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Unzulässiger Ausschluss von 
Abfindungen für GmbH-Gesellschafter
‹ Der BGH hat mit seinem Urteil
klargestellt, dass eine derartige Klau-
sel nichtig ist. Auf Grundlage einer
derartigen Satzungsklausel getroffene
Beschlüsse der Gesellschafterver-
sammlung der GmbH, wonach der
betreffende Gesellschafter ohne Ab-
findungsentgelt ausgeschlossen wer-
de, seien ebenfalls sittenwidrig und
damit nichtig.

In seiner überzeugenden Begrün-
dung führt der BGH weiter aus, dass
grundsätzlich gesellschaftsvertrag-
liche Regelungen, die eine Abfindung
des ausscheidenden Gesellschafters
ausschließen, sittenwidrig seien. Der
Gesellschafter habe für die Gesell-

schaft Kapital eingesetzt und ggf. zu-
sätzlich durch seine Mitarbeit zum
Wert des Gesellschaftsvermögens
beigetragen, welches sich im Wert
seines Geschäftsanteils niederschlage.
Die Gesellschafterstellung dürfe daher
nicht ohne einen Ausgleich dieses
Wertes zu Gunsten des ausscheiden-
den Gesellschafters verloren gehen. 

Mit seiner Entscheidung hat der
BGH eine in der rechtswissenschaft-
lichen Literatur kontrovers behandelte
Fragestellung in einem wichtigen Ge-
sichtspunkt entschieden. Zur Begrün-
dung stellt der BGH u. a. darauf ab,
dass der betroffene Gesellschafter als
Folge seines pflichtwidrigen Verhal-
tens bereits die Stellung als Gesell-
schafter verliere, womit ihm zukünf-
tige Einnahmen verloren gingen. Es
sei unverhältnismäßig, wolle man zu-
sätzlich einen Abfindungsausschluss
als Vertragsstrafe zu Lasten des aus-
scheidenden Gesellschafters für zu-
lässig erachten, nur weil dieser unter
Umständen lediglich eine einzige gro-
be Pflichtverletzung begangen habe. 

Der Zulässigkeit einer derartigen
Klausel in GmbH-Gesellschaftsver-
trägen stehe auch entgegen, dass
nicht jede grobe Pflichtverletzung
des Gesellschafters auch zu einem

Schaden der Gesellschaft selbst führen
müsse. Schließlich würden derartige
Klauseln auch daran leiden, dass das
Maß der Pflichtwidrigkeit und die
Verhältnismäßigkeit des Abfindungs-
ausschlusses als daran anknüpfende
„Strafe“ überprüft werden müssten,
ohne dass es handhabbare Maßstäbe
hierfür gebe. 

Zusammenfassung:
Sofern GmbH-Satzungen für Fälle der
Einziehung, der Ausschließung und
der Zwangsabtretung von Geschäfts-
anteilen für den Tatbestand einer gro-
ben Pflichtverletzung des ausschei-

denden Gesellschafters dessen Ab-
findungsanspruch ausschließen, sind
derartige Regelungen nichtig. Der
ausscheidende Gesellschafter sollte
in derartigen Fällen somit entschlos-
sen seine Rechte wahrnehmen und
kann grundsätzlich eine Abfindung
beanspruchen. 

Hat er durch ein grob pflichtwid-
riges Verhalten allerdings einen Scha-
den zu Lasten der Gesellschaft verur-
sacht, wird er damit zu rechnen haben,
dass diese insoweit beispielsweise die
Aufrechnung mit eigenen Schadens-
ersatzansprüchen gegen seine Abfin-
dungsansprüche erklären wird. 
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Rechtsanwalt Dr. Hans Hoins jetzt Fachanwalt für 
Handels- und Gesellschaftsrecht

‹ Rechtsanwalt Dr. Hans Hoins ist seit dem Jahr
2007 vornehmlich im Wirtschaftsrecht für die Kanzlei
Winkel, Buhrfeind & Partner tätig. Mit Urkunde vom
4. Juni 2014 hat ihm die Rechtsanwaltskammer Celle
die Führung der Bezeichnung Fachanwalt für Han-
dels- und Gesellschaftsrecht gestattet. Rechtsanwalt
Dr. Hoins steht Ihnen insbesondere in allen Bereichen
des Kapital- und Personengesellschaftsrechts sowie
des Handelsrechts als kompetenter Ansprechpartner
zur Verfügung. 

