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1 5.  GesellschaF tsrechtliche JahresarBeitstaGunG

Sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen,

unsere Gesellschaftsrechtliche Jahresarbeitstagung ist auch im 
Jahr 2017 der Behandlung aktueller Brennpunkte der gesell-
schaftsrechtlichen Beratungs- und Gestaltungspraxis  gewidmet. 
Zu den praxisnahen Vorträgen konnten wieder besonders aner-
kannte und hochrangige experten aus der Beratungspraxis, der 
Gerichtsbarkeit und der Wissenschaft als referenten gewonnen 
werden. auch für diskussionen bietet das hochkarätige und 
exklusive Forum ausreichend Gelegenheit. 

das zweite thema „aktuelle Probleme des umwandlungsrechts“ 
der Jahresarbeitstagung bildet zugleich den auftakt der ers-
ten dai econference zu aktuellen themen aus dem Gebiet des 
Gesellschaftsrechts und seinen schnittstellen zum arbeitsrecht 
und strafrecht. der Vortrag wird live übertragen und steht 
für dieses Modul angemeldeten teilnehmern später auch als 
aufzeichnung zur Verfügung.  

schließlich bietet das dai insbesondere teilnehmern der 
Jahresarbeitstagung auch am Vortag (donnerstag, 30. März 2017) 
wieder ein seminar zu ausgewählten Problemen des Personen- 
und Kapitalgesellschaftsrechts an. Fachanwälte für handels- und 
Gesellschaftsrecht erhalten dadurch die Gelegenheit, die gesam-
te jährliche Pflichtfortbildung an einem termin wahrzunehmen. 
Jahresarbeitstagung und seminar finden im hotel „Grand elysée“ 
statt und sind im Paket zum Kostenbeitrag von 795,– € buchbar. 

Wir freuen uns darauf, sie in hamburg begrüßen zu dürfen!

Mit freundlichen Grüßen

Prof. Dr. Georg 
Crezelius

Prof. Dr. Heribert 
Heckschen

Prof. Dr. Georg Crezelius 
München  
Leiter der Jahresarbeitstagung

Prof. Dr. Heribert Heckschen 
Notar, Dresden  
Leiter der Jahresarbeitstagung
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9.00 – 9.15 Uhr Begrüßung durch die Tagungsleitung

9.15 – 11.15 Uhr  Aktuelle Entwicklungen des Europäischen und Internationalen  
Gesellschaftsrechts
Prof. dr. christoph teichmann, universität Würzburg
· rechtspolitische initiativen aus europa
· Grenzüberschreitende sachverhalte im Gesellschaftsrecht
· der „Brexit“ und die Folgen
· die Zukunft der deutschen Mitbestimmung in europa

11.15 – 11.30 Uhr Kaffeepause

11.30 – 13.00 Uhr  Aktuelle Probleme des Umwandlungsrechts  
(Haftung bei Spaltungsvorgängen,  
Anwendung von Gründungsvorschriften beim Formwechsel)
Prof. dr. heribert heckschen, notar, dresden
·  aktuelle rechtsprechung zur gesamtschuldnerischen haftung,  

insbesondere mit rücksicht auf die erweiterung der haftung für  
den ausgangsrechtsträger

· haftung bei dauerschuldverhältnissen
·  Welche Vorschriften des Gründungsrechts finden beim  

Formwechsel keine anwendung?

