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Vor dem Hintergrund der fortdauernden Corona-Krise hat der 

Deutsche Bundestag am 25. März 2020 ein umfangreiches Maß-

nahmenpaket zur Abmilderung der Folgen der COVID-19-

Pandemie beschlossen und damit vorübergehend auch substan-

tielle Erleichterungen für die Durchführung von Hauptversamm-

lungen geschaffen (Gesetz über Maßnahmen im Gesellschafts-, 

Genossenschafts-, Vereins-, Stiftungs- und Wohnungseigen-

tumsrecht zur Bekämpfung der Auswirkungen der COVID-19-

Pandemie, C19-AuswBekG). Die notwendige Zustimmung des 

Bundesrats wird für den 27. März 2020 erwartet. Damit reagiert 

der Gesetzgeber auf die gegenwärtigen Einschränkungen der 

Versammlungsmöglichkeiten, die zu erheblichen Hindernissen 

bei der Durchführung von Hauptversammlungen auf derzeit 

unbestimmte Zeit führen. Das C19-AuswBekG sieht insbesonde-

re die Möglichkeit der Durchführung einer virtuellen Hauptver-

sammlung ohne Präsenz der Aktionäre sowie eine erleichterte 

Durchführung von Hauptversammlungen unter Verwendung 

elektronischer Fernkommunikationsmittel vor. Trotz der beste-

henden Beschränkungen der Versammlungsmöglichkeiten sol-

len die Unternehmen hierdurch in die Lage versetzt werden, 

Beschlüsse fassen zu können, um insoweit ihre Handlungsfähig-

keit zu erhalten. 

Das C19-AuswBekG kann hier abgerufen werden. 

Viele Fragen – rechtliche, technische und organisatorische – 

sind derzeit noch im Fluss. Im Folgenden möchten wir die Eck-

punkte der Neuregelung und ausgewählte Einzelfragen erörtern: 

1. Wesentliche Eckpunkte der Neuregelung  

a) Virtuelle Hauptversammlung 

• Nach § 1 Abs. 2 C19-AuswBekG kann der Vorstand mit 

Zustimmung des Aufsichtsrats entscheiden, dass (ordent-

liche oder außerordentliche) Hauptversammlungen ohne 

physische Präsenz der Aktionäre durchgeführt werden 

(sog. virtuelle Hauptversammlung). Eine virtuelle Haupt-

versammlung setzt voraus, dass  

o Bild und Ton der gesamten Hauptversammlung (ein-

schließlich Generaldebatte und Abstimmungen) 

elektronisch, d.h. über das Internet, übertragen wer-

den; 

o die Aktionäre ihr Stimmrecht über elektronische 

Kommunikation (Briefwahl oder elektronische Teil-

nahme an der Hauptversammlung) und Voll-

machtserteilung ausüben können; 

o die Aktionäre Fragen im Wege der elektronischen 

Kommunikation stellen können; und 

o Aktionären, die ihr Stimmrecht ausgeübt haben, die 

Möglichkeit zum (elektronischen) Widerspruch zu 

Protokoll des Notars eingeräumt wird. 

• Das Recht der Aktionäre, die Hauptversammlungsbe-

schlüsse aufgrund der Verletzung der vorgenannten Vor-

gaben und bestimmter Formalien anzufechten, ist nach 

§ 1 Abs. 7 C19-AuswBekG in weiten Teilen ausgeschlos-

sen. Eine Anfechtung ist nur möglich, wenn der Gesell-

schaft Vorsatz nachzuweisen ist. 

b) Online-Teilnahme an Hauptversammlung 

• Auch ohne entsprechende Ermächtigung durch die  

Satzung oder Geschäftsordnung eröffnet § 1 Abs. 1  

C19-AuswBekG dem Vorstand mit Zustimmung des Auf-

sichtsrats die Option, (i) die elektronische Teilnahme an 

Hauptversammlung, (ii) die elektronische Stimmabgabe 

(Briefwahl), (iii) die elektronische Teilnahme von Mit-

gliedern des Aufsichtsrats und/oder (iv) eine Bild- und 

Tonübertragung zu ermöglichen. 

c) Erleichterungen bei Einberufung und Zeitpunkt 

der Hauptversammlung  

• Nach § 1 Abs. 3 C19-AuswBekG kann der Vorstand mit 

Zustimmung des Aufsichtsrats entscheiden, die Haupt-

versammlung spätestens am 21. Tag vor der Versamm-

lung (statt 30 Tage zzgl. etwaiger Anmeldefrist) einzube-

rufen; eine Verlängerung dieser Mindestfrist um die An-

meldefrist findet abweichend von der sonst geltenden 

Regelung nicht statt.  

