
Cornelius Bartenbach Haesemann & Partner

Kreditinstitute
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BanK- und BanKaufsichtsrecht

Kredit- und Kreditsicherungsrecht 

KapitalmarKtrecht 

gesellschaftsrecht

compliance

it- und datenschutz 

Kreditinstitutsspezifisches arBeitsrecht 

unternehmensnachfolge und m&a 

organhaftung

finanzierung

unsere ansprechpartner für Kreditinstitute
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Die Sozietät CBH Cornelius Bartenbach Haesemann 
und Partner wurde 1963 gegründet. Die Kanzlei ist 
mittlerweile auf über 70 Rechtsanwälte angewachsen 
und verfügt über umfangreiche Expertise bei der 
Beratung von Banken, Sparkassen, Versicherungen 
und Verbänden in allen für diese relevanten Rechts-
gebiete.

Sämtliche Rechtsanwälte verfügen über fundierte 
Kenntnisse der branchenspezifischen Besonderheiten 
(z. B. die Regulierungssituation (Basel III, MaComp,  
MaRisk) mit den sich hieraus ergebenden Anforderungen) 
und stehen für schnelle, praxisnahe und qualitativ 
hochwertige Lösungen.

Kreditinstitute

Die CBH Expertise bei der Beratung von Kredit-
instituten und Verbänden verdeutlichen auch 
die teilweise mehrjährige Tätigkeit innerhalb von 
Kreditinstituten und die einschlägigen Publikationen 
(u. a. Handbuch des Fachanwalts Bank- und Kapital-
marktrecht).
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BanK- und BanKaufsichtsrecht

|  spezialisierte Beratung und Vertretung 

von Banken, Sparkassen, Versicherungen 

und Verbänden im gesamten Bank- und 

Bankaufsichtsrecht

|  Beratung auch im Zusammenhang mit Fragen der 

möglichen Vorstandshaftung

|  Vertretung gegenüber der Bankenaufsicht

CBH ist seit vielen Jahren spezialisiert auf die Be-
ratung und Vertretung von Banken, Sparkassen, Ver-
sicherungsgesellschaften und Verbänden im gesamten 
Bereich des Bank- und Bankaufsichtsrechts. Für be-
sonderes Aufsehen sorgten unter anderem erfolgreiche 
einstweilige Verfügungsverfahren im Zusammenhang mit 
der Offenlegung  von Vorstandsbezügen, die Beauftragung 
der Sozietät als Gutachter im Zusammenhang mit Fragen 
der möglichen Haftung des Vorstandes einer großen 
Landesbank durch den Abschluss höchst spekulativer 
Geschäfte sowie die Vertretung eines großen Schweizer 
Instituts gegenüber der Deutschen Bankenaufsicht. Paul 
H. Assies ist insbesondere in bankaufsichtsrechtlichen 
Fragen enger Berater von Kreditinstituten und deren 
Management (Quelle: Kanzleien in Deutschland 2013, 
Seite 221).
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Kredit- und Kreditsicherungsrecht

| Konsortialverträge, mezzanine Finanzierungen

| PPP-Projekte

| NPL-Transaktionen

|    Akquisitions- und Projektfinanzierungen 

|    Immobilienkredite

| Insolvenznahe Beratung

Neben Fragen des Zahlungsverkehrsrechts oder der 
Kontoführung bildet insbesondere das Kredit- und 
Kreditsicherungsrecht einen Schwerpunkt der Praxis. 
Die Begleitung von Konsortialverträgen, mezzaninen 
Finanzierungen, NPL-Transaktionen, Akquisitions- 
und Projektfinanzierungen gehört ebenso zu der 
Beratungsleistung wie die Beratung bei klassischen 
Immobilienkreditverträgen. Besondere Expertise ist 
auch im insolvenznahen Kreditrecht gegeben. Neben 
umfangreichen Erfahrungen aus Beratung und streitiger 
Auseinandersetzung mit Insolvenzverwaltern beraten 
die Rechtsanwälte Kreditinstitute bereits im Vorfeld 
einer möglichen Insolvenzantragstellung zu etwaigen 
Sanierungschancen beim Kreditnehmer.
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KapitalmarKtrecht

|  Eine führende Rechtsanwaltskanzlei im 

Kapitalmarktrecht

|  Beratung im Zusammenhang mit Fondsprojekten

|  Anlegerschutzprozesse für Kreditinstitute

Im Kapitalmarktrecht gehört CBH zu den führenden 
Rechtsanwaltskanzleien auf Anbieterseite (Quel-
le: Kanzleien in Deutschland 2013; Juve Handbuch 
2013/2014). Eine zentrale Rolle spielen sämtliche 
Fondsprodukte des grauen Kapitalmarkts (Immobilien-, 
Medien-, Schiffs-, Flugzeug-, Windkraftanlagen-,  
Lebensversicherungs- oder Spezial-Fonds) sowie 
Aktien, Zertifikate, Anleihen, Zinsswaps und andere 
klassische oder strukturierte Produkte.

Jährlich werden mehrere 100 Verfahren für beklagte 
Banken und Sparkassen in Anlegerschutzprozessen 
von dem sehr erfahrenen Team mit großem Erfolg 
geführt. Aber auch bei der Prozessvermeidung, der 
Produkteinführung, der Gestaltung von Verkaufs-
prospekten und der Restrukturierung von Kapital-
marktprodukten wird CBH von Kreditinstituten zu 
Rate gezogen.
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gesellschaftsrecht

| Umfassende gesellschaftsrechtliche Beratung

| Stärkung der EK-Basis

|    Umwandlungsrechtliche Beratung 

|    Beratung von Geschäftsführern und Vorständen

CBH begleitet Kreditinstitute bei allen gesell-
schaftsrechtlichen Fragestellungen, insbesondere 
bei Maßnahmen zur Stärkung der Eigenkapitalbasis 
und Restrukturierungen. Die Spezialisten des Gesell-
schaftsrechts verfügen beispielsweise über umfas-
sende Erfahrung bei Kapitalerhöhungen (einschließ-
lich der ggf. erforderlichen Prospekterstellung), dem 
Abschluss von Mezzanine-Beteiligungen sowie der 
Verschmelzung und der Spaltung von Kreditinstituten 
sowie des Rechtsformwechsels (etwa einer Genos-
senschaft zur AG). Stets erfolgt dabei eine enge Zu-
sammenarbeit mit den Spezialisten des Bankrechts 
und des Arbeitsrechts sowie in Sanierungssituatio-
nen mit den Spezialisten des Insolvenzrechts. Ausge-
wiesene Expertise besteht zudem an der Schnittstel-
le zur Compliance bei allen Fragen der Organhaftung. 
Den Verantwortungsträgern der Kreditinstitute stellt 
sich im besonderen Maße die Frage des geeigne-
ten Risikomanagementsystems, nicht nur weil die  
MARisk hier besondere Anforderungen stellt.

In Gutachten und in der Prozessvertretung verfügen 
die Gesellschaftsrechtler über langjährige Praxis.
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compliance

|  Umfassende Beratung zum Thema Compliance

|  Begleitung bei Ermittlungen und Klagen im 

Zusammenhang mit Compliance-Verstößen

|  Erarbeitung und Optimierung von  

maßgeschneiderten Compliance-Programmen

Compliance-Verstöße können gravierende Folgen für 
Kreditinstitute haben. Neben den damit verbundenen 
finanziellen Einbußen durch Bußgelder und Schadens-
ersatzzahlungen ist dabei auch der Verlust der Reputa-
tion im Markt nicht zu vernachlässigen.

CBH berät Kreditinstitute nicht nur bei den Ermittlun-
gen und Klagen im Zusammenhang mit potentiellen 
Compliance-Verstößen, sondern erarbeitet und opti-
miert auf die Branche und das jeweilige Kreditinstitut 
maßgeschneiderte Compliance-Programme, die solche 
Verstöße sowie die Haftung des Managements und des 
Kreditinstituts vermeiden (z.B. Geldwäsche-Prävention, 
Gefährdungsanalysen, Betrugs-Prävention, Hinweisge-
bersysteme etc.). Dabei arbeiten die Spezialisten des 
Gesellschaftsrechts eng mit den Spezialisten des Kar-
tell-, Bank-, Datenschutz- und Arbeitsrechts zusammen.
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it- und datenschutz

| Lizenzverträge

| Projektverträge

|    Vertieftes Verständnis technisch komplexer 

 Sachverhalte

CBH berät umfassend bei Lizenzfragen und der 
Planung, Durchführung und Abwicklung komplexer 
Projektverträge in den Bereichen Software und Out-
sourcing sowie in diesbezüglichen Fällen streitiger 
Auseinandersetzungen. Gute Verbindungen zu IT-
Sachverständigen, mit welchen CBH bei technischen 
Fragestellungen regelmäßig zusammenarbeitet, er-
möglichen ein auch vertieftes Verständnis technisch 
komplexer Sachverhalte.

