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Bundesfinanzhof weist Revision der Finanzverwaltung zur ambulanten Verabreichung von Zytostatika 

zurück! 

Die Abgabe von Zytostatika aus der Krankenhausapotheke an ambulante onkologische Patienten im 

Rahmen einer Institutsambulanz nach § 116b SGB V bzw. an ermächtigte Chefärzte gemäß § 116 SGB V 

wurde von der Finanzverwaltung als steuerpflichtiger wirtschaftlicher Geschäftsbetrieb eingeordnet. Der 

BFH hat in zwei vergleichbaren Verfahren, von denen eines von der Solidaris begleitet worden ist, die 

Revision der Finanzverwaltung gegen die erstinstanzlichen Entscheidungen des FG Münster mit der Folge 

zurückgewiesen, dass die Erlöse aus der Abgabe der Zytostasen weiterhin dem Zweckbetrieb nach § 67 

AO zuzuordnen sind. Anlässlich der mündlichen Verhandlung am 31. Juli 2013 wurde seitens des BFH 

zwar auf wettbewerbliche Gesichtspunkte im Verhältnis zwischen öffentlichen Apotheken und Kranken-

hausapotheken bei Medikamentenlieferungen an ambulante Patienten hingewiesen, gleichwohl wies der 

BFH beide Revisionen zurück und bestätigte damit die finanzgerichtlichen Urteile. Mit der Urteilsbegrün-

dung ist in zwei bis drei Monaten zu rechnen. 

Nach dieser höchstrichterlichen Entscheidung ist damit derzeit noch die Frage der Umsatzsteuerpflicht 

entsprechender Leistungen offen, die dem EuGH zur Entscheidung vorgelegt worden ist. 

» Rechtsanwalt Dr. Axel Stephan Scherff, Fachanwalt für Steuerrecht 

 

http://www.solidaris-recht.de/
http://www.solidaris-recht.de/unternehmen/kontakt/Geschftsfhrer-Dr.-Axel-Stephan-Scherff-166.php


 
 
 
 
 
 
 

 

 

Steuerrecht 

Kirchlicher Kindergarten kann Betrieb gewerblicher Art sein 

In einer aktuellen Entscheidung des Finanzgerichtes (FG) Hamburg (Urteil vom 5. Februar 2013 – 3 K 

74/12) hat der 3. Senat in Anlehnung an die Rechtsprechung des BFH (siehe auch Solidaris-Information, 

Ausgabe 4/2012, Seite 10) zu kommunalen Kindergärten entschieden, dass ein kirchlicher Kindergarten ein 

Betrieb gewerblicher Art sein kann. 

In dem streitgegenständlichen Sachverhalt erwarb ein evangelisch-lutherischer Kirchenkreis von einer in sei-

nem Bezirk liegenden Kirchengemeinde ein mit Kapelle, Gemeindehaus, Pastorat und Kindergarten bebautes 

Grundstück. Die Personal- und Finanzverantwortung für den Kindergarten hatte der Kirchenkreis bereits zuvor 

übernommen, wobei die Trägerschaft einschließlich der religionspädagogischen Betreuung der Kinder zu-

nächst bei der Kirchengemeinde verblieben war. 

Das FG Hamburg hat entschieden, dass der Erwerbsvorgang nicht gemäß § 4 Nr. 1 GrEStG steuerfrei gewesen 

ist. Nach § 4 Nr. 1 GrEStG sei von der Besteuerung ausgenommen der Erwerb eines Grundstücks durch eine 

juristische Person des öffentlichen Rechts, wenn das Grundstück zum einen aus Anlass des Übergangs von 

öffentlich-rechtlichen Aufgaben auf eine andere juristische Person übergeht und zum anderen nicht überwie-

gend einem Betrieb gewerblicher Art dient. Für den Übergang einer öffentlichen-rechtlichen Aufgabe aus 

Anlass der Grundstücksveräußerung i. S. d. § 4 Nr. 1 GrEStG genüge es zwar, wenn die konkret auf dem ver-

äußerten Grundstück ausgeübte öffentlich-rechtliche Aufgabe auf den Erwerber übergehe. Das sei bei der 

Übertragung der Trägerschaft für einen kirchlichen Kindergarten von einer Kirchengemeinde auf den Kirchen-

kreis der Fall. Der Steuerbefreiung stehe allerdings entgegen, dass das übertragene Grundstück überwiegend 

zum Betrieb einer Kinderbetreuungseinrichtung genutzt wurde und wird und diese Einrichtung einen Betrieb 

gewerblicher Art (BgA) darstellt. 

