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GLEICHWERTIGKEIT

‹ Waren die Fähigkeiten derartiger
Geräte vor Kurzem noch rudimentär,
finden sie inzwischen nicht nur in
der Industrie sinnvollen und zahlrei-
chen Einsatz.

Wie ist jedoch das Drucken von
dreidimensionalen Formen rechtlich
zu beurteilen? 

Das deutsche Recht kennt meh-
rere Möglichkeiten das geistige Ei-
gentum an körperlichen Gegenstän-
den zu schützen. Neben dem
Designgesetz (früher Geschmacks-
mustergesetz) findet sich ein derar-
tiger Schutz auch im Patent- und Ge-
brauchsmustergesetz. Doch neben
diesen sogenannten Registerrechten,
die also zumeist eine Eintragung in
ein nationales oder internationales
Register für ihr Wirksamwerden vo-
raussetzen, schützt auch das bereits
durch Schaffung eines Werkes an-
wendbare Urheberrecht körperliche
Gegenstände.

3D-Drucker – Heraus -
forderung für das Recht?
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Das bedeutet für gewerbliche Anwen-
der von 3D-Druckern, dass sie vor
dem Einsatz derartiger Geräte prüfen
müssen, ob sie gegen die Rechte von
Dritten verstoßen. Durch die Entste-
hung des urheberrechtlichen Schut-
zes alleine durch Schaffung eines
Werkes ist dies nicht allein mit einer
Recherche in den einschlägigen Re-
gistern erledigt. Es bedarf einer um-
fassenden Recherche auf dem Markt.

Privatkopien
Etwas einfacher gestaltet sich die Si-
tuation für Privatnutzer. Das Recht
auf eine sogenannte Privatkopie ken-
nen alle der genannten Rechtsquellen
(§§ 11 Nr. 1 PatG, 12 Nr. 1 GebrMG,
40 Nr. 1 DesignG, 53 UrhG). Ein klei-
nes rechtliches „Schmankerl“ hält
die Technik jedoch bereit. Wie oben
angedeutet, benötigt ein 3D-Drucker
eine digitale Vorlage. Vorlagen finden
sich bereits heute zahlreich im In-

ternet. Hier kann im Gegensatz zur
Kopie körperlicher Gegenstände vor
einer bedenkenlosen Übernahme von
Vorlagen aus dem Internet nur ge-
warnt werden. Das Recht der Privat-
kopie findet seine Grenzen nämlich
bei der Verwendung offensichtlich
rechtswidriger Kopien – Gerichte ha-
ben sich bei der Beurteilung, was of-
fensichtlich rechtswidrig ist, allzu oft
als sehr streng erwiesen. Weiter hängt
die rechtliche Beurteilung schon der
Anfertigung einer digitalen Vorlage
für die Verwendung in 3D-Druckern
davon ab, ob man hierin eine Vorbe-
reitungs- oder schon Teil der Herstel-
lungshandlung sehen möchte.

Wird auch in der Literatur derzeit
die Auffassung vertreten, es handele
sich bei dem Aufkommen von 3D-
Druckern um nichts anderes als den
Übergang zwischen der Tonkassette
zur Audio-CD, ist tatsächlich jedoch
festzuhalten, dass beim Einsatz von
3D-Druckern pauschale Aussagen
nur äußerst schwer zu treffen sind.
Insbesondere im gewerblichen Ein-
satz ist eine auf den Einzelfall bezo-
gene Beratung unerlässlich.

