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Buy: Bestehende Software wird eingekauft, die das 
Problem lösen soll.  
Make: Durch ein IT-Team werden die Wünsche 
selbst konfiguriert und technisch umgesetzt.  
 
Beide Varianten haben Vor- und Nachteile: 
Eine gekaufte Software ist schnell zu 
implementieren, erfüllt aber meist nicht alle 
Wünsche. 
Eine selbsterstellte Software ist zwar komplett auf 
die Wünsche zugeschnitten, aber häufig leidet die 
Usability oder, wenn die IT abspringt, ist das Wissen 
nicht mehr vorhanden.  
 
Ein neuer Gedankengang ist die Nutzung von No- 
und Low-Code, das sog. Buy AND Make. Eine 
Basistechnologie wird eingekauft, und man kann 
Individualisierungen einfach umsetzen, da man für 
Änderungen selten coden können muss. 
 
 
 
 
 
 
 

Finale Tipps: 
 
Folgende einfache Tipps können die Umsetzung von 
Innovationsprojekten in Kanzleien schon positiv 
beeinflussen: 
 

- Befasst euch mit No- und Low-Code 
- Beobachtet Eure Prozesse 
- Nehmt euch Zeit für Innovation 
- Investiert Geld  
- Erfasst den Return of Invest 
- Kauft nicht einfach Technologie 
- Nutzt Innovationsmethoden 

 
 

 
 

*Rechtsanwal, Berlin 
Dario_dill@hotmail.com 
 
 

 

 
 
 
 

 
 

Datenschutzrechtliche Fragen in Bezug auf die Einführung des digitalen Impfnachweises  
während der Corona-Pandemie 

 
Selcan Özbek, LL.B.(Berlin) 

 
 
Einleitung 
 
Am 17.03.2021 schlug die Europäische Kommission 
(EUKom) die Einführung eines sog. digitalen grünen 
Zertifikates vor.1 Währed der COVID-19 Pandemie 
wurden den europäischen Bürgerinnen und Bürgern 
viel abverlangt und zugemutet. Das öffentliche und 
soziale Leben wurde nahezu komplett stillgelegt. In 
einigen EU-Ländern einschneidender als in anderen, 
abhängig vom Infektionsverlauf. 
 
Nun soll durch den digitalen Impfnachweis die 
Freizügigkeit erleichtert werden.2 
 
Pünktlich zur Sommersaison Ende Juni/Anfang Juli 
2021 ist der digitale Impf-, Genesungs- und 

 
1
 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/de/ip_21_118
1 (letzter Aufruf 18.06.2021, 10:52). 
2
 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/de/ip_21_118
1 (letzter Aufruf 18.06.2021, 10:52). 

Testungsnachweis „Digitales EU-COVID-Zertifikat“ 
an den Start gegangen.3  
 
Bisher mussten Reisende innerhalb der EU 
verschiedene Dokumente vorlegen, wie ärtzliche 
Bescheinigung, Testergebnisse oder sonstige 
Erklärungen. 4, die innerhalb der Union nicht 
einheitlich geregelt waren. Diese unheitlichen 
Regelungen führten zu Verwirrungen bei allen 
Betroffenen (Reisende, Reiseunternehmen, Grenz- 
und Gesundheitsbehörden, usw.), sodass eine 
einheitliche Handhabung für Reisen innerhalb der EU 
sinnvoll erscheint.5 Auch ist es Ziel der EU, den im 
Umlauf kursierenden gefälschten Impfnachweisen 
ein Ende zu bereiten.6 
 

 
3
 Löber, ZD-Aktuell, 2021, 05220 (05220). 

4
 ZAR 2021, 180. 

5
 ZAR 2021, 180. 

6
 Klink-Straub/Straub, ZD-Aktuell, 2021, 05124 (05124). 

mailto:Dario_dill@hotmail.com
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/de/ip_21_1181
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/de/ip_21_1181
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/de/ip_21_1181
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/de/ip_21_1181
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Der digitale Nachweis soll in allen EU-
Mitgliedstaaten anerkannt werden.7 Dabei gilt es als 
freiwillige Ergänzung neben dem gelben 
Impfausweis in Papierform.8 Zwar ist der digitale 
Impfausweis ein durchaus nützlicher Nachweis um 
bei gelockerten Corona-Beschränkungen Einsatz zu 
finden, sei es um das Reisen zur Sommersesoin 2021 
zu erleichern oder schlichweg am sozialen Leben 
teilhaben zu können.9  
 
