
  

 

 M&A COVID-19 Telegramm  M&A COVID-19 Wire 

Heute erhalten Sie ein weiteres M&A-Update aus 

Anlass der COVID-19-Pandemie. 

Today you will receive another M&A update due to the 

COVID-19 pandemic. 

1. Staatliche Hilfen 1. State Aid 

Wir halten unsere Übersicht "COVID-19 – Staatliche 

Hilfen für betroffene Unternehmen" für Sie immer ak-

tuell. Unser Update vom 28.04.2020 finden Sie unter 

diesem Link. 

We keep our overview "COVID-19 - State aid for af-

fected companies" always up-to-date for you. You can 

find our update from 28/04/2020 under this link. 

2. „Corona-Novelle“ der Außenwirtschaftsver-

ordnung 

2. “Corona-Amendment” to the Foreign Trade Or-

dinance 

 Das Bundesministerium für Wirtschaft und Ener-

gie („BMWi“) hat am 28. April 2020 einen Refe-

rentenentwurf zur Änderung der Außenwirt-

schaftsverordnung („AWV“) veröffentlicht. Diese 

sogenannte „Corona-Novelle“ sieht insbeson-

dere eine Ausweitung der Meldepflichten auf In-

vestitionen in den Gesundheitssektor sowie eine 

(beispielhafte) Präzisierung des Untersagungs-

kriteriums vor.  

 On 28 April 2020, the Federal Ministry of Econom-

ics and Energy ("BMWi") published a draft amend-

ment to the Foreign Trade Ordinance ("AWV"). In 

particular, this so-called “Corona-Amendment” pro-

vides for an extension of the notification obligations 

to investments in the health care sector and de-

fines (exemplary) criteria for a prohibition of invest-

ments. 

 Die Corona-Novelle sieht aus aktuellem Anlass 

Maßnahmen vor, die bislang im Rahmen eines 

umfassenden AWV-Änderungsvorhabens ge-

plant waren. Diese weitere AWV-Novelle, wel-

che unter anderem die AWV an die geplanten 

Änderungen des Außenwirtschaftsgesetzes an-

passt (vgl. unsere Mandanteninformation 

hierzu), will das BMWi in Kürze vorlegen. 

 In view of the current situation, the Corona Amend-

ment provides for changes that were initially 

planned to be introduced as part of a major amend-

ment to the AWV. This further AWV amendment, 

which among other things adapts the AWV to the 

planned amendments to the Foreign Trade Act (cf. 

our Client Information on this subject), is to be pre-

sented by the BMWi shortly. 

a) Ausweitung der Meldepflicht a) Extension of the Notification Obligation 

 Mit der Novelle soll die Meldepflicht von (unmit-

telbaren oder mittelbaren) Erwerben von min-

destens 10 % der Stimmrechte an deutschen 

 The amendment is intended to extend the notifica-

tion obligation to (direct or indirect) acquisitions of 

Mandanteninformation 

Client Information  
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https://www.pplaw.com/de/artikel/covid-19-recht-und-steuern/covid-19-staatliche-hilfen-fuer-betroffene-unternehmen-0
https://www.pplaw.com/de/artikel/covid-19-recht-und-steuern/covid-19-staatliche-hilfen-fuer-betroffene-unternehmen-0
https://m.pplaw.com/sites/default/files/publications/2020/04/200409-update-draft-law-tightening-investment-review.pdf
https://m.pplaw.com/sites/default/files/publications/2020/04/200409-update-draft-law-tightening-investment-review.pdf
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Unternehmen durch Erwerber von außerhalb 

der EU oder EFTA auf Zielunternehmen ausge-

weitet werden, die 

at least 10% of the voting rights in German compa-

nies by acquirers from outside the EU or EFTA to 

target companies that 

- Arzneimittel, die für die gesundheitliche Ver-

sorgung der Bevölkerung wesentlich sind, 

entwickeln, herstellen, in Verkehr bringen o-

der Inhaber einer entsprechenden arzneimit-

telrechtlichen Zulassung sind. Dies umfasst 

auch Herstellungsanlagen oder Technologien 

für deren Entwicklung oder Herstellung; 