 

Fazit: Das FG Hamburg kommt im Anschluss an die Rechtsprechung des BFH zu kommunalen Kindergärten 

zu dem Ergebnis, die Grenze zum BgA und damit zur Steuerpflicht werde von kirchlichen Einrichtungen dort 

überschritten, wo sie mit ihren Angeboten und Leistungen in einen Wettbewerb mit privatwirtschaftlichen 

Anbietern treten und der Bezug zum kirchlichen Verkündigungsauftrag demgegenüber zurücktrete. Bei der im 

Steuerrecht gebotenen wirtschaftlichen Betrachtungsweise nehme die religiöse Betreuung der Kinder bei-

spielsweise durch wöchentliche Andachten keinen derart großen Raum ein und verursache keinen derartigen 

Mehraufwand, dass die Kinderbetreuung selbst nur eine Art Nebentätigkeit wäre. Aus Sicht der Eltern als 

Kunden des Kindergartens sei die Tagesbetreuung ihrer Kinder vielmehr die Hauptleistung und -tätigkeit des 

Kindergartenträgers. Es bleibt abzuwarten, ob der BFH in dem anhängigen Revisionsverfahren (II R 11/13) 

die Auffassung des FG Hamburg bestätigt. 

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

 

http://www.solidaris.de/media/pdf/publikationen_presse/solidaris_information/Solidaris-Information_4_2012.pdf
http://www.solidaris.de/media/pdf/publikationen_presse/solidaris_information/Solidaris-Information_4_2012.pdf
http://www.solidaris-recht.de/unternehmen/kontakt/-Andr-Spak-162.php


 
 
 
 
 
 
 

 

 

Steuerrecht 

Sechs Jahre sind zu lang 

Am 17. April 2013 hat der Bundesfinanzhof eine erste Entscheidung – XK 3/12 – zu überlangen Gerichtsver-

fahren getroffen. Seit dem Inkrafttreten des Gesetzes über den Rechtsschutz bei überlangen Gerichtsverfahren 

und staatsanwaltschaftlichen Ermittlungsverfahren im Dezember 2011 haben die Beteiligten die Möglichkeit, 

die unangemessene Dauer eines solchen Verfahrens zu rügen und hierfür gegebenenfalls Wiedergutmachung, 

möglicherweise auch in Form einer Geldentschädigung, zu erlangen (§ 198 des Gerichtsverfassungsgesetzes). 

Das zur Entscheidung gelangte Ausgangsverfahren war mehr als sechs Jahre beim Finanzgericht anhängig. 

Während eines Zeitraums von 5 ½ Jahren war das Finanzgericht weitestgehend untätig geblieben. Der für 

Entschädigungsklageverfahren aus dem Bereich der Finanzgerichtsbarkeit in erster und letzter Instanz zustän-

dige Bundesfinanzhof kam zu dem Ergebnis, dass die Verfahrensdauer zwar unangemessen lang war. Nach 

den besonderen Umständen des zu beurteilenden Falles sei die Feststellung einer unangemessenen Verfah-

rensdauer aber ausreichend für die erforderliche Wiedergutmachung. Eine Entschädigung in Geld hat der BFH 

im konkreten Fall somit abgelehnt. 

Eine Geldentschädigung könne nur verlangt werden, wenn nicht eine Wiedergutmachung auf andere Weise 

ausreichend ist. Im Streitfall sei die bloße Feststellung der Verzögerung ausreichend, weil die Klage bereits 

auf der Grundlage des eigenen Tatsachenvortrages des Klägers unschlüssig und erkennbar unbegründet ge-

wesen sei. Das Gerichtsverfahren habe daher objektiv keine besondere Bedeutung für den Kläger gehabt. 

 

Fazit: Das finanzgerichtliche Verfahren ist im Streitfall unangemessen verzögert worden. Zwar wurde keine 

Geldentschädigung ausgeurteilt. Wegen der erheblichen Verfahrensverzögerung hat der Bundesfinanzhof die 

Kosten der Entschädigungsklage allerdings zum überwiegenden Teil (75 %) dem beklagten Bundesland auf-

erlegt. 

