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Liebe Leserin,  
lieber Leser,
Vorhang auf für die Premiere: Das ab heute 
quartalsweise erscheinende Online-Magazin 
fourword ist die Publikation des neu gegründe-
ten Bundesverbands der Wirtschaftskanzleien  
in Deutschland (BWD). Wir werden zukünftig 
alle Themen behandeln, die der Verband im 
Rechtsmarkt vorantreibt – das sind die, die der 
Gesetzgeber mit Blick auf Wirtschaftskanzleien 
und deren Mandanten in dieser Legislatur-
periode vorgegeben hat, und die, die von den 
derzeit 37 BWD-Mitgliedskanzleien angeregt worden sind. Die 
Spannbreite reicht von Arbeitszeitgesetz über ESG und Corporate 
Digital Responsibility bis hin zu Cybersecurity, Diversity und 
Legal-Tech, um nur einige zu nennen. Eine vollständige Übersicht 
finden Sie hier.

Haben Sie schon einmal etwas von „Focus-Attorneys“ gehört? 
Dahinter verbirgt sich eine aktuelle Initiative, mit der das Real- 
Estate-Unternehmen PGIM die Gender-Equality in den Kanzleien 
verbessern möchte. – Klingt gut und harmlos, meinen Sie? Dann 
empfehle ich die Lektüre des Beitrags von Matthias J. Meckert.  
Er hat einen Aufruf verfasst, der es in sich hat – gerichtet an 
Wirtschaftskanzleien und deren Mandanten. Pflichtlektüre.

Meine Redaktionskollegen Karin Gangl, Mareike Theisen und 
Michael Dörfler sind ebenso gespannt wie ich, ob Ihnen fourword 
gefällt. Ihr Feedback erreicht uns unter  
redaktion@deutscheranwaltspiegel.de. 

Prof. Dr. Thomas 
Wegerich
BWd, Gruppe 
deutscher Anwalt-
Spiegel, Frankfurt  
am Main/Berlin,   
rechtsanwalt, Stellv. 
Vorstands sprecher

Ihr

Thomas Wegerich Besuchen Sie unsere Website: www.fourword-magazin.de

https://www.bundesverband-wirtschaftskanzleien.de/task-forces/
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Bundesverband der Wirtschaftskanzleien  
in Deutschland erfolgreich gestartet
BWd: agile Interessenvertretung – fachlicher Austausch – proaktive Themensetzung

Von Prof. Dr. Thomas Wegerich und Stefan Rizor, LL.M. (McGill)

Idee

Am 29.03.2022 haben sich auf Initiative der 
Autoren dieses Beitrags Vertreterinnen und 
Vertreter von seinerzeit 31 – heute sind es 
bereits 37 – größeren Wirtschaftskanzleien 
zusammengeschlossen, um sich gemein-
sam für die fachlichen, strategischen und 
zukunftsorientierten Themen dieses wich-
tigen Segments des Rechtsmarkts in 
Deutschland einzusetzen. Die Gründungs-
mitglieder des Bundesverbands der Wirt-
schaftskanzleien in Deutschland (BWD) 
finden Sie hier. Sie beschäftigen etwa 
18.000 Mitarbeiter, darunter fast 5.500 Be-
rufsträger, und erzielen zusammen Umsat-
zerlöse von über 2,2  Milliarden Euro pro 
Jahr. Der Kreis der BWD-Mitglieder wird 
in nächster Zeit durch den Beitritt weiterer 
namhafter Kanzleien wachsen. Der Bun-
desverband wird aktiv unterstützt von ei-
nem Advisory Board, dem führende Unter-
nehmensjuristen angehören (siehe hier). So 
ist gewährleistet, dass der BWD immer 

auch den Blickwinkel der Mandanten be-
rücksichtigt. Ein hochkarätig besetztes 
Scientific Board (siehe hier) trägt zudem 
dazu bei, dass in der Verbandsarbeit die na-
tionale und internationale akademische 
Perspektive im Hinblick auf Entwicklungen 
in Deutschland und in anderen Rechts-
märkten einbezogen wird. 

Arbeitsweise

Der BWD ist konzipiert als agiler, transpa-
renter, proaktiv arbeitender und diverser 
Verband mit sehr schlanken Strukturen. 
Sitz des Verbands ist Berlin. Gemeinsam 
mit unseren Gründungsmitgliedern haben 
wir ein Leitbild entwickelt, dem wir uns alle 

verpflichtet haben (siehe hier). Und wir ha-
ben eine Reihe von kurz- und längerfristi-
gen Projekten und Themen definiert (siehe 
hier), die wir in Task Forces und im intensi-
ven Austausch mit den Mitgliedskanzleien 
bearbeiten. Damit haben wir bereits begon-
nen, denn noch vor der offiziellen Grün-
dung des Bundesverbands ist die Task Force 
„Cybersecurity“ unter Beteiligung fast aller 
Mitgliedskanzleien mit großem Erfolg ge-
startet. Alle anderen 16 Task Forces sind 
nach nur wenigen Monaten gegründet und 
haben ihre Arbeit aufgenommen. Das Ar-
beitsprogramm zu den Themen „Erfolgs-
honorare“, „Fremdbesitz“ und „Geldwä-
sche“ stellen wir in dieser Ausgabe vor. Die 
in den Task Forces erzielten Ergebnisse, Po-
sitionen und Stellungnahmen sowie weitere 
aktuelle Entwicklungen im deutschen und 
in den internationalen Rechtsmärkten wer-
den wir zukünftig in unserem Online- 
Magazin fourword veröffentlichen, dessen 
Erstausgabe Ihnen hiermit vorliegt. Mit 
dieser hochkarätigen Publikation erreichen 

Die Gründungsversammlung des BWD fand in den Räumlichkeiten der Kanzlei GvW Graf von Westphalen im 
Frankfurter Westend statt.
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wir neben Kanzleien und deren Mandanten 
auch die Dienstleister im gehobenen Seg-
ment des Rechtsmarkts – haben also eine 
360-Grad-Sicht, die unsere Verbandsarbeit 
prägen wird. 

Ziele

Unser oberstes Ziel ist es, mit unseren The-
men auch als Ansprechpartner für die Bun-
des- und Landesgesetzgeber sowie die 
Rechtspolitik insgesamt Gehör zu finden. 
Erste Signale aus Berlin zeigen uns, dass das 
gelingen wird. Hervorzuheben ist: Der 
BWD ist keine Lobbyorganisation für seine 
Mitglieder, sondern eine fachlich exzellente 
Interessenvertretung mit breitem inhaltli-
chem Spektrum. Wir verstehen uns als 
 Partner für alle im Rechtsmarkt, die an der 
Weiterentwicklung von relevanten Themen 
an der Schnittstelle zwischen Wirtschafts-
kanzleien und deren Mandanten interessiert 
sind. Dem Gründungsvorstand des BWD 
gehören neben den Autoren dieses Beitrags 
bisher an: Elisabeth Lepique (Luther), Prof. 
Dr. Ines Zenke (Becker Büttner Held), 
 Kathrin Reitner (Grant Thornton), Dr. José 
 Campos Nave (Rödl & Partner), Michael 
Siebold, LL.M., (Arnecke Sibeth Dabelstein) 
und Philipp Reusch (reuschlaw Legal 
Consultants). •

Stefan Rizor, Vorstandssprecher des BWD Die BWD-Vorstände nach der Wahl
Prof. Dr. Thomas Wegerich, stellvertretender 
Vorstandssprecher des BWD

Dr. Jan Tibor Lelley, Sabine Schomaker, Dr. Michael 
Fausel, Scarlett Matheja, Michael Krämer Michael Siebold, Vorstand des BWD Elisabeth Lepique, Vorstand des BWD

Philipp Reusch, Vorstand des BWD Scarlett Matheja und Dr. Christina Chlepas Im Profil: die BWD-Vorstandssprecher
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Zwischen Krise und Reform
Wirtschaftsrechtliche Schlaglichter für die 20. Legislaturperiode

Von Prof. Dr. Stephan Wernicke

P
ermanenter Umbruch ist ein Kennzeichen des 
Marktes für Rechtsdienstleistungen. Die Größen-
ordnungen ändern sich jedoch derzeit. Justiz, An-
waltschaft und Unternehmensrechtsabteilungen 

stehen vor Disruptionen neuer Qualität. Die Stichwörter 
dazu reichen von Legal-Tech über Legal-Operations bis hin 
zu Law by Algorithm und KI. Sofern man die Prämisse teilt, 
dass Recht ein Standortfaktor ist, sollte daher die Bundesre-
gierung der Rechtspolitik höchste Aufmerksamkeit zuteil-
werden lassen. Gleichwohl treten die Diskussionen um die 
aktive Ausgestaltung des Rechts hinter die internationale 
Krise und die nationale Polarisierung zurück, Reformen 
sind vornehmlich reaktiv und geraten in einen rechtspoliti-
schen Kriegs- und Pandemieschatten: Die Wirtschaft droht 
dabei gar instrumentalisiert zu werden.

Der Koalitionsvertrag befasst sich nur ganz am Rand mit 
Wirtschaftsrecht – oder dem Recht überhaupt. 336 Nennun-
gen des Wortes „Recht“ in unterschiedlichen Kontexten 
steht gegenüber, dass die Rechtspolitik der Koalition kein 
eigenes Kapitel, nicht einmal mehr eine Überschrift wert 
war. Doch erschöpft sich der Rechtsstaatsbegriff in Deutsch-
land und der EU wirklich in einer appellativen Funktion, 
einer bisweilen diffusen Wertebezogenheit und der von nie-
mand in Frage gestellten Bedeutung von Menschen- und 

Bürgerrechten? Kein eigener oder prägender wirtschafts-
rechtlicher Gestaltungsauftrag wird bislang für die Legisla-
tur erkennbar, kein Anspruch, im Recht wieder ein systema-
tisches und strukturierendes Element des Gemeinwesens 
erkennen zu wollen. Konkret beschränkt sich der Koaliti-
onsvertrag im Wirtschaftsrecht letztlich auf den Ausbau des 

kollektiven Rechtsschutzes und die Umsetzung der Whist-
leblowing-Richtlinie, ergänzt um die Weiterentwicklung der 
Geldwäscheprävention. Erwähnt werden noch die geplante 
Einführung von digitalen Verfahren für Kleinstforderungen 
und der Kampf gegen einen vermeintlichen Missbrauch des 
internationalen Investitionsschutzes.

Der Koalitionsvertrag beschränkt sich im Wirtschaftsrecht auf den Ausbau des kollektiven Rechtsschutzes und die Umsetzung der Whistleblowing-Richtlinie, 
ergänzt um die Weiterentwicklung der Geldwäscheprävention.
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Die Praxis sieht gegenüber dem schriftlichen Anspruch 
schon erheblich ermutigender aus. Das Bundesjustizminis-
terium hat das „V“ abgetreten und ist als BMJ befreit von 
den seine Handlungsfähigkeit zuletzt stark einschränken-
den Notwendigkeiten eines überpolitisierten Verbraucher-
schutzes. Es handelt bislang wirtschaftspolitisch zu Recht 
vorsichtig, wie an ausgewählten Hauptthemen und ihren 
Entwicklungslinien ersichtlich wird.

Whistleblowing

Das Gesetzgebungsverfahren zur Umsetzung der Richtlinie 
(EU) 2019/1937 zum Schutz von Personen, die Verstöße ge-
gen das Unionsrecht melden (deren Umsetzungsfrist be-
reits im Dezember 2021 ablief), ist bereits weit gediehen. Es 
wird ein erster Test der Selbstbindung der Koalition, „euro-
päisches Recht bürokratiearm und bürgernah“ umzusetzen. 
Der kürzlich veröffentlichte Entwurf des Hinweisgeber-
schutzgesetzes entsprach den Vorgaben des Koalitionsver-
trags: der Erweiterung der Anwendbarkeit auf etwaige Ver-
stöße gegen nationale Normen, das heißt des gesamten 
Strafrechts und bestimmter Normen des Ordnungswidrig-
keitenrechts. Erwartbar war leider auch, dass die Regierung 
sich entgegen der expliziten Intention der Richtlinie nicht 
für Anreize einsetzte, die internen Meldewege zu bevorzu-
gen, um den Unternehmen Möglichkeiten der Selbstkor-
rektur einzuräumen. Überraschend war letztlich vor allem 
die Kostenkalkulation: Wie die Bundesregierung jährliche 
Kosten für immerhin 90.000 betroffene Unternehmen von 
jeweils nur 2.200 Euro errechnen konnte, wenn im Markt 
die Bereitstellung der Infrastruktur eines richtlinienkonfor-
men Hinweisgebersystems nahezu das Doppelte beträgt, ist 

nicht nachvollziehbar. Positiv hervorzuheben und prak-
tisch überaus wichtig war die Möglichkeit im Entwurf, kon-
zernweite Whistleblowingsysteme einzurichten: Ohne die 
nachdrückliche Positionierung des BMJ wäre hier die 
Kommission kaum zu der zumindest informellen Öffnung 
bereit gewesen.

Verbands-/Kollektivklage

Ein Referentenentwurf zur Umsetzung der Richtlinie über 
Verbandsklagen zum Schutz der Kollektivinteressen der 
Verbraucher (EU) 2020/1828 wurde aufgrund intensiver 
interner Diskussionen immer wieder verschoben, auch 
wenn die Umsetzungsfrist im Dezember 2022 endet. Hier 
ist das BMJ mit sehr guten Gründen zurückhaltend, greift 
die Richtlinie doch ganz erheblich in das nationale Prozess-
recht, die Justiz sowie in die Handlungsmöglichkeiten von 
Anwälten, klagebefugten Einrichtungen und Prozessfinan-
zierern ein. Die Art und Weise der Umsetzung entscheidet 
gleichzeitig über die Positionierung im europäischen Sys-
temwettbewerb sowie über die Vorstrukturierung der zu-
künftigen Entwicklung eines wirtschaftlich sehr bedeutsa-
men Markts an kollektiven Rechtsdienstleistungen, eines 
Markts, der aktuell von den Niederlanden und Großbritan-
nien gestaltet wird.

National wird die Diskussion geprägt durch die aus der 
Musterfeststellungsklage bekannten Frontstellungen zwi-
schen Verbraucherschutzverbänden und Wirtschaft in ei-
nem schwierigen Täter/Opfer-Framing – etwa wenn für die 
Modellierung der einzuführenden Abhilfeklage die schuld-
hafte Schädigung der Verbraucher durch Unternehmen 

schlicht von vornherein unterstellt wird. Besonders deut-
lich werden die konträren Positionen in den umfangrei-
chen Gutachten beider Seiten:1

Der Verbraucherzentrale Bundesverband vzbv plädiert un-
ter anderem für eine Prozessfinanzierung zu Lasten der 
Unternehmen und ein „Late Opt-in“ (also eine Beteiligung 
an einer Kollektivklage auch nach der ersten mündlichen 
Verhandlung). Dem widerspricht ein Gutachten im Auftrag 
von 14 Wirtschaftsverbänden (was als Konstellation für 
sich genommen schon bemerkenswert ist) mit der Forde-
rung nach Waffengleichheit im Zivilprozess, dem Erhalt 
zivilprozessualer Grundsätze wie des kostenrechtlichen 
Unterliegensprinzips, dem Verbot der Prozessfinanzierung 
sowie einer eigenständigen und effektiven Form der Ab-
wicklung im Fall der Verurteilung, die ohne materiellrecht-
liche Schadenspauschalierungen auskommt.2

Eine neue Note brachte zuletzt auch der Richterbund mit 
einem aktuellen Hilferuf in die Diskussion ein: Die Ge-
richte hätten derzeit schon, unabhängig von Kollektiv-
klagen, vor den gegenwärtigen Masseverfahren zum Bei-
spiel aufgrund Abtretungen faktisch kapituliert und be- 
nötigten rasche Klärungen, „um die Arbeitsfähigkeit der 
deutschen Justiz sicherzustellen und einem Verlust des 
Vertrauens in die Funktionsfähigkeit der Justiz entgegen-
zuwirken“.3

Über die anstehenden Eingriffe in die zivilprozessuale Sys-
tematik hinaus wird die vom Justizminister angekündigte 
Erweiterung der kollektiven Anspruchsberechtigung auf 
„kleine Unternehmen“ diskutiert. Dabei stellt sich die Fra-
ge, ob Unternehmen Verbrauchern weitestgehend gleichzu-
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setzen sind – wie schon weitgehend im AGB-Recht – oder 
ob für Unternehmen nicht besondere Regeln gelten sollten, 
etwa verbindlich ein vorhergehender außergerichtlicher 
Konfliktlösungsversuch.