• Der Vorstand kann nach § 1 Abs. 5 C19-AuswBekG mit 

Zustimmung des Aufsichtsrats den Zeitraum zur Durch-

führung der Hauptversammlung bis zum Ende des lau-

Hauptversammlungen in Zeiten der  

COVID-19-Pandemie 

https://dipbt.bundestag.de/doc/btd/19/181/1918110.pdf
https://dipbt.bundestag.de/doc/btd/19/181/1918110.pdf
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fenden Geschäftsjahrs (statt innerhalb der bisherige 

Achtmonatsfrist) verlängern.  

d) Abschlagsdividende 

• Mit Zustimmung des Aufsichtsrats kann der Vorstand 

gemäß § 1 Abs. 4 C19-AuswBekG auch ohne Ermächti-

gung durch die Satzung entscheiden, dass eine Ab-

schlagsdividende gezahlt wird. Für die Höhe der Ab-

schlagsdividende gelten die auch sonst für Abschlagszah-

lungen für den Bilanzgewinn vorgesehenen Vorschriften. 

Dies gilt entsprechend für Abschlagszahlungen auf Aus-

gleichszahlungen an außenstehende Aktionäre im Rah-

men eines Unternehmensvertrages. 

e) Geltung für die KGaA und die SE 

• Die Regelungen des C19-AuswBekG gelten gemäß § 1 

Abs. 8 C19-AuswBekG auch für die KGaA und grundsätz-

lich auch für die SE. Allerdings ist zu beachten, dass die 

Hauptversammlung einer SE auch weiterhin innerhalb 

der ersten sechs Monate des Geschäftsjahres (Art. 54 

Abs. 1 der SE-Verordnung) durchzuführen ist. § 1 Abs. 5  

C19-AuswBekG gilt insoweit nicht. 

2. Ausgewählte Einzelfragen 

 
Grundsätzliches 

 

Virtuelle Hauptversammlung oder Zuwarten mit phy-

sischer Hauptversammlung? 

Im Vergleich zur Verschiebung der Präsenz-Hauptversammlung 

auf ungewisse Zeit und mit ungewissen Rahmenbedingungen 

erscheint die Durchführung einer virtuellen Hauptversammlung 

auf Basis des C19-AuswBekG als attraktive Option. Da das  

C19-AuswBekG keinerlei Begrenzungen für die zulässigen Ta-

gesordnungspunkte vorsieht, können auch komplexe Struktur-

maßnahmen schnell und risikoarm durchgeführt werden. Jede 

Publikumsgesellschaft – auch diejenigen, die die Hauptver-

sammlung bereits einberufen haben – werden daher prüfen 

müssen, ob die Durchführung einer virtuellen Hauptversamm-

lung im Unternehmensinteresse näher liegt bzw. einer pflicht-

gemäßen Ermessensausübung entspricht. Dies gilt umso mehr, 

als der Gesetzgeber den Zeitraum für die virtuelle Hauptver-

sammlung (mit Ausnahme der SE) bis zum Ende des Geschäfts-

jahres ausgedehnt hat (vgl. § 1 Abs. 5 C19-AuswBekG) und un-

gewiss ist, ab wann physische Hauptversammlungen wieder 

durchgeführt werden dürfen. Jede Entscheidung ist natürlich 

unter Berücksichtigung der jeweils aktuellen Lage und Entwick-

lungen (einschließlich einer Aufhebung der aktuellen Versamm-

lungsbeschränkungen) zu treffen.  

Entsprechende Entscheidungen der Verwaltung sind öffentlich 

bekannt zu geben. Allein die Verschiebung der Hauptversamm-

lung und damit auch des Gewinnverwendungsbeschlusses löst 

jedoch nach Verlautbarungen der Bundesanstalt für Finanz-

dienstleistungsaufsicht (BaFin) regelmäßig keine Ad hoc-Pflicht 

aus. Abweichendes kann gelten, wenn es zu Verzögerungen bei 

der Umsetzung wichtiger Strukturmaßnahmen (o.Ä.) kommt. 