- Develop, manufacture, place on the market or 

hold a marketing authorisation for medicinal 

products which are essential for the provision of 

health care to the population. This also includes 

manufacturing facilities or technologies for their 

development or production; 

- Medizinprodukte, die zur Diagnose, Verhü-

tung, Überwachung, Vorhersage, Prognose, 

Behandlung oder Linderung von lebensbe-

drohlichen und hochansteckenden Infektions-

krankheiten bestimmt sind, entwickeln, her-

stellen oder vertreiben oder Vorprodukte oder 

Komponenten für deren Entwicklung oder 

Herstellung zuliefern. Dies umfasst auch Her-

stellungsanlagen oder Technologien für de-

ren Entwicklung oder Herstellung sowie für 

die Entwicklung oder Herstellung von Vorpro-

dukten oder Komponenten dieser Produkte; 

- Develop, manufacture or distribute medical de-

vices intended for the diagnosis, prevention, 

monitoring, prediction, prognosis, treatment or 

alleviation of life-threatening and highly conta-

gious infectious diseases or supply input prod-

ucts or components for their development or 

manufacture. This also includes manufacturing 

facilities or technologies for their development or 

production as well as for the development or pro-

duction of input products for or components of 

these products; 

- In-vitro-Diagnostika, die dazu dienen, Infor-

mationen über physiologische oder pathologi-

sche Prozesse oder Zustände oder zur Fest-

legung oder Überwachung therapeutischer 

Maßnahmen im Zusammenhang mit lebens-

bedrohlichen und hochansteckenden Infekti-

onskrankheiten zu liefern, entwickeln, herstel-

len oder vertreiben oder Vorprodukte oder 

Komponenten für deren Entwicklung oder 

Herstellung zuliefern. Dies umfasst auch Her-

stellungsanlagen oder Technologien für de-

ren Entwicklung oder Herstellung sowie für 

die Entwicklung oder Herstellung von Vorpro-

dukten oder Komponenten dieser Produkte; 

- Develop, manufacture or distribute in vitro diag-

nostic medical devices which are intended to 

provide information on physiological or patholog-

ical processes or conditions or to determine or 

monitor therapeutic measures in connection with 

life-threatening and highly contagious infectious 

diseases, or to supply input products or compo-

nents for their development or manufacture. This 

also includes manufacturing facilities or technol-

ogies for their development or production as well 

as for the development or production of input 

products or components of these products; 

- Persönliche Schutzausrüstung (im Sinne 

der Verordnung (EU) 2016/425, also Ausrüs-

tung, die entworfen und hergestellt wird, um 

von einer Person als Schutz gegen ein oder 

mehrere Risiken für ihre Gesundheit oder ihre 

Sicherheit getragen oder gehalten zu werden) 

entwickeln, herstellen oder Vorprodukte oder 

Komponenten für deren Entwicklung oder 

Herstellung zuliefern. Dies umfasst auch Her-

stellungsanlagen oder Technologien für de-

ren Entwicklung oder Herstellung sowie für 

die Entwicklung oder Herstellung von Vorpro-

dukten oder Komponenten dieser Produkte; 

- Develop, manufacture personal protective 

equipment (within the meaning of Regulation 

(EU) 2016/425, i.e. equipment designed and 

manufactured to be worn or held by a person as 

protection against one or more risks to their 

health or safety) or supply input products or com-

ponents for their development or manufacture. 

This also includes manufacturing facilities or 

technologies for their development or manufac-

ture and for the development or manufacture of 

input products or components of such products; 



 

 3 / 8 
 P+P Pöllath + Partners 

- Kritische Rohstoffe oder deren Erze (nach 

Anhang 1 der Mitteilung der Europäischen 

Kommission vom 13. September 2017 

(KOM(2017) 490)) gewinnen oder weiterver-

arbeiten;  

- Extract or further process critical raw materials 

or their ores (as defined in Annex 1 of the Com-

munication of the European Commission of 

13 September 2017 (COM(2017) 490));  

- Dienstleistungen im Bereich des Digitalfunks 

der Behörden und Organisationen mit Sicher-

heitsaufgaben erbringen. 

- Provide digital radio services to authorities 

and organisations with security responsibilities. 

