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TOP-ThemA

Neue Regeln für die Besteuerung 
geschlossener Fonds

AIFm-sTeueRAnPAssungsgeseTz ■ Am 30.1.13 wurde der 
Kabinettsentwurf für das so genannte AIFM-Steueranpas-
sungsgesetz (AIFM-StAnpG) veröffentlicht. Dieses soll die 
künftige Besteuerung von offenen und geschlossenen Invest-
mentfonds regeln. Es ist unmittelbar mit der künftigen Regu-
lierung von sämtlichen Investmentfonds durch die so genann-
te AIFM-Richtlinie verknüpft, die in Deutschland durch das 
Kapitalanlagegesetzbuch umgesetzt wird. Das AIFM-StAnpG 
unterscheidet zwischen Investmentfonds und Investitionsge-
sellschaften. Als Investmentfonds gelten dabei so genannte 
OGAW-Fonds sowie offene AIF, die die Voraussetzungen des 
neuen Gesetzes erfüllen. AIF, die diese Voraussetzungen nicht 
erfüllen – etwa eine Investmentaufsicht am Sitzstaat, ein 
Rückgaberecht, eine Vermögensanlage in einen beschränkten 
Katalog von Vermögensgegenständen –, qualifizieren als In-
vestitionsgesellschaften. Letztere werden wiederum in Per-
sonen- und Kapitalinvestitionsgesellschaften unterschieden. 

„Personeninvestitionsgesellschaften unterliegen auch 
künftig einem transparenten Besteuerungssystem, d. h. wer-
den wie gewöhnliche Personengesellschaften ertragsteuer-
lich behandelt“, erläutert hans stamm, Partner der Sozietät 
Dechert. Für Kapitalinvestitionsgesellschaften wird jedoch 
ein neuartiges Besteuerungsregime eingeführt: Sofern Kapi-
talinvestitionsgesellschaften im Ausland ansässig sind und 
dort nicht selbst einer Besteuerung von mindestens 15% 
unterliegen, sind alle Ausschüttungen für deutsche Anleger 
voll steuerpflichtig, d. h. für Investitionen von betrieblichen 
Anlegern kommen die Vorschriften des § 3 Nr. 40 EStG bzw. 
§ 8b KStG nicht zur Anwendung.

„Kapitalinvestitionsgesellschaften umfassen damit grund-
sätzlich insbesondere ausländische geschlossene Fonds, die 
als Kapitalgesellschaft strukturiert sind, beispielsweise in 
Luxemburg SICAV-Strukturen“, so Stamm weiter. Diese wurden 
in den vergangenen Jahren insbesondere für Fondsprodukte 
verwendet, die sich an deutsche institutionelle Investoren 
richten. Sofern diese Fondsvehikel bereits nach geltendem 
Recht, d.h. im Investmentsteuergesetz, nicht als Invest-
mentfonds qualifizieren, findet auf diese das neue Besteu-
erungsregime Anwendung. Darüber hinaus gelten die neuen 
steuerlichen Vorschriften für alle neuen Fondsvehikel, die 
nach Inkrafttreten des Gesetzes – was voraussichtlich zum 
22.7.13 geschehen wird – gegründet werden.

„Im Ergebnis löst sich damit die künftige Besteuerung von 
dem aufsichtsrechtlichen Regime“, so Stamm. Zwar sollen 
künftig sämtliche Fondsvehikel zwingend einer aufsichts-
rechtlichen Regulierung nach dem Kapitalanlagegesetzbuch 
unterliegen. „Das Steuerrecht, d. h. insbesondere die Besteu-
erungsfolgen für Investmentfonds sowie deren deutsche An-
leger, wird künftig jedoch nach eigenen Kriterien zwischen 
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Luther begleitet Jenoptik bei  
Expansion in Südostasien
zukAuF beI VeRkehRssIcheRheITsTechnIk ■ Der Opto-
elektronikkonzern Jenoptik baut seine Präsenz in der Region 
Asien-Pazifik aus. So bündelte das Unternehmen jüngst sein 
Asiengeschäft in einer Holding-Gesellschaft in Singapur und 
übernahm das australische Verkehrssicherheitsunternehmen 