13.00 – 14.00 Uhr Mittagspause
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14.00 – 15.30 Uhr Aktuelle Schnittstellen zwischen Gesellschaftsrecht und Steuerrecht
Prof. dr. Georg crezelius, München
· neues erbschaftsteuerrecht für unternehmensvermögen
· Genussrechte
· realteilung von Personengesellschaften
· Kapitalkonten bei Personengesellschaften
· Gesellschaftsrechtliche Gestaltungen und Gesamtplan
·  rückzahlung von einlagen bei Kapitalgesellschaften
·  § 8d KstG neu

15.30 – 15.45 Uhr Kaffeepause

15.45 – 17.30 Uhr  Gesellschaftsrecht in der (insolvenzrechtlichen)  
Rechtsprechung des IX. Zivilsenats des BGH
Prof. dr. Godehard Kayser, Vors. richter am  
Bundesgerichtshof, Karlsruhe
· Betriebsaufspaltung in der insolvenz
· Qualifizierter rangrücktritt
· Krisenfinanzierung nach neuem recht
· Gesellschafterdarlehen als unentgeltliche leistung?
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9.00 – 10.30 Uhr  Aktuelle Rechtsprechung des II. Zivilsenats des BGH  
zum Gesellschaftsrecht
Prof. dr. lutz strohn, richter am Bundesgerichtshof, Karlsruhe
·   Personengesellschaftsrecht

–  Prospekthaftung
–  Mehrgliedrige stille Gesellschaft

·   Kapitalgesellschaftsrecht
–  Verdeckte sacheinlage, hin- und herzahlen
–  schutz des stammkapitals 
–  organhaftung bei Managementfehlern
–  organhaftung bei insolvenzverschleppung und Zahlungen  

nach insolvenzreife
–  haftung der Gesellschafter nach einziehung/ausschließung

10.30 – 11.00 Uhr Kaffeepause

11.00 – 12.30 Uhr  Gesellschafterwechsel bei Freiberuflern und Freiberuflerinnen
Wolfgang arens, rechtsanwalt und notar,  
Fachanwalt für handels- und Gesellschaftsrecht, 
Fachanwalt für arbeitsrecht, Fachanwalt für steuerrecht, Bielefeld
·   Zivilrechtliche Grundlagen des Gesellschafterwechsels
·   ertragsteuerliche Probleme bei trennung bzw. bei einem ausscheiden  

aus einem Zusammenschluss von Freiberuflern
·   schenkungsteuer bei eintritt in eine/ausscheiden aus einer  

Berufsausübungsgemeinschaft
–  anwachsungserwerb/abfindungsbeschränkungen
–  „naked in – naked out“-Klauseln

·   Bedeutung der gesellschaftsvertraglichen abfindungsregelungen für die 
anteilsbewertung im Zugewinnausgleichs- und im Pflichtteilsrecht

15 Zeitstunden Fortbildung (§ 15 FAO) an einem Termin?
informationen erhalten sie auf der nächsten seite!
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seMinarhinWeis/dai  econFerence

Donnerstag, 30. März 2017 

am Vortag der Jahresarbeitstagung (14.00 – 19.30 uhr) bietet das dai als Fortbildungs-
plus (5 Zeitstunden) das seminar „Ausgewählte Probleme des Personen- und Kapital-
gesellschaftsrechts“ mit folgenden referenten an:

Prof. dr. Joachim Bauer, rechtsanwalt, Berlin
Prof. dr. heribert Heckschen, notar, dresden

Kostenbeitrag: 345,– € (USt.-befreit)

Jahresarbeitstagung (192265) und Fortbildungsplus (192266) finden im Grand elysée 
statt und sind zusammen zu einem attraktiven Paketpreis (ersparnis gegenüber 
einzelanmeldung: 145,– €) buchbar. Fachanwältinnen und Fachanwälten für  handels- 
und Gesellschaftsrecht ermöglicht die teilnahme an beiden Veranstaltungen, ihre 
gesamte Pflichtfortbildung an einem termin wahrzunehmen.