Mit Urteil vom 29. April 2014 hat der 2. Zivilsenat
des Bundesgerichtshofs (BGH) eine Frage mit 
weitreichender praktischer Bedeutung entschieden.
Es ging um die Frage, ob für den Fall der Einzie-
hung des Geschäftsanteils eines Gesellschafters
oder die Ausschließung aus wichtigem Grund 
die Satzung der GmbH vorsehen darf, dass bei 
Vorliegen einer groben Pflichtverletzung des 
Gesellschafters dieser ein Einziehungsentgelt oder
eine Abfindung nicht erhalte.

Rechtsanwalt 
Dr. Hans Hoins

GESELLSCHAFTSRECHT



KURZ & BÜNDIG

STEUERRECHT

‹ Der Bundesrat hat dieser Neure-
gelung zugestimmt und damit eine
europäische Vorgabe umgesetzt. Sie
tritt zum Jahreswechsel 2015 in Kraft.
Zeitgleich wird ein sog. Mini-One-
Stop-Shop eingeführt, um dieses Ver-
fahren zu vereinfachen. 

Bis Ende 2014 werden Telekom-
munikations-, Rundfunk-, Fernseh-
und auf elektronischem Weg erbrachte
Dienstleistungen an private Kunden
innerhalb der EU in dem Staat mit
Umsatzsteuer belegt, in dem das Un-
ternehmen ansässig ist, das die
Dienstleistung erbringt. Hier sind
insbesondere die großen Anbieter
von Musik, e-Books, Apps und Filmen
zu nennen, die Downloads im Internet

Unterhaltsansprüche international leichter 
durchsetzbar
Am 1. August 2014 trat das Haager Übereinkommen
über die internationale Geltendmachung der Unter-
haltsansprüche von Kindern und anderen Familien-
angehörigen in Kraft. Es ist möglich, Unterhaltsan-
sprüche auch über die EU-Grenzen hinaus zu ver-
folgen. Den Unterhaltsgläubigern stehen nunmehr
in ihrem jeweiligen Staat zentrale Behörden zur Ver-
fügung, die ihnen bei der Durchsetzung der Ansprü-
che im Ausland helfen. In Deutschland erfüllt diese
Aufgabe das Bundesamt für Justiz in Bonn. Die Bewil-
ligung von Prozesskostenhilfe ist möglich. Unter-
haltsurteile, die in einem Vertragsstaat erlassen 
wurden, werden von nun an in den anderen Ver-
tragsstaaten nach einem stark vereinfachten Ver-
fahren zügig anerkannt.

Beifahrer muss nicht aufmerksam sein
Ein Bei- oder Mitfahrer ist grundsätzlich nicht ver-
pflichtet, auf Verkehrsschilder zu achten. Nach einem
Fahrerwechsel trifft ihn regelmäßig keine Pflicht,
sich nach einem durch eine vorherige Beschilderung
angeordnetem Überholverbot zu erkundigen. Das
hat das OLG Hamm entschieden. Ein Betroffener
fuhr in dem von seiner Ehefrau gelenkte Auto mit.
Irgendwann wechselte sich das Ehepaar am Steuer
ab. Ungeachtet eines zuvor angeordneten Überhol-
verbotes überholte der Betroffene sodann einen
weiteren Pkw. Er wurde vom Amtsgericht wegen der
fahrlässigen Nichtbeachtung des Überholverbots
zu einer Geldbuße von 87,50 € verurteilt, weil er
sich bei Fahrtantritt bei seiner Ehefrau nach den
geltenden Verkehrsregelungen hätte erkundigen

müssen, so dass ihm beim Außerachtlassen des
angeordneten Überholverbots fahrlässiges Verhalten
vorzuwerfen sei. Seine Rechtsbeschwerde hatte vor-
läufig Erfolg. Das OLG hat das Urteil aufgehoben
und den Fall zur erneuten Verhandlung und Ent-
scheidung an das AG zurückverwiesen. Als Bei- oder
Mitfahrer in dem zunächst von seiner Ehefrau geführ-
ten Fahrzeug sei er nicht verpflichtet gewesen, auf
die Verkehrszeichen zu achten. Er sei zu diesem
Zeitpunkt kein Verkehrsteilnehmer gewesen sei.
Zum Zeitpunkt des Fahrerwechsels sei das Überhol-
verbotsschild für den Betroffenen als Fahrer nicht
mehr sichtbar gewesen. Er habe sich nicht bei seiner
Ehefrau nach etwaig bestehenden besonderen Ver-
kehrsregelungen erkundigen müssen. Dafür fehle
jede Rechtsgrundlage. Würde man eine solche ver-
langen, gebe es zudem keine Gewähr für die Rich-
tigkeit einer erhaltenen Auskunft. Wenn diese falsch
sei und den Fahrzeugführer exkulpieren könne,
bestehe die Gefahr, dass er im Vertrauen auf die
Auskunft die im Verkehr gewünschte gesteigerte
Aufmerksamkeit vermissen lasse. 