Grub Brugger führt Leuchtenhersteller 
Hess durch die Insolvenz
geschäFTsbeTRIeb sOLL WeITeRgehen ■ Das Amtsgericht 
Villingen hat Rechtsanwalt martin mucha (Insolvenzrecht, 
Stuttgart/Freiburg) von der Sozietät grub brugger & Partner 
zum vorläufigen Insolvenzverwalter der hess Ag sowie der 
Tochtergesellschaft hess Lichttechnik bestellt. Beide Unter-
nehmen hatten wegen Zahlungsunfähigkeit am 13.2.13 Antrag 
auf Eröffnung eines Insolvenzverfahrens gestellt. 

Erst Ende Januar hatte der baden-württembergische 
Leuchtenhersteller mit Till becker einen neuen Vorstandsvor-
sitzenden bekommen, nachdem gegen die bisherigen Vorstän-
de der Verdacht der Bilanzmanipulation aufkam. Nun gilt es, 
in den kommenden Wochen gemeinsam mit Insolvenzverwalter 
Mucha ein tragfähiges Konzept zu erstellen, um das Unterneh-
men und so viele Arbeitsplätze wie möglich zu retten.  ■

Investmentfonds und Investitionsgesellschaften differenzie-
ren“, so der Steuerexperte. ■

Deutsche Bank kassiert Urteil  
wegen Falschberatung
RössneR RechTsAnWäLTe VeRTReTen kLägeR ■ Am 30.1.13 
hat das Landgericht Wuppertal die Deutsche bank vollum-
fänglich wegen falscher Anlageberatung verurteilt (Az.: 3 O 
217/12). Ein Jahr nach der Verurteilung der Bank in Bezug auf 
die Beratung bei einem so genannten Long-Short-Momentum-
Swap hat damit auch der Bruder des damaligen Klägers vor 
Gericht Recht bekommen und einen Schadensersatz erstritten. 
In beiden Fällen war die Kanzlei Rössner Rechtsanwälte man-
datiert, tätig war Rechtsanwältin sarah mahler (München).

Beide Kläger hatten geltend gemacht, dass sie von dem 
Berater der Deutschen Bank nicht über den einstrukturierten 
anfänglichen negativen Marktwert des Swaps aufgeklärt wor-
den seien. Außerdem seien sie mit den Präsentationsunter-
lagen getäuscht worden. Darin bescheinigte die Bank den 
zugrundeliegenden Indices einen über viele Jahre hinweg 
positiven Verlauf. Tatsächlich wurden die Indices erst kurz 
vor der Vermarktung des Swaps Ende 2007 aufgelegt. In seiner 
Begründung berief sich das Landgericht auf das „Swap-Urteil“ 
des bundesgerichtshofs vom 22.3.11 (Az.: XI ZR 33/10). ■
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DcD systems. Bei beiden Maßnahmen wurde Jenoptik von der 
Luther Rechtsanwaltsgesellschaft beraten, tätig waren die 
Partnerinnen birgitta von Dresky und Angelika Yates (beide 
Gesellschaftsrecht/M&A, Singapur). Inhouse war Corporate 
Counsel Jens Rudolph eingebunden.

Mit DCD Systems arbeitet Jenoptik bereits seit mehr als 
zehn Jahren eng zusammen. Im Rahmen der Akquisition, 
über deren Kaufpreis beide Parteien Stillschweigen verein-
bart haben, wird der Verkehrstechnikspezialist vollständig 
in die Unternehmensstruktur von Jenoptik integriert. Die 
Jenaer sichern sich mit der Übernahme den Zugang zu einem 
wichtigen Markt für Verkehrstechnik, gilt Australien doch als 
Vorreiter sowohl bei der technischen Ausrüstung als auch 
bei entsprechenden Dienstleistungen. Von Australien aus will 
Jenoptik weitere Märkte in der Region erschließen. ■

Bayerische Gemeinde stellt sich in 
der Energieversorgung neu auf
RöDL & PARTneR mAnDATIeRT ■ Nach dem Auslaufen des 
Konzessionsvertrags mit dem Netzbetreiber e.On bayern hat 
sich die bei München gelegene Gemeinde Gräfelfing für ein 
Kooperationsmodell in der Stromversorgung entschieden. 
Ein Team von Rödl & Partner um Anton berger (Wirtschaft-
lichkeitsberechnung/Netzbewertung) und Thomas Wolf 
(Energie- und Gesellschaftsrecht, beide Nürnberg) hat bei der 
Umsetzung der Kooperation umfassend in allen rechtlichen, 
steuerlichen und wirtschaftlichen Fragen beraten. 

