








 

  
   
  



     
   

  

     
  
   
   



    



     
  


     
   
   
      
  
   
   
  



   
   






    
    
   



     




  



 


   
    


   

     


  

    
 
 






      


      
   


    
  


 
   

     


     
      


 
    
   
     




    


      

   

    
 








     
   
 
    
    

    
   
   

  






   


      
   

  

 

   

   

    

   
  


 
     


    
      


     





   






   
    


 


    
   
  
   
  



     

    


  



 


    
  
 
     
    
   
   
  

   




 


    

   
     

 


      


    
  

  
  
   
 
   
    
  
 
    
 

 

























Rödl & Partner ist mit 94 eigenen Niederlassungen in 43 Ländern vertreten. Die integrierte Beratungs- und Prüfungs-
gesellschaft für Recht, Steuern, Unternehmensberatung und Wirtschaftsprüfung verdankt ihren dynamischen Erfolg 
3.700 unternehmerisch denkenden Partnern und Mitarbeitern. Im engen Schulterschluss mit ihren Mandanten erar-

Im Geschäftsbereich Energie begleiten wir von unseren Standorten in Nürnberg, München und Köln aus bundesweit Man-
danten bei der Realisierung von Energie- und Infrastrukturvorhaben. Aufgrund unserer langjährigen Erfahrung im Public 
Sector, stellen Projekte im kommunalen und interkommunalen Umfeld einen besonderen Schwerpunkt dar.

Versorgungsinfrastrukturen und die Restrukturierung und Geschäftsfeldentwicklung von Versorgungsunternehmen 

Umfassend beraten Ihre Ansprechpartner
Christian Marthol

Rechtsanwalt
Tel.: +49 (9 11) 91 93-35 81

christian.marthol@roedl.de

Anton Berger
Dipl.-Ökonom, Dipl.-Betriebswirt (FH)

Tel.: +49 (9 11) 91 93-36 16
anton.berger@roedl.de

Rödl & Partner

90491 Nürnberg

www.roedl.de
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