Kann eine bereits einberufene Präsenz-Hauptver-

sammlung noch in eine virtuelle Hauptversammlung 

umgeladen werden? 

Eine bereits einberufene Hauptversammlung müsste „abgela-

den“ und eine neue virtuelle Hauptversammlung unter entspre-

chender Anpassung der Teilnahmebedingungen einberufen 

werden. Eine einfache „Umwidmung“ ist hingegen nicht mög-

lich. 

Was ist bei der Verschiebung der Präsenz-Hauptver-

sammlung zu beachten? 

Bei der Entscheidung, die Präsenz-Hauptversammlung auf einen 

späteren Zeitpunkt des Geschäftsjahrs zu verschieben, hat der 

Vorstand insbesondere zu beachten, dass das Unternehmensin-

teresse ganz wesentlich auch die Aktionärsinteressen (und auch 

deren Dividendeninteressen) umfasst. Vor diesem Hintergrund 

ist für den Fall einer Verschiebung insbesondere auch die Mög-

lichkeit einer Abschlagsdividende zu prüfen. Entsprechende 

Entscheidungen der Verwaltung sind (ggf. auch im Rahmen 

einer Ad-hoc-Mitteilung) öffentlich bekannt zu geben. 

Steht die Gefahr einer technischen Störung bei der 

Übertragung der virtuellen Hauptversammlung der 

Durchführung einer solchen nicht entgegen? 

Dass die Übertragung technisch ungestört abläuft und insbeson-

dere bei jedem Aktionär ankommt, wird nach der Gesetzesbe-

gründung nicht vorausgesetzt. Entscheidet sich die Gesellschaft 

für eine virtuelle Hauptversammlung, wird das Anfechtungs-

recht wegen Verstoßes gegen § 118 Abs. 4 AktG (Bild- und Ton-

übertragung der Versammlung) daher weitestgehend ausge-

schlossen. Auch die Grundsatzentscheidung zur virtuellen 

Hauptversammlung soll weitgehend anfechtungsfrei erfolgen 

können. Es soll verhindert werden, dass Gesellschaften in der 

gegenwärtigen Situation (allein) zur Vermeidung von Anfech-

tungsklagen von der virtuellen Hauptversammlung absehen.  

Nach unserer Einschätzung sind Störungen aus der Sphäre des 

Emittenten nur dann beachtlich, wenn vorsätzlich (einschließlich 

bedingtem Vorsatz) sachgerechte und angemessene Maßnahmen 

zur Ermöglichung einer ungestörten Übertragung unterlassen 

worden sind (was bei Einbindung professioneller Dienstleister 

aus unserer Sicht kaum der Fall sein wird). 

Ist die (virtuelle) Hauptversammlung mit der verkürz-

ten 21-Tage-Frist oder mit der üblichen Frist einzube-

rufen? Wie genau ist die 21-Tage-Frist zu berechnen? 

Bei einer Einberufung der Hauptversammlung unter Nutzung 

der abgekürzten Fristen des § 1 Abs. 3 C19-AuswBekG ist zu 

beachten, dass die Zeit zwischen dem – für Inhaberaktien maß-

geblichen – Record Date (der zwölfte Tag vor der Hauptver-



 

   

Freshfields Bruckhaus Deringer LLP Hauptversammlungen in Zeiten der COVID-19-Pandemie / 25. März 2020 
 

 

  3 

 

sammlung) und dem Übermittlungstag (spätestens am vierten 

Tag vor der Hauptversammlung, sofern keine kürzere Frist be-

stimmt wird) knapp bemessen ist. Alle in die logistischen Prozes-

se involvierten Personen und Institutionen müssen daher schnell 

handeln, um die Risiken eines nicht mehr rechtzeitigen Zugangs 

zu reduzieren. Ähnliches gilt für die Versendung der Mitteilun-

gen nach § 125 Abs. 1 bzw. bei Namensaktien nach § 125 Abs. 2 

AktG, jeweils i.V.m. § 1 Abs. 3 S. 3 C19-AuswBekG. Auch kann 

der Vorstand in Betracht ziehen, die (virtuelle) Hauptversamm-

lung mit dem „herkömmlichen“ Fristenregime des § 121 AktG 

einzuberufen. Aufgrund der reduzierteren Logistik für die 

Durchführung der Hauptversammlung (insbesondere entfällt die 

Buchung eines großen Versammlungsortes) sollte dies im Be-

darfsfall möglich sein.  