P. Tim Klümper

Es ist wieder so weit – eine zunächst belächelte neue Technik
hat das Interesse der Massen geweckt und wird auch für den
Privatanwender erschwinglich. Die Rede ist von 3D-Druckern,
also Geräten, die nach digitalen Bauplänen aus dem PC 
zumeist aus Kunststoff, teilweise jedoch auch aus Metallen, 
Keramik oder Holzbestandteilen Gegenstände formen können. 
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VORWORT

‹ Diese Fußballer-Weisheit – in
den letzten Wochen oft verprobt –
beschäftigte und fesselte viele von
uns. Aber wie so oft mit den Weis-
heiten … manchmal ist der Knoten
da und das Runde sucht sich immer
andere Wege, obwohl das Eckige
stumm und starr am gleichen Ort
stehen bleibt und förmlich darauf
wartet, dass die FIFA anzeigt: „Ja,
der Ball war hinter er Linie“! Aber
dieses Bild und dieser Torjubel
konnte nicht immer so gehört wer-
den, wie es die Spieler und ihr Ge-
folge gern gehabt hätten. Unver-
mögen, mangelnde Konzentration,
der Schiedsrichter, zu hohe Luft-
feuchtigkeit, zu warm, zu …. Lassen
wir das! Manches ist nicht disku-
tabel. Es wirkt eher entschuldigend
und doch hilflos. Klar: Einer ist Sie-
ger und einer Verlierer in K.O.-
Spielen, auch wenn das erst nach
einer Verlängerung oder gar einem
Elfmeter-Schießen feststand. 

Wir Anwälte haben mit den Fuß-
ballern viel gemein: Unser Schieds-
richter heißt in Gerichtsverfahren
„Richter“, mangelnde Konzentra-
tion ist gefährlich, weil das die Ge-
fahr in sich birgt, überrollt zu wer-
den, fehlendes Wissen der Anwälte
ist vergleichbar mit mangelhafter
Kondition der Fußballer. Glauben
Sie uns: Das sind für uns Tabube-
reiche. Wir sind fit, wir sind juris-
tisch immer auf Ballhöhe und wir
sind ein Team: Sie und wir! Wir
sind nicht an einer Verlängerung
oder an einem Elfmeterschiessen
interessiert. Weil wir immer als
Sieger den Platz verlassen wollen.
Um die Eingangsweisheit abge-
wandelt zu verwenden: Ihr Recht
muss in das Urteil!

„Das Runde muss
in das Eckige“



KURZ & BÜNDIG

STRASSENVERKEHRSRECHT

‹Bisher wurden Ordnungswidrig-
keiten mit einem bis vier Punkten
gewertet und Straftaten mit bis zu
sieben Punkten geahndet. Seit Mai
gibt es neue Messlatten: 
z ein Punkt bei Ordnungswidrigkeiten

(z. B. 25 km/h zu schnell oder Ab-
stand zum Vordermann nicht ein-
gehalten)

z zwei Punkte bei schwereren Ver-
stößen (z. B. „unauffällige“ Trun-
kenheit am Steuer mit über 0,5 Pro-
mille Blutalkohol oder illegale
Autorennen)

z drei Punkte bei Straftaten verbun-
den mit Fahrverbot (z. B. stark al-
koholisiert am Steuer, Unfallflucht)

Bis zu 3 Punkte verursachen keine
Fahrerlaubnisprobleme. Sollte das
Konto aber 4 oder 5 Punkte aufweisen,
droht eine erste Kontaktaufnahme
durch das Straßenverkehrsamt. Es
wird den Fahrer ermahnen und ap-
pellieren, sein Verhalten zu ändern. 
Intensiver wird diese Aufforderung

Smartphone-App „Zoll und Reise“
Einfuhrregeln sind kompliziert und nicht einfach zu
durchschauen. Die App „Zoll und Reise“ liefert ver-
lässliche Informationen drüber, welche Anzahl Ziga-
retten, welche Mengen Alkohol und welche Beson-
derheiten bestehen. Die neue App hilft Urlaubern,
schnell und einfach herauszufinden, welche Waren
bei der Einreise nach Deutschland erlaubt sind und
von welchen sie lieber die Finger lassen sollten. Der
integrierte „Freimengenrechner“ zeigt, was abga-
benfrei nach Deutschland mitgebracht werden kann.
Die App ist offline nutzbar und spart Roamingge-
bühren, wenn im Ausland die Frage nach Einfuhrbe-
stimmungen aufkommt. Möglich ist es auch, die Ein-
fuhrabgaben konkret bis zu einem Warenwert von
1.130 € zu berechnen, die bei einem Überschreiten
der Freimenge anfällt.