Tatsächlich werden neben dem digitalen 
Impfzertifikat – vor allem bei der Einreise in ein 
anderes EU-Land – ggf. weitere Anforderungen zur 
Vorlage verlangt. Der Website des Auswärtigen 
Amtes ist zu entnehmen, dass ein negativer COVID-
19 Test sowie eine digitale Einreiseanmeldung, bei 
der Einreise nach Deutschland notwendig ist.10 
Ähnlich verfährt auch Spanien, wonach vor Einreise 
ein Formular zum Gesundheitsstatus ausgefüllt 
werden muss und soweit man aus einem Risikogebiet 
einreist, ein negativer COVID-19 Testnachweis oder 
ein Impfnachweis oder ein Nachweis einer Genesung 
von einer COVID-19 Infektion vorzulegen ist.11 Die 
EU versucht in ihrem Kompetenzbereich einheitliche 
Regelugen zu setzen, aber eben nur insoweit wie das 
Prinzip der begrenzten Einzelermächtigung (Art. 4 
und 5 Abs. 2 EUV) erlaubt. Es ist klarzustellen, dass 
die öffentliche Gesundheit und der Zivilschutz 
eindeutig in die Kompetenz der Mitgliedstaaten 
fällt.12  
 
Digitaler Impfnachweis 
 
Der digitale Impfnachweis ist eine weitere 
Möglichkeit Corona-Impfungen zu dokumentieren. 
Praktisch und einfach soll dies vom Smartphone aus 
erfolgen, indem unter anderem Impfzeitpunkt und 
Impfstoff erfasst werden. Der Aufruf ist in 

 
7
 https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/coronavirus-

response/safe-covid-19-vaccines-europeans/eu-digital-covid-
certificate_de (letzter Aufruf am 18.06.2021; 10:35). 
8
 https://www.handelsblatt.com/politik/deutschland/digitaler-

impfnachweis-alle-fragen-und-antworten-zum-impfzertifikat-aus-
der-apotheke/27287632.html?ticket=ST-9209142-
UdmNvjwYQxl0miuZdgeh-ap6 (letzter Aufruf am 19.07.2021; 
11:15). 
9
 https://www.handelsblatt.com/politik/deutschland/digitaler-

impfnachweis-alle-fragen-und-antworten-zum-impfzertifikat-aus-
der-apotheke/27287632.html?ticket=ST-9209142-
UdmNvjwYQxl0miuZdgeh-ap6 (letzter Aufruf am 19.07.2021; 
11:20). 
10

 https://www.auswaertiges-amt.de/de/quarantaene-
einreise/2371468 (letzter Aufruf 19.07.2021; 11:50) 
11

 https://www.auswaertiges-
amt.de/de/ReiseUndSicherheit/spaniensicherheit/210534 (letzter 
Aufruf: 19.07.2021; 12:10 Uhr); https://www.spth.gob.es/ (letzter 
Aufruf 10.07.2021; 12:11). 
12

 Kirchmair, EuR 2021, 33,34 (28). 

Deutschland durch die CovPass-App oder der 
Corona-Warn-App möglich.13 
 
Der digitale Impfnachweis soll unter anderem auch 
die EU-weite Reisefreiheit ohne Quarantäne 
ermöglichen.14 Dabei zielt die EUKom darauf ab das 
Recht auf freien Personenverkehr zwischen den 
Mitgliedstaaten zu erleichtern.15 Einige 
Mitgliedstaaten wie Österreich, die Niederlande oder 
Tschechien machen die Vorlage eines Impfzertifikats 
zur Vorrausetzung bei Besuchen in Hotels, 
Restaurants, Freizeiteinrichtungen, Veranstaltungen 
oder auch Diskotheken.16  
 
Ein Blick ins EU-Ausland, wie Israel, verschaffte der 
EU zu Anfang des Jahres ein Bild davon, wie ein 
Hauch von Normalität aussehen könnte. Dort werden 
wieder Freizeit- und Kulturangebote aufgenommen, 
vorrausgesetzt, dass ein digitaler grüner Pass 
vorgelegt wird.17 
 
Dies gestaltet sich als schwieriger Balanceakt, 
verhältnismässige Lösungen zu finden, wenn es um 
die Abwägung zwischen der Gesundheit der 
europäischen Bevölkerung und ihren Grundrechten 
geht. Mit fortschreitender Durchimpfung der 
Bevölkerung – um baldigst eine Herdenimmunität zu 
schaffen – werden Stimmen lauter Geimpften bzw. 
Genesenen Priviligierungen zukommen zu lassen. 
 
Funktionsweise 
 
Sämtliche Informationen des digitalen 
Impfnachweises sind in einem QR-Code enthalten 
und werden in deutschen Arztpraxen, Apotheken und 
Impfzentren ausgestellt. Bei Bedarf kann durch das 
Scannen des QR-Codes, der digitale Impfnachweis in 
der CovPass-App angezeigt werden.18 
 
Durch die vorgelegte rechtsverbindliche Verordnung 
der EUKom sollen einheitlichliche Bedingungen für 
interoperable Zertifikate geschaffen werden. EU-
Bürgern und Drittstaatangehörigen mit rechtmäsigen 
Aufenthalt oder Wohnsitz in der EU sollen dadurch 

 
13

 
https://www.bundesgesundheitsministerium.de/coronavirus/faq-
covid-19-impfung/faq-digitaler-impfnachweis.html (letzter 
Aufruf 22.06.2021, 10:13 Uhr). 
14