 Der Abschluss eines Erwerbsvertrags ist dem 

BMWi unverzüglich mitzuteilen. Die geplante 

Änderung des Außenwirtschaftsgesetzes sieht 

zudem die Einführung eines Vollzugsverbots für 

meldepflichtige Erwerbe vor. Das dem Vollzug 

des Erwerbes dienende Rechtsgeschäft soll 

dann erst nach Freigabe durch das BMWi (rück-

wirkend) wirksam werden.  

 The BMWi must be informed immediately of the 

conclusion of an acquisition agreement. The 

planned amendment to the Foreign Trade Act also 

provides for the introduction of a prohibition of im-

plementing transactions subject to notification re-

quirements. The legal transaction effecting the ac-

quisition shall then only become (retroactively) 

effective after clearance by the BMWi.  

 Obwohl diese Änderungen der AWV als Reak-

tion auf die COVID-19-Pandemie erfolgt, ist eine 

Befristung nicht vorgesehen. 

 Although these amendments to the AWV are in re-

sponse to the COVID-19 pandemic, they are not 

subject to a time limit. 

b) Präzisierung des Untersagungskriteriums b) Definition of Prohibition Criteria 

 Bei der Prüfung, ob ein Erwerb die öffentlichen 

Ordnung oder Sicherheit gefährdet, soll insbe-

sondere berücksichtigt werden, ob 

 When determining whether an acquisition is likely 

to endanger public order or public security, it shall 

be taken particular account of whether 

- der Erwerber unmittelbar oder mittelbar von 

der Regierung (einschließlich sonstiger staat-

licher Stellen oder Streitkräfte eines Drittstaa-

tes)  kontrolliert wird, insbesondere aufgrund 

der Eigentümerstruktur oder in Form einer 

nicht geringfügigen Finanzausstattung;  

- the acquirer is directly or indirectly controlled by 

the government (including other governmental 

bodies or armed forces of a third country), in par-

ticular by virtue of its ownership structure or due 

to the contribution of not insignificant financial re-

sources;  

- der Erwerber bereits an Aktivitäten beteiligt 

war, die nachteilige Auswirkungen auf die öf-

fentliche Ordnung oder Sicherheit der Bun-

desrepublik Deutschland oder eines anderen 

Mitgliedstaates der Europäischen Union hat-

ten; oder  

- the acquirer has already been involved in activi-

ties which have had an adverse effect on the 

public order or security of the Federal Republic 

of Germany or another Member State of the Eu-

ropean Union; or  

- ein erhebliches Risiko besteht, dass der Er-

werber oder die für ihn handelnden Personen 

an Aktivitäten beteiligt waren oder sind, die in 

Deutschland den Tatbestand bestimmter 

Straftaten oder Ordnungswidrigkeiten erfüllen 

würden (u. a. Geldwäsche, Betrug, Beste-

chung oder Bestechlichkeit, Verstoß gegen 

außenwirtschaftsrechtliche Bestimmungen 

etc.). 

- there is a considerable risk that the acquirer or 

persons acting on behalf of the acquirer were or 

are involved in activities which would constitute 

certain criminal offences or administrative of-

fences in Germany (including money laundering, 

fraud, bribery or corruption, breach of foreign 

trade regulations, etc.). 

 Diese Präzisierung soll sowohl für die sekto-

rübergreifende als auch die sektorspezifische 

Investitionskontrolle gelten. Das Gleiche gilt für 

 This specification is to apply to both the cross-sec-

tor and sector-specific investment control. The 
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die Klarstellung, dass auch Asset Deals erfasst 

werden. 

same applies to the clarification that asset deals 

are also covered. 

 Die geplante Änderung des Außenwirtschafts-

gesetzes sieht zudem eine Absenkung des Un-

tersagungskriteriums vor. Ausreichen soll dann 

schon eine voraussichtliche Beeinträchtigung 

der öffentlichen Ordnung oder Sicherheit. 

 The planned amendment to the Foreign Trade Act 

provides for a lowering of the prohibition criteria. 

An anticipated impairment of public order or secu-

rity is then to be sufficient. 