Nicht ganz eindeutig ist, ob für die 21-tägige Einberufungsfrist 

der Tag der Einberufung mitgezählt werden darf, also die Veröf-

fentlichung der Einberufung am 21. Tag vor der Versammlung 

selbst ausreichend ist. Hierfür spricht an sich der insoweit klare 

Wortlaut von § 1 Abs. 3 S. 1 C19-AuswBekG. Allerdings lässt § 1 

Abs. 3 C19-AuswBekG § 123 Abs. 1 S. 2 AktG unberührt, der 

anordnet, dass der Tag der Einberufung nicht mitzählt. Bis zur 

Herausbildung einer gefestigten Meinung hierzu kann sich die 

Einhaltung von § 123 Abs. 1 S. 2 AktG – und damit eine Einberu-

fung spätestens am 22. Tag vor der Hauptversammlung – emp-

fehlen. 

Eine Verlängerung dieser Mindestfrist um die Anmeldefrist 

findet abweichend von der sonst geltenden Regelung nicht statt. 

Dies dürfte trotz der insoweit missverständlichen Formulierung 

in der Gesetzesbegründung („Die Tage der Anmeldefrist zählen 

nicht mit“) gelten. 

 
Vorbereitung der virtuellen Hauptversammlung 

 

Muss den Aktionären im Rahmen einer virtuellen 

Hauptversammlung die elektronische Teilnahme (On-

line-Teilnahme) ermöglicht werden? 

Eine Online-Stimmabgabe in Echtzeit muss ausweislich der 

Gesetzesbegründung nicht vorgesehen werden. Es reicht viel-

mehr aus, wenn Aktionäre ihre Stimme über eine elektronische 

Briefwahl (bis zum Ende der Generaldebatte) abgeben können. 

Eine Stimmrechtsausübung über Vollmachtserteilung muss in 

jedem Fall möglich sein. In der Hauptversammlung können in 

diesem Fall keine Anträge gestellt werden.  

Wo kann die Hauptversammlung stattfinden? 

Die Hauptversammlung kann – unter Wahrung der Satzungsan-

forderungen an den Versammlungsort – in jedem geeigneten 

Raum (z.B. einem Konferenzraum der Gesellschaft) stattfinden. 

Die Größe des Konferenzraums sollte von der Anzahl der anwe-

senden Organmitglieder und den Mindestabstands-Vorgaben 

abhängig gemacht werden. Der „Versammlungsraum“ muss über 

die erforderliche Ton- und Videotechnik verfügen (ggf. durch 

Bereitstellung von entsprechenden Dienstleistern), um eine 

störungsfreie Übertragung der Versammlung in guter Qualität zu 

ermöglichen. Ferner sollte die Kommunikationsmöglichkeit 

unter Organmitgliedern (z.B. Chatfunktion, Telefon) sicherge-

stellt sein. 

Sollte die Hauptversammlung öffentlich übertragen 

werden oder nur an die angemeldeten Aktionäre? 

Beide Varianten sind grundsätzlich rechtlich zulässig, wobei eine 

vollständig öffentliche Übertragung der Hauptversammlung nur 

erwogen werden sollte, wenn die Satzung diese unbeschränkte 

Übertragungsweise vorsieht. Ansonsten sollte die Übertragung 

in Bild und Ton auf die angemeldeten Aktionäre beschränkt 

werden (über Portal mit Zugangscode). Die Art der Übertragung 

sollte durch die Gesellschaft in Abstimmung mit dem Hauptver-

sammlungs-Dienstleister im Einklang mit den jeweiligen Präfe-

renzen festgelegt werden und in der Einladung angekündigt 

werden. 

Wie kann die Fragemöglichkeit im Wege der elektro-

nischen Kommunikation gestaltet werden?  

Das Gesetz erlaubt die Vorgabe, dass Fragen bis spätestens zwei 

Tage vor der Versammlung einzureichen sind. Wir empfehlen 

von dieser Möglichkeit Gebrauch zu machen, da die Fragenbe-

antwortung besser vorbereitet und koordiniert werden kann. Aus 

Gründen der Rechtssicherheit (Legitimationsprüfung) und der 

praktischen Handhabung kann es sich empfehlen, die Frage-

möglichkeit technisch auf das Online-Portal zu konzentrieren. 