 Löber, ZD-Aktuell, 2021, 05220 (05220). 
15

 Klink-Straub/Straub, ZD-Aktuell, 2021, 05124 (05124). 
16

 https://www.deutschlandfunk.de/digitaler-impfpass-
erleichterungen-im-
ueberblick.1939.de.html?drn:news_id=1280254 (letzter Aufruf 
19.07.2021; 13:21) 
17

 Klink-Straub/Straub, ZD-Aktuell, 2021, 05124 (05124). 
18

 https://digitaler-impfnachweis-app.de/faq/ (letzter Aufruf 
22.06.2021, 10:57 Uhr). 

https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/coronavirus-response/safe-covid-19-vaccines-europeans/eu-digital-covid-certificate_de
https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/coronavirus-response/safe-covid-19-vaccines-europeans/eu-digital-covid-certificate_de
https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/coronavirus-response/safe-covid-19-vaccines-europeans/eu-digital-covid-certificate_de
https://www.handelsblatt.com/politik/deutschland/digitaler-impfnachweis-alle-fragen-und-antworten-zum-impfzertifikat-aus-der-apotheke/27287632.html?ticket=ST-9209142-UdmNvjwYQxl0miuZdgeh-ap6
https://www.handelsblatt.com/politik/deutschland/digitaler-impfnachweis-alle-fragen-und-antworten-zum-impfzertifikat-aus-der-apotheke/27287632.html?ticket=ST-9209142-UdmNvjwYQxl0miuZdgeh-ap6
https://www.handelsblatt.com/politik/deutschland/digitaler-impfnachweis-alle-fragen-und-antworten-zum-impfzertifikat-aus-der-apotheke/27287632.html?ticket=ST-9209142-UdmNvjwYQxl0miuZdgeh-ap6
https://www.handelsblatt.com/politik/deutschland/digitaler-impfnachweis-alle-fragen-und-antworten-zum-impfzertifikat-aus-der-apotheke/27287632.html?ticket=ST-9209142-UdmNvjwYQxl0miuZdgeh-ap6
https://www.handelsblatt.com/politik/deutschland/digitaler-impfnachweis-alle-fragen-und-antworten-zum-impfzertifikat-aus-der-apotheke/27287632.html?ticket=ST-9209142-UdmNvjwYQxl0miuZdgeh-ap6
https://www.handelsblatt.com/politik/deutschland/digitaler-impfnachweis-alle-fragen-und-antworten-zum-impfzertifikat-aus-der-apotheke/27287632.html?ticket=ST-9209142-UdmNvjwYQxl0miuZdgeh-ap6
https://www.handelsblatt.com/politik/deutschland/digitaler-impfnachweis-alle-fragen-und-antworten-zum-impfzertifikat-aus-der-apotheke/27287632.html?ticket=ST-9209142-UdmNvjwYQxl0miuZdgeh-ap6
https://www.handelsblatt.com/politik/deutschland/digitaler-impfnachweis-alle-fragen-und-antworten-zum-impfzertifikat-aus-der-apotheke/27287632.html?ticket=ST-9209142-UdmNvjwYQxl0miuZdgeh-ap6
https://www.auswaertiges-amt.de/de/quarantaene-einreise/2371468
https://www.auswaertiges-amt.de/de/quarantaene-einreise/2371468
https://www.auswaertiges-amt.de/de/ReiseUndSicherheit/spaniensicherheit/210534
https://www.auswaertiges-amt.de/de/ReiseUndSicherheit/spaniensicherheit/210534
https://www.spth.gob.es/
https://www.bundesgesundheitsministerium.de/coronavirus/faq-covid-19-impfung/faq-digitaler-impfnachweis.html
https://www.bundesgesundheitsministerium.de/coronavirus/faq-covid-19-impfung/faq-digitaler-impfnachweis.html
https://www.deutschlandfunk.de/digitaler-impfpass-erleichterungen-im-ueberblick.1939.de.html?drn:news_id=1280254
https://www.deutschlandfunk.de/digitaler-impfpass-erleichterungen-im-ueberblick.1939.de.html?drn:news_id=1280254
https://www.deutschlandfunk.de/digitaler-impfpass-erleichterungen-im-ueberblick.1939.de.html?drn:news_id=1280254
https://digitaler-impfnachweis-app.de/faq/
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bei Einreise in die EU ein Nachweis geschaffen 
werden, dass sie entweder gegen COVID-19 geimpft, 
von einer Erkrankung genesen oder negativ auf das 
Virus getestet sind.19 
 
Probleme und Fragen 
 
Noch ist unklar, inwiefern die Nutzung des digitalen 
Impfnachweises im Einklag mit der DSGVO steht.20 
Es ist anzunehmen, dass beim Einsatz von 
technischen Mitteln eine Verarbeitung im weiteren 
Sinne gem. Art. 4 Nr. 2 DSGVO vorliegt. Folglich 
hat die prüfende Stelle als Verantwortlicher die 
Rechtmäsigkeit der Verarbeitung sicher zu stellen, 
Artt. 4 Nr. 7, Art. 6 DSGVO.21  
 