» Rechtsanwalt Matthias Häringer, Fachanwalt für Arbeitsrecht, Fachanwalt für Steuerrecht 

 

 

Arbeitsrecht / Medizinrecht 

Kündigung eines Chefarztes wegen unzulässiger Privatliquidation 

Nach einem Urteil des Landesarbeitsgerichts Niedersachsen vom 17. April 2013 – 2 Sa 179/12 – kann die 

Abrechnung ärztlicher Leistungen unter Verstoß gegen § 4 Abs. 2 der Gebührenordnung für Ärzte (GOÄ) 

durch einen zur Privatliquidation berechtigten Chefarzt einen Grund für eine außerordentliche Kündigung im 

Sinne von § 626 Abs. 1 BGB darstellen. Der Chefarzt muss die Patienten vor Abschluss einer Vertreterverein-

barung entsprechend der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofes (BGH, Urteil vom 20. Dezember 2007 – III 

ZR 144/07) umfassend aufklären. Bei Verletzung der Aufklärungspflicht steht dem Honoraranspruch der 

http://www.solidaris-recht.de/unternehmen/kontakt/-Matthias-Hringer-177.php


 
 
 
 
 
 
 

 

 

Einwand der unzulässigen Rechtsausübung entgegen. Eine vorherige Abmahnung vor Ausspruch einer außer-

ordentlichen Kündigung ist insbesondere dann entbehrlich, wenn der Chefarzt durch den Arbeitgeber mehr-

fach auf den Grundsatz der persönlichen Leistungserbringung hingewiesen wurde und er weiterhin unter 

Verstoß gegen § 4 Abs. 2 GOÄ abrechnet. 

Das Krankenhaus hatte mehrfach die liquidationsberechtigten Ärzte zur Pflicht der höchstpersönlichen Leis-

tungserbringung aufgefordert. Ein Chefarzt ließ Herzschrittmacher-Implantationen von einem Oberarzt vor-

nehmen, der nicht in der Wahlleistungsvereinbarung stand und auch nicht liquidationsberechtigt war. 

Gleichwohl wurden die Herzschrittmacher-Implantationen als wahlärztliche Leistungen durch den Chefarzt 

abgerechnet. 

Gemäß § 4 Abs. 2 GOÄ kann der Arzt Gebühren nur für selbständige ärztliche Leistungen berechnen, die er 

selbst erbracht hat oder die unter seiner Aufsicht nach fachlicher Weisung erbracht wurden (eigene Leistun-

gen). Für letzteres reicht es allerdings nicht aus, dass der Chefarzt allgemeine organisatorische Weisungen 

gibt oder die Mitarbeiter sorgfältig auswählt oder überwacht. Er muss vielmehr an der Leistungserbringung im 

Einzelfall mitwirken und die nach der jeweiligen Art der Leistung gebotene Aufsicht führen. Der Chefarzt 

muss jederzeit unverzüglich persönlich einwirken können. Es reicht nicht aus, dass der Chefarzt die Behand-

lung nur supervisiert und fachlich begleitet. Dadurch werden die eigenverantwortlich durch Dritte durchge-

führten Behandlungsmaßnahmen noch nicht zu eigenen Leistungen des Chefarztes, zumal die Oberaufsicht, 

unabhängig von einer Wahlleistungsvereinbarung, ohnehin dem Chefarzt obliegt. Es kann nicht angenom-

men werden, dass ein Patient den Behandlungsvertrag mit einem Chefarzt abschließt, um die ohnehin im 

Rahmen der allgemeinen Krankenhausleistungen geschuldete ärztliche Leistung nochmals zu vereinbaren 

und zu bezahlen. Zur Erfüllung der Verpflichtung aus dem Wahlarztvertrag ist es erforderlich, dass der Chef-

arzt durch sein eigenes Tätigwerden der wahlärztlichen Behandlung sein persönliches Gepräge gibt, d. h. er 

muss sich zu Beginn, während und zum Abschluss der Behandlung mit dem Patienten befassen. Kernleistun-

gen hat er stets persönlich zu erbringen. Dabei ist bei jeder einzelnen Behandlungsmaßnahme zu fragen, ob 

sie dem Wahlarzt nach herkömmlichem Verständnis zur eigenen Verantwortung zuzurechnen ist. Ist dies nicht 

gewährleistet, so handelt es sich nicht um eine zulässige gebührenrechtliche Delegation. Der Honoraran-

spruch des Chefarztes besteht nicht, weil es sich nach § 4 Abs. 2 Satz 1 GOÄ nicht um eine eigene Leistung 

handelt. 