Mit Wirkung zum 1.1.13 wurde die Stromversorgung der 
Gemeinde von E.ON Bayern zunächst in die neu gegründe-
ten gemeindewerke gräfelfing eingebracht, an denen die 
Kommune eine Mehrheit von 51% hält. Anschließend wurde 
die Stromversorgung für eine Laufzeit von zwölf Jahren an  
E.ON Bayern zurück verpachtet. Die in den Gemeindewerken 
Gräfelfing erwirtschafteten Erträge sollen in den Ausbau der 
Erneuerbaren Energien investiert werden. So plant die Kom-
mune den Aufbau eines geothermiegespeisten Fernwärme-
netzes, den Bau und Betrieb von Wärme- und Stromerzeu-
gungsanlagen sowie Maßnahmen zur Stromspeicherung. ■

Haniel baut mit Glade Michel Wirtz 
Beteiligung an METRO ab 
schuLDenAbbAu Im FOkus ■ Die Franz haniel & cie. 
gmbh hat ihre Beteiligung am Handelskonzern meTRO wie 
geplant von 34,24% auf knapp 30% reduziert. Der Verkauf von 
rund 13,7 Mio. METRO-Aktien ist Teil eines im November 2012 
verkündeten Maßnahmenpakets, um die Verschuldung des Ha-
niel-Konzerns zu verringern. Bei diesem Schritt wurde Haniel 
von der Düsseldorfer Kanzlei glade michel Wirtz beraten, 
tätig waren die Partner Andreas merkner und marco sust-
mann (beide Corporate). Auch bei der bereits Ende November 
2012 erfolgten Platzierung von 7,9 Mio. celesio-Aktien bei 

institutionellen Anlegern war Glade Michel Wirtz mandatiert.
Sowohl METRO als auch Celesio sollen auch künftig Anker-

investments im Haniel-Portfolio bleiben. Auch nach Anpas-
sung der Beteiligungsquoten wird der Duisburger Konzern auf 
beide Unternehmen einen wesentlichen strategischen Einfluss 
ausüben. Mit dem Abstoßen von Anteilen sowie dem Verkauf 
weiterer nicht-strategischer Vermögenswerte will Haniel-Vor-
standschef stephan gemkow die Verschuldung auf absehbare 
Zeit unter die Schwelle von 2 Mrd. Euro drücken. ■

ALLes, WAs RechT Is T

■ Die eu-kommission hat am 14.2.13 einen Richtlinienvor-
schlag angenommen, in dem die Einzelheiten der geplanten 
Finanztransaktionssteuer (FTS) erläutert werden. Die Richt-
linie beinhaltet im Wesentlichen die bereits im September 
2011 beschlossenen Punkte, ergänzt um einige Neuerungen, 
da die Steuer von weniger Staaten als ursprünglich geplant 
eingeführt werden soll. Beibehalten wird das Grundkonzept, 
nach dem alle Finanztransaktionen besteuert werden sollen, 
die einen Anknüpfungspunkt an die die Steuer erhebenen 
Staaten haben. Gleiches gilt für die geplanten Steuersätze 
von 0,1% für Anteile und Anleihen sowie 0,01% für Derivate. 
Neu ist dagegen das Ausgabeprinzip, nach dem Finanzinstru-
mente, die im Geltungsbereich der Steuer ausgegeben werden, 
auch dann der Besteuerung unterliegen, wenn die betroffenen 
Parteien nicht im so genannten FTS-Raum ansässig sind. Laut 
Kommission wird der Richtlinienvorschlag nun von den EU-
Mitgliedstaaten mit Blick auf eine Umsetzung im Rahmen 
der verstärkten Zusammenarbeit erörtert. An den Beratungen 
können alle Mitgliedstaaten teilnehmen, abstimmungsberech-
tigt sind allerdings nur die elf Staaten, die die Steuer einfüh-
ren wollen. Aus Deutschland werden bereits kritische Stim-
men laut. Der Deutsche Industrie- und handelskammertag 
(DIhk) warnt vor höheren Belastungen für die Wirtschaft und 
eine mögliche schlechtere Kreditversorgung. Der DIHK sieht 
vor allem den Mittelstand und die Exportwirtschaft in Gefahr, 
da sich Finanzgeschäfte beispielsweise zur Absicherung von 
Zins- und Währungsrisiken verteuern würden. Das wiederum 
bringe Wettbewerbsnachteile im Vergleich zu Unternehmen 
aus Staaten ohne Finanztransaktionssteuer mit sich.