Verantwortlicher Herausgeber ist das Robert-Koch-
Institut (RKI) in Deutschland. Bei der Ausgestaltung 
der Anwendung sowie für die sorgfältige Prüfung der 
Anforderungen hat das RKI den Prinzipien des 
Datenschutzes und Datensicherheit Folge zu 
leisten.22 
 
Fragen, ob datenschutzrechtliche Prinzipien nach Art. 
5 DSGVO eingehalten werden, drängen sich auf.23 
Jene Prinzipien umfassen die Zweckbindung der 
Erhebung von personenbezogenen Daten, die 
Integrität der Daten und Systeme sowie die 
Sicherstellung von Datenminimierung und 
Speicherbegrenzung.24 Nach Art. 25 Abs. 1 DSGVO 
sollen die Datenschutzprinzipien bereits bei der 
Entwicklung der Technik erfolgen.25 
 
Bei der Generierung des QR-Codes und vor allem 
auch bei der Nutzung von CovidApps sollten obige 
Anforderungen erfüllt sein. Beispielslos ist hier der 
Umstand, dass eine Massendatenerfassung erfolgen 
soll und der Argwohn bei den EU-Bürgern präsenter 
ist als beispielsweise bei den gängigen „gelben 
Impfpässen“.  
Die EUKom versucht den EU-Bürgern diese 
Unsicherheiten zu nehmen, indem sie in Ihrem 
Entwurf hervorhebt, dass die Bescheinigungen nur 
die erforderlichen personenbezogenen Daten 

 
19

 Löber, ZD-Aktuell, 2021, 05220 (05220). 
20

 Klink-Straub/Straub, ZD-Aktuell, 2021, 05124 (05124). 
21

 Klink-Straub/Straub, ZD-Aktuell, 2021, 05124 (05124). 
22

 
https://www.bundesgesundheitsministerium.de/coronavirus/faq-
covid-19-impfung/faq-digitaler-impfnachweis.html, (letzter 
Aufruf am 21.06.2021, 18:18 Uhr). 
23

 Löber, ZD-Aktuell, 2021, 05220 (05220). 
24

 Löber, ZD-Aktuell, 2021, 05220 (05220). 
25

 Löber, ZD-Aktuell, 2021, 05220 (05220). 

enthalten sollen.26 Zudem solle ein sehr hohes 
Datenschutzniveau sichergetstellt werden, vor dem 
Hintergrund, dass es sich um sensible medizinische 
Daten handelt.27 
 
Weiterhin birgt eine zentrale Speicherung von 
Gesundheitsdaten Risiken. Nicht erwünscht ist einer 
zentralen Stelle, über vorgenommene Besuche in 
Theatern, Kinos, Restaurants, Bars oder gar 
Flugreisen, Auskunft zu erteilen.28 Gewarnt wird vor 
dem Umstand dass Behörden und Unternehmen bei 
der Prüfung der Zertifikate Zugriff auf dieses System 
erlangen und die Daten zweckentfremden könnten.29 
 
In jüngerster Vergangenheit haben vor allem die 
Skandale von sozialen Netzwerken über die 
Sammlung von personenbezogenen Daten für 
Aufsehen gesorgt und das Ausmass enthüllt, 
inwiefern digitale Daten von Nutzern gesammelt und 
ausgewertet werden. Eine noch nie da gewesene 
Profil-Analyse von Personen ist Ausfluss dieses 
Vorgehens. Bestehende Bedenken innnerhalb der 
Gesellschaft sind durchaus verständlich. 
 
Schutzmassnahmen sind zur Eindämmung der 
Pandemie notwendig.30 Die Lockerungen von 
Massnahmen kann die Pandemielage weiter 
verschärfen, sodass die Prüfung vom 
Gesundheitsstatus des Einzelnen, bei tatsächlicher 
Lockerung, als effektives Mittel erscheint.31 
 
Bedenken bereitet auch der Aspekt, dass der einzelne 
in eine Art „Zwang“ sich zu impfen gerät, um nicht 
vom gesellschaftlichen Leben ausgeschlossen zu 
werden.32 .  
 
Ausblick und Fazit 
 
Vor allem können wir eines aus der COVID-19 
Pandemie mitnehmen, nämlich, dass die Einführung 
eines digitalen Impfpasses ein Technologievorstoss 
für die EU ist. Und all das innerhalb kürzester Zeit, 
mit der Mobilisierung sämtlicher Mitgliedstaaten. 
Dieser progressive Vorstoss ist wichtig und der 
richtige Weg in der Bewältigung von 
Krisensituationen als Staatenverbund. 
 