 

Fazit: Das Krankenhaus sollte die liquidationsberechtigten Ärzte daher in geregelten Abständen auf den 

Grundsatz der persönlichen Leistungserbringung und dessen inhaltliche Bedeutung hinweisen. Dies liegt un-

ter dem Gesichtspunkt von Compliance auch im ureigenen Interesse des Krankenhauses selbst. 

» Rechtsanwalt Dr. Dirk Neef, Fachanwalt für Arbeitsrecht 

  

http://www.solidaris-recht.de/unternehmen/kontakt/-Dr.-Dirk-Neef-167.php


 
 
 
 
 
 
 

 

 

Medizinrecht / Ärztliches Berufsrecht 

Abrechnungsfehler und ihre berufsrechtlichen Folgen 

Das Landesberufsgericht für Heilberufe NRW hat mit Urteil vom 6. Februar 2013 – 6t A 1843/10.T – unter 

Fortführung seiner Rechtsprechung entschieden, dass eine GOÄ-widrige Abrechnung geeignet ist, einen be-

rufsrechtlich relevanten Verstoß gegen die Berufspflichten i. S. d. Heilberufsgesetzes zu begründen. Das Ge-

richt hat sich im Weiteren dezidiert mit dem Sitzungsbegriff i. S. v. Nr. 2 der Allgemeinen Bestimmungen zu C. 

VI. GOÄ befasst und insbesondere ausführlich Stellung zum Maßnahmenkatalog des § 60 Abs. 1 bis 3 Heil-

berufsgesetz NRW genommen. 

Das Urteil richtet sich gegen einen Facharzt für Innere Medizin, welcher nach Auffassung des Gerichts bis zu 

90-minütige sonographische Untersuchungen GOÄ-widrig abgerechnet hatte. Der Arzt nahm eine Aufteilung 

der Rechnung auch auf Tage vor, an welchen die entsprechenden Patienten nicht in seiner Praxis waren. Zur 

Begründung gab er an, er interpretiere den Sitzungsbegriff der GOÄ in sinnvoller Weise nach medizinischen 

Zusammenhängen und Indikationen. Das Landesberufsgericht folgte dieser Argumentation nicht, eine Sitzung 

i. S. d. GOÄ umfasse den gesamten Leistungsinhalt bezogen auf den Arzt-Patienten-Kontakt. Das Vorliegen 

zweier Sitzungen könne erst dann angenommen werden, wenn die Arzt-Patienten-Begegnung beendet und 

eine neue begonnen ist. Wann ein Kontakt im Einzelnen endet, wurde im vorliegenden Fall nicht geklärt, da 

es bei den zugrundeliegenden Fällen nicht zu mehreren Arzt-Patienten-Kontakten gekommen war. Im Ergebnis 

bewertete das Gericht die Rechnungsstellung  als unangemessen i. S. d. § 12 Abs. 1 S. 2 BO, weil für die Be-

messung der konkreten Honorarforderung allein die GOÄ Grundlage sei und deren Vorgaben nicht eingehal-

ten worden seien, und verurteilte den Arzt zu einer Geldbuße, entzog das passive Berufswahlrecht und ordne-

te die Berechtigung der Antragstellerin an, das Urteil im Ärzteblatt zu veröffentlichen. 

Das Gericht stellt nochmals ausdrücklich klar, dass eine GOÄ-widrige Abrechnung geeignet ist, einen Verstoß 

gegen die Berufspflichten zu begründen, selbst dann, wenn die falsche Abrechnung in der Summe geringer 

ausfällt als eine entsprechend korrekte Abrechnung. Einschränkend wird darauf hingewiesen, dass so lange, 

wie die Gebührenforderung nicht vorsätzlich fehlerhaft vorgenommen wird oder sie nicht offensichtlich au-

ßerhalb jeder vertretbaren rechtlichen Meinung befindet, ihr Ansatz nicht als erheblicher und deshalb ahn-

dungswürdiger Sorgfaltspflichtverstoß angesehen werden kann. Da der Arzt aber vorsätzlich einen gravieren-

den Verstoß im Kernbereich der ärztlichen Tätigkeit begangen habe und ihm so eine besondere negative 

Vorbildwirkung zukomme, sei sogar eine nicht-anonymisierte Veröffentlichung der rechtskräftigen Entschei-

dung im Ärzteblatt tat- und schuldangemessen. Nur in der Kumulation der erkannten Maßnahmen wird nach 

Ansicht des Gerichts der Zweck einer spürbar berufsgerichtlichen Einwirkung auf den Arzt erreicht. 

