-

fähige Hauptleistungen anzusehen sind. Hierbei gilt es zu beachten, dass sich das Urteil auf den Bereich der 

Psychosomatik bezieht.  



 
 
 
 
 
 
 

 

 

Das Urteil des OLG Celle sollte u. E. nicht als Grundlage für eine Umgestaltung der Wahlleistungsvereinbarun-

gen im Bereich der ständigen ärztlichen Vertreter herangezogen werden. Eine Ausweitung und Aufteilung von 

ständigen ärztlichen Vertretern in Zuständigkeitsbereiche des Chefarztes kann nicht empfohlen werden, da eine 

entsprechende fachliche Rechtfertigung hierfür fehlt. 

» Rechtsanwältin Ina Symhardt, LL.M. (Medizinrecht), Rechtsanwältin Aline Stapf 

 

 

Steuerrecht/Mietrecht 

EuGH zur umsatzsteuerlichen Behandlung von Mietnebenleistungen 

Eine langfristige Vermietung ist nach § 4 Nr. 12 UStG umsatzsteuerfrei. Eine solche Vermietung liegt vor, wenn 

die tatsächliche Gebrauchsüberlassung mehr als sechs Monate beträgt (vgl. Abschnitt 4.12.3 Abs. 2 UStAE). 

Ebenfalls von diesem Umsatzsteuerbefreiungstatbestand erfasst sind die sogenannten Mietnebenleistungen (z. 

B. Elektrizität, Wärme, Wasser, Abfallentsorgung). Der Umsatzsteueranwendungserlass definiert diese als Leis-

tungen, die im Vergleich zur Grundstücksvermietung bzw. -verpachtung nebensächlich sind, mit ihr eng zusam-

menhängen und in ihrem Gefolge üblicherweise vorkommen (Abschnitt 4.12.1 Abs. 5 Satz 2 UStAE). Liegt da-

nach eine Nebenleistung vor, teilt diese Nebenleistung das „umsatzsteuerrechtliche Schicksal“ der Hauptleis-

tung, und es ist im Ergebnis von einer einheitlichen umsatzsteuerfreien Leistung auszugehen. 

Eine aktuelle Entscheidung des Europäischen Gerichtshofes (EuGH, Urteil vom 16. April 2015 – C-42/14) stellt 

dieses aus dem deutschen Umsatzsteuerrecht hergeleitete Ergebnis in Frage. Zunächst hatte der EuGH die Fra-

ge zu beantworten, ob nach der Umsatzsteuersystemrichtlinie der Vermieter im Verhältnis zum Mieter als Leis-

tender der Mietnebenleistungen zu qualifizieren ist. Dies wurde vom EuGH bejaht, d. h. nicht die einzelnen 

Unternehmer (z. B. Elektrizitäts- und Wasserunternehmer) sind Leistende, sondern die Vermieter erbringen die 

Leistungen unmittelbar an die Mieter. In der Folge stellte sich sodann die Frage, unter welchen Voraussetzun-

gen von einer einheitlichen Vermietungsleistung auszugehen ist. Dabei unterscheidet der EuGH in seiner Ent-

scheidung zwei Fallgruppen. Bei der ersten Fallgruppe geht der EuGH davon aus, dass umsatzsteuerrechtlich 

getrennte Leistungen vorliegen können, wenn der Mieter die Möglichkeit hat, den konkreten Verbrauch des 

Leistungsbezugs kontrollieren zu können. Diese Fallgruppe ist insbesondere erfüllt, wenn in den Wohnungen 

einzelne Verbrauchszähler installiert sind (z. B. Wasser- oder Gaszähler). Bei der zweiten Fallgruppe ist nach dem 

EuGH von einer einheitlichen Leistung auszugehen, wenn das vermietete Gebäude in wirtschaftlicher Hinsicht 

mit den begleitenden Leistungen objektiv eine Gesamtheit bildet. Zur weiteren Konkretisierung dieser Fallgrup-

pe führt der EuGH aus, dass bei der Vermietung schlüsselfertiger, mit der Lieferung von Versorgungsleistungen 

und bestimmten anderen Leistungen einsatzbereiter Büroräume beispielsweise eine solche wirtschaftliche Ein-

heit angenommen werden kann. 
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Fazit: Unzweifelhaft hat der EuGH in dieser Entscheidung Bewertungskriterien für die Abgrenzung von Miet-

haupt- und Mietnebenleistungen als einheitliche oder getrennte Leistung aufgestellt, die von den bisherigen 

des deutschen Umsatzsteuerrechts abweichen. Über die praktischen Auswirkungen dieser Entscheidung kann 

momentan nur spekuliert werden, zumal sich die Finanzverwaltung zu dem Urteil bislang noch nicht positioniert 

hat. Um zukünftige Mietverträge auch hinsichtlich dieser EuGH-Rechtsprechung sachgerecht auszugestalten, 

sollten im Rahmen der konkreten Vertragsausarbeitung entsprechende Umsatzsteuerklauseln vorgesehen wer-

den. 

» Rechtsanwalt Dr. Martin Kahsnitz 
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Kontakt/Newsletterverwaltung 

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

liegen ist es, 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 

sofortiger 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 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 berücksichtigen und wieder-

geben. 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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