Google muss vergessen lernen
Der EuGH hat der Suchmachische Google Grenzen
aufgezeigt. Betroffene haben nunmehr ein Recht
darauf, für sie belastende, kompromittierende und
einfach nur unangenehme Links eliminieren zu lassen,
weil diese Informationen das Recht auf Privatsphäre
und Datenschutz tangieren könnte. verletzt fühlen.
Google musste nach dem Urteil handeln und hat es
getan. Links auf Seiten, die nach einer Suche auf

dem Monitor prangen, muss nun gelöscht werden,
wenn der Betroffene das fordert – selbst dann, wenn
diese Informationen schon alt sind. Das Löschfor-
mular ist unter https://support. google.com/legal/
contact/lr_eudpa?product=websearch&hl=de abruf-
bar. 

Strafbefreiende Selbstanzeige deutlich verschärft
Dass Steuerhinterziehung kein Kavaliersdelikt ist
und konsequent bekämpft werden muss, ist nicht
erst seit den spektakulären und in letzter Zeit intensiv
diskutierten Fällen bekannt. Die Länder-Finanzmi-
nister haben neue Eckpunkte zur Verschärfung der
Selbstanzeige beschlossen. Zwar bleibt die straf-
befreiende Selbstanzeige dem Grundsatz nach erhal-
ten, aber die Grenze, bis zu der Steuerhinterziehung
ohne Zuschlag bei einer Selbstanzeige straffrei
bleibt, wird auf 25.000 € halbiert. Bei höheren
Beträgen wird bei gleichzeitiger Zahlung eines
Zuschlages in Höhe von 10% von der Strafverfolgung
abgesehen. Ab einem Hinterziehungsbetrag von
100.000 € sind 15% Zuschlag zu entrichten, ab
einem Hinterziehungsbetrag von 1 Mio. € sogar
20%. Die Strafverfolgungsverjährung soll auf zehn
Jahre ausgedehnt werden. D.h., der Steuerhinter-
zieher muss künftig für die zehn vergangenen Jahre
„reinen Tisch machen“ und die hinterzogenen Steu-

ern für alle diese Jahre nachzahlen, wenn er den
Bonus der Selbstanzeige genießen will. Außerdem
müssen neben dem hinterzogenen Betrag in Zukunft
auch die Hinterziehungszinsen in Höhe von 6% sofort
entrichtet werden. Das Gesetz soll zum 01.01.2015
in Kraft treten. 

Bearbeitungsentgelt für Privatkredite unwirksam 
Der BGH hat mit zwei Urteilen vom 13.05.2014 Bear-
beitungsentgelte bei Verbraucherdarlehen für unzu-
lässig erklärt. Das Bearbeitungsentgelt, das bis zu
3% des Nettodarlehensbetrages betragen habe, sei
kein Entgelt für eine gesonderte Leistung. Kreditin-
stitute seien aufgrund gesetzlicher Pflichten gehalten,
die Bonität ihres Kunden zu prüfen. Das sei vom Zins
gedeckt. Eine darüber hinaus gehende Bezahlung
sei nicht zulässig. Darlehensnehmer, die in der Ver-
gangenheit ein solches Entgelt gezahlt haben, haben
somit gegenüber ihrem kreditgebenden Institut einen
Anspruch auf Erstattung dieser Entgelte. Es greift
die regelmäßige dreijährige Verjährungsfrist, die
mit dem Schluss des Jahres beginnt, in dem der Ver-
braucher Kenntnis von seinem Anspruch erlangt. Das
sehen die Bankenverbände anders. Sie setzen auf
den Frostbeginn ab der Kenntnis der Zahlung. Der
BGH wird zwei Revisionsverfahren im Oktober ver-
handeln, die diese Problematik betreffen. 
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Aus 18 werden 8! – In Flensburg wurde gestrichen

bei 6 oder 7 Punkten. Dann gibt
es eine Verwarnung. 