Der eigentliche Lackmustest der Umsetzung der Ver-
bandsklagenrichtlinie werden indes nicht typische Pro-
dukthaftungs- oder mietrechtliche Fälle sein, sondern die 
absehbaren Erweiterungen in der Zukunft: Sollte etwa der 
EuGH in mehreren anhängenden Vorlageverfahren4 imma-
teriellen Schadensersatz für Verstöße gegen die DSGVO 
(Art. 82) zubilligen oder ihn auf Klimaklagen und weitere 
strategische Prozesse ausweiten, könnte eine einseitige, ver-
meintlich verbraucherfreundliche Umsetzung nicht nur zu 
kaum absehbaren Haftungsrisiken für Unternehmen füh-
ren, sondern auch gänzlich neue, digital unterlegte Ge-
schäftsmodelle begründen. Im Recht der Kollektivklagen 
zeigt sich damit besonders eindringlich die Tendenz, Recht 
immer stärker als Investitionsobjekt zu begreifen und zu 
gestalten. Möglicherweise findet die ansonsten schwer er-
klärliche Diskussion um das Fremdbesitzverbot auch hier 
ein Motiv.

Virtuelle Hauptversammlung

Die Pandemie hat im Vereins- und Gesellschaftsrecht eine 
besonders sichtbare Veränderung bewirkt: Mitgliederver-
sammlungen, aktienrechtliche Hauptversammlungen und 
Gesellschaftertreffen fanden rein virtuell oder hybrid statt 
– und bedürfen jetzt der Regelung, nachdem befristete ge-
setzliche Sondernormen ablaufen.5

Die Regierungsvorschläge zur Durchführung einer virtuel-
len Hauptversammlung aus dem Mai wurden indes einer-
seits von den betroffenen Unternehmen als unattraktiv und 
sogar teilweise als „undurchführbar“ kritisiert, weil etwa im 
Fragerecht letztlich nur die analoge Welt ohne notwendige 
Anpassungen digital werden sollte, während andererseits 
andere Stimmen durch neue Formen der Versammlungen 
eine effektive Aktionärskontrolle oder Beteiligungsrechte 
gefährdet sehen.

Europarechtliche Unwuchten:  
Wirtschaft als Instrument

Wirtschaftsrecht wird vielfach europarechtlich determi-
niert – wie die vorstehenden Themen erneut zeigen. Aber 
diese Regel gilt mittlerweile auch jenseits der Maßnahmen 
klassischer Harmonisierung im Interesse der Stärkung des 
Binnenmarkts, dem zuletzt wenig Aufmerksamkeit in 
Brüssel zuteilwurde. Stattdessen werden ausschließliche 
Kompetenzen der EU, darunter die Handels- und in weiten 
Teilen die Wettbewerbspolitik, in Verbindung mit Zielset-
zungen anderer EU-Politiken gebracht: mit dem Klima-
schutz, der digitalen Wirtschaft, dem Investitionsschutz 
und den Menschenrechten. Das Wirtschaftsrecht – und da-
mit die betroffenen Unternehmen – werden mehr und 
mehr zu einem Instrument zur Verwirklichung vielfach po-
litisch formbarer europäischer Werte ohne eindeutige 
rechtliche Grenzen. Rechtsunsicherheit wird zum politi-
schen Handlungsinstrument. 

Aktuelles Beispiel ist die von der Kommission vorgeschla-
gene Richtlinie über die Sorgfaltspflichten von Unterneh-

men (COM/2022/71 final). Obgleich auf Art. 114 AEUV 
gestützt, soll sie nur vermeintlich dem Binnenmarkt die-
nen, faktisch bewirkt sie über unklare Haftungsregelungen 
eine politisch gewollte Lenkung von Investitionen in Dritt-
ländern im Sinne einer Deglobalisierung und – wie schon 
gegenwärtig aufgrund des deutschen Lieferkettensorgfalts-
pflichtengesetzes – auf die Ausweitung der Geschäftsmo-
delle von Zertifizierern. Der von allen Seiten unterstützte 
Menschenrechtsschutz gerät zum Mittel für sonstige Zwe-
cke. Mit der Richtlinie geht zudem auch eine europarechtli-
che Pflicht der Mitgliedsstaaten zur Änderung des nationa-
len IPR einher. Denn die EU soll ein Forum für strategische 
Klagen gegen Unternehmen werden, indem europarecht-
lich determinierte Klima-, Umwelt- und Menschenrechts-
standards extraterritoriale Anwendung finden und inner-
halb der EU einklagbar werden.

Fazit und Stellungnahme

Diese wenigen Schlaglichter zeigen: Wirtschaftsrechtlich 
liegt eine der Hauptaufgaben des BMJ und der Kommission 
in der 20. Legislatur darin, in postpandemischen Zeiten 
und absehbaren kriegsbedingten Krisen gravierende Mehr-
belastungen für die Wirtschaft und damit für die Gesell-
schaft zu verhindern. Der Schwerpunkt sollte mehr auf 
rechtlicher  Öffnung liegen, etwa der Ermöglichung, Er-
leichterung und  Ermutigung zur digitalen Reform im Ge-
sellschafts-, Handels-, Steuer- und Notarrecht. Eine büro-
kratische Instrumentali sierung des Wirtschaftsrechts zur 
Verwirklichung sonstiger, sich schnell wandelnder Politik-
ziele hingegen ist kritisch zu sehen. •
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Hinweis der Redaktion: 
Prof. Dr. Stephan Wernicke ist Mitglied im Advisory Board 
des BWD. 
Der Beitrag gibt allein die persönliche Meinung des Autors 
wider. (tw)

1  Gutachten von Prof. dr. Gsell und Prof. dr. Meller-hannich, abrufbar unter 
https://www.vzbv.de/eu-verbandsklage

2  Gutachten von Prof. dr. Bruns, umsetzung der Verbandsklage in 
deutsches recht, Tübingen 2022, abrufbar unter https://www.dihk.de/de/
aktuelles-und-presse/aktuelle-informationen/verbrauchersammelkla-
gen-effektiv-sachgerecht-und-angemessen-gestalten--59652 

3  https://www.drb.de/fileadmin/drB/pdf/Stellungnahmen/2022/
drB_220513_Stn_nr_1_Massenverfahren.pdf 

4  Vorlage LG Saarbrücken (EuGh rs. c-741/21), Vorlage AG hagen (EuGh 
rs. c-687/21) sowie BAG vom 26.08.2021 [8 AZr 253/20 (A)] mit hinweis 
auf einen möglichen generalpräventiven charakter, jeweils zu Art. 82 
dSGVo, sowie KG, Beschluss vom vom 06.12.2021 – 3 Ws 250/21 zu Art. 83 
dSGVo zur Übernahme der wettbewerbsrechtlichen dogmatik in das 
datenschutzrecht. der Vorlagebeschluss des KG ist gekennzeichnet von 
einer kaum erklärlichen, überaus pejorativen Bewertung der Publikatio-
nen „überwiegend rechtsberatende(r) Autoren und namentlich 
Wirtschaftsanwälte(n)“; deren Position wird vom 3. Senat des Kammerge-
richts offenbar nur unwillig als Teil des rechtswissenschaftlichen diskurses 
wahrgenommen, ebd. rn. 9 sowie 20, 22. 

5  § 5 Gesetz über Maßnahmen im Gesellschafts-, Genossenschafts-, 
Vereins-, Stiftungs- und Wohnungseigentumsrecht zur Bekämpfung der 
Auswirkungen der coVId-19-Pandemie vom 27.03.2020 (BGBl. I S. 569, 
570), das zuletzt durch Art. 15 des Gesetzes vom 10.09.2021 (BGBl. I S. 4147) 
geändert wurde, erleichtert vereinsrechtliche Versammlungen und 
Beschlussfassungen bis Ende August 2022.
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ESG für Rechtsdienstleister
Standortbestimmung und Positionierung

Von Prof. Dr. Bruno Mascello, LL.M.

u
nser Leben ist um zwei Buzz-Wörter reicher 
 geworden: „Nachhaltigkeit“ und als Ausfluss 
 dessen „ESG“ (Environmental, Social and 
 Governance). Nun, das Thema Nachhaltigkeit ist 

 bekanntlich nicht gerade neu, wenn man zum Beispiel an 
den Ende der 1960er Jahre gegründeten Club of Rome 
denkt. Auch das Thema Governance sollte kein Kopf-
zerbrechen mehr  bereiten. Dieses wird schon seit Jahren 
intensiv bearbeitet und weist keinen eigentlichen 
Neuigkeits gehalt mehr auf. Anders sieht es jedoch für die 
beiden weiteren Bereiche aus. In der Vergangenheit waren 
die Themen  Umwelt und Soziales nicht wirklich sichtbar, 
und wenn doch, wirkten sie für die Wirtschaft nicht 
 besonders bedrohlich.

Das hat sich heute schlagartig geändert. Das Thema Um-
welt hat – beschleunigt durch die Klimadebatte und ange-
feuert durch die „Fridays for Future“-Bewegung und die 
Coronapandemie – rasant Fahrt aufgenommen, wird bran-
chenübergreifend wahrgenommen, ist für einige Marktteil-
nehmer schon schmerzhaft geworden und hat mit Nach-
druck einen realen Anstrich erhalten. Demgegenüber hat 
das Thema Soziales diesen Status zwar noch nicht ganz er-
reicht, weil der Fokus noch immer sehr stark auf dem „E“ 
liegt, es ist aber nur eine Frage der Zeit, bis auch das „S“ 

weiter an Sichtbarkeit, Relevanz und Durchschlagskraft 
aufholen wird.

Im Westen nichts Neues

Für Rechtsabteilungen bedeutet das, ein paar weitere Bälle 
gleichzeitig in der Luft jonglieren zu müssen. Und dies trotz 

Störungen von verschiedenen Seiten: zum Beispiel durch 
Kunden, Lieferanten, Regulatoren, Investoren, Aktionäre 
und Medien. Für Anwaltskanzleien scheint die Gleichung 
vordergründig einfacher zu sein: Neue gesetzliche Vorga-
ben bedeuten einen erhöhten Bedarf an Rechtsberatung. 
Aber nun zu glauben, man könne den eigenen Newsletter 
entlang der eigenen Spezialisierung einfach mit dem Suffix 
ESG versehen (etwa Kartellrecht und ESG, M&A und ESG), 

Bei der gegenwärtigen Wertediskussion standen zunächst nur die „schmutzigen Unternehmen“ wie zum Beispiel die Autoindustrie im Zentrum.  
Mittlerweile hat sich der Radius deutlich erweitert.
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ist in der Eile zwar nachvollziehbar, scheint mir aber doch 
zu kurz gegriffen. Kundenverständnis und damit auch Kun-
denorientierung gehen anders.

Dass die Juristen die rechtlichen Rahmenbedingungen 
rund um ESG kennen, wird vom Kunden schlicht voraus-
gesetzt. Damit gewinnt man heute keinen Blumentopf 
mehr, sprich: Das taugt nicht wirklich als ausreichendes 
Differerenzierungsmerkmal im Wettbewerb (oder 
 Neudeutsch: USP). Die Frage für Anwälte ist deshalb viel-
mehr, wer sich – aus Sicht der Kunden – in diesen Themen 
richtig positionieren kann und dann dort auch erfolgreich 
bleiben wird. Es stellt sich dabei auch die Frage, ob das The-
ma Nachhaltigkeit und ESG für Rechtsdienstleister zu ei-
nem neuen Eldorado werden könnte, das sie – gleich einem 
magischen Füllhorn – mit ständig neuen Manda(n)ten ver-
sorgen und die Auftragsbücher laufend füllen beziehungs-
weise die Wichtigkeit der Rechtsabteilung unterstreichen 
wird.

Nachhaltigkeitsstrategie oder nachhaltige 
Geschäftsstrategie?

Aber wo gehört das Thema Nachhaltigkeit im Unterneh-
men überhaupt hin? Um diese Frage zu adressieren, braucht 
es zunächst einen Blick zurück, um das neue „Biest“ richtig 
verorten zu können. Eine Möglichkeit, dies geordnet zu 
tun, besteht darin, sich den allgemeinen Strategieentwick-
lungsprozess vor Augen zu führen, der übrigens nicht nur 
für das Business, sondern auch auf Anwaltskanzleien und 
Rechtsabteilungen anwendbar ist. Zunächst geht es bei die-
sem Vorgehen um die Klärung der Frage, welche Werte ein 

Unternehmen ganz allgemein bei seinen Aktivitäten ver-
tritt, nach innen wirklich lebt und nach außen authentisch 
kommuniziert. Die Antwort darauf steuert nicht nur des-
sen sogenannte Mission und Vision, sondern auch die dar-
aus abgeleiteten Ziele. Hier spielt auch das neudeutsche 
Wort „Purpose“ mit hinein, das – insbesondere im Zusam-
menhang mit einem gerade heißlaufenden Rekrutierungs-
markt vor allem für sogenannte Talente (Stichwort: Great 
Resignation) – auch in Bezug zur eigenen Belegschaft ge-
dacht werden muss. Das Ergebnis davon wiederum be-
stimmt dann, welche Produkte und Dienstleistungen ein 
Unternehmen für welche Kundensegmente anbieten will. 
Hier wird es gleich doppelt schwierig, weil nicht nur gewis-
se Produkte oder Materialien über Nacht auf dem Nachhal-
tigkeitsindex gelandet sind, sondern überdies auch die 
Kunden einen Wertewandel durchgemacht und ihre Er-
wartungen geändert haben. Der nächste Schritt widmet 
sich der Umsetzung der einmal definierten strategischen 
Ziele. Hier spielen auch organisatorische Fragen eine Rolle 
(„Form follows Strategy“), etwa: Richtet man eine speziali-
sierte Rolle oder einen eigenen Governance-Body ein (z.B. 
Chief Sustainability Officer oder ein ESG-Komitee)? Wie-
viel Ressourcen will man dafür bereitstellen, und wie er-
folgt das Reporting nach innen und außen? Als letzter 
Schritt kommt schließlich noch das Controlling, mit dem 
man prüft, ob man überhaupt noch auf Kurs ist. Wie misst 
man die Zielerreichung in Sachen Nachhaltigkeit (Stich-
wort: KPIs), und welches Rating wird gewählt?

Schließlich sollte man sich fragen, ob es sinnvoll ist, nur 
eine im Unternehmen irgendwie oder irgendwo „isolierte“ 
Nachhaltigkeitsstrategie zu verfolgen. Wäre es nicht viel-
mehr zielführender, Nachhaltigkeit als integrierte und 

Querschnittsaufgabe zu verstehen und eine nachhaltige 
Geschäftsstrategie zu verfolgen?

Mangel an Sensibilisierung bei Juristen?

Dieser Ausflug in die allgemeine Betriebswirtschaftslehre 
war wichtig, weil ein Rechtsrat – zumindest aus Sicht des 
Kunden – nicht besonders werthaltig ist, wenn er „nur“ ju-
ristisch korrekt ist, das heißt, wenn er isoliert erteilt wird. 
Er sollte für den Kunden auch nützlich sein, was er erst 
dann wird, wenn er gleichzeitig auch die konkreten unter-
nehmerischen und branchenspezifischen Rahmenbedin-
gungen des Kunden mitberücksichtigt. Und zu diesen ge-
hören neuerdings eben auch Fragen zur Nachhaltigkeit.

»das Thema nachhaltigkeit 
verlangt noch viel stärker,  

die Kunden und ihre komplexen 
Wertschöpfungsketten besser  

zu verstehen.«

Wird das nicht berücksichtigt, kann eine selektive juristi-
sche Bearbeitung einer Rechtsfrage in limitierten Rechts-
auskünften enden. Das zeigt beispielhaft die Antwort einer 
Anwältin, die ich kürzlich auf die Relevanz von ESG für 
Anwälte angesprochen hatte: „Das Ganze ist für uns Kanz-
leien etwas übertrieben. ESG ist für uns Kanzleien nicht 
relevant. Wir sind ein Rechtsdienstleister und müssen dem 
Klienten helfen, seine Transaktionen rechtlich gut durchzu-
führen.“ Das mag aus Sicht der Anwälte passen, aber es 
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reicht dem Kunden nicht. Denn gerade in den  Fragen zur 
Nachhaltigkeit zeigt sich, dass nicht alles, was legal ist, auch 
legitim sein muss, und dass das, was zwar heute noch als 
legal und legitim gilt, es in fünf Jahren nicht mehr sein 
muss. Diese Fragen werden in der Wertediskussion für Un-
ternehmen in Sachen Reputation überlebenswichtig wer-
den, wie Renata Jungo Brüngger, Vorstandsmitglied der 
Mercedes-Benz Group AG, kürzlich hierzu in einem Inter-
view erklärte: „Nachhaltigkeit ist kein PR-Feigenblatt und 
kein ‚Nice to have‘, sondern die Voraussetzung, um lang-
fristig die ‚Licence to Operate‘ zu sichern.“ (vgl. ESG, Zeit-
schrift für nachhaltige Unternehmensführung, 1/2022).