 
26

 Löber, ZD-Aktuell, 2021, 05220 (05220). 
27

 Löber, ZD-Aktuell, 2021, 05220 (05220). 
28

 Löber, ZD-Aktuell, 2021, 05220 (05220). 
29

 Löber, ZD-Aktuell, 2021, 05220 (05220). 
30

 Huller, NVwZ 2021, 777 (775). 
31

 Huller, NVwZ 2021, 777 (775). 
32

 Löber, ZD-Aktuell, 2021, 05220 (05220). 

https://www.bundesgesundheitsministerium.de/coronavirus/faq-covid-19-impfung/faq-digitaler-impfnachweis.html
https://www.bundesgesundheitsministerium.de/coronavirus/faq-covid-19-impfung/faq-digitaler-impfnachweis.html
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Wir können es als Chance betrachten, bei Bedarf, 
ähnliche Ansätze von „digitalen Nachweisen“ in 
unterschiedlichen Lebensbereichen für die Zukunft 
einzuführen. Die nächsten Monate werden zeigen wie 
effektiv die Umsetzung ist. 
 
Technologiefortschritt bedarf einer rechtlichen 
Legitimation und Regelung. Der DSGVO kommt 
hierbbei eine besondere Bedeutung durch die 
COVID-19 Pandemie zu und wird sich in Zukunft 
weiter konkretisieren. 
 
Selbstverständlich wird der „digitale Impfnachweis“ 
nicht das Virus an sich aus der Welt schaffen. Es 
dient lediglich als Mittel zur Eindämung der 
weltweiten Pandemie. In Anbetracht des Sommers 
2020, wonach einerseits viele Europäer verunsichert 
waren zu reisen und dies andererseits durch die 
unterschedlichen Regelungen der Mitgliedstaaten 
hervorgerufen wurde, erscheint ein einheitliches 
Vorgehen beim Reisen als begrüssenswert. Ziel ist es 
den Personenverkehr vereinfacht und geregelt 
fortzuführen. In Anbetracht des ausgewählten 
digitalen Mittels, welches auch eine Papierform als 
Alternative zulässt, die Nutzung des digitalen 
Impfausweises nicht als obligatorisch vorschreibt 
sowie möglichen Fälschungen zuvorkommen will, 
erscheint es in Abwägung der vorhandenen 
Umstände als ein verhältnismässiges Mittel zur 
Eindämmung der COVID-19 Pandemie. 
 

Erste Meldungen weisen darauf hin, dass das digitale 
Impfzertifikat gerne vorgelegt wird, wenn in Frage 
steht am sozialen Leben teilzuhaben.33 Dies kaschiert 
aber nicht die Schattenseite der Pandemie, nämlich 
dass die Delta-Variante weltweit an Fahrt 
aufgenommen hat. Als Weltgemeinschaft stehen wir 
vor der Mammutaufgabe eine Durchimpfung Aller zu 
gewährleisten und womöglich auch in den 
kommenden Jahren Auffrischungsimpfungen 
vornehmen zu lassen.34 Es scheint, dass uns der 
digitale Impfausweis noch lange im Alltag begleiten 
wird. 
 
 

 
 

Praktikantin bei 
Augusta Abogados, Barcelona 
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 https://www.deutschlandfunk.de/digitaler-impfpass-
erleichterungen-im-
ueberblick.1939.de.html?drn:news_id=1280254 (letzter Aufruf 
19.07.2021, 13:45 Uhr). 
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 https://www.swr.de/swraktuell/rheinland-
pfalz/mainz/biontech-produziert-impfstoff-gegen-deltavariante-
in-mainz-100.html; https://www.swr.de/swraktuell/rheinland-
pfalz/delta-impfschutz-geringer-israel-100.html; 
https://www.swr.de/swraktuell/rheinland-pfalz/dritte-
corona-impfung-100.html (letzter Aufruf vorgenannter 
Links 19.07.2021; 13:50 Uhr).  

https://www.deutschlandfunk.de/digitaler-impfpass-erleichterungen-im-ueberblick.1939.de.html?drn:news_id=1280254
https://www.deutschlandfunk.de/digitaler-impfpass-erleichterungen-im-ueberblick.1939.de.html?drn:news_id=1280254
https://www.deutschlandfunk.de/digitaler-impfpass-erleichterungen-im-ueberblick.1939.de.html?drn:news_id=1280254
https://www.swr.de/swraktuell/rheinland-pfalz/mainz/biontech-produziert-impfstoff-gegen-deltavariante-in-mainz-100.html
https://www.swr.de/swraktuell/rheinland-pfalz/mainz/biontech-produziert-impfstoff-gegen-deltavariante-in-mainz-100.html
https://www.swr.de/swraktuell/rheinland-pfalz/mainz/biontech-produziert-impfstoff-gegen-deltavariante-in-mainz-100.html
https://www.swr.de/swraktuell/rheinland-pfalz/delta-impfschutz-geringer-israel-100.html
https://www.swr.de/swraktuell/rheinland-pfalz/delta-impfschutz-geringer-israel-100.html
https://www.swr.de/swraktuell/rheinland-pfalz/dritte-corona-impfung-100.html
https://www.swr.de/swraktuell/rheinland-pfalz/dritte-corona-impfung-100.html


  
 

 

   

   

 

 