3. Update zur Exportbeschränkung von medizi-

nischer Schutzkleidung 

3. Update on Export Restriction for Medical Pro-

tection Equipment 

 Mit dem Inkrafttreten der Durchführungsverord-

nung (EU) 2020/402 am 16. März 2020 existiert 

eine EU-weit geltende Beschränkung für die 

Ausfuhr von medizinischer Schutzausrüstung in 

Drittstaaten. Die Gültigkeit der Verordnung war 

zeitlich auf sechs Wochen begrenzt.  

 With the entry into force of the Implementing Reg-

ulation (EU) 2020/402 on 16 March 2020, there is 

an EU-wide restriction on the export of medical pro-

tective equipment to third countries. The validity of 

the regulation was limited to six weeks.  

 Am 26. April 2020 ist mit der Durchführungsver-

ordnung (EU) 2020/568 der Kommission vom 

23. April 2020 eine Nachfolgeregelung für die 

Exportbeschränkungen von medizinischer 

Schutzausrüstung in Kraft getreten. Diese neue 

Verordnung gilt für einen Zeitraum von 30 Ta-

gen.  

 On April 26, 2020, a successor regulation to the 

export restrictions on medical protective equipment 

came into force with Implementing Regulation (EU) 

2020/568 of April 23, 2020. This new regulation ap-

plies for a period of 30 days.  

 Handschuhe und Gesichtsschutzschilde sind 

nun nicht mehr von der Exportbeschränkung er-

fasst. Die Ausfuhr weiterer medizinischer 

Schutzausrüstung (Schutzbrillen und Visiere, 

Mund-Nasen-Schutzausrüstung, Schutzklei-

dung) in Drittstaaten bedarf nach der unmittel-

bar geltenden europäischen Durchführungsver-

ordnung allerdings weiterhin der Genehmigung 

in schriftlicher oder elektronischer Form durch 

die zuständigen Behörden des jeweiligen Mit-

gliedsstaates, in dem der Ausführende seinen 

Geschäftssitz hat. In Deutschland kann der An-

trag auf eine Genehmigung über das ELAN-K2 

Ausfuhrportal des Bundesamts für Wirtschaft 

und Ausfuhrkontrolle (BAFA) gestellt werden. 

 Gloves and face shields are now no longer covered 

by the export restrictions. The export of further 

medical protective equipment (protective specta-

cles and visors, mouth-nose-protection equipment, 

protective garments) to third countries under the di-

rectly applicable European Implementing Regula-

tion is still subject to authorization in written or elec-

tronic form by the competent authorities of the 

Member State where the exporter has its seat. In 

Germany, the application for the export approval 

can be submitted via the ELAN-K2 export portal of 

the Federal Office of Economics and Export Con-

trol. 

 Lieferungen von medizinischer Schutzausrüs-

tung innerhalb des Zollgebiets der EU (und wei-

terer europäischer Länder, z.B. Island, Norwe-

gen, Schweiz) werden durch die neue 

Verordnung nicht beschränkt. Die Bundesregie-

rung behält sich aber vor, die Lage regelmäßig 

zu evaluieren, sowohl in Bezug auf die weiteren 

Entwicklungen im Binnenmarkt als auch im Hin-

blick auf die erforderliche EU-weite einheitliche 

Handhabung bei der Genehmigung von einer 

 Deliveries of medical protective equipment within 

the customs territory of the EU (and other Euro-

pean countries, e.g. Iceland, Norway, Switzerland) 

are not restricted by the new regulation. However, 

the Federal Government reserves its right to eval-

uate the situation on a regular basis, both with re-

gard to further developments in the internal market 

and with regard to the necessary EU-wide uniform 

approach to the approval of exports to third coun-

tries on the basis of the European Implementing 

Regulation (EU) 2020/402. 
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Ausfuhr in Drittländer auf Grundlage der Durch-

führungsverordnung (EU) 2020/568. 

 Das Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkon-

trolle (BAFA) hat eine Telefon-Hotline (06196 

908-1444) im Zusammenhang mit der Lieferung 

von Schutzausrüstung eingerichtet. Schriftliche 

Fragen können an die E-Mailadresse: schutz-

ausruestung@bafa.bund.de gerichtet werden. 