Bei 8 Punkten ist vorläufig
Schluss mit dem Spaß am Fah-
ren. Der Verkehrssünder gilt
als ungeeignet, ein Auto zu len-
ken. Seinen Führerschein muss
er abgeben. 

Umrechnung alter Punkte
Alte Punkte werden umgerechnet.
Drei alte Punkte werden zu einem
neuen, aber auch ein alter Punkt bleibt
erhalten. Aber einige Punkte werden
komplett storniert, denn seit der Punk-
te-Reform werden nur noch sicher-
heitsrelevante Verkehrsverstöße mit
Punkten geahndet. Beispielsweise ist
das Befahren einer Umweltzone ohne
ausreichende Plakette, das Missachten
von Fahrtenbuchauflagen nicht mehr
punkterelevant. Altdelikte dieser Art
werden deshalb aus dem Konto he-
rausgenommen. 

Ein Verkehrssünder, der zwischen
einem und fünf Punkten hat, kann

auch nach der neuen Regelung ein
Aufbauseminar besuchen, um einen
Punkt streichen zu lassen. Das geht
aber nur alle fünf Jahre. Neu ist, dass
jedes Delikt unabhängig davon, ob
noch andere Verstöße vorliegen, ver-
jährt. Die Verfallfristen verlängern
sich also nicht mehr durch neue Ein-

tragungen. Ordnungswidrigkeiten,
die mit einem Punkt bedacht sind,
verjähren nach 2,5 Jahren; gravie-
rende Verstöße nach fünf Jahren. Drei
Punkte-Eintragungen werden als nach
zehn Jahren vom Konto gelöscht. Den
Punktestand kann jeder schriftlich
abfragen. 

War bis April 2014 der Führerschein „in Flensburg zur Reinigung“, droht der Waschgang nach der Punktereform jetzt
schon bei acht Punkten. Allerdings werden die Verstöße mit weniger Punkten geahndet. 



Gregor Kleinknecht
ist sowohl deutscher
Rechtsanwalt als
auch englischer Soli-
citor und nach dem
Zusammenschluss
von Klein Solicitors
und Hunters nun-

mehr Partner bei Hunters. Er ist haupt-
sächlich in den Bereichen Prozessführung
und Schiedsverfahrensrecht, gewerblicher
Rechtsschutz und Kunstrecht tätig. 
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‹Es ist allgemein anerkannt, dass die
grenzüberschreitende Zusammenarbeit
der Justiz in Zivil- und Handelssachen
einen wichtigen Beitrag zum Funktio-
nieren des europäischen Binnenmarktes
leistet. Am 21. April 2009 stellte die
EU Kommission einen Bericht über die
Anwendung der EUGVVO vor. Dem Be-
richt zufolge herrscht allgemein Zu-
friedenheit mit der Funktionsweise der
Verordnung, doch kommt der Bericht
zu dem Schluss, dass die Anwendung
bestimmter Vorschriften, der freie Ver-
kehr gerichtlicher Entscheidungen, so-
wie der Zugang zu den Gerichten noch
weiter verbessert werden kann. Aus
Gründen der Klarheit entschloss sich
die EU deshalb zu einer Neufassung
der Verordnung, ohne jedoch grund-
sätzliches zu ändern. 

Die neu gefasste Verordnung (EG)
Nr. 1215/2012 (Brüssels-Ia-Verordnung)
tritt am 10. Januar 2015 europaweit in
Kraft. Schwierigkeiten in der Anwen-
dung der EUGVVO ergaben sich bislang
weniger aus deren Wortlaut als aus der
praktischen Anwendung durch die Ge-
richte der EU Mitgliedsstaaten. Die fünf
wichtigsten Neuerungen lassen sich
wie folgt zusammenfassen.