Unfallversicherungsschutz während der Weihnachts-
feier nur bei Anordnung durch die Betriebsleitung 
An betrieblichen Gemeinschaftsveranstaltungen 
– wie z.B. an Betriebsausflügen – Teilnehmende
sind nach ständiger Rechtsprechung als Beschäftigte
grundsätzlich in der gesetzlichen Unfallversicherung
versichert, wenn die Teilnahme allen Beschäftigten
offen steht und die Veranstaltung von der Autorität
der Betriebsleitung getragen wird. Die Klägerin war
außerhalb der Arbeitszeit von 15 bis 19 Uhr auf einer
nur für ihr Team organisierten und von jedem selbst

zu bezahlenden Weihnachtsfeier in einem Bowling-
center. Sie übersah auf der Feier eine Stufe, stolperte
und verletzte sich. Der beklagte Unfallversiche-
rungsträger lehnte die Feststellung des Sturzes als
Arbeitsunfall ab, weil die Klägerin ihn nicht während
einer in den Schutz der gesetzlichen Unfallversi-
cherung einbezogenen betrieblichen Weihnachtsfeier
erlitten habe. Das BSG bestätigte diese Ansicht. 

Kündigung eines Bewerbers für den Wahlvorstand 
Auch im Zusammenhang mit einer geplanten
Betriebsratswahl darf ein Arbeitnehmer nicht wis-
sentlich falsche, geschäftsschädigende Behauptun-
gen über die betrieblichen Verhältnisse aufstellen
und über digitale Medien verbreiten oder verbreiten
lassen. Eine sachliche Kritik an betrieblichen Gege-
benheiten ist aber erlaubt. Für die Grenzziehung
kommt es auf den Inhalt und den Kontext der Äuße-
rungen an. Wenn der Arbeitgeber Äußerungen eines
„Wahlbewerbers“ zum Anlass für eine Kündigung
nimmt, wird diese nur wirksam, wenn Tatsachen
vorliegen, die den Arbeitgeber zur Kündigung aus
wichtigem Grund berechtigen, und entweder die
Zustimmung des Betriebsrats oder – wenn ein
Betriebsrat nicht gebildet ist – eine entsprechende
gerichtliche Entscheidung vorliegt. Arbeitnehmer,
die für das Amt des Wahlvorstands zur Durchführung
einer Betriebsratswahl kandidieren oder vorgeschla-
gen werden, sind keine Wahlbewerber im gesetzli-
chen Sinne. Die außerordentliche Kündigung sei –
so das BAG – zwar nicht mangels gerichtlicher
Zustimmung – der Kläger genoss keinen Sonder-
kündigungsschutz -, aber mangels wichtigen Grundes
unwirksam. 
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Mehrwertsteuer auf elektronische 
Dienstleistungen neu geregelt

anbieten. Diese Umsätze sollen dem-
nächst in Deutschland versteuert wer-
den, wenn der Kunde hier lebt. 

Das heißt, dass Unternehmer, die
diese Art der Leistungen erbringen,
sich grundsätzlich in Deutschland
umsatzsteuerlich erfassen lassen
müssen, um ihrer Melde- und Erklä-
rungspflicht nachkommen zu können.
Sie können aber auch die Verfahrens-
erleichterung des „Mini-One-Stop-
Shop“ in Anspruch nehmen. Diese
Verfahrenserleichterung gilt ab dem
Jahreswechsel in allen EU-Mitglied-
staaten. Unternehmen können ihre
ausgeführten Umsätze mit Telekom-
munikations-, Rundfunk-, Fernseh-
und auf elektronischem Weg erbrach-

ten Dienstleistungen zentral über das
Bundeszentralamt für Steuern auf
elektronischem Weg erklären und
die Steuer insgesamt entrichten. Es
ist erforderlich, dass die Teilnahme
an der Sonderregelung dort beantragt

wird. Möglich wird das ab Oktober
2014 mit Wirkung zum 1. Januar 2015.
Das gilt einheitlich für alle EU-Staaten.
Für Anträge deutscher Unternehmer
steht ein Online-Portal zur Verfügung
(www.bzst.de).