Die Beratungsleistungen werden durch eine um-
fassende Betreuung in branchenspezifischen An-
gelegenheiten abgerundet, etwa im Bereich Daten-
schutzrecht sowie an IT-spezifischen Schnittstellen 
zum Direktmarketing und dem Wettbewerbsrecht.
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Kreditinstitutsspezifisches arBeitsrecht

|  Umfassende kreditinstitutsspezifische Beratung 

im Kollektiv- und Individualarbeitsrecht

|  Beratung in Sanierungssituationen

|  Gerichtliche Vertretung von Kreditinstituten

Im Arbeitsrecht verfügt CBH mittlerweile über jahr-
zehntelange Erfahrung in der Zusammenarbeit mit 
Kreditinstituten. Hierbei steht CBH nicht nur für alle 
Fragen der täglichen Personalarbeit von der Ausle-
gung der einschlägigen Tarifwerke bis hin zu kon-
kreten arbeitsrechtlichen Maßnahmen im Einzelfall 
schnell und kompetent zur Verfügung. Vielmehr be-
gleitet CBH auch Fusionen und sonstige Umwand-
lungsmaßnahmen und achtet dabei insbesondere 
auf eine reibungslose und zügige Umsetzung der be-
triebsverfassungsrechtlichen Vorgaben.

In der Sanierung erarbeiten die Rechtsanwälte gemein-
sam mit den Leitungsorganen und der Personalabtei-
lung die Struktur der notwendigen Personalanpassung, 
verhandeln mit den Betriebsräten den Interessenaus-
gleich und schließen den Sozialplan ab. Im Regelfall 
gelingt dies auch ohne die zeitaufwändige Durchfüh-
rung von Einigungsstellenverfahren. Die gerichtliche 
Durchsetzung der aus Betriebsänderungen resultieren-
den Individualverfahren rundet das Leistungsspektrum 
der Arbeitsrechtler ab.
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unternehmensnachfolge und m&a

| Erhalt einer nachhaltigen Geschäftsbeziehung 

 durch maßgeschneiderte Gestaltung von 

 Unternehmensnachfolgern

| Gestaltung von Stiftungslösungen und 

 Familien-Pools

Eine ungelöste Unternehmensnachfolge kann erhebli-
che negative Auswirkungen auf die Wettbewerbsfähig-
keit von Familienunternehmen haben. Die Lösung der 
Nachfolgeproblematik liegt damit nicht nur im Interesse 
der Unternehmerfamilie, sondern auch im Interesse des 
finanzierenden Kreditinstituts. Die auf die Beratung von 
Familienunternehmen und Unternehmerfamilien spezia-
lisierten Rechtsanwälte verfügen über umfassende Erfah-
rung bei der Gestaltung von Family (Corporate) Gover-
nance Systemen und Unternehmensnachfolgen. Dabei 
berücksichtigen sie auch die emotionalen familiären 
Aspekte und sorgen durch die Beratung in einem struk-
turierten Prozess für Familienfrieden, Unternehmenser-
folg und den Erhalt einer nachhaltigen Geschäftsbezie-
hung mit dem Kreditinstitut.
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finanzierung

|  Akquisitionsfinanzierung (M&A, MBO und MBI)

|  Finanzierungskonzepte

|  Immobilienportfolios und -projekte

| Anleihen

| Kreditsicherheiten

|  Pool-Verträge

CBH berät umfassend bei allen Formen der 
Finanzierung, insbesondere bei Unternehmens-, 
Akquisitions-, Immobilien- und Projektfinanzierungen. 
Hierbei arbeiten die Spezialisten des Bank- und 
Kapitalmarktrechts stets eng mit den Kollegen aus 
dem Gesellschafts-, Immobilien- und Steuerrecht 
zusammen. CBH steht daher für eine umfassende 
Begleitung des Mandanten aus einer Hand.