■ Die bundesregierung will die Öffentlichkeit künftig stärker 
an der Planung von Großvorhaben beteiligen. Ziel eines ent-
sprechenden Gesetzentwurfs (BT-Drs. 17/9666) ist es, „durch 
die Einführung einer frühen Öffentlichkeitsbeteiligung die 
Planung zu Vorhaben zu optimieren, Transparenz zu schaffen 
und damit die Akzeptanz von Genehmigungs- und Planfeststel-
lungsentscheidungen zu fördern. Zu diesem Zweck soll das Ver- 
waltungsverfahrensgesetz (VwVfG) um Vorschriften zur „frü-
hen Öffentlichkeitsbeteiligung“ ergänzt werden. Zudem sollen 
„verallgemeinerungsfähige“ Regelungen zum Planfeststel-
lungsverfahren, die mit dem so genannten Infrastrukturpla-
nungsbeschleunigungsgesetz von 2006 eingeführt wurden, aus 
verschiedenen Fachgesetzen in das VwVfG übertragen werden. 
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§ 17e EnWG regelt die Entschädigungsansprüche des Betrei-
bers einer Offshore-Anlage gegen den anbindungsverpflich-
teten Übertragungsnetzbetreiber. Der Betreiber erhält eine 
Entschädigung in Höhe von 90% der entgangenen EEG-Ein-
speisevergütung, wenn die Einspeisung aus der betriebsbe-
reiten Anlage an mehr als zehn aufeinanderfolgenden Kalen-
dertagen wegen einer Störung der Netzanbindung (Absatz 1), 
oder ab dem Zeitpunkt der Herstellung der Betriebsbereit-
schaft der Anlage, frühestens jedoch ab dem elften Tag nach 
dem verbindlichen Fertigstellungstermin wegen der nicht 
rechtzeitigen Fertigstellung der Anbindungsleitungen (Ab-
satz 2) nicht möglich ist. Der gleiche Entschädigungsanspruch 
steht ihm zu, wenn keine Einspeisung aus einer betriebsbe-
reiten Anlage an mehr als zehn Tagen im Kalenderjahr wegen 
betriebsbedingten Wartungsarbeiten an der Netzanbindung 
(Absatz 3) erfolgen kann. Allen Ansprüchen ist gemein, dass 
sie unabhängig davon bestehen, ob der anbindungsverpflich-
tete Übertragungsnetzbetreiber die Störung zu vertreten hat. 

belastungsausgleich zwischen netzbetreibern
Mit der Ausnahme vorsätzlichen Handelns berechtigt § 17f 
EnWG den anbindungsverpflichteten Übertragungsnetzbe-
treiber, seine durch die Entschädigungszahlungen i. S. d.  
§ 17e I und II EnWG verursachten Kosten auf die nicht anbin-
dungsverpflichteten Übertragungsnetzbetreiber umzulegen. 
Hat der Übertragungsnetzbetreiber fahrlässig gehandelt, trägt 
er an den auszugleichenden Kosten einen degressiv ausgestal-
teten Eigenanteil. Dieser unterliegt weder dem Belastungsaus-
gleich noch findet er Berücksichtigung bei der Ermittlung der 
Netzentgelte. Die maximale Höhe des Eigenanteils ist auf 110 
Mio. Euro begrenzt. Bei fahrlässiger, jedoch nicht grob fahr-
lässiger Verursachung des Schadens findet der Eigenanteil des 
anbindungsverpflichteten Übertragungsnetzbetreibers eine 
Begrenzung auf 17,5 Mio. Euro je Schadensereignis. Wesent-
lich für die Praxis wird die gesetzliche Verschuldensvermutung 
sein. Danach wird vermutet, dass zumindest grobe Fahrlässig-
keit des anbindungsverpflichteten Übertragungsnetzbetreibers 
vorliegt, soweit der Betreiber einer Offshore-Anlage einen 
Schaden auf Grund der nicht rechtzeitigen Herstellung oder 
der Störung der Netzanbindung erleidet.