	Editorial 
	Auswirkungen der 10. GWB-Novelle und der 17. AWV-Novelle auf die deutsche M&A-Praxis
	1. Neue Umsatzschwellen für deutsche Fusionskontrollverfahren
	2. Erneute Ausweitung und Verschärfung des deutschen Investitionsprüfregimes
	3. Fazit: Transaktionserleichterungen durch 10. GWB-Novelle, aber Mehraufwand durch 17. AWV-Novelle
	I. Die junge EU/UK Zollgrenze
	1. UK-Zollregime noch im Aufbau
	II. In a nutshell – Wann benötigen EU-Exporteure eine GB EORI?
	III. Nordirland – ein zollrechtliches Abenteuer

	IV. Maktzugang für EU-Ausfuhren
	1. Paperwork: Einfuhrlizenzen, Zertifikate & Registrierungen
	2. Marktkonformität – CE wird zu UKCA
	3. Besondere Fristen für Medizinprodukte
	4. Achtung bei Lieferungen für Nordirland
	5. UK-Prüfstellen – „APPROVED BODIES“
	6. Lebensmittel – Neue Markierungs- und Kennzeichnungspflichten

	V. Fazit
	VI. Fundstellen
	Monereo Meyer Abogados

	INF
	INF_III_1.pdf
	Auswirkungen der 10. GWB-Novelle und der 17. AWV-Novelle auf die deutsche M&A-Praxis

	Página en blanco
	Página en blanco
	contraportada.pdf
	Bewertung des Nießbrauchs einer Immobilie in Spanien  nach deutschen und spanischen Bewertungsstandards
	Möglichkeit der Aufhebung rechtskräftiger Steuerverwaltungsakte bei deren Zustellung in Spanien trotz Kenntnis des deutschen Wohnsitzes des Steuerschuldners
	Martin  Rindermann-Haugwitz
	Der Beitrag analysiert0F* die Folgen der unentgeltlichen Nutzung einer spanischen Ferienimmobilie. Das Augenmerk der  Bearbeitung  liegt  in der umfassenden Analyse des Besteuerungsrechts der Bundesrepublik Deutschland nach Maßgabe des neuen DBA-Spani...
	I. Einleitung

	Bewertung des Nießbrauchs einer Immobilie in Spanien
	nach deutschen und spanischen Bewertungsstandards
	IV. Bewertungsmethoden in Deutschland
	Obwohl die gerade dargestellte Methode in den Grundzügen der deutschen Bewertung des Nießbrauchs entspricht, so finden doch weit mehr Aspekte und Details Ihren Einfluss in der deutschen Bewertung, da auf die wirtschaftlichen Überlegungen und Verpflich...
	Es wird nicht nur unterschieden, ob ein Mann oder eine Frau als Berechtigte das Objekt bewohnen, sondern es wird sogar vom deutschen Statistischen Bundesamt in der Berechnung der Lebenserwartung unterschieden, ob die Person alleinstehend ist oder in e...
	Berechnung des Wertes des Nießbrauchs für den Berechtigten
	b) Marktanpassung
	Literaturverzeichnis
	 Kleiber, Simon, Weyers - Verkehrswertermittlung von Grundstücken, Bundesanzeigerverlag, Köln, 1998
	Convenio de la Haya de 30 de junio de 2005 sobre acuerdos de elección de foro*
	I. Introducción55F*
	II. Cuestiones a analizar
	III. Rasgos definitorios del Convenio
	IV. Litispendencia? Artículos 5 y 6
	1. Artículo 5. Atribución de  competencia
	2. Artículo 6. Derogación de  competencia
	V. Artículo 2.4. Exclusión del ámbito del Convenio del arbitraje. Su Interrelación
	Abogado y MCIarb
	Möglichkeit der Aufhebung rechtskräftiger Steuerverwaltungsakte bei deren Zustellung in Spanien trotz Kenntnis des deutschen Wohnsitzes des Steuerschuldners
	Advocatia Abogados, Persona de contacto: Mercedes Aguado, Argumosa, 13, 1º B , 28012  Madrid, Tel.: +34914321212, Fax: +34915773484, e-mail: maguado@advocatia.net
	AR Abogados Asociados
	Fabregat, Perulles, Sales,  Abogados, Rechtsanwälte
	Gómez Acebo & Pombo
	Iurisconsultants Abogados-Rechtsanwälte
	Lohmann & Dr. Ahlers, Rechtsanwälte in Partnerschaft, Notar, Fachanwalt für Verkehrsrecht

	Monereo Meyer Marinel-lo Abogados
	Simon & Partner Rechtsanwälte Steuerberater Wirtschaftsprüfer
	Suhren Peltzer Meinecke, Rechtsanwälte und Notare
	INF
	INF_II_15.pdf
	En España, nos encontramos ante un sistema en el que parece vislumbrarse una cierta desconfianza del legislador hacia los jueces, toda vez que se diseña un modelo de consecuencias tasadas en atención a las distintas variables del delito en los que se ...
	I. Zonas con gran demanda de viviendas de alquiler (Gebiete mit angespanntem Wohnungsmarkt)
	II. ¿Cuál es el alquiler local de referencia (ortsübliche Vergleichsmiete)?
	III. Excepción: Obras de modernización
	IV. Otras excepciones
	No serán de aplicación las medidas para frenar los precios de los alquileres cuando se trate del primer contrato para una vivienda nueva. Tampoco se aplicarán para aquellas viviendas que ya se encuentren arrendadas y cuyo precio, en el momento de la c...