Es stellt sich deshalb die ernstgemeinte Frage, wie Rechts-
dienstleister bei solchen für Kunden schwierigen und nicht 
lediglich juristischen Fragestellungen und Entscheidungen 
diesen ein wertvoller Sparringspartner sein können und 
wollen. Man kann sich natürlich in die juristische Ecke 
 zurückziehen, seinen altbewährten Fachbereich neu mit 
ESG-Spin anbieten, mit ESG-Litigation drohen und darauf 
hinweisen, dass wie immer am Ende schließlich das „Busi-
ness entscheiden muss“. Die Gefahr eines solchen Ansatzes 
ist, dass man mit einem solchen Angebot als Rechtsdienst-
leister vergleichbar und damit leichter austauschbar wird. 
Es ist unnötig, darauf hinzuweisen, dass es im Rechtsmarkt 
bestimmt genügend Anbieter gibt, die bereit sind, in die 
sich öffnende Lücke zu springen. Dabei handelt es sich vor 
allem um Anbieter, die Risikomanagement und die 
 Unterstützung des Kunden bei seinen schwierigen Ent-
scheidungsfindungen anders verstehen. Wer sich also schon 
in der Vergangenheit nicht so umfassend für den Kunden 
und sein Umfeld interessierte, um eine punktgenauere 
Rechtsberatung zu erbringen, wird auch heute Gefahr 

 laufen, aus diesem Grund vernachlässigt zu werden. Denn 
das Thema Nachhaltigkeit verlangt noch viel stärker, die 
Kunden und ihre komplexen Wertschöpfungsketten besser 
zu verstehen, um seinen eigenen Rechtsrat nützlicher ein-
pflegen zu können.

Rechtsabteilung im Besonderen

Größere Unternehmen besitzen eine eigene Rechtsabtei-
lung. Zur Klärung von deren Rolle und der konkreten Er-
wartungen des C- und B-Levels an die Rechtsabteilung 
kann es oft hilfreich sein, das „Three Lines of Defence“-Mo-
dell zu Hilfe zu nehmen. Je nachdem, wie stark sich ein Ge-
neral Counsel involvieren will oder darf, wird er sich eher 
als in der ersten oder zweiten Linie verstehen und entspre-
chend handeln. Diese Information ist übrigens auch für ex-
terne Kanzleien nützlich, um zu verstehen, welche Form 
von Rechtsrat gewünscht wird. Es ist überraschend zu se-
hen, wie oft sich Juristen diese Frage nicht stellen.

Es lohnt sich deshalb, gerade auch bei der Frage zur Nach-
haltigkeit zu überlegen, ob, in welchem Ausmaß und wo in 
einem Unternehmen Fragen zu den Werten, zur Ethik und 
zu ESG funktionsmäßig verortet sind und welche Rolle ins-
besondere die Rechtsabteilung dabei spielen soll. Sollte sie 
Teil des Teams sein, als Geburtshelfer wirken oder die 
ESG-Initiative sogar aktiv vorantreiben? Gerade diese Fra-
gen werden jene Juristen an ihre Grenzen bringen, die le-
diglich reine Rechtsauskünfte erteilen und sich nicht aus 
ihrer Komfortzone bewegen wollen. Denn bei ESG gibt es 
noch keine umfassenden oder bewährten Informationen, 
auf die man sich stützen könnte. Gerade bei solchen neuen 

Fragen muss man bereit sein, sich in einem komplexen 
Umfeld zu bewegen und die damit zusammenhängenden 
Unsicherheiten auszuhalten (Stichwort: Resilienz).

Abhängigkeitskette

Die gegenwärtige Wertediskussion bewegt sich langsam, 
aber stetig wie eine Lavamasse weiter. Zunächst standen 
nur die „schmutzigen Unternehmen“ im Zentrum (zum 
Beispiel für „E“ die Rohstoff- und die Autoindustrie und 
für „S“ die Textilindustrie). Dann gelangten die Zulieferer 
in den Fokus, so etwa die Banken und deren Kreditgewäh-
rungspraxis (nota bene, auch wenn deren Geschäft aus be-
triebswirtschaftlicher Sicht kein Problem darstellte). Damit 
zusammenhängend, kamen auch die Vermögensverwalter 
an die Reihe, die keine Investitionen und Anlagen mehr in 
„schmutzige“ Unternehmen tätigen durften. Vergessen 
ging bei Letzteren, dass dies über die Pensionskassen und 
Lebensversicherungen letzten Endes oft alle (be)trifft.

Und nun also auch die Anwaltskanzleien, die sich fragen 
müssen: Werden ehemalige oder gegenwärtige Kunden 
plötzlich zum Unternehmensrisiko? Bisher konnten sich 
Kanzleien noch darauf berufen, dass sie „neutral“ seien und 
jeder schließlich Anspruch auf eine unabhängige Rechts-
beratung habe. Vermehrt stellt sich nun im Zusammenhang 
mit der Wertedebatte die Frage, ob sie überhaupt noch 
 jeden Klienten vertreten dürfen, weil dies in Bezug auf die 
Reputation nach außen und innen erklärungsbedürftig 
werden könnte. Anwaltskanzleien sind im Zuge des Ukrai-
ne/Russland-Konflikts auch aus Moskau abgezogen, zum 
Schutz ihrer Mitarbeiter und der eigenen Reputation. Ganz 
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so einfach wie in der Vergangenheit könnte es also für 
Kanzleien auch in diesem Bereich nicht bleiben, weil gera-
de die Wertediskussion gezeigt hat, welchen unberechenba-
ren Hebel Werte haben und plötzlich entwickeln können.

Perspektivenwechsel

Bisher wurde bewusst der Blick nur vom Rechtsdienstleis-
ter auf den Kunden gerichtet. Jede Kanzlei und jede Rechts-
abteilung stellt aber auch eine unternehmerische Einheit 
dar, von der ebenso die Übernahme der unternehmeri-
schen Verantwortung in Sachen Nachhaltigkeit verlangt 
wird. Anderenfalls wird es künftig schwierig werden, noch 
als attraktiver Arbeitgeber und Dienstleister wahrgenom-
men und akzeptiert zu werden. Alle Mitarbeiter und Kun-
den sind Menschen mit eigenen Wertvorstellungen, die sie 
beim Geschäftspartner oder Vorgesetzten irgendwie reflek-
tiert sehen wollen. Ist dies nicht der Fall, wird kein Match 
stattfinden – es wird später zum Bruch kommen. Man kann 
das aus subjektiver Sicht als übertrieben ansehen. Aus Sicht 
des Risikomanagements ist es das aber nicht. Die Reputati-
on gerade auch in Sachen Nachhaltigkeit ist zu einem wich-
tigen Baustein geworden, der nicht vernachlässigt werden 
darf.

Was kommt noch?

Den Themen Nachhaltigkeit und ESG wird prophezeit, 
kein bloßer Hype zu sein, also ein singulärer Anlass, der 
eine temporäre „Welle oberflächlicher Begeisterung“ (Du-
den) auslöst, sondern hier zu sein, um zu bleiben. Was heu-

te überdies überrascht, ist, wie plötzlich und wie heftig die 
Thematik in der Breite präsent geworden ist. Viele sind 
förmlich überrumpelt worden, einiges ist noch unbestimmt 
und nicht etabliert, anderes noch im Fluss und im Aufbau 
begriffen. Für First Mover und unternehmerisch denkende 
Juristen bilden aber gerade solche Situationen den perfek-
ten Nährboden, um sich gegenüber der Konkurrenz positiv 
abgrenzen sowie sichtbar und – man erlaube mir in diesem 
Zusammenhang ausnahmsweise den bereits inflationär ge-
brauchten Begriff – nachhaltig positionieren zu können.

Plötzlich wird nun alles „grün“ (zum Beispiel Green Fi- 
nance und Green Tech). Deshalb frage ich mich: Kommt 
irgendwann auch Green Legal, und wenn ja, was bedeutet 
das dann?

Ich freue mich darauf zu beobachten, wie sich der Rechts-
markt in Sachen Nachhaltigkeit weiter entwickeln wird – 
sowohl nach innen als auch gegenüber den Kunden.  •

Hinweis der Redaktion: 
Prof. Dr. Bruno Mascello ist Mitglied des Scientific Board des 
BWD. (tw)

Prof. Dr. Bruno Mascello, LL.M., EMBA HSG
universität St.Gallen (hSG)

rechtsanwalt, direktor Law & Management, Executive School 
of Management, Technology and Law (ES-hSG)

bruno.mascello@unisg.ch
www.lam.unisg.ch
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Focus-Attorneys
Ein Aufruf: Gender-Equality in der Kanzleipartnerschaft verbessern!

Von Matthias J. Meckert

M
ehr Frauen in der Partnerschaft von Wirt-
schaftskanzleien – dafür braucht es nicht nur 
ambitionierte Ziele, sondern auch konkrete 
Ansätze. Die Rechtsabteilung von PGIM Real 

Estate in Deutschland unterstützt Kanzleien mit einem um-
fassenden Mentoring-Programm und lädt andere Rechts-
abteilungen dazu ein, Ähnliches zu versuchen.

Am Anfang stand eine einfache Frage: Wo sind eigentlich 
all die schlauen, fleißigen und ehrgeizigen Kommilitonin-
nen aus dem Studium gelandet? Denn auch wenn das Be-
wusstsein für diese Problematik in der Mitte der Gesell-
schaft angekommen ist, arbeiten diese talentierten 
Kolleginnen von damals noch viel zu selten in Führungspo-
sitionen – auch nicht in denen von Kanzleien.

Die aktuelle Lage: 
Offenheit, ambitionierte Initiativen, aber 
(noch?) keine signifikante Verbesserung

Seit 2013 sammelt PGIM Real Estate in Deutschland Daten 
zur Gender-Equality bei den wichtigsten Wirtschaftskanz-
leien. Es geht um den weiblichen Anteil in der Partner-
schaft, aber auch bei Einstellung, Beförderung und in 

 Führungspositionen (Managing Partner, Practice-Group-
Leader etc.).

Diese quantitative Sicht haben wir kombiniert mit intensi-
ven Gesprächen mit Vertretern der Kanzleien über deren 
Initiativen im Bereich „Equality“. Die gute Nachricht vor-

weg: An gutem Willen und Initiativen mangelt es auf Kanz-
leiseite nicht. Die Zeiten, in denen man über Themen wie 
„Frauen können doch keine M&A-Deals führen“ diskutie-
ren musste, sind lange vorbei. Nicht zuletzt, weil heute eine 
modernere Generation von Partnern die Kanzleien führt. 
Dennoch haben wir diese Gespräche eben noch häufig mit 

Gut ausgebildete Juristinnen bleiben in der Vielzahl der Fälle dem Rechtswesen erhalten, wenn auch zu viele in den Wirtschaftskanzleien auf dem Weg 
zur Partnerschaft aussteigen.
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männlichen Managing Partnern geführt. Und das ist die 
schlechte Nachricht, denn die Zahlen sind eher ernüch-
ternd.

Die Benchmark, die wir anlegen, sind die aktuell verfügba-
ren Quoten bei den Absolventen des zweiten Staatsexa-
mens: Hier waren im Jahr 2018 insgesamt 57% weiblich, 
Tendenz steigend.

In den Partnerschaften der von uns befragen Kanzleien 
(keine repräsentative Umfrage, aber eine relevante Stich-
probe nationaler und internationaler Wirtschaftskanzleien 
aus 2020) liegt der Anteil weiblicher Partner zwischen 10% 
und 25% und bei Kanzleiführungspositionen bei nur 6%. 
Besonders überraschend ist, dass die Kurve über die Jahre 
seit Beginn der Erhebung 2013 sehr flach ist, das heißt, die 
Lage hat sich bei diesen beiden Benchmarks nicht signifi-
kant verbessert. Und dies trotz vieler Initiativen der Kanz-
leien, die sich in den weiteren Zahlen zeigen: verstärktes 
Einstellen von Absolventinnen mit Quoten von 50% und 
mehr oder auch ambitionierte Beförderungsrunden mit ei-
nem hohen Anteil neuer Partnerinnen (im Durchschnitt in 
unserer Umfrage fast 40%).

Doch die Ergebnisse sind weiterhin ernüchternd: Der 
 nachhaltige Anteil von Frauen in den jeweiligen Partner-
schaften hat sich nur marginal verbessert. Es tut sich also 
etwas, aber die Frauen kommen einfach oben nicht an. 
Dass liegt laut den Kanzleien unter anderem daran, dass es 
natürlich hervorragende Kandidatinnen für die Partner-
schaft gibt, diese jedoch auf dem Weg dorthin die Kanzlei-
en verlassen.

Exkurs: Was passiert bei den Juristen 
außerhalb des Anwaltsmarkts?

Bei den Syndizi sind nach der Auswertung der Bundes-
rechtsanwaltskammer zum Stichtag 01.01.2022 immerhin 
58% weiblich, was in etwa unserer Benchmark (=Absolven-
tinnen) entspricht. Für Führungspositionen (Leiter Recht, 
General Counsel) waren aktuell keine belastbaren Zahlen 
für Deutschland erhältlich, aber „gefühlt“ ist die Situation 
bei GC-Roundtable-Veranstaltungen wesentlich weiblicher 
als bei vergleichbaren Veranstaltungen der Wirtschafts-
kanzleien. Die Richterbank ist auch kein reiner Altherren-
club mehr. Beim Bundesverfassungsgericht sind mittler-
weile neun von 16 Richtern weiblich, bundesweit liegen die 
Anteile je nach Bundesland rund um die 50%, beim BGH 
leider noch darunter.

Die gut ausgebildeten Juristinnen bleiben zumindest in der 
Vielzahl der Fälle dem Rechtswesen erhalten, wenn auch zu 
viele in den Wirtschaftskanzleien auf dem Weg zur Partner-
schaft aussteigen.

Focus-Attorney-Programm

Hier setzt das sogenannte Focus-Attorney-Programm ein, 
eine Art Mentoring des Inhouse-Teams für weibliche Seni-
or Associates auf dem Weg in die Partnerschaft. Unser 
US-Mutterkonzern, die Versicherung Prudential Financial 
Inc., setzt dieses Programm seit Jahren sehr erfolgreich ein 
und hat so bereits viele Frauen auf dem Weg zur Partnerin 
unterstützt. Aktuell sind bis zu zehn Anwälte in dem Pro-
gramm, und in der vergangenen Partnerernennungsrunde 

im Winter 2021/22 haben die jeweiligen Kanzleien drei Fo-
cus-Attorneys zur Partnerin ernannt. Es gibt also eine lang-
jährige Erfolgsgeschichte, die wir seit vergangenem Jahr 
auch bei PGIM Real Estate in Deutschland fortschreiben 
wollen.

Was bedeutet das in der Praxis: Die Auswahl von geeigne-
ten Kandidatinnen ist naturgemäß anspruchsvoll und er-
folgt gemeinsam mit den Kanzleien, denn diese können am 
besten einschätzen, wer sich auf einem vielversprechenden 
Karriereweg befindet. Im konkreten Fall haben wir das 
Konzept mit mehreren Kanzleien diskutiert, die dann wie-
derum Vorschläge unterbreitet haben, aus denen wir an-
schließend gemeinsam Kandidatinnnen ausgewählt haben. 
Ausschlaggebend für uns war eine vorangegangene ge-
meinsame und erfolgreiche Arbeitserfahrung, die die Basis 
für eine auch in Zukunft vertrauensvolle Zusammenarbeit 
darstellt.

Konkret bedeutet dies vor allem eine verstärkte Präsenz in 
der Mandatsarbeit. Dazu gehört zum Beispiel, vermehrt 
Projekte verantwortlich zu leiten (je nach Kanzleistruktur 
mit Unterstützung eines Partners, einer Partnerin), Teams 
durch Transaktionen zu führen, in Verhandlungen eine ak-
tive Rolle zu spielen. Aber auch die Übernahme von Aufga-
ben der internen Mandatsverwaltung, die Anlage neuer 
Mandate, Budgetverwaltung, Rechnungserstellung etc. ge-
hören hierzu.

Für uns bedeutet das aber auch, dass wir noch gezielter An-
fragen an den Focus-Attorney senden und auch bei der 
Mandatsvergabe mehr darauf achten, passende Mandate zu 
identifizieren.
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Zur erhöhten Visibilität gehört auch eine aktive Rolle inner- 
halb der jeweiligen Kanzlei, etwa als Vortragende bei unter-
nehmensinternen Fortbildungsveranstaltungen. Diese Selbst- 
vermarktung und Möglichkeit der Profilierung als Spezia-
listin fragen wir regelmäßig bei unseren Panelfirmen ab.