Weitergabe an die Letztverbraucher
§ 17f EnWG regelt in den Absätzen 1 und 5 bis 7 die Weiter-
gabe der dem Belastungsausgleich unterliegenden Kosten für 
geleistete Entschädigungszahlungen auf die Letztverbraucher. 

Neue Haftungsregeln für Offshore-Netzanbindungen
eneRgIeRechT ■ mit dem „Dritten gesetz zur neuregelung energiewirtschaftsrechtlicher Vorschriften“ wurde zum 
28.12.12 ein neues haftungsregime für die Offshore-netzanbindung in das energiewirtschaftsrecht (enWg) aufge-
nommen. Die neuen §§ 17e bis g enWg regeln, wer wem für eine verzögerte oder gestörte Anbindungsleitung in welchem 
umfang haftet. bis zum 27.12.12 konnte insoweit lediglich auf die allgemeine Regelung des § 32 III enWg zurückgegriffen 
werden. mit der neu eingeführten entschädigungsregelung versucht der gesetzgeber nicht zuletzt das Investitionsklima 
für Offshore-Anlagen zu verbessern. einen Überblick gibt maximilian boemke, counsel der sozietät Ashurst*.

Die Höhe der Umlage wird in § 17f V 
2 bis 4 EnWG für das Jahr 2013 auf ei-
nen Höchstwert je Verbrauchergruppe 
begrenzt. So darf sich für Strombezü-
ge aus dem Netz für die allgemeine 
Versorgung an einer Abnahmestelle 
bis 1 Mio. Kilowattstunde im Jahr 
das Netzentgelt für Letztverbraucher 
durch die Umlage höchstens auf 0,25 
Cent pro Kilowattstunde, für darüber 
hinausgehende Strombezüge um höch-
stens 0,05 Cent pro Kilowattstunde erhöhen. Für Unternehmen 
des Produzierenden Gewerbes, deren Stromkosten im voran-
gegangenen Kalenderjahr 4% des Umsatzes überstiegen, ist 
die Erhöhung für über 1 Mio. Kilowattstunden hinausgehende 
Lieferungen auf 0,025 Cent/kWh begrenzt.

Fazit
Immer wieder hatten die anbindungsverpflichteten Übertra-
gungsnetzbetreiber die bestehenden Regelungen und die da-
raus folgenden Risiken im Hinblick auf das Haftungsregime für 
verspätete Netzanbindungen gerügt (z. B. im vielbeachteten 
„TenneT-Brandbrief“ aus dem November 2011). Mit der Neu-
regelung hat der Gesetzgeber den Unsicherheiten Rechnung 
getragen und bestehende Investitionshemmnisse beseitigt. 
Potenzielle Netzinvestoren können nun deutlich besser die 
Risiken einschätzen, die mit der Anbindungsverpflichtung 
verbunden sind. Wichtige Forderungen der Übertragungs-
netzbetreiber wurden damit erfüllt. Auch für die Investoren 
von Offshore-Windparkprojekten bleibt das Risiko aus den 
Haftungsregelungen kalkulierbar. Der Spagat zwischen den 
Interessen ist insoweit gelungen. Vor diesem Hintergrund ist 
der Vorschlag des Bundesumweltministers Peter Altmaier vom 
28.1.13 zur Einführung einer Strompreissicherung im EEG be-
sonders bedauerlich. Da insbesondere im Offshore-Bereich 
lange Zeiträume zwischen Investitionsentscheidung und In-
betriebnahme bestehen, fürchten viele potenzielle Investoren 
um die Rentabilität ihrer Investitionen. Es bleibt zu hoffen, 
dass eine Neuregelung des EEG dieser Befürchtung mit ent-
sprechenden Übergangsfristen Rechnung trägt. ■

