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News about ij INTERNATIONAL JURISTS
Der Brexit ist derzeit gerade bei internationalen wirtschaftsrechtlichen Fragestellungen ein Hauptthema. Die Nürnberger
Anwaltskanzlei DR KREUZER & COLL
(Lorenzer Platz 3a, An der Lorenzkirche)
möchte informieren, wie ihr ij-Partner in
London, Pini Franco LLP, die Situation

einstuft und hat uns den Kommentar
von Domenic Pini, dem Mitglied der ij
INTERNATIONAL JURISTS Gruppe zur
Verfügung gestellt, den er unmittelbar
nach dem Brexit Referendum verfasst hat
(in englischer Sprache). Interessant ist
sein Ausblick am Ende!

MICHAEL FRIESER

Spielraum der Russenmafia einengen!

Weitere Informationen über ij INTERNATIONAL JURISTS Gruppe finden Sie

Das Bundeskriminalamt warnt vor einer Ausbreitung

unter www.internationaljurists.com

der russisch-eurasisch organisierten Kriminalität in

und www.kreuzer.de.

Deutschland. BKA-Präsident Holger Münch: "Man kann
sicher von Schäden im Milliardenbereich sprechen."
Dazu erklärt der innen- und rechtspolitische Sprecher

Post Brexit Analysis
Following the referendum on
whether the UK should remain
in the EU, 52% of the voters
voted to leave the EU. The total
leave vote was 17.410.742 million against 16.141.241 remain.
The turnout for the referendum
was 72.2% of the electorate.
The immediate economic aftermaths of the vote was predictable. It had been aired in press
and by economists for months.
The vote meant a period of economic uncertainty, as it was not
clear what new arrangements
would replace current UK EU
membership. There would be a
period of negotiation on new
treaty arrangement. In theory,
the UK should formally exit by
servicing notice under Article
50 of the Lisbon Treaty. In practice, this is unlikely to happen
soon. The current arrangements will remain place. This is
because the current Government will elect a new prime
minister in September after
David Cameron gave his resignation notice. Who becomes
the new prime minister will
determine the negotiating posi-

tion of the UK. At present, the
UK does not have a negotiating
position. The two candidates
standing for election are Theresa May and Andrea Leadsom If
Theresa May succeeds in being
elected the UK may end up
remaining in the single market
with some compromise agreement on free movement of
people. A similar position to
Norway. This will be lite Brexit.
If Leadsom is elected, it is likely that the UK may leave the
single market and try to negotiate a Canadian EU treaty
arrangement. This is hard Brexit. However, the window for
treaty renegotiation is 2 years
after notice is given under Article 50. The Canadian EU treaty
took 7 years. It is unlikely that
the UK will be able to complete these negotiations in 2 years
unless it accepts the single market and the EU accepts compromise on free movement.
As can be seen above, the
uncertainty as to who will lead
the Government has contributed to the economic uncertainty. Business dislikes uncertain-

der CSU-Landesgruppe im Deutschen Bundestag,
ty because it is difficult to make
future investment decisions.
This may push big business to
relocate to EU countries particularly those businesses that
rely on EU funding. There is also
concern in the UK financial sector on the banking single passport. The effect of Brexit has
plunged both sterling and shares to a 31 year low. Banks and
property investment companies
were hit particularly hard. In
addition, the UK lost its AAA
credit rating. These events
could be described as an economic slowdown bordering on
recession. Although the ordinary citizen may not feel the
immediate effect of this, eventually it may reduce employment levels as consumers decide not to spend due to job
uncertainty. It will also increase the cost of living, as goods
from Europe will cost more.
Once the new treaty arrangements between the UK and EU
are in place business confidence
may return but recovery may
take years.
The other issue is contagion. If

property values fall in the UK
placing the loan books of the
banks under stress, this may
spread to other European countries who have weak banks such
as Italy. Political contagion may
also spread with populist parties
of Germany, France, Hungary
and Austria pushing for similar
EU referendums.
However, there may be light at
the end of the tunnel. As the full
extent of the economic implications sink in both with the politicians and the public, the new
UK Government may consider
the economic risks too serious
and that the national interest
requires the UK to remain within a reformed EU. This would
probably mean a UK general
election where the issue would
be "you voted Brexit but we
cannot deliver it how about
Brexit lite!"