Alternativ kann, wie auch in der Gesetzesbegründung vorge-

schlagen, eine E-Mail-Adresse angegeben werden. Die Legitima-

tion kann dann ggf. durch Abgleich der E-Mail-Signatur mit dem 

Teilnehmerverzeichnis erfolgen.  

Der Gesellschaft steht es aber auch offen, allen (und nicht nur 

angemeldeten) Aktionäre die Fragemöglichkeit anzubieten, 

sofern das organisatorisch für sie einfacher ist. Die Gesetzesbe-

gründung weist ausdrücklich auch auf die Möglichkeit hin, dass 

auf der Homepage der Gesellschaft vorab FAQ zur Verfügung 

gestellt werden können. In diesem Fall könnte eine Verlesung 

der FAQ in der virtuellen Hauptversammlung unterbleiben. Auf 

die Beantwortung der FAQ auf der Homepage sollte in der 

Hauptversammlung noch einmal hingewiesen werden 

 
Durchführung der virtuellen Hauptversammlung 

 

Wer muss/soll „physisch“ im Versammlungsraum 

anwesend sein? 

Rechtlich zwingend ist die physische Anwesenheit des Versamm-

lungsleiters (i.d.R. der Aufsichtsratsvorsitzende). Auch die An-

wesenheit des Notars ist aus unserer Sicht sachgerecht und trägt 

zur Rechtssicherheit bei (auch wenn die Gesetzesbegründung 

hier nur von „sollte“ spricht). Mit Blick auf die Erläuterung des 

Jahresabschlusses und ggf. einzelner Punkte der Tagesordnung 
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sowie die Fragenbeantwortung kann es sich anbieten, dass auch 

der Vorstandsvorsitzende physisch im Versammlungsraum 

anwesend ist. Die übrigen Vorstandsmitglieder können physisch 

oder ggf. auch lediglich online teilnehmen (siehe sogleich). 

Was gilt für die Teilnahme der Mitglieder des Auf-

sichtsrats und des Vorstands? 

Das C19-AuswBekG spricht die Teilnahme des Vorstands an der 

Hauptversammlung nicht an. Nach allgemeinen Grundsätzen 

(COVID-19-Pandemie und Gebot des „social distancing“ als 

sachlicher Verhinderungsgrund) erscheint jedoch eine Online-

Teilnahme – mit Kommunikationsmöglichkeit zum Vorstands-

vorsitzenden und untereinander – sehr gut vertretbar. Sollte die 

Regel zum „social distancing“ allerdings wieder aufhoben oder 

erheblich gelockert werden, ist eine Teilnahme des Vorstands 

grundsätzlich anzuraten. 

Auch bei den übrigen Aufsichtsratsmitgliedern (d.h. außer dem 

physisch anwesenden Versammlungsleiter) sollte die Online-

Teilnahme mit Kommunikationsmöglichkeit zum Versamm-

lungsleiter und untereinander ausreichen, jedenfalls solange die 

Regeln zum „social distancing“ nicht aufgehoben sind.  

Welche Besonderheiten gelten für die Organisation 

des Backoffice? 

Das Backoffice kann – und sollte – unter den gegebenen Um-

ständen dezentral organisiert werden. Bei Anwendung der 

„Zwei-Tage-Regelung“ für die Einreichung von Fragen verlagert 

sich die Arbeit des Backoffice ohnehin auf die zwei Tage vor der 

Hauptversammlung. Die Unterhaltung eines Backoffice am Tag 

der Hauptversammlung ist – wenn überhaupt – nur noch für 

Rückfragen oder Ergänzungen erforderlich, die sich aus der 

Fragenbeantwortung ergeben (z.B. Korrektur evidenter Fehler, 

neu erkannter Präzisierungsbedarf). 

Wie ist mit Gegenanträgen in der virtuellen Hauptver-

sammlung umzugehen? 

Wird die Hauptversammlung nur mit Briefwahl und Vollmacht 

an den Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft durchgeführt, 

fallen alle Antragsrechte in der Hauptversammlung (z.B. Ge-

schäftsordnungsanträge) weg.  

Wie sind Fragen in der virtuellen Hauptversammlung 

zu beantworten? 