Weitere Informationen zum ELAN-K2 Ausfuhr-

portal finden Sie hier.  

 The Federal Office of Economics and Export Con-

trol has established a telephone hotline (06196 

908-1444) in connection with the supply of protec-

tive equipment. Written questions can be sent to 

the e-mail address: 

schutzausruestung@bafa.bund.de. Further infor-

mation on the ELAN-K2 export portal is provided 

here. 

4. Arbeitsrecht 4. Labour Law 

 Der Deutsche Bundestag hat am 23. April 2020 

das sog. Arbeit-von-morgen-Gesetz (Gesetz 

zur Förderung der beruflichen Weiterbildung im 

Strukturwandel und zur Weiterentwicklung der 

Ausbildungsförderung) beschlossen. Das Ge-

setz soll die Entwicklung hin zu einer emissions-

armen und digitalen Wirtschaft begleiten und 

laut Bundesministerium für Arbeit und Soziales 

ein wichtiger Baustein sein, um nach der CO-

VID-19-Pandemie schnell wieder den Weg zu 

Wachstum und Beschäftigung zu finden.  

 On 23 April 2020, the German Bundestag passed 

the so-called Work-of-Tomorrow Law to support 

vocational and professional education and training 

in the context of structural economic changes. The 

law is intended to accompany the development to-

wards a low-emission and digital economy and, ac-

cording to the German Federal Ministry of Labour 

and Social Affairs, an important component in 

quickly finding the way back to growth and employ-

ment after the COVID-19 pandemic.  

 Zudem werden mit dem Gesetz weitere prakti-

kable Lösungen für die COVID-19-Krise ge-

schaffen. Die Arbeitsfähigkeit von Betriebsräten 

und weiteren betrieblichen Mitbestimmungsgre-

mien, sowie von Einigungsstellen wird sicherge-

stellt, indem Sitzungen und Beschlussfassungen 

bis Ende des Jahres auch per Video- und Tele-

fonkonferenz durchgeführt werden können. Be-

triebsversammlungen können audio-visuell statt-

finden. Weitere Informationen zu dem neuen 

Gesetz finden Sie unter diesem Link. 

 In addition, the law provides further practicable so-

lutions for the COVID-19 crisis, e.g. works councils 

and other corporate co-determination bodies, as 

well as conciliation boards, can hold meetings and 

pass resolutions by video and telephone confer-

ence and works meetings can be organised audio-

visually until the end of the year. For further infor-

mation please refer to this link. 

5. COVID-19-Pandemie und Beschränkungen 

des Einzelhandels 

5. COVID-19 Pandemic and Restrictions of the Re-

tail Trade 

 Bund und Länder haben im Zuge der COVID-

19-Pandemie viele Ausgangsbeschränkungen 

und Kontaktverbote beschlossen. Mit dem 

Rückgang der Infektionszahlen gibt es erste Lo-

ckerungen in den einzelnen Bundesländern. Die 

durch die Beschränkungen hervorgerufenen 

Eingriffe in Grundrechte wurden in den ersten 

Eilverfahren von den Gerichten mit dem hohen 

Schutz der Gesundheit der Bevölkerung ge-

rechtfertigt. 

 In the course of the COVID-19 pandemic, the Fed-

eral Government and the federal states have 

adopted many initial restrictions and contact bans. 

With the decrease in the number of infections, 

there are first relaxations in the individual federal 

states. In the first summary proceedings, the courts 

justified the encroachment on basic rights caused 

by the restrictions with the high level of protection 

of public health. 

mailto:schutzausruestung@bafa.bund.de
mailto:schutzausruestung@bafa.bund.de
http://www.bafa.de/
mailto:schutzausruestung@bafa.bund.de
https://www.bafa.de/DE/Aussenwirtschaft/Ausfuhrkontrolle/Antragsstellung/ELAN-K2/elan-k2.html?nn=13763410.
https://www.bmas.de/DE/Presse/Pressemitteilungen/2020/bundestag-beschliesst-arbeit-von-morgen-gesetz.html
https://www.bmas.de/DE/Presse/Pressemitteilungen/2020/bundestag-beschliesst-arbeit-von-morgen-gesetz.html
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 Nun wehren sich auch vermehrt (prominente) 