* in Zusammenarbeit mit melanie Liebert, wiss. Mitarbeiterin 

maximilian boemke
Ashurst

Weitere Informationen zu Ashurst finden 
Sie unter www.platow.de/kanzleien-im-fokus@

http://www.platow.de/ashurst/475336.html
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Zwei Unternehmen, ein Name
sTReIT beI mODekeTTe P&c ■ Wenn zwei Unternehmen den 
gleichen Namen führen, gilt der Prioritätsgrundsatz: Wer zu-
erst da war, setzt sich durch. „Das kann aber im Einzelfall 
ungerecht sein“, so carsten Albrecht von FPs Rechtsanwäl-
te & notare. „Auch der jüngere Namensträger kann ein be-
rechtigtes Interesse an der Namensführung haben. Werden 
ausreichende Maßnahmen getroffen, um Verwechslungen zu 
vermeiden, dann können auch gleichnamige Unternehmen 
am Markt koexistieren.“ Ein solches Beispiel sind die Firmen 
Peek & cloppenburg (P&c), die sich seit einer Spaltung vor 
mehr als hundert Jahren von Hamburg und Düsseldorf aus 
in verschiedenen Regionen ausgebreitet haben. Bestand hier 
zunächst noch Einigkeit über die verschiedenen Märkte und 
wurde sogar einige Jahre gemeinsam Werbung betrieben, so 
häufen sich inzwischen die Konflikte. In der Kritik sind dabei 
vor allem bundesweite Werbekampagnen der Düsseldorfer.

Während das OLg hamburg in der Vergangenheit häufig 
getroffene Maßnahmen der Düsseldorfer als nicht ausreichend 
ansah, um Verwechslungen auszuschließen, hat der bundes-
gerichtshof nun im Sinne von P&C Düsseldorf entschieden 
und die bundesweite Werbung erlaubt. Zwar hätten die Düs-
seldorfer durch ihre Werbemaßnahmen im norddeutschen 
Raum die Gleichgewichtslage zwischen den Unternehmen 
gestört und müssten deshalb auch in geeigneter Weise darü-
ber aufklären, dass es zwei verschiedene Gesellschaften mit 
dem Namen gibt. Der Bundesgerichtshof erkennt aber auch 
das Bedürfnis nach bundesweiter Werbung an und meint, dass 
von P&C Düsseldorf nicht verlangt werden könne, die aufklä-
renden Hinweise in gleicher Größe und Gestaltung wie die 
Werbebotschaft anzubringen. Ausreichend sei, wenn unter 
dem Firmennamen „Peek & Cloppenburg“ in etwas kleinerer 
Schrift der Zusatz „Düsseldorf“ angebracht ist und darunter 
klargestellt wird, dass es zwei unabhängige Unternehmen mit 
unterschiedlichen Sitzen gibt und dass diese Anzeige aus-
schließlich Informationen des Düsseldorfer Unternehmens 
enthalte. „Damit hat der BGH die Anforderungen an aufklä-
rende Hinweise eher reduziert“, so der FPS-Markenrechtler.

Der Streit ist jedoch noch nicht beendet, denn P&C Ham-
burg hatte seine Ansprüche auch auf eine frühere Abgren-
zungsvereinbarung gestützt. Der Bundesgerichtshof hat den 
Fall insofern nochmals zum Hamburger Berufungsgericht 
zurückverwiesen, um zu klären, ob diese Vereinbarung mit 
kartellrechtlichen Grundsätzen im Einklang steht. „Damit wird 
dann auch zu klären sein, ob es zulässig war, Deutschland 
nach Regionen aufzuteilen“, ergänzt Albrecht. ■