Kauft ein Kunde in Deutschland bei einem im europäischen
Ausland handelnden Unternehmen beispielsweise ein e-Book,
wird dieses zukünftig hier mit der Umsatzsteuer belegt. 
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‹Es gibt inzwischen eine eigene
monatlich erscheinende juristische
Fachzeitschrift, die sich ausschließlich
dem Thema Compliance widmet. Und
alle Juristen sind daran interessiert,
einen Beitrag zum Thema zu leisten.
Da gibt es etwas zu verdienen. Aber
ist es auch notwendig? In der Literatur
wird dies bejaht. Aber die, die schrei-
ben, möchten auch gelesen werden.
Also halten sie die Notwendigkeit,
über das Thema zu schreiben, für ge-
geben. 

Aber jetzt gibt es das erste Urteil
eines Gerichtes, das ausdrücklich die
Notwendigkeit einer Compliance-Ab-
teilung bejaht. Es handelt sich um
das Urteil des LG München I vom
10.12.2013 (5 HK O 1387/10, AG 2014,
332). Das Urteil ist noch nicht rechts-
kräftig, sondern in Berufung beim
OLG München dort unter dem Ak-
tenzeichen 7 U 113/14. Wir werden
also erneut von diesem Thema durch
ein höheres Gericht lesen können.
Warum befassen wir uns bereits heute
damit? Die Wahrscheinlichkeit, dass
das Urteil „gehalten“ wird, ist groß.

Vorstandspflichten
Um was ging es? Herr Neubürger war
seit Jahren im Siemens-Konzern be-
schäftigt und zuletzt deren Finanz-
vorstand. In den Jahren 2003/2004
wurde offenbar, dass einerseits ein
System sogenannter „schwarzer Kas-
sen“ gebildet wurde, mit denen ins-
besondere Provisionszahlungen 
geleistet wurden, damit die Auftrags-
vergabe an Siemens besser funktio-
nierte. Das LG in München I in Straf-
sachen verhängte ein Bußgeld in Höhe
von 201 Mio. € gegen Siemens, 2008

Compliance ist in aller Munde. Es ist ein Modewort gewor-
den. Nur ein Wort? Compliance bedeutet, dass das Unterneh-
men die geltenden Gesetze zu beachten hat. Nichts Neues
also? Oder alter Wein in neuen Schläuchen? Jedenfalls gibt
es inzwischen große Unternehmen, die sog. Compliance-
Abteilungen eingerichtet haben. Deren Leiter heißt CCO
oder Chief Compliance Officer. Das klingt zumindest impo-
sant. Bei Siemens, Deutsche Bahn, Telekom u. a. können 
diese Abteilungen mehrere hundert Personen haben. 

erließ die Staatsanwaltschaft Mün-
chen I einen Bußgeldbescheid über
395 Mio €. Die Börsenaufsicht SEC
sprach ebenfalls eine Gewinnabschöp-
fung von 350 Mio. US$ aus. Zur Auf-
klärung dieses Systems der „schwar-
zen Kassen“ schaltete Siemens eine
amerikanische Anwaltskanzlei ein.
Siemens gab Herrn Neubürger die
Gelegenheit, die Angelegenheit ein-
vernehmlich zu regeln durch Zahlung
eines Betrages von 4 Mio. €. Mit ins-
gesamt neun Vorstandsmitgliedern
wurden entsprechende Vergleiche
abgeschlossen, gegen Herrn Neubür-
ger wurde eine Teilklage erhoben und
zwar über 15 Mio. €, der auch voll-
umfänglich stattgegeben wurde.

Das LG hält fest, dass der Vorstand
alle Vorschriften einzuhalten hat, die
das Unternehmen betreffen. Er hat
dabei Sorge dafür zu tragen, dass das
Unternehmen so organisiert und be-
aufsichtigt wird, dass keine Geset-
zesverletzungen stattfinden. Diese
Überwachungspflicht wird insbeson-
dere in § 91 Abs. 2 AktG dadurch
konkretisiert, dass ein Überwachungs-
system installiert werden muss, das
geeignet ist, bestandsgefährdende
Entwicklungen frühzeitig zu erken-
nen, wovon auch Verstöße gegen ge-
setzliche Vorschriften umfasst sind.
Einer derartigen Organisationspflicht
genügt der Vorstand bei entsprechen-
der Gefährdungslage nur dann, wenn
er eine auf Schadensprävention und
Risikokontrolle angelegte Complian-
ce-Organisation einrichtet. Dabei ist
entscheidend für den Umfang im Ein-
zelnen Art, Größe und Organisation
des Unternehmens, die zu beachten-
den Vorschriften, die geografische

Präsenz wie auch die Verdachtsfälle
aus der Vergangenheit.