 

Fazit: Die Entscheidung des Landesberufsgerichts macht erneut deutlich, dass Verstöße gegen die Pflicht zur 

angemessenen Abrechnung i. S. d. Berufsordnung zu spürbaren Konsequenzen führen können. Inwieweit es in 



 
 
 
 
 
 
 

 

 

Einzelfällen sogar zu einer nicht-anonymisierten Veröffentlichung kommt, ist jedoch strikt an der Rechtspre-

chung des BVerfG zum Schutze des allgemeinen Persönlichkeitsrechts zu messen. 

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

 

 

Pflege- und Heimrecht 

Einsichtnahme des Sozialversicherungsträgers in die Pflegedokumentation 

Eine Heimbewohnerin zog sich bei einem Sturz in der Pflegeeinrichtung erhebliche Verletzungen zu, die im 

Rahmen einer stationären Krankenhausbehandlung von ihrer Krankenkasse vergütet wurden. Im Nachgang 

zu dem Schadensereignis hatte die Krankenkasse zur Überprüfung eigener Regressansprüche gegen den Trä-

ger der Pflegeinrichtung die Pflegedokumentation der mittlerweile verstorbenen Bewohnerin von dem Heim-

betreiber angefordert. Die Pflegeeinrichtung hatte aufgrund ihrer Verschwiegenheitspflicht zunächst die Her-

ausgabe geweigert. Über die Verpflichtung zur Herausgabe der Pflegedokumentation seitens der Pflegeein-

richtung hat der BGH mit Urteil vom 26. Februar 2013 – VI ZR 359/11 – entschieden. 

Im Ergebnis wurde zugunsten der Krankenkasse festgestellt, dass der Pflegeheimbetreiber die den Bewohner 

betreffende Dokumentation herauszugeben hatte, da ein über den Tod hinaus bestehendes Recht zur Ge-

heimhaltung aufgrund einer mutmaßlichen Einwilligung des Bewohners in die Offenlegung seiner Pflegedo-

kumentation nicht besteht. Im Rahmen seiner Argumentation zeigt der BGH zunächst deutlich die bisherigen 

Grundsätze zur Einsichtnahme in die Pflegedokumentation durch den Bewohner selbst auf, die besagen, dass 

dem Heimbewohner grundsätzlich ein Einsichtsrecht in die ihn betreffende Dokumentation als Nebenan-

spruch zu seinem Heimvertrag zusteht. Im Weiteren betont er, dass die Pflicht zur Verschwiegenheit der Ein-

richtung grundsätzlich über den Tod eines Bewohners hinaus bestehe und eine Offenlegung von Bewohner-

geheimnissen in erster Linie davon abhängig sei, inwieweit dieser die Offenlegung durch die Pflegeeinrich-

tung mutmaßlich gebilligt oder missbilligt hätte. 

 

Fazit: Der BGH geht in seiner Entscheidung davon aus, dass ein Heimbewohner in Fällen der Verfolgung von 

Schadensersatzansprüchen durch den Sozialversicherungsträger regelmäßig daran interessiert sei, dass die 

Offenlegung seiner Pflegedokumentation seinem mutmaßlichen Willen entspricht. Ein Bewohner sei nach 

Auffassung des Gerichts immer sowohl an der Aufdeckung von Pflegefehlern als auch daran interessiert, dass 

etwaige gegen den Heimträger bestehende Schadensersatzansprüche von diesem ausgeglichen werden und 

nicht zu Lasten der Solidargemeinschaft der Krankenversicherten gehen. 

