
Jahrestagung
des notarrechtlichen Zentrums Familienunternehmen am 25. oktober 2013
an der bucerius law school: „konFliktvermeidung in Familienunternehmen“



im november 2012 wurde die gründung des notarrechtlichen Zentrums Familienunternehmen, die einer initiative der deutschen notarrechtlichen  

vereinigung e.v., der hamburgischen notarkammer sowie der bucerius law school zu verdanken ist, mit einem symposium zum thema  

„die verträge der Familienunternehmer“ in großem kreis gefeiert.

das Zentrum versteht sich als ort der diskussion und begegnung. es hat sich zum Ziel gesetzt, die rechtlichen bedingungen, unter denen Familien-

unternehmen wirken, aus wissenschaftlicher und beratender Perspektive sichtbar zu machen und zu diskutieren.

erfolg und gelingen von Familienunternehmen hängen von vielen Faktoren ab. aus rechtlicher und insbesondere aus gestaltender Perspektive gehört 

dazu auch die „konfliktvorsorge“. mit dem generalthema „konfliktvermeidung in Familienunternehmen“ wollen wir typische konflikte in Familienunter-

nehmen in den blick nehmen und danach fragen, wie sie sich durch vorausschauende gestaltung vermeiden lassen. 

wir würden uns freuen, sie im herbst wieder – oder auch erstmalig – zur Jahrestagung des notarrechtlichen Zentrums Familienunternehmen an  

der bucerius law school begrüßen zu dürfen.

u. a. w. g. bis zum 17. Oktober 2013 an nzf@law-school.de oder mit beiliegender antwortkarte.



Programm

8.45 Uhr  Anmeldung – Kaffee und Erfrischungen

9.15 uhr eröffnung der ausstellung „beglaubigt – 200 Jahre hamburgisches notariat“  

 heiko Zier, notar und Präsident der hamburgischen notarkammer, hamburg

9.30 uhr  begrüßung

 Prof. dr. anne röthel, direktorin des notarrechtlichen Zentrums Familienunternehmen

9.45 uhr konfliktvermeidung im Familienunternehmen – erfahrungen eines Familienunternehmers in der vierten generation 

 Podiumsgespräch zwischen dr. henner buhck, buhck gruppe, hamburg, und dr. axel Pfeifer, notar und vizepräsident 

 der hamburgischen notarkammer, hamburg

11.00 Uhr Pause

11.30 uhr güterstandsklauseln in gesellschaftsverträgen 

 Prof. dr. manfred wenckstern, notar, hamburg – diskussionsleitung: Prof. dr. barbara dauner-lieb, universität zu köln

12.45 Uhr Lunch Buffet

13.45 uhr beiräte: der institutionalisierte einfluss dritter

 Prof. dr. martin erker, rechtsanwalt, münchen – diskussionsleitung: karin arnold, rechtsanwältin und notarin, berlin

15.00 Uhr Pause

15.30 uhr konfliktvermeidender minderheitenschutz durch satzungsgestaltung  

 Prof. dr. dirk verse, Johannes gutenberg-universität mainz – diskussionsleitung: dr. hartmut wicke, notar, münchen

16.45 uhr Zusammenfassung und abschlussworte

 Prof. dr. dr. h.c. mult. karsten schmidt, direktor des notarrechtlichen Zentrums Familienunternehmen

17.00 Uhr  Empfang
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Anreisehinweis

bitte beachten sie, dass wir ihnen auf  

dem campus keine Parkmöglichkeiten zur  

verfügung stellen können. wir empfehlen  

die tiefgarage des cch / hotel radisson blu,  

einfahrt marseiller straße, in unmittelbarer  

nähe der hochschule oder die anreise mit  

öffentlichen verkehrsmitteln.

eine anfahrtsbeschreibung finden sie unter  

www.bucerius-law-school.de, rubrik Kontakt.

Tagungsbeitrag (inklusive tagungsband)

  40,-  euro für notarassessoren 

  80,-  euro   für mitglieder der notrv oder der hamburgischen notarkammer 

120,-  euro   für alle anderen teilnehmer

von angehörigen der bucerius law school sowie von absolventen der bucerius law school im  

referendariat wird kein tagungsbeitrag erhoben.



antwort
Jahrestagung des notarrechtlichen Zentrums Familienunternehmen am 25. oktober 2013 
an der bucerius law school: „konFliktvermeidung in Familienunternehmen“



bitte vor- und Zunamen sowie anmeldungsrubrik angeben.
;

absender (zugleich rechnungsadresse für den tagungsbeitrag) 

 

    ich komme zur Jahrestagung „konfliktvermeidung in Familienunternehmen“ am 25. oktober 2013 

an die bucerius law school und melde mich als

   notarassessor 

   mitglied der notrv oder der hamburgischen notarkammer 

   anderer teilnehmer 

   angehöriger/absolvent (im referendariat) der bucerius law school 

 verbindlich an. der tagungsbeitrag ist nach rechnungszugang und vor beginn der tagung zu  

 überweisen. eine erstattung des tagungsbeitrags erfolgt – abzüglich einer stornogebühr von  

 10,- euro – nur bei einer abmeldung bis spätestens 17. oktober 2013.

    ich komme in begleitung von 

    ich kann leider nicht teilnehmen.

Bucerius Law School – 

Hochschule für Rechtswissenschaft 

notarrechtliches Zentrum  

Familienunternehmen 

Jungiusstraße 6 

20355 hamburg

bitte 
freimachen!