	V. Consecuencias del incumplimiento de las medidas previstas por la MietNovG
	Deutsche Gesetzgebung/ Legislación alemana
	zusammengestellt von / seleccionada por
	Jan Löber*
	I. Aktien- und Bankrecht
	1. Aktienrechtsnovelle 2014 (status quo)

	a) Neuregelung zur Ausgabe von Vorzugsaktien
	b) Wandelanleihen
	c) Zeitliche Einschränkung von Nichtigkeitsklagen
	2. Sepa
	3. Zur Zahlung von Geldstrafen durch den Aufsichtsrat, BGH 8. Juli 2014 (II ZR 174/13

	4. Kleinanlegerschutzgesetz
	II. Arbeitsrecht
	1. Frauenquote

	a) Regelungen für die Privatwirtschaft
	b) Regelungen für den öffentlichen Dienst
	2. Mindestlohn

	3. Elternzeit und Elterngeld
	4. Leiharbeit (Ausbllick)
	III. Berufsrecht
	1. Syndikusanwälte und die Deutsche Rentenversicherung

	a) Das Urteil des BSG vom 03.04.2011
	b) Reaktion des Bundesministeriums der Justiz
	IV. Gesellschaftsrecht
	Hauptversammlung im Ausland bei deutscher Aktiengesellschaft
	Insolvenzrechtsreform Stufe III (Ausblick)

	VI. Mietrecht
	Mietrechtsnovellierungsgesetz

	VII. Öffentliches Recht
	1. Gesetzes zur Anhebung des Grundfreibetrags, des Kinderfreibetrags, des Kindergeldes und des Kinderzuschlags (Ausblick)
	2. Neugestaltung des Melderechts
	3. PKW-Maut

	4. Tarifeinheitsgesetz
	VIII. Steuerrecht
	1. Urteil des Bundesverfassungsgerichts zur Erbschaftsteuer
	2. Strafbefreiende Selbstanzeige gem. § 371 AO

	3. Grunderwerbsteuer
	4. KFZ-Steuer
	IX. Strafrecht/ Strafprozessrecht
	1. Gesetz zur Vorratsdatenspeicherung (Ausblick)

	X. Verbraucherschutz
	Datenschutz: Gesetzesentwurf zu Verbands-klagerecht

	XI. Zivilprozessrecht
	Kammer für internationale Handelssachen

	I. Derecho mercantil y societario
	A. Ley 31/2014, de 3 de diciembre, por la que se modifica la Ley de Sociedades de Capital para la mejora del gobierno corporativo

	II. Derecho Civil
	Ley 2/2015, de 30 de marzo, de desindexación de la economía española

	III. Derecho administrativo
	A. Ley 15/2014, de 16 de septiembre, de racionalización del Sector Público y otras medidas de reforma administrativa

	B. Ley orgánica 4/2014, de 11 de julio, complementaria de la Ley de racionalización del sector público y otras medidas de reforma administrativa por la que se modifica la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial
	A pesar de haber sido derogada por el Real Decreto-ley 17/2014, de 26 de diciembre, la  Disposición Final Primera de la Ley 13/2014 modificó el artículo 216.4 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, relativo a la forma del pago ...
	F.  Real Decreto 876/2014, de 10 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento General de Costas
	H. Sentencia Tribunal Constitucional de 11 de septiembre de 2014: nulidad de un inciso de la Ley del Suelo

	IV. Derecho fiscal y tributario
	A. Ley 27/2014, de 27 de noviembre, del Impuesto sobre Sociedades

	B. Ley 36/2014, de 26 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2015
	C. Real Decreto 1006/2014, de 5 de diciembre, por el que se desarrolla la Ley 8/2014, de 22 de abril, sobre cobertura por cuenta del estado de los riesgos de la internacionalización de la economía española.
	D. Real Decreto 1003/2014, de 5 de diciembre, por el que se modifica el Reglamento del Impuesto sobre la Renta de las Personas físicas, aprobado por el Real decreto 439/2007, de 30 de marzo, en materia de pagos a cuenta y deducciones por familia numer...
	E. Ley 26/2014, de 27 de noviembre, por la que se modifican la Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del Impuesto sobre la renta de las Personas Físicas, el texto refundido de la Ley de Impuestos sobre la Renta de no Residentes, aprobado por el real decret...
	F. Ley 28/2014, de 27 de noviembre, por la que se modifican la Ley 37/1992 de 28 de diciembre, del Impuesto sobre valor añadido, la Ley 20/1991, de 7 de junio, de modificación de los aspectos fiscales del Régimen Económico Fiscal de Canarias, la Ley 3...
	G. Real Decreto-ley 15/2014, de 19 de diciembre, de modificación del Régimen Económico y Fiscal de Canarias
	V. Derecho procesal
	A. Ley Orgánica 6/2014, de 29 de octubre, complementaria de la Ley de reconocimiento mutuo de resoluciones penales en la Unión Europea, por la que se modifica la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial
	B. Ley 23/2014, de 20 de noviembre, de reconocimiento mutuo de resoluciones penales en la Unión Europea