Laut Gesetzesbegründung entscheidet der Vorstand mit Zu-

stimmung des Aufsichtsrats nach pflichtgemäßem, freiem Er-

messen, welche Fragen er wie beantwortet. Nach unserer Ein-

schätzung muss sich die Zustimmung des Aufsichtsrats aller-

dings (nur) auf die allgemeinen Grundsätze der Fragenbeant-

wortung im Voraus erstrecken, so dass eine abschließende Zu-

stimmung zu konkreter Fragenbeantwortung vor dem Hinter-

grund der „Informationshoheit“ des Vorstandes nicht erforder-

lich ist. Konkret bedeutet dies, dass er nicht jede Frage beant-

worten muss. Der Vorstand kann Fragen zusammenfassen und 

im Interesse der anderen Aktionäre sinnvolle Fragen auswählen. 

Auch kann der Vorstand Aktionärsvereinigungen und institutio-

nelle Investoren mit bedeutenden Stimmanteilen bevorzugen. 

Schließlich kann der Vorstand auch bereits vorab auf der Home-

page der Gesellschaft FAQ zur Verfügung stellen, die dann in der 

Hauptversammlung nicht noch einmal verlesen werden müssen. 

In der Versammlung selbst werden die Fragen dann vom – phy-

sisch präsenten oder virtuell zugeschalteten – Vorstandsvorsit-

zenden beantwortet. Der Umfang und die Art und Weise der 

Fragenbeantwortung sollten je nach Einzelfall festgelegt werden 

(z.B. nach Umfang, Detaillierung, Überschneidungsgrad, etc.). 

Sollten die Fragensteller in der virtuellen Hauptver-

sammlung namentlich benannt werden? 

Ob die Fragesteller namentlich genannt werden, sollte im Einzel-

fall entschieden werden (z.B. im Lichte der Gesamtzahl der Fra-

gen und Fragesteller). Die namentliche Nennung von Fragestel-

lern im Rahmen der virtuellen Versammlung ist unseres Erach-

tens trotz der strengen datenschutzrechtlichen Vorgaben grund-

sätzlich möglich. Um die datenschutzrechtlichen Maßgaben 

einzuhalten, müssten die Aktionäre über diesen Umstand im 

Rahmen einer Datenschutzerklärung aufgeklärt werden. Zudem 

müsste in der Datenschutzerklärung auf die Möglichkeit hinge-

wiesen werden, dass der namentlichen Nennung im Einzelfall 

widersprochen werden kann. Die datenschutzrechtliche Kom-

plexität könnte vermieden werden, indem standardmäßig von 

der namentlichen Nennung abgesehen wird. Dies wird ebenfalls 

im konkreten Fall abzuwägen sein – eine gewisse „Identifikati-

on“ der Aktionäre ist gerade bei einer virtuellen Hauptversamm-

lung sicher wünschenswert. 

Wie wirkt sich die virtuelle Hauptversammlung auf 

den zeitlichen Ablauf der Hauptversammlung und den 

Leitfaden aus? 

Der Ablauf der Hauptversammlung muss für den „virtuellen 

Ablauf“ neu strukturiert und die Leitfäden für den Versamm-

lungsleiter müssen entsprechend angepasst werden. Hierbei ist 

z.B. hinreichend Zeit für die Beauftragung der Stimmrechtsver-

treter der Gesellschaft, die Stimmabgabe per Briefwahl bzw. die 

elektronische Erklärung von Widersprüchen (hierzu sogleich) 

einzuplanen. 

Wie kann Widerspruch zu Protokoll erklärt werden? 

Widerspruch zu Protokoll sollte aus Gründen der Rechtssicher-

heit (Legitimationsnachweis!) bevorzugt über ein vom Haupt-

versammlungs-Dienstleister bereitgestellte Online-Portal erklärt 

werden. 
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Dr. Lucas Schweitzer 

Counsel 

T +49 211 49 79 149 

E lucas.schweitzer@freshfields.com 

 

Dr. Christopher Danwerth 

Associate (Rechtsanwalt) 

T +49 40 36 90 61 95 

E christopher.danwerth@freshfields.com  

 

Kai Jungbluth 

Associate (Rechtsanwalt) 

T +49 69 27 30 82 05 

E kai.jungbluth@freshfields.com 
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