Gerichtsstandsvereinbarungen
Die Grundregel der Zuständigkeit der
Gerichte des EU Mitgliedsstaates, in
dem der Beklagte seinen Wohnsitz hat,
bleibt von der Neufassung ebenso un-
berührt, wie die davon abweichenden
besonderen Zuständigkeiten, z.B. für
Vertragsstreitigkeiten und unerlaubte
Handlungen. Generell zulässig bleibt
auch entsprechend dem neu gefassten
Artikel 25 die vom Wohnsitz der Parteien
unabhängige vertragliche Gerichts-
standsvereinbarung. Hierbei ist es nach
der Neuregelung nicht mehr erforderlich,

Neue EUGVVO reformiert 
Europäisches Zivilprozessrecht
Die Zuständigkeit der Zivil- und Handelsgerichte und die Anerkennung 
und Vollstreckung zivil- und handelsgerichtlicher Entscheidungen ist
innerhalb der EU Mitgliedsstaaten (mit Ausnahme Dänemarks) gegenwärtig
durch Verordnung (EG) Nr. 44/2001 über die gerichtliche Zuständigkeit 
und die Anerkennung und Vollstreckung von Entscheidungen in Zivil- und 
Handelssachen (die sogenannte Brüssel-I-Verordnung oder „EUGVVO“) 
europaweit harmonisiert. 

dass wenigstens eine der Parteien ihren
Wohnsitz in einem EU Mitgliedsstaat
hat. Die materielle Wirksamkeit der Ge-
richtsstandsvereinbarung richtet sich
nunmehr nach dem Recht des EU Mit-
gliedsstaates des vereinbarten Gerichts-
tandes. Eine Gerichtsstandsvereinba-
rung, die Teil eines Vertrags ist, wird
als eine von den übrigen Vertragsbe-
stimmungen unabhängige Vereinbarung
behandelt. Das Gericht des vereinbarten
Gerichtsstandes kann sich also auch
dann mit der Wirksamkeit der Gerichts-
standsvereinbarung befassen, wenn
eine der Parteien den Vertrag insgesamt
als unwirksam ansieht und dieser im
übrigen einem anderen materiellen
Recht untersteht. Artikel 25 findet al-
lerdings nach wie vor nur dann Anwen-
dung, wenn der von den Parteien de-
signierte Gerichtsstand in einem EU
Mitgliedsstaat liegt. 

Lis Pendens
Eine der in der Praxis am häufigsten
missbrauchten Vorschriften der
EUGVVO war die Regelung zur Ver-
meidung paralleler Verfahren vor den
Gerichten mehrerer EU Mitgliedsstaaten
und des daraus entstehenden Risikos
unvereinbarer Entscheidungen. Wenn
Vertragsparteien wirksam einen aus-
schließlichen Gerichtsstand vereinbart
haben, ist es dem vertraglich benannten
Gericht nunmehr möglich sich mit der
Sache auch dann zu befassen, wenn
zunächst (vertragswidrig) das Gericht
in einem anderen EU Mitgliedsstaat
angerufen wurde. Es entfällt damit die
bisherige Regel, der entsprechend sich
zunächst das zuerst angerufene Gericht
für unzuständig erklären musste; in
der Praxis führte dies zum Teil zu er-
heblichen Verzögerungen und Zusatz-
kosten für die Parteien. 

Das Verhältnis zu Drittstaaten
Ist bei Anrufung des Gerichts eines EU
Mitgliedstaates wegen desselben An-
spruchs zwischen denselben Parteien
bereits ein Verfahren vor dem Gericht
eines Drittstaates außerhalb der EU an-
hängig, oder sind solche Verfahren je-
denfalls miteinander verbunden, so
kann das Gericht des EU Mitgliedstaates
das Verfahren nunmehr nach seinem
Ermessen unter den in Artikel 33 und
34 genannten Voraussetzungen aus-
setzten oder einstellen. In der Praxis
wird sich aus diesen neuen Bestimmun-
gen und Ihrer Interpretation wahrschein-
lich einige Rechtsunsicherheit ergeben,
die von den europäischen Gerichten zu-
nächst ausgeräumt werden muss. 