Auch für die GmbH zu beachten
Gegebenenfalls muss eine Überprü-
fung der Effizienz des bestehenden
Compliance-Systems durch den Vor-
stand stattfinden. So legen – im Bei-
spiel Siemens – Zahlungen von mehr
als 2 Mio €. im Einzelfall und Provi-
sionen von 18% des Vertragswertes
den Verdacht auf eine Bestechung
nahe. Diesem Verdacht ist der ver-
antwortliche Finanzvorstand nicht
nachgegangen. Dies führte zum Scha-
denersatz im Hinblick auf die von
Siemens bezahlten 12,85 Mio. € zur
Überprüfung des Systems der schwar-
zen Kassen an die US-amerikanische
Anwaltskanzlei, wie auch zum Ersatz
von Provisionszahlungen von 2,15
Mio. € an einen Empfänger in Nige-
ria.

Das Gericht leitet die Complian-
ce-Verantwortung aus der allgemei-
nen Leitungssorgfalt des Organs Vor-
stand ab. Dieser Gedanke ist auch auf
die GmbH übertragbar. Es ist also
nicht eine aktienrechtliche Besonder-
heit. Weiter vertritt das Gericht die
Auffassung, dass Compliance „Chef-
Sache“ sei. Eine horizontale Zuwei-
sung (an andere Vorstandsmitglieder)
ist problematisch, wenn sie nicht
förmlich in einer Geschäftsordnung
oder in einer Satzung ausgedrückt
ist. Die vertikale Delegation (an nach-
geordnete Mitarbeiter) ist nur aus-
reichend, wenn gleichzeitig die Ober-
aufsicht durch ein Leitungsorgan (also
durch den Vorstand) erfolgt. Dement-
sprechend seien die Compliance-
Pflichten zu systematisieren durch

Einrichtung von Compliance-Richtli-
nien und Risikoanalyse (durch ein
Regelwerk) und durch Berichterstat-
tung über die Ergebnisse. Bei Ver-
dachtsmomenten im Hinblick auf Re-
gelverstöße sei eine Untersuchung
zu veranlassen, um das System zu
überprüfen und gegebenenfalls die
Pflichten nach zu justieren.

Daraus schließen wir: Großunter-
nehmen, darunter fallen alle DAX-
Unternehmen, müssen sich um das
Thema Compliance kümmern, allein
wegen ihrer Größe und Bedeutung
im Wirtschaftsleben. Bei mittleren
Unternehmen kommt es wohl auf die
„Gefährdungslage“ an, also wie groß
ist die Wahrscheinlichkeit, dass gegen
Recht verstoßen wird. Wenn konkrete
Vorfälle vorhanden sind, muss auf
jeden Fall eingegriffen werden, um
sie zukünftig zu verhindern. Bei klei-
neren Unternehmen muss man wahr-
scheinlich so lange keine formale
Compliance einrichten, so lange nicht
konkrete Verdachtsmomente oder
Anlässe vorhanden sind. Die Not-
wendigkeit einer Compliance-Maß-
nahme dürfte rechtsformunabhängig
bei allen Unternehmen notwendig
sein.

GASTBEITRAG

AUTOR

Rechtsanwalt 
Manfred Wissman
ist Mitglied der
Rechtsanwaltskam-
mer Karlsruhe 
und Vorstand der
SOLDAN Stiftung. 