Insgesamt wird der Focus-Attorney durch das Mentoring 
in der Mandatsbeziehung spürbar nach vorne gerückt. 
Denn bei aller Institutionalisierung bleibt die Rechtsbera-
tung ein „People’s Business“, und Partnerin wird nur, wer 
aus der Menge hervortritt. Wir wollen, dass die Anwärte-
rinnen mehr Wertschätzung und Beachtung erfahren. Das 
stärkt auch die eigene Wahrnehmung als ein Pfeiler der 
Mandatsbeziehung innerhalb der Kanzlei. Die Übernahme 
von partnerähnlicher Verantwortung intern und extern er-
möglicht ein Hineinwachsen in die Rolle, natürlich in der 
Hoffnung, dass der so wichtige Schritt in die Partnerschaft 
dann eher als eine Formalität als eine zunächst unüber-
windbare Hürde wahrgenommen wird.

Einladung an den Rechtsmarkt, uns zu 
kopieren und von unseren Erfahrungen 
zu lernen

Begeistert und motiviert von den Erfolgen unserer Kon-
zernkollegen und den positiven Reaktionen von unseren 
deutschen Kanzleipartnern, wollen wir diese Idee mit mög-
lichst vielen Marktteilnehmern teilen und ein branchenwei-
tes Momentum schaffen.

Durch die Vermittlung von Prof. Dr. Thomas Wegerich hat 
sich mit ihm, der Diversity-Trainerin Anna Engers und 

Matthias Birkholz, Managing Partner von lindenpartners, 
eine kleine Gruppe zusammengefunden, mit der wir das 
Thema weitergetrieben haben. Im Sommer 2021 haben wir 
einen Kreis von großen Wirtschaftskanzleien und Vertre-
tern von Rechtsabteilungen an einen Tisch gebracht, die 
daran interessiert sind, diese Anregung auch in ihren Un-
ternehmen und Kanzleien auszuprobieren. Wir vier als Ko-
ordinatoren geben Ideen und Handlungsvorschläge in die 
Runde, die gerne von Teilnehmern im Rechtsmarkt aufge-
griffen und an die eigenen Bedürfnisse angepasst werden 
können. Ein nächster Roundtable mit weiterem Erfah-
rungsaustausch wird folgen, und interessierte Vertreter von 
Wirtschaftskanzleien und Rechtsabteilungen sind hierzu 
herzlich eingeladen.

Gemeinsam wollen wir den Markt der Wirtschaftskanzlei-
en in Deutschland weiblicher und damit erfolgreicher ge-
stalten.

Machen Sie mit! – matthias.meckert@pgim.com ist die 
 richtige Adresse.  •

Hinweis der Redaktion:  
Matthias J. Meckert ist Mitglied des Advisory Board des 
BWD. (tw)

Matthias J. Meckert
PGIM real Estate Germany AG, München

head of Legal continental Europe/Prokurist 

matthias.meckert@pgim.com
www.pgimrealestate.com
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Verbote abschaffen, völlige Freigabe –  
oder etwas anderes? 
die diskussion um das anwaltliche Erfolgshonorar

Von Prof. Dr. Volker Römermann, CSP

T
raditionell gilt für Rechtsanwälte ein Verbot er-
folgsbezogener Vergütung. Sieht man näher hin, so 
ergeben sich Ausnahmen im Gesetz, aber auch in 
der anwaltlichen Praxis. Seit Oktober 2021 ist die 

Möglichkeit, Erfolgshonorar zu vereinbaren, im Gesetz 
deutlich erweitert worden. Die Bundesregierung wurde 
vom Deutschen Bundestag dazu aufgefordert zu prüfen, ob 
das ausreicht oder ob eine weitere Liberalisierung geboten 
ist. Der folgende Beitrag wird skizzieren, wie der aktuelle 
Stand ist, und Überlegungen anstellen, die auch für die 
künftige Neugestaltung des Erfolgshonorars relevant sind.

Relevanz der Erfolgsorientierung

Wer sich mit Erfolgshonorar beschäftigt, kann verschiede-
ne Ausgangspunkte wählen. Er kann historisch ansetzen, 
beim Gesetzeswortlaut oder bei denen, die es betrifft. Der 
Gesetzgeber hat in jüngster Zeit die Perspektive der Nach-
frager eingenommen. Das „Legal-Tech-Gesetz“ heißt in 
Wirklichkeit „Gesetz zur Förderung verbrauchergerechter 
Angebote im Rechtsdienstleistungsmarkt“. Es ist am 
01.10.2021 in Kraft getreten und bringt insbesondere eine 

gewisse Liberalisierung des Erfolgshonorars mit sich. Folgt 
man diesem gedanklichen Ansatz, so hat man zunächst die 
Perspektiven von Anbietern und – noch wichtiger – Nach-
fragern anwaltlicher Dienstleistungen in den Blick zu neh-
men. Sind die eigentlich deckungsgleich?

Aus anwaltlicher Sicht scheint der Erfolg bei erstem Hinse-
hen ohne Relevanz zu sein. Mandatsverträge sind in aller 
Regel Dienstverträge, keine Werkverträge. „Stets bemüht“ 
reicht also, will der Anwalt seine Pflicht erfüllen. Wenn eine 
Aufgabe ausnahmsweise als Werkvertrag zu qualifizieren 

Aus anwaltlicher Sicht scheint der Erfolg bei erstem Hinsehen ohne Relevanz zu sein. Mandatsverträge sind in aller Regel Dienstverträge, keine Werk-
verträge. „Stets bemüht“ reicht also, will der Anwalt seine Pflicht erfüllen.
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ist, kommt es nicht auf den Inhalt des Ergebnisses an. Bei-
spiele sind etwa Rechtsgutachten oder Bilanzen. Hier zählt 
rechtlich nur, dass überhaupt ein Rechtsgutachten erstellt 
wurde, unabhängig vom Ergebnis. Also: Erfolg spielt für 
Rechtsanwälte gar keine Rolle. Das lernen sie zumindest im 
Studium.

Erfolg aus der Perspektive des Auftraggebers stellt sich 
schon ganz anders dar. Mandanten kommen nicht, um ab-
strakt das Recht zu suchen, sie sind daher auch keine 
„Rechtsuchenden“ – entgegen landläufiger Fehlbezeich-
nung unter Juristen. Sondern die Mandanten haben kon-
krete Interessen. Um sie zu verfolgen, ist es notwendig, oder 
zumindest wird es als sinnvoll empfunden, einen Rechtsan-
walt zu beauftragen. Lieber hätte der Mandant typischer-
weise darauf verzichtet. Was zählt, ist der Erfolg. Anwälte, 
die einfach Akten lesen und Stunden aufschreiben, nützen 
dem Mandanten nichts. Erfolg und die Investition in dieses 
Ergebnis müssen in einem angemessenen Verhältnis ste-
hen.

Die unzureichende Fähigkeit, Mandanten zu verstehen, 
führt seit jeher zu Missverständnissen und einer grundle-
gend verfehlten Honorarstruktur. Juristen verstehen sich 
aber auch gegenseitig nicht oder wollen sich nicht verste-
hen. Im Fall einer Zulässigkeit von Erfolgshonorar wird 
überall gewittert: Übervorteilung des Mandanten, Gefähr-
dung der Integrität der Anwälte, Missbrauch. Gibt es dafür 
einen Grund? Eigentlich nicht, außer vielleicht: mangelnde 
Fähigkeit zu Empathie, Sicherung erworbener Pfründe ge-
gen Veränderung im Markt, Misstrauen gegenüber anderen 
Menschen.

Gesetzliche Regelung

Seit jeher gibt es bei Anwälten Erfolgshonorar, es wird nur 
nicht so genannt und selten offen ausgesprochen: die frühe-
re Vergleichs- oder heutige Einigungsgebühr. Hintergrund 
für diese Gebühr, die nur anfällt, wenn es zum Vergleichs-
schluss kommt, und das unabhängig vom Arbeitsaufwand 
des Rechtsanwalts, ist der staatliche Wunsch nach Entlas-
tung der Justiz: Die Richter müssen kein Urteil mehr schrei-
ben. Dafür nimmt der Gesetzgeber alle vermeintlichen 
Nachteile der Erfolgsbezogenheit der Vergütung in Kauf.

Durch das Legal-Tech-Gesetz wurde zum 01.10.2021 ein 
neuer § 4a RVG in das Gesetz eingefügt. Er regelt das Er-
folgshonorar, das bis dahin in der anwaltlichen Praxis kaum 
eine Rolle spielte. Ein Erfolgshonorar darf nun unter be-
stimmten Voraussetzungen vereinbart werden, insbeson-
dere wenn sich der Auftrag auf eine Geldforderung von 
höchstens 2.000 Euro bezieht, eine Inkassodienstleistung 
erbracht wird oder der Auftraggeber im Einzelfall sonst von 
der Rechtsverfolgung abgehalten würde. In einigen Fällen 
darf ein Erfolgshonorar (Verringerung bei Misserfolg) nur 
dann vereinbart werden, wenn für den Erfolgsfall ein ange-
messener Zuschlag zur gesetzlichen Vergütung vereinbart 
wird.

In eine Vereinbarung über ein Erfolgshonorar sind diverse 
Angaben aufzunehmen. So etwa die wesentlichen Gründe, 
die für die Bemessung des Erfolgshonorars bestimmend 
sind, und für einige Konstellationen die voraussichtliche 
gesetzliche Vergütung und gegebenenfalls die erfolgsunab-
hängige vertragliche Vergütung, zu der der Rechtsanwalt 
bereit wäre, den Auftrag zu übernehmen. Man muss sich 

diese Voraussetzungen einmal vor Augen führen. Der 
Rechtsanwalt soll seine Kalkulation offenlegen und außer-
dem mitteilen, welche gesetzliche Vergütung er nähme, 
wenn man kein Erfolgshonorar vereinbarte – wahrschein-
lich: gar keines, weil manche Geschäftsmodelle, wie Le-
gal-Tech gezeigt hat, nur mit Erfolgshonorar wirtschaftlich 
sinnvoll angeboten werden können.

»Fragt man nach dem Schutz- 
zweck von weiterhin bestehenden 

Verboten, so stößt man  
weit gehend ins Leere.«

Besonders umkämpft war im Vorfeld des Legal-Tech-Ge-
setzes die Öffnung des Erfolgshonorars bei Streitwerten bis 
zu 2.000 Euro. Aber warum 2.000 Euro (dazu ausführlich 
und kritisch Römermann, AnwBl Online 2020, 588, 608 
ff.)? Die Zahl geht zurück auf eine Studie der Roland 
Rechtsschutzversicherung zusammen mit dem Institut für 
Demoskopie Allensbach aus dem Jahr 2014 (Umfrage 2013, 
abrufbar hier). „Der großen Mehrheit der Bevölkerung ist 
der Gedanke, vor Gericht zu treten, unangenehm. Der 
durchschnittliche Streitwert, ab dem die Bürger bei einem 
finanziellen Schaden ein Gericht anrufen würden, liegt bei 
1.950 Euro.“ – So die Studie.

Man kann bei Lektüre der Fragestellung, mit der die Teil-
nehmer an der Studie interviewt worden waren, leicht fest-
stellen, woran die Studie krankt. Eine isolierte Frage wie 
die, bei welchem Wert ein Betroffener ein Gericht anrufen 
würde, ergibt überhaupt keinen Sinn. Es müsste angegeben 

https://www.roland-rechtsschutz.de/media/roland-rechtsschutz/pdf-rr/042-presse-pressemitteilungen/roland-rechtsreport/roland_rechtsreport_2014.pdf
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werden, welche Kosten auf den Betroffenen zukämen, woll-
te er einen bestimmten Betrag erstreiten, wie lange es dau-
erte, wie beschwerlich es würde. Das aber ist nicht gesche-
hen. Wegen der im Ansatz verfehlten Fragestellung ist 2.000 
Euro ein willkürlich gegriffener, in Wahrheit – entgegen 
dem Anschein, den der Entwurf erweckt – in keiner Weise 
wissenschaftlich abgesicherter Betrag.

Fragt man nach dem Schutzzweck von weiterhin bestehen-
den Verboten, so stößt man weitgehend ins Leere. Es solle 
„der bisherige durch die Beschränkungen bei der Vereinba-
rung von Erfolgshonoraren und Kostenübernahmen beste-
hende Schutz der Unabhängigkeit der Anwaltschaft als 
Organ der Rechtspflege erhalten bleiben“, heißt es in der 
Entwurfsbegründung (S. 9). Aber: Eine Art der Vergütung 
macht nicht „abhängig“. Das „Organ der Rechtspflege“ hat 
damit auch nichts zu tun.

Ergänzend wird gesagt (S. 13): „Bei einer zu starken Locke-
rung der Beschränkungen bestände die Gefahr, dass 
Rechtsanwältinnen oder Rechtsanwälte den Ausgang des 
Mandats möglicherweise zur eigenen wirtschaftlichen An-
gelegenheit machen könnten und die gebotene kritische 
Distanz zum Anliegen des Auftraggebers verlorengehen 
könnte ... Die Beschränkungen sollen zudem das Vertrauen 
der Bevölkerung in die Integrität der Anwaltschaft stärken. 
Dieses Vertrauen könnte bei einer Übervorteilung der 
Rechtsuchenden durch überhöhte Vergütungssätze gefähr-
det werden ... Zugleich können sie die prozessuale Waf-
fengleichheit fördern. Beklagten fällt es im Vergleich zu 
Klägern schwerer, einen Erfolg – etwa durch den Umfang 
der Klageabweisung – zu definieren und zum Maßstab für 
Grund und Höhe der anwaltlichen Vergütung zu machen. 

Kläger können daher regelmäßig leichter ihr Kostenrisiko 
verlagern. Dies kann Einfluss auf die Gleichwertigkeit der 
prozessualen Stellung der Parteien vor dem Zivilgericht ha-
ben“.

Aber: Welche kritische Distanz sollte hier gemeint sein? 
Anwälte sind Auftragnehmer. Welche Gefahr für die „Inte-
grität“? Überhöhte Vergütung? Das lässt sich anhand eines 
einzelnen Parameters (Höhe der Vergütung) gar nicht fest-
stellen, sondern es müsste in ein Verhältnis zum Aufwand 
gesetzt werden. Das Argument prozessualer Waffengleich-
heit schließlich ist hier gänzlich unverständlich. Alles in 
allem: Keines der Argumente für die Beibehaltung der Ver-
bote erweist sich auch nur im Ansatz als stichhaltig.

„Die für registrierte Inkassodienstleister bereits bestehen-
den Möglichkeiten, Erfolgshonorare (und auch Kosten-
übernahmen) zu vereinbaren“, hätten, so die Entwurfs-
begründung (S. 38), „bisher zu keinen wesentlichen 
Schwierigkeiten geführt.“ Wenn es aber keine Probleme 
gibt, welchen Gemeinwohlbelang gälte es dann wohl durch 
fortbestehende Verbote zu schützen?

Ausblick

Der Deutsche Bundestag hat die Bundesregierung in einer 
Entschließung vom 11.06.2021 dazu aufgefordert, die bis-
herige Öffnung zu evaluieren, insbesondere also festzustel-
len, ob sie ausreicht (dazu eingehend Römermann, in: Fest-
schrift Reinhard Singer, 2021, S. 561). Der Gesetzgeber hat 
sodann mehrere Handlungsalternativen: (1.) Abschaffung 
von Verboten, völlige Freigabe, (2.) Erhöhung des Schwel-

lenwertes, (3.) eine andere Art der Eingrenzung von Er-
folgshonorar.

Die Debatte sollte aus der Perspektive der Nachfrager ge-
führt werden und auf Scheinargumente und Leerfloskeln 
verzichten. Wenn kein vernünftiger Schutzzweck von Ver-
boten zu erkennen ist, folgt aus der Berufsfreiheit des Arti-
kels 12 GG das Gebot, von Beschränkungen Abstand zu 
nehmen. •

Hinweis der Redaktion: 
Prof. Dr. Volker Römermann ist im BWD Leiter der Task 
Force „Erfolgshonorare“. (tw)

Prof. Dr. Volker Römermann, CSP
römermann rechtsanwälte AG, hamburg/hannover

rechtsanwalt, Fachanwalt für handels- und Gesellschaftsrecht, 
Fachanwalt für Insolvenzrecht, Fachanwalt für Arbeitsrecht, 
Vorstand

honorarprofessor an der humboldt-universität zu Berlin

volker.roemermann@roemermann.com
www.roemermann.com
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Anwälte als Aufpasser
Geldwäschecompliance in Wirtschaftskanzleien

Von Prof. Dr. Eberhard Kalbfleisch

Die Situation in Deutschland

„Paradies für Oligarchen“ – so titelte kürzlich die Frankfur-
ter Allgemeine Sonntagszeitung in einem Beitrag über den 
(Zu-)Stand der Geldwäscheprävention Deutschlands im 
internationalen Vergleich. Das beunruhigende Fazit der 
Autorin lautete: Bei Sanktionen unterliegenden Investoren, 
namentlich dem russischen Geldadel, ist Deutschland als 
Ort für reinigende Investitionen von Geldern zweifelhafter 
oder gar krimineller Herkunft besonders beliebt. Der Vor-
wurf:

 • zu lasche und ineffiziente Überwachung durch die zu-
ständigen Behörden,

 • zu wenige Verdachtsmeldungen an die Financial Unit In-
telligence (FIU),

 • zu hohe Obergrenzen für Bargeldgeschäfte,
 • zu geringes lokalpolitisches Interesse an der Abwehr 

fragwürdiger Finanzinvestitionen.