Ausschluss von Schiedsverfahren
Auch die neu gefasste EUGVVO ist nicht
auf die Schiedsgerichtsbarkeit anzu-
wenden. Präambel 12 stellt angesichts
der eher unglücklichen West Tankers
Entscheidung des EuGH nunmehr aus-
drücklich klar, dass die Verordnung die
Gerichte eines EU Mitgliedstaates nicht
daran hindert, die Parteien gemäß dem
einzelstaatlichen Recht an die Schieds-
gerichtsbarkeit zu verweisen, das Ver-
fahren auszusetzen oder einzustellen,
oder zu prüfen, ob die Schiedsverein-
barung hinfällig, unwirksam oder nicht
erfüllbar ist, wenn sie wegen eines Streit-
gegenstands angerufen werden, hin-
sichtlich dessen die Parteien eine
Schiedsvereinbarung getroffen haben.
Die EUGVVO ist weiterhin nicht für Kla-
gen oder Nebenverfahren im Zusam-
menhang mit der Bildung eines Schieds-
gerichts, den Befugnissen von
Schiedsrichtern, der Durchführung eines
Schiedsverfahrens oder sonstigen As-
pekten eines solchen Verfahrens, oder
für eine Klage oder eine Entscheidung

in Bezug auf die Aufhebung, die Über-
prüfung, die Anfechtung, die Anerken-
nung oder die Vollstreckung eines
Schiedsspruchs anzuwenden.

Abschaffung der Exequatur
Eines der Hauptanliegen der Neufassung
war die Abschaffung der Exequatur und
damit die weitere Vereinfachung der
Anerkennung und Vollstreckung ge-
richtlicher Entscheidungen im Ausland;
Urteile müssen nach der Neufassung
nicht mehr gesondert für vollstreckbar
erklärt werden. 

Im Ergebnis
Kleinere Änderungen betreffen auch
die Regelungen zu Verbraucher- und
Arbeitsverträgen. Insgesamt wird das
europäische Zivilprozessrecht durch
die Neufassung der EUGVVO sachge-
recht weiterentwickelt. Während in man-
cher Hinsicht, z.B. im Zusammenhang
mit den Regelungen zu Verfahren in
Drittstaaten, die Gelegenheit zur Reform
etwas weitergehend und klarer hätte
genutzt werden können, wurden einige
der eindeutig zu weit führenden Ände-
rungsvorschläge aus den Mitgliedsstaa-
ten zurecht nicht weiter verfolgt. Leider
führte die Neufassung zu einer neuen
Nummerierung der Artikel der Verord-
nung, was in der Praxis sicher ebenso

GASTBEITRAG
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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).

MADRID
BARCELONA

ISTANBUL

BUDAPEST

WIEN
BREGENZ

SOFIA

Vom 24. bis 26.04.2014 war die Kanzlei Bachmann 
Krauß & Collegen in Chemnitz Ausrichter der diesjährigen 
Gesellschafterversammlung der Advoselect EWIV. Der 
Einladung in das Hotel Chemnitzer Hof waren mehr 
als 40 Rechtsanwälte und Rechtsanwältinnen aus unseren 
nationalen und internationalen Kanzleien gefolgt.

‹Prof. Dr. Jan Lieder, Uni Kiel, ver-
tiefte die Kenntnisse der Teilnehmer
im „Internationalen Gesellschafts-
recht“. Gerade die Fortbildung hält
unsere EWIV für außerordentlich
wichtig. In den juristischen Fachaus-

der Umgewöhnung bedarf wie die Än-
derungen in der Sache. 