Unternehmen gegen die einschränkenden Maß-

nahmen, da sie ihre Existenzen gefährdet se-

hen. Zum 20. April 2020 trat die sogenannte 

800 m2-Regel in Kraft. Nach dieser ist in der Re-

gel der Betrieb von Verkaufsstellen des Einzel-

handels, deren Verkaufsfläche nicht auf 800 m2 

begrenzt ist, untersagt. Hiergegen sind einige 

Einzelunternehmen gerichtlich in Eilverfahren 

vorgegangen. Eine erste Auswertung zeigt, 

dass die Gerichte in den verschiedenen Bun-

desländern uneinheitlich entscheiden.  

 Now, more and more (prominent) companies are 

also resisting the restrictive measures because 

they see their existence endangered. The so-

called 800 m2 rule came into force on 20 April 

2020. According to this rule, the operation of retail 

outlets whose sales area is not limited to 800 m2 is 

generally prohibited. Some individual companies 

have taken legal action against this in summary 

proceedings. An initial evaluation shows that the 

courts in the various federal states are making in-

consistent decisions.  

 So ging ein Einzelunternehmen in Hamburg ge-

gen die Beschränkung vor und war in erster In-

stanz beim VG Hamburg erfolgreich. Nach dem 

Beschluss vom 21. April 2020 verstößt die Ein-

schränkung gegen das in Artikel 12 Abs. 1 

S. 1 GG verankerte Grundrecht der Berufsfrei-

heit und gegen den Gleichheitsgrundsatz in Ar-

tikel 3 Abs. 1 GG. Hintergrund sind die einzuhal-

tenden Infektionsschutzanordnungen, die auch  

in großflächigen Einzelhandelsgeschäften um-

setzbar seien. Eine besondere Anziehungskraft 

für den Publikumsverkehr gehe nicht aus-

schließlich oder zumindest nicht in besonderem 

Maße vom großflächigen Einzelhandel aus. Auf 

die Beschwerde der Stadt Hamburg erließ das 

OVG Hamburg am 22. April 2020 allerdings eine 

Zwischenverfügung, nach der das Geschäft nur 

bis zu einer maximalen Verkaufsfläche von 

800 m2 betrieben werden darf. Eine abschlie-

ßende Entscheidung wird noch in dieser Woche 

erwartet. 

 For example, a sole proprietorship in Hamburg 

took action against the restriction and was suc-

cessful in the first instance with the Administrative 

Court of Hamburg. According to the decision of 

21 April 2020, the restriction violates the funda-

mental right of freedom of occupation enshrined in 

Article 12 par. 1 s. 1 German Constitution and the 

principle of equality in Article 3 par. German Con-

stitution. The background to this are the infection 

protection orders to be complied with, which could 

also be implemented in large-scale retail stores. A 

particular attraction for the public was not exclu-

sively or at least not to a particular extent due to 

the large-area retail trade. In response to the com-

plaint of the City of Hamburg, however, the Higher 

Administrative Court of Hamburg issued an interim 

injunction on 22 April 2020, according to which the 

store may only be operated up to a maximum sales 

area of 800 m2. A final decision is expected this 

week. 

 Der Bayerische Verwaltungsgerichtshof 

(BayVGH) bewertete die 800 m2-Regel mit sei-

nem Beschluss vom 27. April 2020 ebenfalls als 

Verstoß gegen den Gleichheitsgrundsatz in Ar-

tikel 3 Abs. 1 GG. Allerdings wurde die angegrif-

fene Vorschrift ausnahmsweise aufgrund der 

herrschenden Pandemie-Notlage und der kur-

zen Geltungsdauer der Einschränkungen bis 

einschließlich 3. Mai 2020 nicht außer Kraft ge-

setzt.  

 In its ruling of 27 April 2020, the Bavarian Higher 

Administrative Court also assessed the 800 m2 rule 

as a violation of the principle of equality in Article 3 

par. 1 German Constitution. However, the chal-

lenged provision was not overruled by way of ex-

ception due to the prevailing pandemic emergency 

and the short period of validity of the restrictions up 

to and including 3 May 2020.  