Angesichts dieses Befunds ist es kein Zufall, dass eines der 
17 Schwerpunktthemen („Task Forces“) des Bundesver-
bands der Wirtschaftskanzleien in Deutschland (BWD) 
den Bereich Geldwäsche zum Inhalt hat. Die verbands-
mäßige Beschäftigung mit dem Thema erfordert schon der 
Umstand, dass das „Gesetz über das Aufspüren von Gewin-

Auf europäischer Ebene steht die Fortentwicklung der Geldwäscheprävention nicht still. So plant die EU-Kommission eine Europäisierung der Aktivitäten 
der Mitgliedsstaaten durch eine europäische Aufsichtsbehörde, die Einführung einer europaweiten Bargeldobergrenze sowie die Erstreckung der 
Geldtransferverordnung auf Kryptowährungen.
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nen aus schweren Straftaten (Geldwäschegesetz – GwG)“ 
neben der naturgemäß primär betroffenen Finanz- und 
Versicherungswirtschaft vor allem die Angehörigen der in 
wirtschaftsberatenden Anwaltskanzleien anzutreffenden 
Berufsgruppen der Rechtsanwälte, Notare und Steuerbera-
ter zu Hauptadressaten des GwG (sogenannten Geldwä-
scheverpflichteten) erklärt. Erfasst werden in diesem Zu-
sammenhang neben jeder Art von steuerlicher Beratung 
insbesondere die anwaltliche Beratung und notarielle 
 Tätigkeit im Zusammenhang mit M&A-Transaktionen, der 
Gründung und Administration von Gesellschaften sowie 
Immobilientransaktionen im Sinne des Grunderwerbsteu-
ergesetzes.

»Angesichts der gesamtwirtschaft–
lichen Bedeutung der Bekämpfung 
von Geldwäsche und Terrorismus–

finanzierung überrascht,  
wie unpräzise und interpretations-

bedürftig die Anweisungen des 
Gesetzes an den Anwender sind.«

Ist eine solche Tätigkeit Inhalt der Mandatsbeziehung, hält 
das GwG ein ganzes Bündel von Sorgfaltspflichten bereit, 
die auch unter dem Schlagwort „KYC – Know your Custo-
mer“ bekannt und von den Geldwäscheverpflichteten ein-
zuhalten sind. Dazu zählen insbesondere die Identifizie-
rung des Vertragspartners (Mandanten) und der für diesen 
auftretenden Personen, die Prüfung einer eventuellen 
PEP-Eigenschaft („Politically exposed Person“) und die 
Feststellung des hinter dem Mandanten stehenden tatsäch-

lichen wirtschaftlich Berechtigten. Außerdem sind die Be-
rater verpflichtet, bestimmte Informationen über Zweck 
und Art der Geschäftsbeziehung einzuholen, die Mandats-
beziehung unter geldwäscherelevanten Aspekten laufend 
zu überwachen, die Erfüllung ihrer Verpflichtungen zu do-
kumentieren und die Dokumentation aufzubewahren.

Angesichts der gesamtwirtschaftlichen Bedeutung der Be-
kämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung 
überrascht, wie unpräzise und interpretationsbedürftig die 
Anweisungen des Gesetzes an den Anwender sind. Die Ver-
wendung nicht definierter unbestimmter Rechtsbegriffe bis 
hin zu aus der Umgangssprache entlehnten Formulierun-
gen führt regelmäßig zu Auslegungsunsicherheiten bei der 
Umsetzung der gesetzlichen Bestimmungen.

Einige Themen der Task Force „Geldwäsche“

Daraus ergeben sich wichtige Fragen für die Beratungspra-
xis der Wirtschaftskanzleien, von denen einige bereits auf 
der Kuratoriumssitzung des BWD auf Schloss Bensberg am 
12.05.2022 lebhaft unter den Teilnehmern diskutiert wur-
den:

 • Wann müssen / wann dürfen Rechtsanwälte, Steuerbera-
ter und Notare eine Verdachtsmeldung über geldwä-
scherelevante Aspekte ihrer Tätigkeit abgeben? Wann 
hindert sie die berufsrechtliche Verschwiegenheitspflicht 
daran?

 • Sind Berufsausübungsgesellschaften auch Geldwäsche-
verpflichtete, oder treffen die Sorgfaltspflichten nur die 
individuellen Berufsträger? Ändert sich dies mit Wirk-
samwerden der großen BRAO-Novelle am 01.08.2022?

 • Erfassen die deutschen GwG-Regelungen auch die aus-
ländischen Aktivitäten international agierender Wirt-
schaftskanzleien?

 • Was sind die Anforderungen an die Zuverlässigkeitsprü-
fung und Schulung der Mitarbeiter der Kanzleien? Wel-
che Mitarbeiter sind betroffen?

 • Wie ist das Zusammenwirken von Kanzleiorganisation 
und den in der Kanzlei tätigen Berufsträgern, zum Bei-
spiel im Zusammenhang mit der Erstellung der Risiko-
analyse oder bei einer Überprüfung der Einhaltung der 
GwG-Pflichten durch die Rechtsanwaltskammern, zu 
regeln und zu organisieren?

Nächste Schritte

Auch auf europäischer Ebene steht die Fortentwicklung der 
Geldwäscheprävention nicht still. So plant die EU-Kom-
mission eine Europäisierung der Aktivitäten der Mitglieds-
staaten durch Schaffung einer europäischen Aufsichts-
behörde, die Einführung einer europaweiten Bargeld- 
obergrenze sowie die Erstreckung der Geldtransferverord-
nung auf Kryptowährungen. Zur Umsetzung ist der Erlass 
einer neuen EU-Richtlinie nebst zugehöriger EU-Verord-
nung bereits in Planung.

Auf die Task Force „Geldwäsche“ wird mithin eine Menge 
Arbeit zukommen, will sie einen Beitrag dazu leisten, ein 
wenig Licht in das dunkle Treiben zweifelhafter Investoren 
zu bringen. Die Mitglieder der Task Force „Geldwäsche“ 
werden die anstehenden Themen zusammentragen und 
priorisieren und sodann konkret umzusetzende Maßnah-
men festlegen.
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Für die Task Force „Geldwäsche“ haben die BWD-Mit-
gliedskanzleien bisher folgende Experten benannt: Patrick 
Spreckelmeyer (Arnecke Sibeth Dabelstein), Dr. Conrad 
Ruppel (Ashurst), Bernhard Rehbein (Baker Tilly), Dr. Jost 
Eder (Becker Büttner Held), Dr. Andrea Nowak-Over (BLD 
Bach Langheid Dallmayr), Michael Krämer (Buse), Dr. 
Marcel Klugmann, MBA (CMS Hasche Sigle), Dr. Patrick 
Wolff (GvW Graf von Westphalen), Dr. Susanne Stauder/
Shiye Luo-Forst (Heuking), Dr. Georg Anders (Heussen), 
Dr. Christina Griebeler, MICL (Kallan), Prof. Dr. Eberhard 
Kalbfleisch (Leiter der Task Force „Geldwäsche“, Luther), 
Dr. Guido Quass (Menold Bezler), Gerlach Schreiber (Os-
borne Clarke), Daniel Wuhrmann (reuschlaw Legal 
Consultants), Heiko Wunderlich (SKW Schwarz), Dr. Hen-
ry Weiser (Taylor Wessing), Dr. Martin Pusch, LL.M. 
(Westphahl Spilker Wastl). •

Hinweis der Redaktion:  
Prof. Dr. Eberhard Kalbfleisch ist im BWD Leiter der  
Task Force „Geldwäsche“. (tw)

Prof. Dr. Eberhard Kalbfleisch
Luther, Frankfurt am Main

rechtsanwalt, Partner

eberhard.kalbfleisch@luther-lawfirm.com
www.luther-lawfirm.com
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Innovation und Expansion ermöglichen
das Fremdbesitzverbot für rechtsanwaltskanzleien in deutschland: Wem nützt es?

Von Prof. Dr. Christoph Schalast

15 Jahre Echternacher Springprozession

Seit nunmehr 15 Jahren wird in Deutschland und anderen 
Mitgliedsstaaten der EU mehr oder weniger intensiv über 
das „Fremdbesitzverbot“ für Rechtsanwaltskanzleien dis-
kutiert. Doch selbst bei der aktuellen BRAO-Reform 2022 
hat sich an der Rechtslage nichts geändert, und weiterhin 
ist damit § 59e BRAO einschlägig: „(1) Gesellschafter einer 
Rechtsanwaltsgesellschaft können nur Rechtsanwälte und 
Angehörige der in § 59a Abs. 1 Satz 2 und Abs. 2 genannten 
Berufe sein. Sie müssen in der Rechtsanwaltsgesellschaft 
beruflich tätig sein …“. Dies wird abgesichert dadurch, dass 
die Mehrheit von Stimmrechten und Geschäftsanteilen 
ebenfalls Rechtsanwälten zustehen muss (Abs. 2), und dann 
heißt es erläuternd weiter, dass Anteile an einer Rechts-
anwaltsgesellschaft nicht für Rechnung Dritter gehalten 
und Dritte nicht am Gewinn beteiligt werden dürfen 
(Abs. 3).

Konsequenz dieser Regelung ist, dass es Rechtsanwälten in 
Start-up-Deutschland 2022 weiterhin verboten ist, auf Be-
teiligungskapital, Private Equity oder Wagniskapital zu-
rückzugreifen, selbst „Family and Friends“ geht nicht. Doch 
darüber hinaus sind auch andere Strukturen, wie etwa stille 
Gesellschaften oder partiarische Darlehen sowie virtuelle 

Beteiligungen (Phantom-Stocks), untersagt (Jürgen Chris-
toph, „Finanzierung von Anwaltskanzleien“, AnwBl online, 
2022, S. 94, 95). Faktisch führt das dazu, dass innovative 
Neugründungen von Kanzleien, die stark auf Digitalisie-
rung etc. und damit verbundenen Kostenaufwand setzen, 

weitgehend durch Eigenkapital finanziert werden müssen. 
Allein schon die Finanzierungsregeln der Banken setzen 
dabei dem Fremdkapitaleinsatz – wenn nicht private Si-
cherheiten zur Verfügung stehen – erhebliche Grenzen. 
Weiterhin sind auch „Buy & Build“-Strategien, wie wir sie 

Die Diskussion über das Fremdbesitzverbot in Deutschland ist neu entfacht: Sollte das Fremdbesitzverbot, etwa für Investitionen in Legal-Tech, punktuell 
„aufgeweicht“ werden?
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gerade sehr erfolgreich im Bereich von Optikergeschäften 
sehen, für Rechtsanwälte faktisch untersagt. Insoweit muss 
man sich fragen: Wem nützt das?

Zunächst einmal nützt es etablierten Großkanzleien mit 
stabilen Cashflows, die sehr viel eher in der Lage sind, Zu-
kunftsinvestitionen – etwa im Bereich Legal-Tech oder Di-
gitalisierung – zu finanzieren. Daneben stellt das Fremdbe-
sitzverbot eine (weitere) Markteintrittsbarriere dar und 
sichert insoweit den Status quo ab.

Interessant ist dabei, dass die Diskussion von den Verteidi-
gern des Status quo vor allem unter ethischen Gesichts-
punkten geführt wird (siehe etwa Nico Härting, „Fremdbe-
sitz – ein Ethikthema“, AnwBl online, 04.12.2019). Das 
Fremdbesitzverbot wird so zum Bewahrer der Gemein-
wohlorientierung des Anwaltsberufs – quasi als notwendi-
ger Bestandteil seiner Stellung als Organ der Rechtspflege. 
Heißt das dann im Gegenschluss, dass etwa Geschäftsfüh-
rer von Private-Equity- oder Venture-Capital-finanzierten 
Unternehmen per se nicht am Gemeinwohl orientiert agie-
ren und nur an Profit denken?

Der Wandel des Anwaltsberufs

Der Anwaltsberuf in Europa, Deutschland und weit darü-
ber hinaus, vor allem in den Vereinigten Staaten, unterliegt 
seit 30 Jahren einem fundamentalen Strukturwandel. Die 
Zulassung überörtlicher Sozietäten und der Markteintritt 
großer internationaler Law-Firms, zunächst aus den USA 
und dem UK, zunehmend aber auch aus anderen Jurisdik-
tionen wie China oder Australien, hat dazu maßgeblich 

beigetragen. Heute gliedert sich der Markt in internationale 
Kanzleien, die Top 100 der nationalen mittelständischen 
Kanzleien, Anwaltsgesellschaften der Big Four und dann 
kleinere Sozietäten, Bürogemeinschaften und Einzelanwäl-
te. In den Rankings, die etwa JUVE veröffentlicht, sind die 
entscheidenden Parameter heute der Umsatz pro Berufs-
träger (UBT), der Gewinn pro Partner sowie der Ge-
samtumsatz. Die führenden Anwaltskanzleien, die sich 
 einem intensiven Wettbewerb stellen müssen, sind Wirt-
schaftsunternehmen und werden wie Wirtschaftsunterneh-
men geführt [siehe etwa Christoph Vaagt (Ed.), „Law Firm 
Strategies for the 21st Century“, 2nd edition, 2020].

Doch trotz dieser Entwicklung ist der Markt für Rechtsan-
waltsdienstleistungen weiterhin stark fragmentiert. Weni-
ger als 30 Rechtsanwaltskanzleien weltweit (inklusive chi-
nesischer Law-Firms) haben mehr als 2.000 Berufsträger, 
eine geradezu lächerliche Zahl, verglichen etwa mit den 
großen Wirtschaftsprüfungsgesellschaften oder anderen 
Dienstleistern. Angesichts dieser Entwicklung kann man 
sicherlich nicht von einer Kommerzialisierung des Rechts-
beratungsmarkts sprechen. Nichtsdestotrotz sind aber 
Skandale, wie etwa CumEx, mit Milliardenschäden trotz 
Fremdbesitzverbots gerade in Deutschland und anderen 
Staaten mit vergleichbaren Strukturen, wie etwa Dänemark, 
möglich gewesen.

Die europäische Komponente

Ende der 2000er Jahre wurde in der Anwaltschaft sowie bei 
vielen anderen sogenannten freien Berufen zunehmend ein 
von der Europäischen Union ausgehender „Liberalisie-

rungsdruck“ gespürt (Michael Kleine-Cosack, „Vom freien 
Beruf zum gewerblichen Unternehmer“, BB Special 3, 2008. 
S. 1 ff.). Damals wurde befürchtet, dass der EuGH durch 
seine Rechtsprechung das „traditionelle“ Recht der freien 
Berufe liberalisieren würde, ohne dass der (nationale) Ge-
setzgeber und die Interessenverbände dabei mitwirken 
könnten. Dazu ist es dann nicht gekommen, nichtsdesto-
trotz entstanden Anfang der 2010er Jahre erste vergleichen-
de Untersuchungen zur Rechtsstellung von Freiberuflern 
und nicht zuletzt Rechtsanwälten in Deutschland und der 
EU (EESC/COMM/05/2013). Dabei wurde das Fremdbe-
sitzverbot vor allem im Licht der Rechtsprechung des 
EuGH unter der Fragestellung diskutiert: Sind Anwälte 
eher Optiker oder Apotheker? (Reinhard Singer, „Die Zu-
kunft des Fremdbesitzverbots für Anwaltssozietäten“, 
AnwBl 2010, S. 79 ff.; Matthias Kilian, „Das Fremdbeteili-
gungsverbot im Spannungsfeld von Berufs-, Gesellschafts- 
und Unionsrecht“, AnwBl, 2014, S. 114 f.), denn für Optiker 
wurde das Fremdbesitzverbot weitgehend aufgehoben, für 
Apotheker nicht.