Michael Frieser

Michael Frieser:

"Osteuropäische Einbrecherbanden richten nicht nur materiellen Schaden bei den
Betroffenen an. Viele Opfer fühlen sich
nach einem Einbruch in ihren eigenen vier
Wänden nicht mehr sicher. Wir müssen
strikter gegen solche Delikte vorgehen.
Der minder schwere Fall beim Wohnungseinbruchsdiebstahl gehört abgeschafft.
Dafür sollte der einfache Wohnungseinbruchsdiebstahl in die Vorschriften zur
Telefonüberwachung aufgenommen werden, um bisher nicht erkannte Strukturen aufzudecken und neue Ermittlungsansätze zu schaffen.
Das Bundeslagebild der Organisierten
Kriminalität in Deutschland zeigt für 2014,
dass insgesamt 40 OK Verfahren mit fast

600 Tatverdächtigen gegen russisch-eurasische OK-Gruppierungen geführt wurden. Es wird immer schwieriger, die
bereits bestehenden Strukturen der
’Diebe im Gesetz’ in Deutschland zu zerschlagen. Die sogenannten ’Diebe im
Gesetz’ sind die Paten in der Russenmafia. Für viele von ihnen ist das Gefängnis
bei uns nur ein Urlaubsort. Sie koordinieren die Täter vor Ort. Bei einem Teil der
Tatverdächtigen handelt es sich um Asylbewerber. Sie nutzen die Verfahrensdauer aus, um ungehindert Verbrechen zu
verüben. Hier würde das Instrument der
sicheren Herkunftsstaaten helfen. Durch
das beschleunigte Verfahren, die Wohnplicht in der Aufnahmeeinrichtung und
die eingeschränkte Leistungspflicht für

vollziehbar Ausreisepflichtige würden Verbrecher, die tatsächlich kein Asyl suchen,
abgeschreckt. Die Blockadehaltung der
Grünen bei der Einstufung solcher Länder schafft ein Einfallstor für Kriminelle
und schadet der Akzeptanz der weit überwiegenden Mehrheit der rechtstreuen
Schutzsuchenden. Länder wie Georgien
würden die Einstufung begrüßen, denn sie
sähen die Kriminellen auch lieber in ihren
Gefängnissen als geduldet bei uns."
Hintergrund: Organisierte Banden fallen
Strafverfolgern besonders bei Delikten
wie Wohnungseinbrüchen auf. Die
"Diebe im Gesetz" sind eine verschworene Bruderschaft. Sie wurden in Stalins
Straf- und Arbeitslagern gegründet.
Neben Russen gehören ihnen Abchasier,
Georgier, Kaukasier und Turkmenen an –
alles Ethnien des früheren Vielvölkerstaates Sowjetunion. Acht bis zehn Prozent
der Insassen in deutschen Justizvollzugsanstalten sind russischsprachig oder
russischstämmig, umgerechnet rund
5 000 Personen.

B AYERISCHES H EIMATMINISTERIUM FÖRDERT R EGIONALMARKETING
DER M ETROPOLREGION N ÜRNBERG MIT 437 000 E URO
In den nächsten drei Jahren wird das bayerische Finanz- und Heimatministerium das Regionalmarketing der Metropolregion Nürnberg mit insgesamt 437 000 Euro unterstützen. Staatsminister Dr. Markus Söder und Staatssekretär Albert
Füracker übergaben den Förderbescheid jetzt an Vertreter der Metropolregion.

Domenic Pini
Pini Franco LLP
22-24 Ely Place
London EC1N 6TE
dpini@pinifranco.com
www.pinifranco.com

Anzeige

In den nächsten Jahren wird eine crossmediale
Kampagne das Image der Metropolregion Nürnberg
schärfen und die regionale Identität stärken. Kommunen und Wirtschaft in der Metropolregion Nürnberg leisten dazu einen erheblichen finanziellen
Beitrag. Dennoch ist die Förderung durch das
Heimatministerium hochwillkommen.
Basis für die Kampagne ist der Markenkern: Die
Metropolregion Nürnberg bietet Raum zur Verwirklichung ganz unterschiedlicher individueller Lebensmodelle. Deshalb präsentiert die Kampagne unter
dem Motto "Platz für…" reale Menschen aus der
Metropolregion, die ihre Geschichte erzählen.
Im Anschluss an den 10. Wissenschaftstag der
Metropolregion am 22. Juli an der Universität Bayreuth fand der Auftakt der Kampagne statt – es
wurden die ersten vier Motive der Kampagne vorgestellt.
Daran sollen sich weitere Geschichten anschließen, bei denen sich Unternehmen, WissenschaftsEinrichtungen oder Kommunen aus der Region
beteiligen können. Es wird also – typisch für die
Metropolregion Nürnberg – eine echte MitmachKampagne.
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Übergabe des Förderbescheids (v. l.): Bürgermeister Franz Stahl (Tirschenreuth), stv. Ratsvorsitzender der Metropolregion, Minister Dr. Markus Söder,
Metropolregion-Geschäftsführerin Dr. Christa Standecker, Staatssekretär
Albert Füracker, Prof. Dr. Klaus L. Wübbenhorst, Wirtschaftsvorsitzener
der Metropolregion.
Bildquelle: © Metropolregion Nürnberg
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