	D. Real Decreto-ley 1/2015, de 27 de febrero, de mecanismos de segunda oportunidad, reducción de carga financiera y otras medidas de orden social
	VI. Derecho concursal
	C. Real Decreto-ley 1/2015, de 27 de febrero, de mecanismos de segunda oportunidad, reducción de carga financiera y otras medidas de orden social
	A. Ley 34/2014, de 26 de diciembre, de medidas en materia de liquidación e ingreso de cuotas de la Seguridad Social
	B. Ley 35/2014, de 26 de diciembre, por la que se modifica el texto refundido de la ley general de la Seguridad Social en relación con el régimen jurídico de las Mutuas de accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social
	C.  Real Decreto-ley 4/2015, de 22 de marzo, para la reforma urgente del Sistema de Formación Profesional para el Empleo en el ámbito laboral
	D. Real Decreto 1106/2014, de 26 de diciembre, por el que se fija el salario mínimo interprofesional para 2015
	E.  Real Decreto-ley 16/2014, de 19 de diciembre, por el que se regula el Programa de Activación para el Empleo
	VIII. Sectores regulados
	- Energía
	A. Real Decreto-ley 13/2014, de 3 de octubre, por el que se adoptan las medidas urgentes en relación con el sistema gasista y la titularidad de centrales nucleares

	- Agricultura y Pesca
	- Derecho bancario y mercados financieros
	A. Ley 22/2014, de 12 de noviembre, por la que se regulan las entidades de capital-riesgo, otras entidades de inversión colectiva de tipo cerrado y las sociedades gestoras de entidades de inversión colectiva de tipo cerrado, y por la que se modifica l...
	- Derecho marítimo
	A.  Ley 14/2014, de 24 de julio, de Navegación Marítima

	- Derecho aeronáutico
	Real Decreto 750/2014, de 5 de septiembre, por el que se regulan las actividades aéreas de lucha contra incendios y búsqueda y salvamento y se establecen los requisitos en materia de aeronavegabilidad y licencias para otras actividades aeronáuticas

	IX. Derecho penal
	X. Derecho medioambiental
	A. Real Decreto 110/2015, de 20 de febrero, sobre residuos de aparatos eléctricos y electrónicos
	B. Real decreto 180/2015, de 13 de marzo, por el que se regula el traslado de residuos en el interior del territorio del Estado
	C. Real Decreto 183/2015, de 13 de marzo, por el que se modifica el Reglamento de desarrollo parcial de la Ley 26/2007, de 23 de octubre, de Responsabilidad Medioambiental, aprobado por el Real Decreto 2090/2008, de 22 de diciembre

	XI. Otras normas
	A. Ley Orgánica 8/2014, de 4 de diciembre, de Régimen Disciplinario de las Fuerzas Armadas
	B. Ley 29/2014, de 28 de noviembre, de Régimen Personal de la Guardia Civil
	C. Ley 30/2014, de 3 de diciembre, de Parques Nacionales
	D. Real Decreto 624/2014, de 18 de julio, por el que se desarrolla el derecho de remuneración a los autores por los préstamos de sus obras realizados en determinados establecimientos accesibles al público.
	F. Real Decreto 416/2014, de 6 de junio, por el que se aprueba el Plan sectorial de turismo de naturaleza y biodiversidad 2014-2020
	G. Real Decreto 474/2014, de 13 de junio, por el que se aprueba la norma de calidad de derivados cárnicos
	H. Real Decreto-ley 9/2014, por el que se establecen las normas de calidad y seguridad para la donación, la obtención, la evaluación, el procesamiento, la preservación, el almacenamiento y distribución de células y tejidos humanos y se aprueban la nor...
	I. Real Decreto 679/2014, de 1 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento de control del comercio exterior de material de defensa, de otro material y de productos y tecnologías de doble uso

	Advocatia Abogados, Persona de contacto: Mercedes Aguado, Argumosa, 13, 1º B , 28012  Madrid, Tel.: +34914321212, Fax: +34915773484, e-mail: maguado@advocatia.net
	AR Abogados Asociados
	Fabregat, Perulles, Sales,  Abogados, Rechtsanwälte
	Gómez Acebo & Pombo
	Iurisconsultants Abogados-Rechtsanwälte
	Lohmann & Dr. Ahlers, Rechtsanwälte in Partnerschaft, Notar, Fachanwalt für Verkehrsrecht
	Monereo Meyer Marinel-lo Abogados
	Simon & Partner Rechtsanwälte Steuerberater Wirtschaftsprüfer
	Suhren Peltzer Meinecke, Rechtsanwälte und Notare
	INF
	Página en blanco
	Página en blanco
	Página en blanco
	Página en blanco