Erlaubter Fremdbesitz

Wenn man für einen (vollständigen oder auch nur teil-
weisen) Verzicht auf das Fremdbesitzverbot plädiert, wird 
einem immer wieder entgegengehalten, dass dieses Prinzip 
weltweit, mit Ausnahme von drei Jurisdiktionen – Austra-
lien (der Vorreiter), England und Wales – gelte. Und ja, das 
ist richtig, doch warum dies zum einen eine negative 
 Abschreckungswirkung haben soll und zum anderen 
 dokumentiert, dass sich das Prinzip des Verzichts auf das 
Fremdbesitzverbot nicht durchgesetzt hat, ist schwer nach-
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zuvollziehen (siehe etwa Matthias Kilian/ Stefanie Lemke, 
„Anwaltsgesellschaften mit berufsfremder Kapitalbeteili-
gung“, AnwBl 2011, S. 800 ff.; Markus  Hartung, „Fremdbe-
sitz an Kanzleien: Weniger Nebelkerzen – Weitblick zählt“, 
AnwBl, 2012, S. 727). Die Liberalisierung in den drei ang-
loamerikanischen Jurisdiktionen wird „erkauft“ mit einer 
hohen Regulierungsdichte fremdfinanzierter Sozietäten, 
die an die Inhaberkontrolle bei Banken erinnert. Selbstver-
ständlich sind damit Kosten und Aufwand verbunden, auf 
der anderen Seite ermöglicht dieser Ansatz erst das Modell, 
und soweit man es überblicken kann, sind bisher keine gra-
vierenden Missstände fest stellbar.

»hintergrund war die Überlegung, 
dass ein erheblicher Kapitaleinsatz 

für Software und KI-Prozesse 
notwendig ist und hierfür Wagnis-
kapital dringend benötigt wird.«

Neben Australien, England und Wales gibt es darüber hin-
aus in vielen EU-Mitgliedsstaaten und der Schweiz die 
Möglichkeit von Minderheitsbeteiligungen an Anwalts-
kanzleien. Im Kern dienen diese vor allem der Vererbbar-
keit von Sozietätsanteilen oder der Beteiligung von aus-
geschiedenen Sozien – Themen, die in Deutschland etwa 
über „Rentenansprüche“ in Sozietätsverträgen geregelt 
werden können. Dabei bleibt die Bedeutung von § 59e 
Abs. 1 Satz 2 BRAO offen, nämlich die Frage der aktiven 
berufl ichen Tätigkeit eines Gesellschafters in der Sozietät. 
Wir sollten davon ausgehen, dass derzeit in zahlreichen 

Sozie täten beruflich nicht mehr tätige Rechtsanwälte an 
den  Gewinnen beteiligt sind.

BRAO-Reform 2022

Nachdem die Diskussion über das Fremdbesitzverbot in 
Deutschland etwas ruhiger geworden war, wurde sie durch 
die Vorbereitung der BRAO-Reform, die jetzt zum 
01.08.2022 in Kraft tritt, noch einmal intensiviert. Dabei 
stand vor allem die Frage im Mittelpunkt, ob nicht „punk-
tuell“, etwa für Investitionen in Legal-Tech, das Fremdbe-
sitzverbot „aufgeweicht“ werden sollte. Hintergrund war 
die Überlegung, dass ein erheblicher Kapitaleinsatz für die 
Entwicklung von Software und KI-Prozessen notwendig ist 
und hierfür Wagniskapital dringend benötigt wird. Den 
Gesetzgeber und zahlreiche Standesvertreter hat das nicht 
überzeugt, und das Fremdbesitzverbot wurde nicht ange-
fasst. Dabei sollte man nicht aus den Augen verlieren, dass 
die Finanzierung von Legal-Tech in internationalen und 
Großkanzleien weniger problematisch ist und im Übrigen 
in (Nichtanwalts-)Parallelgesellschaften, an denen sich An-
wälte frei beteiligen können, erfolgen kann (Jürgen Chris-
toph, a.a.O.).

Die Diskussion ist aber noch nicht beendet. So findet sich 
im aktuellen Koalitionsvertrag auf S. 89 folgende Aufgabe 
für das FDP-geführte Bundesjustizministerium: „Wir er-
weitern den Rechtsrahmen für Legal-Tech-Unternehmen, 
legen für sie klare Qualitäts- und Transparenzanforderun-
gen fest und stärken die Rechtsanwaltschaft, indem wir das 
Verbot von Erfolgshonoraren modifizieren und das Fremd-
besitzverbot prüfen.“

Quo vadis Fremdbesitz?

Das Fremdbesitzverbot für Rechtsanwaltskanzleien ist mit 
vielen Mythen verbunden, und die Diskussion ist weiter 
stark emotional aufgeladen. Doch im Kern geht es um eine 
sehr grundsätzliche Frage: Wenn man Innovation bei der 
Rechtsberatung will, auch und gerade in streng regulierten 
Anwaltskanzleien und nicht in Parallelgesellschaften (man 
denke nur an 2008), dann sollte man diesen nicht die Mög-
lichkeit nehmen, Innovationen mit Hilfe von Wagniskapital 
umzusetzen. Gleiches gilt etwa für „Buy & Build“-Strategi-
en. All dies würde die Stellung des Rechtsanwalts als Organ 
der Rechtspflege stärken, weil ihm die Bedeutung dieser 
Stellung sehr viel bewusster gemacht und er sie nicht ein-
fach als „gegeben“ hinnehmen würde. •

Hinweis der Redaktion:  
Prof. Dr. Christoph Schalast ist im BWD Leiter der Task 
Force „Fremdbesitz“. (tw)
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No revolution, a diverse range of models,  
greater competition

Third party ownership of law firms in England and Wales

By Claire Larbey

Introduction

The Legal Services Act 2007 (LSA 2007) allows lawyers and 
non-lawyers to share the management and control of a bu-
siness which provides reserved legal services via a structure 
called an Alternative Business Structure (ABS). This was to 
enable the expansion of the legal sector, to “liberalise” it, as 
Sir David Clementi explained in 2004, when setting out his 
vision for the regulatory framework for legal services. It was 
anticipated that the ABS structure would encourage increa-
sed competition and a greater flexibility in how legal ser-
vices would be delivered, which would ultimately benefit 
businesses and consumers as they would have greater ac-
cess to more services at more affordable prices.

Background

There are a number of core requirements for a firm to be 
eligible for ABS status. Firstly, as stated above, the firm must 
provide one or more reserved legal activities. These are de-
fined in section 12 of the Legal Services Act 2007.

Secondly, the law firm cannot be solely owned by non-la-
wyers and must have at least one manager who is authori-
sed (i.e. given permission by the legal regulator, in this case 
the Solicitors Regulation Authority (SRA)) to provide the 
reserved legal activity delivered by the ABS. Further, it must 
have at least one non-lawyer manager or owner. The word 

“manager” in this context refers to a partner in a partners-
hip, a director in a company or a member in an LLP.

Thirdly, the non-lawyers must pass a fit and proper test, un-
dertaken by the regulator and the ABS must have a robust 
compliance system in place, with a designated and experi-
enced COLP (Compliance Officer for Legal Practice) and 
COFA (Compliance Officer for Financial Accounting) in 
place.

ABS Models and Structures

When contemplating the arrival of the ABS, the regulator 
anticipated that there would be roughly 10 different models 
which may enter the market.

There are a number of core requirements for a firm to be eligible for ABS 
status.
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 • Model 1 – traditional law firm, with the involvement of 
one or more individual non-lawyer managers, without 
external ownership and providing solicitor-type services 
only. This model would be used where firms want to se-
cure a valuable employee, i.e. a finance manager or HR 
head, by offering them a stake in the firm and a senior 
position. 

 • Model 2 – traditional law firm, with external invest-
ment by angel investors and/or private equity.

 • Model 3 – a complete or partial external ownership 
with the legal services being operated through a ring-fen-
ced entity, where the owner does not have an interest in 
the legal services being provided by the ABS as it does 
not impact the rest of the group. The advantage of this 
model is that the ABS could benefit from the brand of the 
owner i.e. Nike Law.

 • Model 4 – the same as Model 3, but the owner does 
have an interest in the legal services being provided for 
cross-selling purposes i.e. cross selling insurance pro-
ducts, litigation funding and other financial services to 
clients of the ABS as a component part of the legal ser-
vices supplied to clients. The external owner may be re-
gulated by a regulator from a different sector (i.e. the 
FCA for banks or other insurance providers).

 • Model 5 – a multi-disciplinary practice model, which 
involves a combination of different services within one 
entity, sometimes known as a “one-stop shop” compri-
sing “managers” from legal and other professions provi-
ding legal and other services to clients. No external ow-

nership. The ABS is a joint practice of lawyers and 
non-lawyers who would share the fees i.e. a niche pro-
perty practice with surveyors, architects, town planners 
or builders. The SRA would regulate only the legal ser-
vices; other professionals would be regulated by their 
own regulators.

 • Model 6 – Co-op model (external ownership, legal and 
non-legal services) using a corporate brand, for example, 
one firm provides funeral services, will-writing and pro-
bate services or the ABS could provide a mixture of soci-
al welfare advice, administration and legal services.

 • Model 7 – floated company; the ABS firm might be flo-
ated on the stock market, subject to corporate governan-
ce rules.

 • Model 8 – hub and spoke – non-licensed hub, an admi-
nistration company for ‘back office” services, but could 
include some intellectual services. The hub would recei-
ve a service charge from the regulated spokes which pro-
vide the legal services and could be a national franchise 
or network arrangements.

 • Model 9 – In-house teams expanding into the local 
market.

 • Model 10 – not for profit organisations providing legal 
services (e.g. charities, Citizens Advice Bureaus)

ABS models began to enter the legal market from 2012, 
with the introduction of firms like Co-Op Legal Services, 
which used its new licence to diversify into family law to 

complement its existing services in non-reserved activities. 
John Welch & Stammers, a traditional law firm appointed 
its non-lawyer practice manager as managing partner and 
the Parabis Group, which was the first law firm to be bought 
by a private equity business (Duke Street Capital). The Pa-
rabis Group ABS consisted of a defendant law firm, Plexus 
Law and Greenwoods, claimant firm, Cogent Law and a 
range of non-legal insurance services from loss adjusting 
and rehabilitation to risk management.

»one of the biggest effects  
of the change in the market  

has been the rise of the  
multi-disciplinary practice.«

For the first few years, many ABS licences were granted 
more to firms like John Welch & Stammers who wanted to 
appoint non-lawyer managers, as the rationale had been 
around ownership and risk, rather than building new busi-
ness models. However, SRA statistics show that the number 
of ABS licences continues to increase, particularly around 
private investment and now account for around 1 in 10 
firms and that ABSs are incorporated companies, followed 
by sole practitioners (with non-lawyer management), LLPs 
and partnerships.

One of the biggest effects of the change in the market has 
been the rise of the multi-disciplinary practice, for example, 
the Big Four have built an integrated global model combi-
ning law, consulting, accountancy and outsourcing; Elevate 
became the first legal services provider to acquire ABS 
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licences in the UK and the US to offer lawyer-led, tech- 
enabled services to its customers and Rocket Lawyer and 
Legal Zoom have continued to see an expansion.

Further, there has also been more interest in firms beco-
ming publicly listed; Gateley became the first law firm to be 
listed on the London Stock Exchange, followed by The Ince 
Group, Keystone Law, Rosenblatt Group Plc, Knights and 
DWF Group. Mishcon de Reya considered it, but decided 
that the timing was not right for them.

Whilst access to ABS models has not caused a revolution, it 
has brought a diverse range of models to the market and 
greater competition, keeping the market focused on provi-
ding good professional services, with competitive pricing 
structures and ease of access to advice. Importantly, it has 
also encouraged traditional law firms to expand their offe-
rings by investing in people in legal technology and, as 
such, firms have not seen their profits impacted adversely 
by the new structures.

Although the liberalisation of the market has been positive 
overall, there are some disadvantages to the model, as de-
tailed below, and, as with any model, there have been some 
casualties along the way:

 • The AA – acquired its licence in December 2013 to 
handle personal injury and car-related litigation on be-
half of its members and customers. Ceased to trade in 
2015 as “the level of customers did not justify the main-
tenance of a standalone business”.

 • The Parabis Group, due to a downturn in the personal 
injury market, ended up being broken up and sold.

 • Stobart Barristers - the haulier was granted ABS status in 
2013 and positioned itself as an alternative to the traditi-
onal chambers set-up, offering access to barristers direc-
tly on a pay-as-you go basis. One year on, Stobart Barris-
ters exited the legal market.

Disadvantages to the model

 • Private investment in law firms – those investing gene-
rally want a return on their investment, within a defined 
period, which may involve the sale of the firm to a third 
party. This focus may not be aligned with the focus of 
others within the firm and it may also mean that there is 
not the same quality focus on the professional delivery of 
client services, potentially leading to regulatory issues.

 • Non-lawyers may not understand how a law firm is run 
and this may have an adverse impact on the culture of a 
firm.

 • An ABS is deemed to be riskier than a traditional law 
firm and is therefore required to have at least £3 million 
of professional indemnity insurance in place.

 • Not all jurisdictions recognise ABSs, which can be prob-
lematic for international firms.

 • Although the regulator for law firms, the Solicitors Regu-
lation Authority (SRA) will only regulate the law firm 

and its owners and employees, if the rest of the business 
(the non-law firm arm) does something which affects the 
reputation of the law firm, or the terms of its licence, the 
SRA may review the terms on which it was granted or 
even revoke the licence.

 • Increased likelihood of financial collapse for the ABS 
model if there is a failure of an external owner’s other 
business interests.

 • The SRA can only fine traditional law firms and their 
staff up to £2,000 (albeit, they are lobbying for this to be 
raised to £25,000). After this, it must refer them to a dis-
ciplinary tribunal. However, under the LSA 2007, ABSs 
are liable to be charged up to £250m, and individuals wi-
thin them up to £50m.The SRA flexed this power when, 
in January, Mishcon de Reya was fined £232,500 for bre-
aches relating to money laundering rules.

 • More strenuous licensing requirements, including that 
all external owners pass a “fit and proper” test.

 • Greater regulatory control is required, due to potential 
commercial breaches. Examples of this are:

 – Auditors, who are often under a duty to disclose infor-
mation, whilst lawyers are, on the whole, required to 
keep information of clients confidential.

 – In a multidisciplinary practice or business with an 
ABS arm, the non-law firm section may want to utilise 
the client data and information for marketing purpo-
ses and may not understand the restrictions in place.
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 – An ABS with an insurance arm would probably be un-
able to offer legal services to a client whose claim was 
against an organisation or individual insured by that 
ABS. This is because it would be in the interest of part 
of the ABS (the insurance arm) for the client to lose 
the case and this creates a conflict. •

Claire Larbey
Trowers & hamlins LLP, London

General counsel

clarbey@trowers.com
www.trowers.comw
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Ein starkes Netzwerk entsteht
drei hochkarätige Veranstaltungen prägen die Gründungsphase des BWd

d
er Bundesverband der Wirt-
schaftskanzleien in Deutschland 
(BWD) entfaltet unmittelbar 
nach seiner Gründung am 

29.03.2022 eine große Dynamik. Drei hoch-
karätige Veranstaltungen zeigen, dass der 
BWD – der seine inhaltliche Arbeit in kür-
zester Zeit aufgenommen hat – ein „Mit-
mach-Verband“ ist, der auf die aktive Ein-
bindung seiner Mitglieder, Fachbeiräte und 
wissenschaftlichen Beiräte setzt. Und damit 
auf die gebündelte Kompetenz aller Betei-
ligten.

Erste Kuratoriumssitzung  
in Bensberg

Bereits am 12.05.2022 trafen sich Vertreter 
der seinerzeit 34 (und heute bereits 37) 
 Mitgliedskanzleien des BWD auf Schloss 
Bensberg. Die Ortswahl war kein Zufall, 
sondern eine Reminiszenz an das Kick- 
off-Meeting zur Gründung des Verbands 
im September 2021 an gleicher Stelle.  
Prof. Dr. Volker Römermann (Leiter der 

Task Force „Erfolgshonorare“), Prof. Dr. 
Christoph Schalast (Leiter der Task Force 
„Fremdbesitz“) und Prof. Dr. Georg Kalb-
fleisch (Leiter der Task Force „Geldwäsche“) 
hielten spannende Vorträge. Simone 
Schneider und Dr. Philipp Biermann – 
 beide Partner bei Simon, Kucher & Partners 
– referierten über Pricing-Modelle im 
Rechtsmarkt.

Erste öffentliche Veranstaltung  
in Frankfurt am Main 

Über 150 Gäste kamen am Nachmittag und 
Abend des 14.06.2022 in die Frankfurt 
School of Finance & Management, um bei 
dem ersten öffentlichen Auftritt des BWD 
dabei zu sein. Zwei Themen standen – ne-
ben einer Präsentation der Ziele des BWD 
– auf der Agenda: Lawyer Well-Being und 
Fragen rund um die Digitalisierung im 
Rechtsmarkt. Die Atmosphäre glich einem 
Klassentreffen im besten Sinn. Diese Veran-
staltung hat schon jetzt einen festen Platz 
im BWD-Jahreskalender. 