sO gehT es WeITeR

■ Das bundespatentgericht sieht demnächst Rot: Am 
28. Februar soll es darüber entscheiden, ob das Signalrot der 
Sparkassen diesen exklusiv vorbehalten ist (33W (PAT) 33/12). 
Seit 2007 ist das Sparkassen-Rot, Farbton „HKS 13“, beim 
Deutschen Patent- und markenamt (DPmA) als Farbmarke 
eingetragen für das Finanzwesen/Retail-Banking. „Dadurch 
sind die Sparkassen zunächst davor geschützt, dass andere Fi-
nanzinstitute in gleichem Rot erscheinen“, so magnus hirsch, 
Partner bei skW schwarz Rechtsanwälte in Frankfurt. „Aber 
auch ein ähnliches Rot ist problematisch, wenn es nicht nur 
dekorativ, sondern als Kennzeichen zur Unterscheidung von 
Unternehmen verwendet wird, und so eine Verwechslungs-
gefahr zwischen der geschützten und der fremden Marke be-
steht.“ Genau diese Gefahr sehen die Sparkassen beim Rot 
der spanischen banco santander. Das entspricht zwar dem 
Farbton „HKS 14“. Der Unterschied ist aber nicht ohne Wei-
teres erkennbar. Darum beharren die Sparkassen darauf, dass 
Santander in Deutschland die Farbe wechselt. Die Spanier 
halten entgegen, die Dienstleistungsfreiheit innerhalb der 
EU gebiete es, dass die Bank in Deutschland mit der gleichen 
Hausfarbe auftreten dürfe wie in ihrem Heimatland. „Beim 
DPMA sind gegen die Sparkassen-Farbmarke bereits einige 
Löschungsanträge eingereicht worden“, so Hirsch weiter. „Um-
gekehrt haben sich Wettbewerber verpflichtet, ein ähnliches 
Rot zu verändern. Da das DPMA jede Eintragung mit groß-
er Sorgfalt prüft, wäre es durchaus überraschend, wenn das  
Bundespatentgericht die Marke kippt.“

TRAnsFeRmARkT

Die Sozietät heuking kühn Lüer Wojtek hat mit einem neun-
köpfigen Team von Orrick ihr Immobilien- und Finanzierungs-
team verstärkt. Zum 16.2.13 wechselten michael Alberts, Peter 
zimmermann, Peter Vocke und christoph Wetzler als Equi-

ty-Partner zu Heuking, ihnen folgten fünf Associates. Alberts, 
Zimmermann und Vocke sind künftig im Düsseldorfer Büro tätig, 
Wetzler verstärkt das Frankfurter Team. +  +  + Alexandra hage-
lüken übernimmt mit Wirkung zum 1.5.13 die Leitung des Bereichs 
Bank- und Kapitalmarktrecht bei clifford chance. Sie folgt auf 
Riko Vanezis, der den zweitgrößten Rechtsbereich der Sozietät 
in Deutschland seit 2000 geführt hatte. Hagelüken, die 2006 zur 
Partnerin ernannt wurde, begleitet im Schwerpunkt nationale und 
grenzüberschreitende Akquisitionsfinanzierungen sowie Restruk-
turierungen. Während ihrer vierjährigen Amtszeit wird Hagelüken 
ihre Mandanten in gewohntem Umfang weiter betreuen, daneben 
aber auch die strategische und operative Ausrichtung der Praxis-
gruppe Banking & Capital Markets steuern. +  +  + Die Sozietät 
simmons & simmons eröffnet im März in München ihr drittes Büro 
in Deutschland. Schwerpunkte des neuen Standortes sind Patent-
streitigkeiten sowie die Beratung von Asset Management & Invest-
ment Fonds. Zum Startteam zählen die Partner Rowan Freeland, 
der vom Londoner Büro an die Isar wechselt, der frühere Field 
Fisher Waterhouse-Partner Thomas Adam (beide Gewerblicher 
Rechtsschutz) sowie Oliver beyer (Corporate), vormals Partner bei 
Rbs Roeverbroennersusat. +  +  + Zum 1.3.13 wechselt stephan 
bausch von Freshfields bruckhaus Deringer ins Düsseldorfer 
Büro der Luther Rechtsanwaltsgesellschaft. Bausch gilt als 
erfahrener Anwalt im Bereich Litigation, sein Fokus liegt auf der 
Beratung von Banken und Finanzdienstleistern.