Paketpreis: 795,– € (USt.-befreit) für Jahresarbeitstagung und Fortbildungsplus

Das Fortbildungsplus zur 15. Gesellschaftsrechtlichen Jahresarbeitstagung:

DAI eConference 2017: Gesellschaftsrecht
Wir möchten sie außerdem auf die 2017 erstmals stattfindende DAI eConference zu ak-
tuellen themen aus dem Gebiet des Gesellschaftsrechts und seinen schnittstellen zum 
arbeitsrecht und strafrecht hinweisen. die econference umfasst drei aufeinander abge-
stimmte Module mit Videos, interaktiven elementen und online-lehrtexten, die sich zu 
einem attraktiven eLearning-Angebot vereinen. dialogfunktionen zum austausch mit den 
referenten und anderen teilnehmern runden die econference ab. teilnehmer der Gesell-
schaftsrechtlichen Jahresarbeitstagung können dieses elearning-angebot zu einem er-
mäßigten Kostenbeitrag buchen. 

eine anmeldemöglichkeit und aktuelle informationen finden sie auf  
www.dai-econference.de.



15. Gesellschaftsrechtliche Jahresarbeitstagung
31. März bis 1. april 2017 · hamburg, Grand elysée

anMeldunG (Fax 0234 703507)

Kostenbeiträge:
 595,– € (ust.-befreit); 10 Zeitstunden – § 15 Fao
 795,– €  (ust.-befreit) für Jahresarbeitstagung (192265) und Fortbildungsplus (192266); 

insgesamt 15 Zeitstunden – § 15 Fao

einschl. arbeitsunterlage(n) und Pausen getränken, am 31. März inkl. Mittagsimbiss

über die teilnahme wird eine qualifizierte Bescheinigung zur Vorlage bei der  
rechtsanwaltskammer ausgestellt.

 Bitte senden sie mir informationen zur DAI eConference 2017: Gesellschaftsrecht

Ja, ich melde mich für o. g. Veranstaltung(en) an:
es gelten die teilnahmebedingungen des deutschen anwaltsinstituts e. V., die auf  
www.anwaltsinstitut.de/teilnahme abrufbar sind und ihnen auch mit der anmeldebestätigung zugehen. 

name, Vorname 

Kanzlei/Firma

  Fa/in für

  ra/in  (Zulassung seit:                                        )            notar/in            steuerberater/in

straße, nr.

PlZ, ort

e-Mail

  ich möchte den kostenlosen dai-newsletter abonnieren, mit dem ich per e-Mail über weitere aktuelle 
Veranstaltungen informiert werde. dieses abonnement kann jederzeit mit dem in jedem newsletter 
genannten link widerrufen werden.

ort, datum  

unterschrift   

uns übermittelte daten werden maschinell zur abwicklung ihrer seminarbuchung und zur information über weitere Veranstaltungen verarbei-
tet. die namens- und anschriftendaten werden über die teilnehmerliste den anderen seminarteilnehmern zugänglich gemacht und an das 
mit dem Postversand beauftragte unternehmen übermittelt. Wünschen Sie keine Information über weitere DAI-Veranstaltungen, teilen Sie 
uns dies bitte kurz mit.



orGanisatorische hinWeise

Anfragen Deutsches Anwaltsinstitut e. V.
Fachinstitut für handels- und Gesellschaftsrecht
universitätsstraße 140
44799 Bochum

tel. 0234 970640
Fax 0234 703507
handels-gesellschaftsrecht@anwaltsinstitut.de
www.anwaltsinstitut.de

Veranstaltungsort/ 
Übernachtungs- 
möglichkeit 

Grand Elysée
rothenbaumchaussee 10  
20148 hamburg
tel. 040 414120  
Fax 040 41412733

Sowohl die Jahresarbeitstagung als auch das Fortbildungsplus 
finden im Grand Elysée statt.

Zimmerreservierung
eZ 190,– € pro nacht inkl. Frühstücksbuffet 
die Zimmer sind vom 30. März bis 1. april 2017 reserviert  
und unter dem stichwort „dai-Gesellschaftsrecht“ abrufbar. 
nach ausbuchung des dai-Kontingents sind die Zimmer  
nur nach ermessen des hotels auf anfrage und nach  
Verfügbarkeit buchbar.

titelfoto: © nilsz/istock