Erster Parlamentarischer Abend  
in Berlin

Am 04.07.2022 fand in der Deutschen Par-
lamentarischen Gesellschaft der erste Parla-
mentarische Abend des BWD statt. Etwa  
80 geladene Gäste waren vor Ort, darunter 
Vertreter der BWD-Mitgliedskanzleien, 
mehrere Mitglieder des Advisory Board, 
Rechtspolitiker und Abgeordnete des Deut-
schen Bundestags sowie Vertreter des Deut-
schen Anwaltvereins, des Bundesverbands 
der Patentanwälte und des RENO-Bundes-
verbands.

In ihrem Grußwort hieß Sonja Eichwede, 
rechtspolitische Sprecherin der SPD-Frak-
tion, den neuen Verband in Berlin herzlich 
willkommen. Mit dem besonderen Profil 
und der hohen Expertise der Wirtschafts-
kanzleien seien diese ein wichtiger An-
sprechpartner für die Politik und den Ge-
setzgeber. Sie betonte aus eigenem Erleben 
die Bedeutung von Moot-Courts in der 
Ausbildung der Juristen und die damit ver-
bundene internationale Komponente. 

Im anschließenden Impulsvortrag unter-
strich Elisabeth Winkelmeier-Becker, 
 Vorsitzende des Rechtsausschusses im 
Deutschen Bundestag ebenfalls die interna-
tionale Dimension, die Rolle von Schieds-
verfahren in internationalen Handelsver-
trägen und die feste Verankerung von 
Wirtschaftskanzleien in diesen Bereichen. 
Winkelmeier-Becker gab einen Überblick 
über die Themen, die der Rechtsausschuss 
in dieser Legislaturpersiode priorisiert. Es 
sind ausnahmslos Themen, die der BWD 
weit oben auf seiner Agenda hat. Die 
 Ausschussvorsitzende hob hervor, dass der 
Verband wichtige Anregungen für die 
Rechtspolitik und den Gesetzgeber geben 
werde und dass die Tür für eine gute Zu-
sammenarbeit offen sei. Auch der jährliche 
Parlamentarische Abend des BWD im Juli 
in Berlin wird eine feste Einrichtung wer-
den. 

Die nachfolgende Bildstrecke zeigt einige 
Impressionen und vermittelt Ihnen einen 
Eindruck von der Stimmung und der At-
mosphäre bei den Veranstaltungen. (tw) •
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Kuratoriumsversammlung

12. Mai 2022

Schloss Bensberg

Die Gäste im angeregten Austausch Begrüßung durch Stefan Rizor und Thomas Wegerich Angeregte Pausendiskussionen in tollem Ambiente

Leiter der Task Force „Fremdbesitz“:  
Prof. Dr. Christoph Schalast Pausendiskussion II … und Stefan Rizor hört konzentriert zu.

Leiter der Task Force „Erfolgshonorare“:  
Prof. Dr. Volker Römermann trägt vor, …

Prof. Dr. Andreas Walter, Prof. Dr. Christoph Schalast 
und Dr. Andrea Nowak-Over Pausendiskussion III Dr. José Campos Nave, Vorstand des BWD

Vortrag „Pricing-Modelle im Rechtsmarkt“:  
Simone Schneider (Simon, Kucher & Partners)
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Deutscher AnwaltSpiegel 
meets BWD

14. Juni 2022

Frankfurt School of   
Finance & Management

Gäste diskutieren im Foyer … … und vor dem Audimax. Eintreffen der Gäste

Stefan Rizor stellt den BWD vor.
Kathrin Reitner, Vorstand BWD, und Thomas 
Wegerich moderieren das erste Panel. Offener Austausch: Sebastian Schüssler

Provider-Panel: Moderiert von Franziska Fuchs und 
Philipp Reusch

Thomas Wegerich, Prof. Dr. Christoph Schalast und 
Erwin Stickling (F.A.Z.-Fachverlag) 

Lawyer Well-Being – ein Thema, das für Diskussio-
nen sorgte: Dr. Roger Strathausen, Jutta Löwe und 
Zoë Andreae referieren. Blick ins Audimax.

Panel Nr. 3: Dr. Michael Holzhäuser, Dr. Hildegard 
Bison, Dr. Frederik Leenen, Valesca Molinari, 
Sebastian Schüssler, als Moderator: Prof. Dr. Bruno 
Mascello
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Parlamentarischer Abend

 4. Juli 2022

Parlamentarische 
 Gesellschaft, Berlin

Dr. Michael Braun, Dr. José Campos Nave, Dr. Silke 
Engel (Advisory Board des BWD) Angeregte Gespräche in besonderer Atmosphäre

Impulsvortrag: Elisabeth Winkelmeier-Becker, 
Vorsitzende des Rechtsausschusses des Deutschen 
Bundestags 

Gäste beim Aperitif
Thomas Wegerich bei der Eröffnung des Parlamen-
tarischen Abends

Im Gespräch: Sonja Eichwede, Rechtspolitische 
Sprecherin der SPD, und Thomas Wegerich

Aufmerksame Zuhörer bei Grußwort und Impulsvor-
trag

Grußwort von Sonja Eichwede: Der BWD ist ein 
willkommener neuer Partner im politischen Berlin. Balkongespräche: Stefan Rizor und Dr. Jost Eder

Nach dem offiziellen Teil des Abends: Diskussion am 
runden TischKathrin Reitner, Vorstand des BWD
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Diversity-Management bei BBH:  
Gleichberechtigung, Inklusion und 
Chancengleichheit

 Als interdisziplinäre Wirt-
schaftskanzlei trägt Becker 
Büttner held (BBh) auch eine 
gesellschaftliche Verantwor-
tung, sowohl nach innen als 
auch nach außen – eine 

Verantwortung, die sich im Selbstverständnis 
der Kanzlei widerspiegelt: die Zusammen-
arbeit unter den Kollegen, mit Mandanten 
und anderen Stakeholdern ist geprägt von 
einem Klima der Anerkennung und Wert-
schätzung, ganz unabhängig von den 
jeweiligen Lebensumständen in den 
dimensionen Alter, Behinderung, ethnische 
herkunft und nationalität, Geschlecht, 
religion/Weltanschauung und sexuelle 
Identität. 

Schon lange hat BBh die charta der Vielfalt 
unterzeichnet. um die unterschiedlichen 
diversity-Ausprägungen bei BBh stärker 
sichtbar zu machen und das Thema 
diversity für BBh weiterzuentwickeln, gibt es 
seit 2021 das diversity-Team. das Gremium 
besteht aus sechs Kollegen, darunter auch 

die beiden BBh-Gleichstellungsbeauftrag-
ten.

den 10. deutschen diversity Tag am 
31.05.2022 hat BBh zum Anlass genommen, 
der diversity eine ganze Themenwoche zu 
widmen. Anhand von täglichen  Aktionen, 
Quizspielen und Informationskampagnen 
wurden die verschiedenen Vielfaltsdimen-
sionen breit kommuniziert. Große Poster in 
Kooperation mit dem charta der Vielfalt e.V. 
signalisierten ein offenes Bekenntnis zur 
Vielfalt. das BBh-Frauennetzwerk BBhw 
organisierte einen Workshop zu den 
Themen Mentoring, Gendern, Training  
und networking. Schließlich gab es eine 
sogenannte Lunchlotterie, bei der einzelne 
Kollegen, die sich vorher noch nicht gut 
kannten, die Gelegenheit bekamen,  
sich zum gemeinsamen Mittagessen 
zusammenlosen zu lassen und zu verab-
reden. 

Mit dieser Breite an Angeboten wurde 
sichergestellt, dass eine Vielzahl von 
Mitarbeitern erreicht und niedrigschwellig 
an diese wichtigen Themen herangeführt 
werden konnte: ein voller Erfolg. Gleichbe-
rechtigung, Inklusion und chancengleichheit 
sind wichtige Themen, denen BBh auch in 

Zukunft die notwendige Aufmerksamkeit 
widmen wird. 

Katja Seidel
dipl.-Wirtschaftsjuristin (Fh)
Becker Büttner held, Berlin
Leiterin Pr und Wissensmanagement
katja.seidel@bbh-online.de
www.bbh-online.de

WhistleFox: Heuking sorgt  
mit Legal-Tech für nachhaltigen 
Unternehmenserfolg

Compliance und CSR entscheidender  
denn je

 In Zeiten wirtschaftlichen 
drucks und pandemie- und 
sanktionsbedingter Fragilität 
globaler Lieferketten ist eine 
regelkonforme und verant-
wortungsvolle unternehmens-

führung erfolgsentscheidender denn je. 
unethisches Verhalten kostet unternehmen 
jedes Jahr Millionen Euro an Strafzahlun-
gen, reputationsschäden oder wirtschaftli-

chen Schäden. das mit Abstand zielfüh-
rendste Instrument zur Erstaufdeckung von 
Wirtschaftskriminalität ist Whistleblowing. 
Viele unternehmen haben schon lange vor 
dem Gesetzgeber erkannt, dass erheblicher 
finanzieller Schaden abgewendet werden 
kann, wenn Mitarbeiter die Möglichkeit 
haben, regelverstöße im unternehmen 
(auch anonym) zur Kenntnis zu bringen. 

nun wird die Kür zur Pflicht: das hinweisge-
berschutzgesetz (hinSchG) – ein erster 
referentenentwurf liegt vor – wird die 
Eu-Whistleblowing-richtlinie in naher 
Zukunft in nationales recht umsetzen. damit 
wird für alle unternehmen in deutschland 
ab 250 Mitarbeitern unmittelbar zur Pflicht 
werden, ein sogenanntes hinweisgebersys-
tem einzurichten. Für unternehmen ab 
50 Mitarbeitern wird es eine Übergangs-
phase geben.

Whistleblower sind wertvoller  
als Zeugen

Whistleblowing erfordert Mut und Vertrau-
en. unsere compliancespezialisten sind seit 
Jahren für eine ganze reihe namhafter 
unternehmen als Vertrauensanwälte und 
ombudspersonen tätig. Zum Vorteil für 

Katja Seidel

Rahel Skau

Projekte der Mitgliedskanzleien
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unternehmen und Mitarbeiter schaffen wir 
das nötige Vertrauen. Meldungen nehmen 
wir als neutrale Instanz entgegen und 
stellen den Schutz des hinweisgebenden 
sicher. 

heuking hat demgemäß früh erkannt, dass 
viele unternehmen vor die Frage gestellt 
sein werden, wie die Einführung eines 
hinweisgebersystems gelingt, rechtlich und 
organisatorisch, und was sie kosten darf. Als 
zukunftsorientierte Kanzlei arbeiten wir 
stetig daran, unsere eigenen Prozesse 
insbesondere auch an der Schnittstelle zum 
Mandanten zu verbessern und digitale 
Tools einzusetzen oder mit unserem 
Legal-Tech-Team interdisziplinär zu entwi-
ckeln. 

WhistleFox: 360 Grad Compliance für 
nachhaltigen Unternehmenserfolg

Als erste Kanzlei in deutschland hat heuking 
daher inhouse, in Zusammenarbeit unserer 
compliancespezialisten sowie ihrer Teams 
und unseres Legal-Tech-Teams, ein eigenes 
hinweisgebersystem entwickelt. Seit dem 
Launch des WhistleFox am 17.12.2021 bietet 
heuking ihren Mandanten und potentiellen 
neuen Mandantenkreisen ein ganzheitli-
ches Angebot aus recht & Technik aus einer 
hand, ohne dass unternehmen eigene 
interne organisations strukturen schaffen 

müssten oder eine kostspielige Implemen-
tierung auf eigenen Servern notwendig 
wäre. 

Meldungen sammeln wir nicht einfach ein 
und leiten sie an unternehmen weiter, 
sondern mittels WhistleFox kategorisieren 
wir sie sofort und bewerten sie juristisch. 
damit sparen unternehmen aufwendige 
Prüfungen durch die eigene rechts- oder 
complianceabteilung und wissen direkt, 
wie sie mit dem hinweis umzugehen 
haben. Im Ernstfall profitieren unsere 
Mandanten von unserer umfangreichen 
wirtschaftsrechtlichen Expertise als Full- 
Service-Kanzlei insbesondere in den 
Bereichen Strafrecht, Arbeitsrecht, daten-
schutz und Versicherungsrecht. Im Gegen-
satz zu herkömmlichen Lösungen gibt es 
zwischen uns und unseren Mandanten  
auch keine weitere Übertragungsinstanz. 
die daten hoheit liegt zu 100% bei uns, alle 
Falldaten werden auf kanzleieigenen 
Servern gespeichert und verarbeitet. 
heuking made, heuking hosted.

heuking ist mit dem WhistleFox, neben  
cMS deutschland, osborne clarke und 
Pusch Wahlig, Finalist in der Kategorie 
Legal-Tech der PMn Management Awards 
2022.

Manche sehen ein hinweisgebersystem,  
wir sehen 360 Grad compliance für 
nachhaltigen unternehmenserfolg.

Rahel Skau, MBA (UofL)
heuking Kühn Lüer Wojtek, Stuttgart
director of Legal Tech & digitalization
r.skau@heuking.de
www.heuking.com

Digitalisierung

ECLA und Osborne Clarke identifizieren 
Chancen und Risiken datenbasierter 
Geschäftsmodelle aus Sicht der Rechts-
abteilungen – Inhouse-Juristen spielen 
zentrale Rolle bei der Nutzung von Daten 
und der digitalen Transformation ihrer 
Unternehmen 

 die European company 
Lawyers Associa tion (EcLA) 
hat in Kooperation mit 
osborne clarke europaweit 
über 400 General counsels 
zu Status quo und Perspekti-

ven im umgang mit den herausforderun-
gen datenbasierter Geschäftsmodelle 
befragt. 

der EcLA-report „data-driven Business 
Models – the role of legal teams in delive-
ring success“ befragte General counsels in 
den Sektoren Energy & utilities, retail & 
consumer, Financial Services, Life-Sciences & 
healthcare, real Estate & Infrastructure, 
Technology, Media & communications 
sowie Transport & Automotive. der report 
wurde von osborne clarke in Auftrag 
gegeben, die eng in die Ausarbeitung des 
Konzepts und des Inhalts eingebunden war.  

der report liefert wertvolle Analysen und 
Benchmarkings zu den verschiedenen 
Sektoren und umfasst Expertenbeiträge zu 
relevanten rechtlichen Fragestellungen rund 
um den Themenkomplex „datenbasierte 
Geschäftsmodelle“. 

dr. Jens Schefzig, Partner bei osborne 
clarke und IT- und datenschutzexperte, 
kommentiert: „Europäische unternehmen 
sind von der datenregulatorik in weiten 
Teilen überfordert. das ist ein wichtiges 
Ergebnis. denn wir sehen in unserer Bera-
tung, dass ein sehr gutes Verständnis dieser 
regulatorik erforderlich ist, um erfolgreich 
datenbasierte Geschäftsmodelle umzu-
setzen. Wenn das Verständnis fehlt, ver-
schwenden unternehmen im schlimmsten 
Fall Geld und Zeit. die bereits geplante 
weitere regulierung wird die Situation 
verschärfen.“

Tobias Heining
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Elisabeth Macher, counsel bei osborne 
clarke und IP-Expertin, ergänzt: „Zugang zu 
daten ist schon jetzt eine zentrale Voraus-
setzung für Wettbewerbsfähigkeit. das 
sehen wir täglich in unserer Beratungspraxis 
insbesondere im Automobilsektor. Mit 
zunehmender digitalisierung und fortschrei-
tender europäischer Gesetzgebung wird 
die Möglichkeit, daten zu generieren oder 
zu erlangen, an Bedeutung noch weiter 
zunehmen. die Studie hat gezeigt, dass 
viele unternehmen beim Zugang zu daten 
aus externen Quellen erhebliche Schwierig-
keiten haben; gleichzeitig bleiben manche 
datenquellen möglicherweise ungenutzt. 
Erfolgreiche Strategien für datengetriebene 
Geschäftsmodelle werden sich damit 
befassen müssen, wie der Zugang zu daten 
gesichert und notfalls auch durchgesetzt 
werden kann.“

Zusammenfassung der wichtigsten 
Ergebnisse

die umgestaltung von unternehmen und 
Märkten durch die digitale Transformation 
und die umsetzung datenbasierter Ge-
schäftsmodelle rücken rechtsabteilungen 
zunehmend auch in die rolle eines Mit-
gestalters von Wachstum und Wandel.  

 • 67% der befragten unternehmensjuristen 
gaben an, dass der rechtliche und 
regulatorische rahmen für daten das 

größte hindernis für die umsetzung 
datenbasierter Geschäftsmodelle in 
ihrem unternehmen darstelle.