Londoner Mitgliedskanzlei Evolviert
Die mehrfach preis-gekrönte Londoner
Mitgliedskanzlei der Advoselect, Klein
Solicitors, schloss sich am 3. Februar
2014 mit Hunters Solicitors zusammen
und firmiert seither unter dem Namen
Hunters. Hunters ist eine führende
Anwaltskanzlei im Herzen Londons,
gegründet 1715. Zugleich traditions-
bewusst und zukunftsorientiert, steht
Hunters für konstruktive, intelligente
und zeitnahe Rechtsberatung. Für Ad-
voselect Mandanten bedeutet dies ein
noch breiteres Leistungsspektrum, das
auch deutschsprachig von nunmehr
drei Partnern der Kanzlei abgedeckt
werden kann. Hierzu zählen die Be-
reiche Handels- und Gesellschaftsrecht,
Arbeitsrecht, Prozessführung und
Schiedsverfahrensrecht, gewerblicher
Rechtsschutz, Kunstrecht, Steuer- und
Erbrecht, sowie die private Vermö-
gensverwaltung. Für den Erfolg dieses
Zusammenschlusses steht die Aner-
kennung Hunters als „International
Dispute Resolution Law Firm of the
Year in England – 2014“ durch Global
Law Experts. 

schüssen wurde unter Anderem über
das neue „Eigenkapitalersatzrecht“
(Insolvenz- und Gesellschaftsrecht),
über „Vollstreckungshandlungen im
Ausland“ (Internationales Wirtschafts-
recht) und über „Arbeitnehmerda-

tenschutz“ (Arbeits- und IT-Recht)
diskutiert. Hier wurde wieder deutlich,
wie wichtig der Austausch unserer
Partneranwälte ist. 

Die Advoselect EWIV will den Fort-
schritt und damit auch aufzeigen,
dass wir zu den modernsten und ef-
fizientesten Kanzleien gehören. Des-
halb war das Thema „Kanzleimarke-
ting“ ein weiterer Schwerpunkt. Die
Chemnitzer Agentur my:uniquate
stellte in einem interessanten Vortrag
unter der Überschrift „Catch me if
you can“ Möglichkeiten zur stärkeren
Nutzung des Internets vor.

Die Zeichen stehen weiter auf
Wachstum, und zwar zu Ihren Guns-
ten, denn wir wollen Ihnen auch wei-
terhin neue internationale Möglich-
keiten geben, wenn Sie Ihr Recht in
anderen Staaten durchsetzen müssen.
Neu vorgestellt im Kreise der Advo-
select haben sich Kanzleien aus Mos-
kau (Balashova Legal), Paris (Cabinet
LeMore) und London (Hunters).

In den Haupt- und Gesellschafter-
versammlungen der Advoselect EWIV
und der Advoselect Service-AG wurde
Diplom-Kauffrau Viktoria Maruschka
als Nachfolgerin für Rechtsanwalt Ulf
Treptow als neue Geschäftsführerin
und Vorstand vorgestellt.

Als Rahmenprogramm wurde eine
Führung in der Villa Esche in Chem-
nitz angeboten, die zu den Stationen
der Henry van de Velde Route gehört.
Die Villa bietet ein außergewöhnli-
ches, als Gesamtkunstwerk von Ar-
chitektur, Interieur und Park konzi-
piertes Ensemble des belgischen
Gestalters Henry van de Velde. 

Die Teilnehmer der 
Gesellschafterversamm-
lung vor der Villa Esche
in Chemnitz.

Gesellschafterversammlung der
Advoselect EWIV in Chemnitz

ADVOSELECT ZU GAST IN SACHSEN

WIR STELLEN UNS VOR

Diplom-Kauffrau
Viktoria Maruschka
ist seit Mai 2014
Geschäftsführerin
der Advoselect
EWIV.

IHRE ADVOSELECT-ANWÄLTE IN EUROPA