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

 

http://www.solidaris-recht.de/unternehmen/kontakt/-Martin-Wohlgemuth-181.php
http://www.solidaris-recht.de/unternehmen/kontakt/-Ina-Symhardt-161.php
http://www.solidaris-recht.de/unternehmen/kontakt/-Ina-Symhardt-161.php


 
 
 
 
 
 
 

 

 

Vereinsrecht 

Quo vadis Idealverein – die Dritte 

In den Ausgaben 4/2011 und 4/2012 der Solidaris-Information hatten wir bereits über die Rechtsprechung 

des Kammergerichts (KG) Berlin zum Idealverein berichtet. Danach führt eine wirtschaftliche Betätigung eines 

Vereins, die nicht bloßer Nebenzweck zu seinem ideellen Hauptzweck ist, dazu, dass der Verein nicht als Ide-

alverein in das Vereinsregister eingetragen werden kann. Das KG war in seiner Argumentation sehr streng. 

In diesem Zusammenhang möchten wir ergänzend auf einen Beschluss des Oberlandesgerichtes Schleswig-

Holstein (OLG) – 2 W 152/11 – vom 18. September 2012 hinweisen. Dem OLG lag der Fall einer von einer 

Elterninitiative gegründeten Kindertageseinrichtung zur Überprüfung vor. Es geht die Frage des Vorliegens 

eines Idealvereins deutlich umsichtiger und vorsichtiger an als das KG Berlin und stellt seiner Beurteilung 

nochmals ausdrücklich die maßgeblichen Voraussetzungen für eine Eintragung eines sog. Idealvereins voran. 

Auszugehen sei vom satzungsmäßigen Zweck des Vereins. Es sei in diesem Zusammenhang anerkannt, dass 

Vereine mit Tätigkeiten auf dem Gebiet der Bildung und Erziehung (z. B. Trägervereine von Kinderkrippen, 

Kindergärten, Kinderhorten und Jugendzentren) in der Regel nicht wirtschaftliche Zwecke im Sinne des § 21 

BGB verfolgen. Für die Annahme, dass der Betrieb gleichwohl als wirtschaftlicher Geschäftsbetrieb einzuord-

nen sei, lägen im konkreten Fall keine ausreichenden Anhaltspunkte vor. Insbesondere stellte das OLG klar, 

dass die Aussage des KG, wonach die Erbringung von Leistungen gegen Entgelt (scheinbar) generell die An-

nahme eines wirtschaftlichen Geschäftsbetriebes rechtfertigt, jedenfalls in dieser Allgemeinheit nicht haltbar 

sei. Zwar könne dies der Fall sein. Es müsse aber berücksichtigt werden, dass die aufgestellten Kriterien dazu 

dienen sollen, Vereine vom Idealverein auszuscheiden, die im Hauptzweck ein Unternehmen betreiben oder 

wie ein Unternehmen am Wirtschaftsverkehr teilnehmen. Hierfür müsse eine Prüfung im Einzelfall erfolgen, in 

deren Rahmen gegebenenfalls auch weitere gesetzgeberische Wertungen zu berücksichtigen seien. Im Gegen-

satz zum KG scheint das OLG auch den Umstand, dass ein Verein nach seiner Satzung steuerbegünstigte 

Zwecke verfolgt, als Indiz für das Vorliegen der Voraussetzungen eines Idealvereins zuzulassen. 

 

Fazit: Die Urteile des KG Berlin haben etwas Bewegung in die Diskussion um die Voraussetzungen für die 

Eintragung eines Idealvereins gebracht. Das OLG Schleswig-Holstein hat diese Diskussion um einige interes-

sante Aspekte erweitert und klargestellt, dass jeder Fall in all seinen Einzelheiten einer genauen Prüfung un-

terworfen werden muss. 

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

  

http://solidaris.de/media/pdf/publikationen_presse/solidaris_information/2011_11.pdf
http://solidaris.de/media/pdf/publikationen_presse/solidaris_information/Solidaris-Information_4_2012.pdf
http://www.solidaris-recht.de/unternehmen/kontakt/-Holger-Salentin-160.php


 
 
 
 
 
 
 

 

 

Kontakt/Newsletterverwaltung 

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

Anliegen ist, Sie mit aktuellen Informationen aus dem Bereich des Rechts zu versorgen. Sollte dieser Newslet-

ter 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 – da-

her 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 

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

die Übersendung dieses Newsletters wird kein Mandatsverhältnis zwischen Absender und Empfänger begrün-

det. 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 be-

rücksichtigen 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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