Göddecke Rechtsanwälte: JUVE Handbuch 2009/10 listet Siegburger
Kanzlei in der Rubrik „Ausgewählte Anlegerschutzkanzlei“
Zum wiederholten Mal hat das im November 2009 erschienene Handbuch die ausgezeichneten
Wirtschaftskanzleien Deutschlands nominiert: darunter auch die Anwälte der KANZLEI
GÖDDECKE aus Nordrhein Westfalen für den Bereich Kapitalanlegerschutz.
In der Co-Publishing-Veröffentlichung im Handbuch zum Thema „Kapitalmarktschutz im Spannungsfeld – Gesetzgeber und Justiz gehen gegen `räuberische Aktionäre´ vor“ stellt die KANZLEI
GÖDDECKE die jüngste im Jahre 2009 ergangene Rechtsprechung zum Aktionärsschutz vor. Sie
geht einher mit den aktuell eingetretenen Gesetzesänderungen, die die Interessen von funktionierenden Unternehmen im Auge haben und weisen missbräuchlich agierende Anteilsinhaber in die
Schranken. Ihnen kommt es nach einer empirischen Untersuchung augenscheinlich mehr auf das
Wohl ihrer eigenen Geldbörse an, und sie handeln im Ergebnis zum Schaden der Aktiengesellschaft.
Privatanleger und institutionelle Investoren sind in ihrer Stellung als Aktionäre nicht mehr vollkommen hilflos dem aggressiven Verhalten dieser `räuberischen Aktionäre´ ausgeliefert. Sie können vielmehr – neben der Aktiengesellschaft, die unter dem Druck zu leiden hat – selbst die Initiative zum Wohl des Unternehmens ergreifen.
STELLUNGNAHME DER KANZLEI GÖDDECKE
Die Auszeichnung des JUVE Handbuchs wiederholt in das Brevier der maßgeblichen Wirtschaftskanzleien aufgenommen zu sein, sieht die KANZLEI GÖDDECKE als Bestätigung ihrer Arbeit für
die Interessen ihrer Mandanten. Gleichzeitig empfindet sie es als eine Verpflichtung, in der Zukunft in diesem Sinne einzusetzen.
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Der Inhalt der Internetsite kapital-rechtinfo.de und dieses Ausdrucks dient ausschließlich der allgemeinen Information für den persönlichen Interessenbereich des Benutzers, wobei dieser für jegliche Art
der (Nicht-)Nutzung der Informationen selbst verantwortlich ist. Die Information ist lediglich zur Kenntnisnahme für Nutzer innerhalb der Bundesrepublik Deutschland bestimmt und ausdrücklich nicht für
Nutzer anderer Staaten vorgesehen. Die Kanzlei Göddecke übernimmt keine Haftung für die Auswahl, Vollständigkeit, Aktualität oder Exaktheit der bereitgestellten Informationen als auch für die aus der
Verwendung der Informationen durch den Benutzer resultierenden Ergebnisse. Insbesondere werden keine rechtlichen, betriebswirtschaftlichen, steuerrechtlichen oder andere Empfehlungen gegeben
oder Mandatsbeziehungen begründet; dieses gilt sowohl für Regelungen etc., die für die Bundesrepublik Deutschland Anwendung finden als auch bzgl. anderer Rechtssysteme. Alle Informationen sind
jedoch mit großer Sorgfalt und nach bestem Wissen und Gewissen erhoben worden.
Die bereitgestellten Informationen sind nicht auf besondere Bedürfnisse einzelner Personen, Personenmehrheiten oder Einrichtu ngen abgestimmt, weshalb die unabhängige Untersuchung, fachliche
Beurteilung und individuelle Beratung durch fachlich versierte Berater (Anwälte, Steuerberater, Wirtschaftsprüfer), die auch die Einhaltung von Fristen prüfen, nicht ersetzt werden soll. Gesetze und
Vorschriften ändern sich ständig und können nur auf konkrete Situationen angewandt werden. Die dargestellte Information gibt den Stand zum Zeitpunkt ihrer Veröffentlichung wieder, sie wird nicht
aktualisiert und kann bis zum Zeitpunkt ihrer Kenntnisnahme durch den Nutzer inhaltlich überholt sein. Verwenden Sie daher die hier bereitgestellten Informationen niemals als alleinige Quelle für
rechtsbezogene Entscheidungen.