 • 62% der europäischen unternehmen 
bieten bereits datenbasierte Produkte/
dienstleistungen an. 

 • 65% der europäischen unternehmen 
nutzen dabei vorhandene interne daten, 
die ursprünglich nicht für diesen Zweck 
vorgesehen waren.

 • 82% der europäischen unternehmen 
nutzen von Kunden bereitgestellte 
datensätze.

Hindernisse

die am häufigsten genannten hindernisse 
für die umsetzung datenbasierter Ge-
schäftsmodelle sind:

 • 67% der teilnehmenden Juristinnen und 
Juristen nannten rechtliche und regulato-
rische herausforderungen.

 • 68% halten den europäischen rechtsrah-
men für zu komplex. 

 • nur 11% sind der Ansicht, dass ihr unter-
nehmen gut auf die rechtlichen heraus-
forderungen datenbasierter Geschäfts-
modelle vorbereitet sei, und nur 26% 
gaben an, dass sie auf Vorstandsebene 
über Fachwissen zu solchen Modellen 
verfügten.

 • die cybersicherheit stellte für 38% der 
unternehmen ein hindernis dar.

Datenstrategie

In dem Maße, in dem daten zu einem 
immer wertvolleren Asset für unternehmen 
werden, wird eine datenstrategie immer 
wichtiger:

 • nur 36% der befragten unternehmen 
verfügen über eine datenstrategie.

 • nur 47% machen sich Gedanken über 
die ethischen Aspekte ihrer datennut-
zung.

 • obwohl 40% der befragten unterneh-
men in ihren Verträgen Bestimmungen 
haben, die über die Einhaltung des 
datenschutzes hinausgehen, waren nur 
16% der Meinung, dass die rechtsabtei-
lung die datenstrategie (sofern vorhan-
den) umgesetzt hat.

datenstrategie und data-Governance sind 
Bereiche, in denen eine rechtsabteilung 
einen erheblichen Mehrwert für ihr unter-
nehmen schaffen kann, indem sie die 
verschiedenen relevanten Interessengrup-
pen zusammenbringt, um diese richtlinien 
für das gesamte unternehmen zu entwi-
ckeln, anstatt sie als Angelegenheit des 
IT-Teams zu betrachten.  

Mit dem Aufkommen von ESG-richtlinien 
muss die datenstrategie an Beschaffungs-
prozesse und weitere Funktionen und 
Prozesse im unternehmen angepasst 

werden. All dies bietet Inhouse-Juristen die 
Möglichkeit, einen erheblichen Mehrwert für 
ihr unternehmen zu schaffen, indem sie 
sowohl risiken managen als auch Effizienz-
gewinne und Marktchancen identifizieren.

Tobias Heining
osborne clarke, Berlin/Köln
director Business, clients & Strategy
tobias.heining@osborneclarke.com 
www.osborneclarke.com

Expedition Führung –  
unsere Reise zu einer werte-
basierten  Führungskultur bei  
Rödl & Partner

 Mit der Entwicklung eines 
Führungsleitbilds im Jahr 2021 
fiel der Startschuss zu unserer 
„Expedition Führung“ – einem 
langfristigen, kontinuierlichen 
Verbesserungsprozess mit 

Fokus auf die Führungskultur. Ausschlag-
gebend war der Wunsch nach einem 
globalen Verständnis von Führung als 
verbindliche Leitlinie. Ziel ist eine nachhalti-
ge positive Entwicklung in den Bereichen 
unternehmenskultur, Mitarbeiterzufrieden-
heit/-bindung, Mandantenzufriedenheit 
und Arbeitgeberimage.

Anke Führlein
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Entstanden aus der „Mitte des unterneh-
mens“ – durch ein interdisziplinäres, interna-
tionales und hierarchieübergreifendes 
Projektteam –, wurden 21 Leitsätze entwi-
ckelt, die unsere Markenkernwerte gezielt in 
den Bereich der Mitarbeiterführung 
transferieren. Leuchttürme der Expedition 
sind reflexion, Austausch, Kommunikation 
und gemeinsames Wachstum, die durch 
verschiedene Etappen erreicht werden: 

 • Darüber reden – Sichtbarkeit durch 
Kommunikationsplattformen & Wir-
kungsflächen: roll-out des Führungs-
leitbilds mittels vielfältiger laufender 
Information auf zahlreichen Plattformen. 
dahingehender Einbezug von Mitarbei-
tern als Botschafter für eine authentische 
und transparente Kommunikationskultur.

 • Voneinander lernen – Fortschritt durch 
neue Personalentwicklungsinstrumente: 
reflexion der eigenen Führungsrolle und 
Austausch von Impulsen zur praktischen 
umsetzung des Leitbilds durch kollegia-
len Austausch in interaktiven (Lern-)
netzwerken.

 • Gemeinsam umsetzen – proaktives 
Beziehungsmanagement durch 
operatives Erleben: Integration des 
Führungsleitbilds in die gesamte Emplo-
yee-Journey – von Probezeit- über 

jährliche verbindliche Jahresgespräche 
bis hin zum Exit-Gespräch wird Kommu-
nikation als zentrales Element des 
Führungsleitbilds im unternehmen 
gestärkt.

 • Zusammen wachsen – Transparenz und 
Optimierung durch Erfolgsmessung und 
Storytelling: Laufende umfragen zur 
quantitativen und qualitativen Messung 
bisheriger Schritte. Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter treten unter anderem zur 
Bedarfsanalyse in einen gemeinsamen  
dialog.

das Führungsleitbild bietet unseren Füh-
rungskräften orientierung. darüber hinaus 
ist es zudem auch das Versprechen einer 
wertebasierten unternehmenskultur an alle 
Kolleginnen und Kollegen. diese aktiv 
mitzugestalten ist zugleich Auftrag und 
chance für jede/n bei rödl & Partner.

Getreu dem Motto: „Leadership is a 
Journey, not a destination“.

Anke Führlein
rödl & Partner, nürnberg
Leiterin Personalentwicklung
anke.fuehrlein@roedl.com
www.roedl.de
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bietet eine 360-Grad-Sicht auf alle  fach-
lichen, rechtspolitischen,  strategischen 
und marktbezogenen Themen, die der 
 Bundesverband der Wirtschaftskanzleien 
in Deutschland in Task Forces, im Austausch 
 zwischen den Mitgliedskanzleien und im 
 Dialog mit dem Gesetz geber  bearbeitet. 

Herausgeber Eine Publikation von Publizistischer Partner 

Ausgabe 1 | 7. Juli 2022

BWD ERFOLGREICH 
 GESTARTET
Agile Interessenvertretung – 
fachlicher Austausch –  
proaktive Themensetzung

ZWISCHEN KRISE UND 
REFORM
Wirtschaftsrechtliche  
Schlaglichter für die 
20. Legislaturperiode

ESG FÜR RECHTS-
DIENSTLEISTER
Standortbestimmung 
und Positionierung

FOCUS-ATTORNEYS
Ein Aufruf: Gender-Equality 
in der Kanzleipartnerschaft 
verbessern!

Jetzt gratis abonnieren!

 AnZEIGE

http://www.fourword-magazin.de


Ausgabe 1 | 7. Juli 2022 37 

B W d -S T r u K T u r

B W d -S T r u K T u r

IMPRESSUM
Herausgeber: Bundesverband der Wirtschaftskanzleien in 
Deutschland (BWD)
Redaktion: Thomas Wegerich (tw, V.i.S.d.P.), 
Michael Dörfler, Karin Gangl, Mareike Theisen
Verlag: F.A.Z. BUSINESS MEDIA GmbH – 
Ein Unternehmen der F.A.Z.-Gruppe
Geschäftsführung: Dominik Heyer, Hannes Ludwig 
Frankenallee 71–81, 60327 Frankfurt am Main
Sitz: Frankfurt am Main, 
HRB Nr. 53454, Amtsgericht Frankfurt am Main
German Law Publishers GmbH 
Verleger: Prof. Dr. Thomas Wegerich 
Stalburgstraße 8, 60318 Frankfurt am Main 
Telefon: 069 95 64 95 59
Verantwortlich für das Internetangebot 
www.fourword-magazin.de: 
F.A.Z. BUSINESS MEDIA GmbH – 
Ein Unternehmen der F.A.Z.-Gruppe
Jahresabonnement: Bezug kostenlos, 
Erscheinungsweise: quartalsweise
Projektmanagement: Karin Gangl,  
Telefon: 069 75 91-22 17
Layout: Christine Lambert
Haftungsausschluss: Alle Angaben wurden sorgfältig 
recherchiert und zusammen gestellt. Für die Richtigkeit und 
Vollständigkeit des Inhalts des Deutschen AnwaltSpiegels 
übernehmen Verlag und  Redaktion keine Gewähr.
Genderhinweis: Wir streben an, gut lesbare Texte zu veröf- 
fentlichen und in unseren Texten alle Geschlechter abzubil- 
den. Das kann durch Nennung des generischen Maskulinums,  
Nennung beider Formen („Unternehmerinnen und Unter - 
nehmer“ bzw. „Unternehmer/-innen“) oder die Nutzung von 
neutralen Formulierungen („Studierende“) geschehen. Bei 
allen Formen sind selbstverständlich immer alle Geschlech- 
tergruppen gemeint – ohne jede Einschränkung. Von sprach 
lichen Sonderformen und -zeichen sehen wir ab.
Eine Gemeinschaftspublikation von:

im Auftrag von:

Publizistischer Partner:  
Produktfamilie Deutscher AnwaltSpiegel

Philipp Reusch

reuschlaw Legal consultants, Berlin

rechtsanwalt, Partner

philipp.reusch@bundesverband- 
wirtschaftskanzleien.de

Michael 
Siebold, LL.M. 
(Toronto)

Arnecke Sibeth dabelstein, 
Frankfurt am Main

rechtsanwalt, Senior Partner

michael.siebold@bundesverband- 
wirtschaftskanzleien.de

Prof. Dr. 
Ines Zenke

Becker Büttner held, Berlin

rechtsanwältin, Fachanwältin für 
Verwaltungsrecht, Partner

ines.zenke@bundesverband- 
wirtschaftskanzleien.de

Dr. José A. 
Campos Nave

rödl & Partner, Eschborn

rechtsanwalt, Geschäftsführender 
Partner, Fachanwalt für Steuerrecht, 
Fachanwalt für handels- und 
Gesellschaftsrecht

jose.campos-nave@bundesverband- 
wirtschaftskanzleien.de

Elisabeth 
Lepique

Luther, Köln

rechtsanwältin, Managing Partner

elisabeth.lepique@bundesverband- 
wirtschaftskanzleien.de

Kathrin Reitner

Grant Thornton, München

rechtsanwältin, Partner

kathrin.reitner@bundesverband- 
wirtschaftskanzleien.de

Stefan Rizor, 
LL.M. (McGill)

BWd, Köln/Berlin

rechtsanwalt, Vorstandssprecher

stefan.rizor@bundesverband- 
wirtschaftskanzleien.de

Prof. Dr. Thomas 
Wegerich

BWd, Gruppe deutscher Anwalt-
Spiegel, Frankfurt am Main/Berlin

rechtsanwalt, Stellv. Vorstandssprecher

thomas.wegerich@bundesverband- 
wirtschaftskanzleien.de

der Vorstand

https://www.bundesverband-wirtschaftskanzleien.de/


Ausgabe 1 | 7. Juli 2022 38 

B W d -S T r u K T u r

B W d -S T r u K T u r

Peter Baehr, 
LL.M.

PuMA SE, herzogenaurach

General counsel Europe/EMEA

peter.baehr@puma.com

Dr. Hildegard 
Bison 
(Chicago)

BP Europa SE, Bochum

General counsel Europe

hildegard.bison@de.bp.com

Dr. Stefan 
Brügmann

helaba – Landesbank hessen- 
Thüringen, Frankfurt am Main

Integrity&Legal/Legal Supply&Sales

stefan.bruegmann@helaba.de

Martin Clemm

Software AG, darmstadt

SVP Global Legal & General counsel

martin.clemm@softwareag.com

Dr. Silke Engel

coca-cola European Partners 
deutschland Gmbh, Berlin

Associate director Legal

silke.engel@cceag.de

Dr. Martin 
Fischer

celanese, Sulzbach (Ts.)

Vice President, deputy General 
counsel, General counsel EMEA

martin.fischer@celanese.com

Dr. Jörg Flatten

Schott AG, Mainz

General counsel/chief compliance 
officer

joerg.flatten@schott.com

Eva Gardyan- 
Eisenlohr

olympus corporation, Tokio

Senior Vice President

eva.gardyan-eisenlohr@olympus.com

Hergen Haas

heraeus holding Gmbh, darmstadt

Group General counsel

hergen.haas@heraeus.com

Joachim Kämpf

EcE Group Services Gmbh & co. KG, 
hamburg

General counsel

joachim.kaempf@ece.com

Helge 
Köhlbrandt

nestlé deutschland AG, 
Frankfurt am Main

General counsel

helge.koehlbrandt@de.nestle.com

Matthias J. 
Meckert

PGIM real Estate Germany AG, 
München

head of Legal, Prokurist

matthias.meckert@pgim.com

Advisory Board

Dr. Martin 
Mozek

Samsung Electronics Gmbh, 
Frankfurt am Main

compliance officer

m.mozek@samsung.com

Melanie 
Poepping

Fresenius Medical care, 
Bad homburg

director & Senior counsel

melanie.poepping@fmc-ag.com

Marcel Ritter

Telefónica Germany, München

General counsel

marcel.ritter@telefonica.com

Dr. Dierk 
Schindler

Liquid Legal Institute e.V., ottobrunn

co-ceo

d.schindler@liquid-legal-institute.org

Dr. Alexander 
Steinbrecher, 
LL.M. (Tulane)

Getir Germany Gmbh, Berlin

head of Legal, rechtsanwalt

alexander.steinbrecher@getir.com

Nina Stoeckel, 
LL.M.

Merck KGaA, darmstadt

Senior director, head of LE 
operations/Group Legal & 
compliance – Group LE operations

nina.stoeckel@merckgroup.com



Ausgabe 1 | 7. Juli 2022 39 

B W d -S T r u K T u r

B W d -S T r u K T u r

Advisory Board

Dr. Bernhard 
Waltl

BMW Group, München

Legal operations officer

bernhard.waltl@bmw.com

Prof. Dr. Stephan 
Wernicke

dIhK – deutscher Industrie- und 
handelskammertag e.V., Berlin

chief counsel; director of Legal Affairs

wernicke.stephan@dihk.de

Prof. Dr. 
 Madeleine 
Bernhardt, 
LL.M.

Bucerius Education Gmbh 
an der Bucerius Law School, 
hamburg

director Strategic Leadership 
development

madeleine.bernhardt@law-school.de

Prof. Dr. 
Martin Henssler

Institut des Anwaltsrechts der 
universität, Köln

Geschäftsführender direktor, 
of counsel Seitz

m.henssler@uni-koeln.de

Prof. Dr. 
Bruno Mascello, 
LL.M.

universität St. Gallen | Executive 
School of Management, Technology 
and Law (ES-hSG), St. Gallen

Akademischer direktor Law & 
Management

bruno.mascello@unisg.ch

Prof. Dr. 
Michael Smets

Saïd Business School, 
university of oxford

Professor of Management, 
director

michael.smets@sbs.ox.ac.uk

Scientific Board



Ausgabe 1 | 7. Juli 2022 40 

B W d -S T r u K T u r

Mitgliedskanzleien

https://www.advant-beiten.com/
https://asd-law.com/
https://www.ashurst.com/
https://www.atn-ra.de/
https://www.aulinger.eu/
https://www.bakertilly.de/
https://www.die-bbh-gruppe.de/de/
https://www.bld.de/
https://www.bluedex.de/
https://www.brinkmann-partner.de/
https://buse.de/
https://cms.law/de/deu/
https://www.ebnerstolz.de/
https://www.esche.de/home/
https://www.fragomen.com/
https://www.fgvw.de/
https://www.gvw.com/
https://www.grantthornton.de/
https://www.haver-mailaender.de/de
https://www.heuking.de/de/home.html
https://www.heussen-law.de/
https://www.kallan-legal.de/
https://www.lieffcabraser.com/
https://www.luther-lawfirm.com/home
https://www.mazars.de/
https://www.menoldbezler.de/de/
https://www.osborneclarke.com/
https://www.pluta.net/de/
https://www.reuschlaw.de/
https://www.roedl.de/
https://roemermann.com/
https://www.schalast.com/
https://www.seitzpartner.de/
https://www.skwschwarz.de/
https://www.taylorwessing.com/
https://wellensiek.de/
https://westpfahl-spilker.de/

