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Gegen „juristische Stilblüten“
Vereinfachte Beschlussfeststellung auch im Freiverkehr möglich
Von Dr. Thorsten Kuthe & Madeleine Zipperle, Rechtsanwälte, Heuking Kühn Lüer Wojtek, Köln
„Sinnvolle Vereinfachungen“, aber
„nicht für alle“ – so lautete die
verwunderte Ausführung im Editorial
der letzten Ausgabe des HV Magazins.
„Nicht mit uns“, sagen wir dazu! Die
vereinfachte Feststellung von Hauptversammlungsbeschlüssen ist bei allen
Gesellschaften möglich, egal ob
Freiverkehr oder regulierter Markt.
Die Beobachtung 2013
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raschendes Phänomen beobachten: Viele
Hauptversammlungsberater verweigerten
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Der Irrtum

Hierfür müssen wir ein wenig juristisch
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Die Erleichterung von 2009
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