Schwerpunkte der Tätigkeit liegen auf der Begleitung 
des Erwerbs von Unternehmen und Unternehmens-
teilen (M&A) sowie von Immobilien und Immobilien-
portfolios. Selbstverständlich gehört aber auch die 
Begleitung der Mandanten bei Refinanzierungen und 
Restrukturierungen zu dem Beratungsportfolio.

CBH begleitet die Mandanten im Vorfeld der Finan-
zierung (z.B. bei der Due Diligence als Grundlage der 
Kreditvergabe), bei dem Entwurf und der Verhand-
lung der Finanzierungsdokumente sowie in der Phase 
der anschließenden Umsetzung der Finanzierung.
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organhaftung

| Vermeidung von Haftungsfällen, Schadensersatz-

 klagen und behördlichen Ermittlungsmaßnahmen

| Organhaftungsprozesse

| Einstandspflicht von D&O-Versicherungen

| Beratung in Zusammenhang mit fehlerhaften 

 Kapitalmarktinformationen

| Compliance-Fragen

CBH berät Kreditinstitute und deren Organe bei der 
Vermeidung von Pflichtverletzungen durch Organ-
mitglieder. Sollten solche Pflichtverletzungen bereits 
erfolgt sein, berät CBH auch umfassend in Zusam-
menhang mit der Geltendmachung von Schadenser-
satzansprüchen und der Einstandspflicht von D&O-
Versicherungen. Bei der diesbezüglichen Begleitung 
von Kreditinstituten und Organen verfügt CBH glei-
chermaßen über eine langjährige Erfahrung.

Die Mandanten profitieren bei der Beratung von der in 
der Praxisgruppe Kreditinstitute vorhandenen fach-
gebietsübergreifenden Expertise und dem Spezial-
wissen der Anwälte in ihrem jeweiligen Fachgebiet. 
Die Kollegen aus dem Bank- und Kapitalmarktrecht 
arbeiten dabei insbesondere eng mit den Kollegen 
aus dem Gesellschafts-, Kartell-, Wettbewerbs-,  
Arbeits- und Datenschutzrecht zusammen. Die  
Anwälte legen bei der Beratung von Kreditinstituten 
und Organen besonderen Wert auf die Berücksichti-
gung der kreditinstitutsspezifischen Prozesse.
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ernst eisenBeis 
Rechtsanwalt 
Fachanwalt für Arbeitsrecht

Fon +49 221 95190-82
Fax +49 221 95190-92
e.eisenbeis@cbh.de

paul h. assies 
Rechtsanwalt 
Fachanwalt für Bank- und  
Kapitalmarktrecht

Fon +49 221 95190-81
Fax +49 221 95190-71
p.assies@cbh.de

unsere ansprechpartner

dr. torsten stefaniaK
Rechtsanwalt 
Fachanwalt für Bank- und 
Kapitalmarktrecht

Fon +49 221 95190-81
Fax +49 221 95190-71
t.stefaniak@cbh.de

dr. frederiK BocKelmann
Rechtsanwalt 
Bank- und  
Kapitalmarktrecht

Fon +49 221 95190-81
Fax +49 221 95190-71
f.bockelmann@cbh.de
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dr. sascha Vander, ll.m.
Rechtsanwalt 
Fachanwalt für IT-Recht

Fon +49 221 95190-60
Fax +49 221 95190-96
s.vander@cbh.de

Johannes ristelhuBer  
Rechtsanwalt 
Handels- und Gesellschaftsrecht
Maître en droit

Fon +49 221 95190-88
Fax +49 221 95190-98
j.ristelhuber@cbh.de

dr. eiKe n. naJorK, ll.m.
Rechtsanwalt 
Immobilienwirtschaftsrecht

Fon +49 221 95190-87
Fax +49 221 95190-97
e.najork@cbh.de



cornelius Bartenbach haesemann & partner
Partnerschaft von Rechtsanwälten mbB
Bismarckstraße 11 - 13 | 50672 Köln | Fon +49 221 95190-0 
Sandower Straße 17 | 03044 Cottbus   | Fon +49 355 38102-0
info@cbh.de | www.cbh.de

Für unseren CBH-Newsticker melden Sie sich bitte unter www.cbh.de in der Rubrik „News“ an.
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