Müssen Unternehmen eine 
Compliance-Abteilung einrichten?
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‹ Vor Erwerb von Finanzprodukten
ist es unerlässlich, die eigenen Be-
dürfnisse zu erkennen und zu den
Angeboten in Beziehung zu setzen.
Das könne, so das Ministerium, nur

durch professionellen Rat erfolgen.
Auf der Webseite www.wegweiser-
finanzberatung.de werden hilfreiche
Informationen zum Ablauf einer Fi-
nanzberatung vorgehalten. Dort wird

aufgezeigt, worauf Verbraucher vor
und während eines Gesprächs mit
dem Berater achten sollten, wie sie
die Qualität der Beratung besser ein-
schätzen können und worin sich die
verschiedenen Beratertypen vor allem
auch in dem Grad ihrer Unabhängig-
keit unterscheiden. Das sei immer
lohnenswert, weil Finanzentschei-
dungen oft eine große Tragweite hät-
ten. Die Informationen helfen, Bera-
tung und ihre Vor- und Nachteile
transparenter zu machen.
Am 1. August 2014 ist das Honorar-
anlageberatungsgesetz in Kraft ge-
treten. Geregelt wird dadurch eine
weitere Form der Beratung für den
Anlagebereich. Das vielfältige Ange-
bot an Finanzberatung ist der Anlass
für die Erstellung dieses Wegweisers
durch das iff. Es ist ein gemeinnütziger
Verein, der seit über 25 Jahren im
Bereich der Finanzdienstleistungen
forscht. Die Verbraucherinteressen
stehen im Mittelpunkt der Arbeit des
iff und sind maßgeblich für den „Weg-
weiser-Finanzberatung“.

STEUERRECHT

Kirchensteuer auf 
Abgeltungsteuer

‹Die Kirchensteuererhebung soll
für den Bereich der Kapitalerträge mo-
derner und einfacher werden. Zum 1.
Januar 2015 wird ein automatisiertes
Verfahren zum Abzug von Kirchen-
steuer auf abgeltend besteuerte Kapi-
talerträge eingerichtet (§ 51a Abs. 2b
bis e und Abs. 6 EStG). Die dafür er-
forderlichen Vorarbeiten sind schon
längst angelaufen.
Die Kirchensteuer auf Abgeltungsteuer
wird ab 2015 zielgerichtet dem 
Steuergläubiger (z. B. Bistum oder
Landeskirche) zugeordnet, dem die
Steuerpflichtigen angehören. Die Kir-
chensteuer für diese Einkunftsart wird
– daran ändert sich nichts – wie bisher
als Zuschlag zur Abgeltungsteuer er-
hoben. Ziel ist es, die Kirchensteuer
auf Abgeltungsteuer weitestgehend
an der Quelle zu erheben.
Ab dem 1. Januar 2015 ist es nicht
mehr erforderlich, einen Antrag auf
Einbehalt von Kirchensteuer auf ab-
geltend besteuerte Kapitalerträge zu
stellen. Das erfolgt künftig automa-
tisch, das heißt, die Mitglieder einer
steuererhebenden Religionsgemein-
schaft müssen nichts weiter veranlas-
sen, um ihren kirchensteuerrechtli-
chen Pflichten im Zusammenhang mit
der Abgeltungsteuer nachzukommen.
Die zum Kapitalertrag verpflichteten
Stellen, also die Kreditinstitute, Ver-
sicherungen etc., fragen zur Vorbe-
reitung des automatischen Abzugs
der Kirchensteuer auf Abgeltungsteuer
einmal jährlich beim Bundeszentral-
amt für Steuern (BZSt) nach der Re-
ligionszugehörigkeit ihrer Kunden
und Versicherten. Diese Personen, die
ihren Wohnsitz im Inland haben, könn-
ten potentiell Schuldner von Kapital-
ertragsteuer und damit auch potentiell
Schuldner von Kirchensteuer auf Ka-
pitalertragsteuer sein. Die Auskunft
des BZSt ist Grundlage für den Ein-
behalt.

Die Qualität des Beratungs -
gesprächs ist entscheidend

Wegweiser Finanzberatung 
veröffentlicht

VERBRAUCHERRECHT

IHRE ADVOSELECT-ANWÄLTE IN EUROPA

255 Rechtsanwälte aus derzeit 29 Advoselect-
Kanzleien beraten im Wirtschaftsrecht. 
Die Advoselect-Gruppe hat 17 Kanzleien 
in Deutschland, elf in Europa und eine in 
Südamerika (São Paulo).

In Deutschland gibt es eine Vielfalt von Beratungsleistungen
zur Klärung von Finanzfragen. Damit sich Verbraucher 
einen Überblick verschaffen können, hat das Institut für 
Finanzdienstleistungen e. V. (iff) mit Unterstützung des 
Bundesministeriums der Justiz und für Verbraucherschutz 
einen „Wegweiser-Finanzberatung“ als Broschüre sowie als 
Internetinformation erstellt.


