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noch zustimmen. Schließlich verfügt Verleger Dirk ippen über 
seine Mediengruppe bereits über ein weit verzweigtes Medi-
enreich (u. a. Münchner Merkur und Offenbach Post). ■

Freshfields begleitet Ausschreibung 
von Hamburger Elbtower
700 miO. eURO TeURes VORzeigePROJeKT ■ Mit rund 235 
Metern Höhe soll es eines der höchsten Hochhäuser Deutsch-
lands werden – der Elbtower in der Hamburger HafenCity. 
In einem internationalen Auswahlverfahren für den künfti-
gen Bauherren konnte sich Investor signa Prime selection 
durchsetzen. Ein Team der Sozietät Freshfields bruckhaus 
Deringer um Partner Johannes conradi (Immobilienwirt-
schaftsrecht, Hamburg) stand der hafencity hamburg gmbh 
im Zuge dieses Auswahlverfahrens beratend zur Seite.

Neben der rechtlichen Konzeption und Co-Steuerung des 
Bieterverfahrens war Freshfields vor allem bei der Gestal-
tung und den Verhandlungen umfassender Bauherrenvereinba-
rungen tätig. Dabei hat sich der Bauherr u. a. verpflichtet, das 
geplante Gebäude sowie das Nutzungskonzept innerhalb eines 
verbindlich definierten Zeitrahmens verlässlich zu realisieren. 
Der Elbtower, der den östlichen Abschluss der HafenCity bil-
den soll und eine gemischte Nutzung vorsieht, soll spätestens 
2026 fertig gestellt sein. Die hamburger bürgerschaft muss 
dem rd. 700 Mio. Euro teuren Projekt noch zustimmen. ■

ALLes, WAs RechT is T

■ In dem seit 2016 laufenden Verfahren zwischen dem bun-
desverband Deutscher Versicherungskaufleute (bVK) und 
dem Vergleichsportal check24 hat das Landgericht münchen 
nun ein Ordnungsgeld in Höhe von 15 000 Euro gegen das Por-
tal verhängt. Zuvor hatten das Landgericht und das Oberlan-
desgericht münchen dem Versicherungsvermittler Check24 
verboten, die so genannten statusbezogenen Informationen 
über den Anbieter gemäß § 11 VersVermV erst am Ende der 
Webseite mit einem Klick in einem separaten Fenster anzu-
zeigen. Zudem enthielt die Seite keinen Hinweis darauf, dass 
Check24 nicht sämtliche relevanten Versicherer vergleicht 
und von den angebotenen Versicherern Provisionen erhält. 
Check24 baute daraufhin auf seiner Webseite einen proaktiven 
Hinweis auf seine Maklertätigkeit und den Erhalt von Provi-
sionen ein, allerdings nicht gleich auf der ersten Seite eines 
Preisvergleichs, sondern erst am Ende des Auswahlvorgangs. 
Der BVK stellte daraufhin den Ordnungsmittelantrag.

Das Landgericht bestätigte nun, dass die Änderungen  
nicht ausreichten. Check24 müsse sowohl die Erstinforma-
tionen über das Unternehmen (§ 11 VersVermV) als auch ei-
nen Hinweis auf die Provisionen gleich zu Beginn proaktiv 
mitteilen. Der Verbraucher müsse von Anfang an wissen, mit 
wem er es zu tun hat – und dass Check24 Provisionen von den 
angebotenen Versicherern erhalte. Rechtlich dürften diese 
Informationen für den Verbraucher durchaus relevant sein. Al-
lerdings spricht aus Sicht von Askan Deutsch, Wettbewerbs-
rechtler bei FPs, eine Menge dafür, dass der Nutzer in der 
Praxis seine weitere Suche nach der vermeintlich günstigsten 
Versicherung nicht davon abhängig machen und abbrechen, 
sondern dennoch beim Marktführer Check24 weitersuchen 
werde. „Trotzdem hatte es Check24 offenbar weiter darauf 
angelegt, so wenige Informationen wie möglich am Anfang 
bereitzustellen, auch wenn der Einfluss auf die Verbraucher 
relativ gering sein dürfte“, so Deutsch. „Die mediale Aufmerk-
samkeit dieser Verfahren bleibt indessen ungebrochen hoch 
und wirkt womöglich nachhaltiger auf Verbraucher.“ 

Der deutsche Gesetzgeber hat derweil mit der Umsetzung 
der so genannten Insurance Distribution Directive (IDD-Richt-
linie) die Möglichkeit, den wachsenden Geschäftsbereich der 
Versicherungsvermittler zu regulieren. Ein entsprechender Ge-
setzentwurf (vgl. BT-Drs. 18/11627) enthält diverse Vorgaben 
für den Vertrieb im Fernabsatz und über Beratungs- und Do-
kumentationspflichten, die am 23.2.18 in Kraft treten sollen.

TRAnsFeRmARKT

Nach gut fünf Jahren bei der Deutschen bank ist christof von 
Dryander zu cleary gottlieb steen & hamilton zurückgekehrt. 
Im Frankfurter Büro der Sozietät ist von Dryander künftig als Senior 
Counsel tätig und wird vor allem Vorstände und Aufsichtsräte zu Cor-
porate Governance und Compliance beraten. Von Dryander trat 1982 
bei Cleary Gottlieb ein und war Mitbegründer des 1991 in Frankfurt 
eröffneten ersten deutschen Büros der Kanzlei. 2012 wechselte er 
zur Deutschen Bank, wo er 2013 die Rolle des Chefsyndikus für 
Deutschland, Zentral- und Osteuropa sowie die Unternehmensbe-
reiche Asset & Wealth Management und Privat- und Geschäftskunden 
übernahm. Von 2015 bis 2017 war von Dryander globaler Co-General 
Counsel. +  +  + Seit Februar ist Lawyers on Demand (LOD), 
ein britischer Anbieter für flexible Rechtsdienstleistungen, auch 
in Deutschland vertreten. Leiter des neuen Standorts in München 
ist michael zollner, der über langjährige Beratungserfahrung in 
Großkanzleien sowie als Inhouse-Counsel in Unternehmen verfügt. 
Er wird unterstützt von Corporate-Anwalt carl Renner, der auf die 
Beratung internationaler IT-Unternehmen spezialisiert ist. LOD ist 
einer der weltweit größten Anbieter für flexible Rechtsberatung 
und vermittelt selbstständige Juristen für einzelne Projekte oder 
dauerhaft an Unternehmen bzw. Rechtsabteilungen. LOD-Büroleiter 
Zollner sieht auch am deutschen Markt gute Chancen, das weltweit 
bereits erfolgreiche Konzept der flexiblen Rechtsberatung nun auch 
hierzulande zu etablieren. Nicht nur auf die veränderten Anforde-
rungen von Mandatenseite werde eingegangen, vielmehr biete das 

Geschäftsmodell auch Anwälten eine attraktive Alternative zum 
traditionellen Karriereweg. +  +  + Mit herbert Willems holt die 
Luther Rechtsanwaltsgesellschaft einen erfahrenen Experten 
für öffentliches Recht an Bord. Willems, der mehr als 30 Jahre als 
Richter am Oberverwaltungsgericht münster tätig war, verstärkt 
seit 1.2. das Essener Büro. Bei Luther wird Willems eng mit dem 
Team um Partner gerd-Ulrich Kapteina zusammenarbeiten und 
u. a. Ansprechpartner für Kommunal- und Prozessrecht sowie die 
Rechtsverhältnisse des öffentlichen Dienstes sein.