 Die Oberverwaltungsgerichte in Berlin-Bran-

denburg, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, 

dem Saarland und Sachsen-Anhalt gehen hin-

gegen von einer Rechtmäßigkeit der genannten 

Verkaufsflächen-Begrenzung aus.  

 The Higher Administrative Courts in Berlin-Bran-

denburg, Lower Saxony, North Rhine-Westphalia, 

Saarland and Saxony-Anhalt, on the other hand, 

assume that the above-mentioned sales space re-

strictions are lawful.  

 Die Entscheidungen zeigen auf, dass die Be-

schränkungen uneinheitlich bewertet werden 

und daher mit einer gewissen Unsicherheit für 

 The decisions show that the restrictions are as-

sessed inconsistently and are therefore associated 

with a certain uncertainty for companies. It remains 
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Unternehmen verbunden sind. Es bleibt abzu-

warten, wann die nächsten Lockerungen erfol-

gen und die durch die Gerichtsentscheidungen 

entstandenen unterschiedlichen Auslegungen 

beseitigt sind. 

to be seen when the next relaxation will take place 

and when the different interpretations resulting 

from the court decisions will be eliminated.    

 
 

Haben Sie weitere Fragen? Kontaktieren Sie uns: 
 

If you have further questions, please contact us: 

 

Ralf Bergjan – ralf.bergjan@pplaw.com 

Tobias Jäger – tobias.jaeger@pplaw.com 

Daniel Wiedmann – daniel.wiedmann@pplaw.com 

Jasmin Wagner – jasmin.wagner@pplaw.com 

Benjamin Aldegarmann – benjamin.aldegarmann@pplaw.com 

Nemanja Burgic – nemanja.burgic@pplaw.com 

Michaela Lenk – michaela.lenk@pplaw.com 

Matthias Meier – matthias.meier@pplaw.com 
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mailto:tobias.jaeger@pplaw.com
mailto:mdaniel.wiedmann@pplaw.com
mailto:jasmin.wagner@pplaw.com
mailto:benjamin.aldegarmann@pplaw.com
mailto:nemanja.burgic@pplaw.com
mailto:michaela.lenk@pplaw.com
mailto:matthias.meier@pplaw.com
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Über P+P Pöllath + Partners 

 

P+P Pöllath + Partners ist mit mehr als 140 Anwälten und Steu-

erberatern an den Standorten Berlin, Frankfurt und München tä-

tig. Die Sozietät konzentriert sich auf High-End Transaktions- 

und Vermögensberatung. 

 

About P+P Pöllath + Partners 

 

P+P Pöllath + Partners is an internationally operating law firm, 

whose more than 140 lawyers and tax advisors in Berlin, Frank-

furt and Munich provide high-end legal and tax advice.  

P+P-Partner begleiten regelmäßig M&A-, Private Equity- und Im-

mobilientransaktionen aller Größen. P+P Pöllath + Partners hat 

sich darüber hinaus eine führende Marktposition bei der Struktu-

rierung von Private Equity- und Real Estate-Fonds sowie in der 

steuerlichen Beratung erarbeitet und genießt einen hervorragen-

den Ruf im Gesellschafts- und Kapitalmarktrecht sowie in der 

Vermögens- und Nachfolgeplanung für Familienunternehmen 

und vermögende Privatpersonen.  

The firm focuses on transactional advice and asset management. 

P+P partners regularly advise on corporate/M&A, private equity 

and real estate transactions of all sizes. P+P has achieved a lead-

ing market position in the structuring of private equity and real es-

tate funds and tax advice and enjoys an excellent reputation in 

corporate matters as well as in asset and succession planning for 

family businesses and high net worth individuals.  

P+P-Partner sind als Mitglieder in Aufsichts- und Beiräten be-

kannter Unternehmen tätig und sind regelmäßig in nationalen 

und internationalen Rankings als führende Experten in ihren je-

weiligen Fachgebieten gelistet. Weitere Informationen finden Sie 

auf unserer Internetseite www.pplaw.com.  

P+P partners serve as members of supervisory and advisory 

boards of known companies. They are regularly listed in domestic 

and international rankings as the leading experts in their respec-

tive areas of expertise. For more information please visit our web-

site www.pplaw.com. 
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