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GRUSSWORT
Liebe Leserinnen und Leser,
wir erleben aktuell eine der größten Krisen in der Geschichte unseres Landes. Die
Pandemie ist dabei längst nicht nur zu einem Risiko für unsere Gesundheit geworden, sie erfasst das gesamte gesellschaftliche Leben und hat nie geahnte Auswirkungen auf die Wirtschaft weltweit.
Einmal mehr wird deutlich, wie essenziell eine funktionierende Wirtschaft für eine
prosperierende Gesellschaft ist. Und wie wichtig es ist, in Krisenzeiten schnelle
und vor allem die richtigen Entscheidungen zu treffen. Wirtschaftskanzleien spielen hier eine besondere Rolle: Sie beraten nicht nur politische Entscheider in wichtigen Fragestellungen. Ihre Expertise, ihr Wissen kann den Entscheidern in den
Unternehmen zahlreiche Impulse bringen, um die richtigen Weichen zu stellen.
Das wurde auch beim RP-Wirtschaftsforum „Wirtschaftskanzleien“ deutlich, das
vor wenigen Wochen auf Schloss Hugenpoet stattfand. Es war das 9. Forum dieser
Art, das sich einmal mehr mit den aktuellen Herausforderungen beschäftigte, die
unsere Wirtschaft und die Branche beschäftigen. Für mich ist dieses Forum einmal
im Jahr ein besonderes Ereignis. Seit der Premiere vor acht Jahren bin ich mit dabei und verfolge sehr aufmerksam die Entwicklungen bei den Wirtschaftsanwälten.
Und das nicht nur aus beruflichem Interesse in meiner Funktion als Geschäftsführer der Rheinische Post Mediengruppe: Ich war einst selbst in einer großen Wirtschaftsprüfungsgesellschaft tätig und habe deshalb einen besonderen Bezug zur
Branche.
Auf den nächsten Seiten dokumentieren wir nicht nur die Diskussionen auf dem RP-Forum, sondern berichten erneut aus den Kanzleien
und ihren mitunter unterschiedlichen Schwerpunkten. Gerade in solchen Krisen ist der gute Rat von Wirtschaftsanwälten von immenser
Bedeutung: Ihr Wissen im Arbeitsrecht, bei Umstrukturierungen, Finanzierungen von Unternehmen – und natürlich auch im Insolvenzrecht werden in den nächsten Monaten mehr denn je gefordert sein.
Das Rheinische Post Forum greift diese Bedeutung auf den nächsten Seiten auf und wird damit seiner Rolle als Brückenbauer zwischen
Branche und Öffentlichkeit gerecht. Machen Sie sich selbst ein Bild.

Bleiben Sie gesund, Ihr
Hans Peter Bork
Geschäftsführer Rheinische Post Mediengruppe
Weitere Impressionen und Informationen zum Thema und
anderen Wirtschaftsforen lesen Sie auf:
www.rp-forum.de
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Wasserstoff gilt als ein Energieträger der Zukunft. Doch „das regulatorisch-rechtliche System ist nicht auf eine Wasserstoffwirtschaft vorbereitet“, sagt der Energierechtsexperte Dr. Sven-Joachim Otto.

BEGLEITER AUF DEM WEG
DER TRANSFORMATION
Die Energiewende ist äußerst
komplex, nicht nur technisch
und rechtlich. Eine fundierte
Beratung muss dieser
Komplexität entsprechen.

VON JÜRGEN GROSCHE

Ein Thema wird spätestens nach Auslaufen der Corona-Krise in der öffentlichen Agenda wieder ganz nach
oben rücken: Wie können wir eine klimaschonende
Energieversorgung sicherstellen? Seit geraumer Zeit befindet sich die Wirtschaft in einer immensen Transformation – weg von der Kohle (Dekarbonisierung)
hin zu Energien, die sich weniger belastend fürs Klima gewinnen lassen. Auch private Akteure sind beteiligt, zum Beispiel Immobilienbesitzer. „Wir unterstützen diese Transformation“, sagt Dr. Sven-Joachim Otto.
Der Rechtsanwalt ist Partner bei der EY Law Rechtsanwaltsgesellschaft, die im Verbund mit dem gesamten
EY- (Ernst & Young) Netzwerk eine umfassende Beratung anbietet.

DIE THEMENPALETTE ist umfangreich. Es geht um Digitalisierung und um Prozesse, die von der Strategie bis zur rechtlichen, steuerlichen und unternehmerischen Beurteilung unterschiedlichster Vorgänge reichen. „Wir beraten hier
Ministerien aus Bund und Ländern, Kommunen, Verbände und Unternehmen“, sagt Otto. „Wir begleiten die Mandanten und unterstützen sie auch bei
der Entwicklung neuer, innovativer Geschäftsmodelle.“ Eingebunden sind so
zentrale Sektoren wie Energie, Verkehr, Industrie, Landwirtschaft oder Immobilien.
Einige Städte haben sich selbst verpflichtet, bis 2050 CO2-neutral zu sein. „Das
Ziel kann nur erreicht werden, wenn es zwischen den Sektoren Wechselwirkungen gibt“, ist Otto überzeugt. Eine Sektorkoppelung funktioniert aber auf Basis
eines hochkomplexen Steuerungs- und Verarbeitungssystems, was wiederum
eine digitale Infrastruktur voraussetzt. Diese kann genutzt werden, um digitale
Geschäftsmodelle zu schaffen.

Dr. Sven-Joachim Otto
EY LAW RECHTSANWALTSGESELLSCHAFT

Was hier sehr kompliziert und theoretisch klingt, wird deutlich an Praxisbeispielen. Etwa der Frage: Wie kann man Strom- und Gasnetze enger verknüpfen? Wie kann man zum Beispiel überschüssigen Strom, der bei viel Wind oder
Sonne gewonnen wird, in Wasserstoff transformieren, um ihn zu speichern
oder für Verwendungen in Sektoren wie Immobilien, Industrie oder Verkehr zu
nutzen (Stichwort: Wasserstoffbusse und -autos)? Das ist nicht nur eine technische Frage. Dabei geht es um die Verbindung von Sektoren, um Regulierung,
Abgrenzungen und Umstellungsprozesse. Aber es ist ein Zukunftsthema – Wasserstoff gilt vielen Experten als Energieträger mit großem Potenzial.
Otto erkennt hier indes ein immer noch nicht gelöstes Problem: „Das regulatorisch-rechtliche System ist nicht auf eine Wasserstoffwirtschaft vorbereitet.“ Die Stromerzeugung wird derzeit mit zahlreichen Steuern, Abgaben und
Umlagen belegt, was damit aber die Wasserstoffgewinnung ebenfalls belastet.
„Wir müssen dafür sorgen, dass sich der regulatorische Rahmen so ändert, dass
neue Geschäftsmodelle entstehen können“, fordert der Energierechtsexperte. Er weist darauf hin, dass sich hier zwei Regulierungsthemen treffen: Es geht
zum einen um sogenannte proprietäre Systeme, zum Beispiel Industrienetzwerke, die durchs Kartellrecht reguliert werden. Rechtlich soll verhindert wer-

den, dass Standards gesetzt werden, die andere vom Markt ausschließen. Für
Energienetze gilt hingegen eine eigene Regulierung, die zum Ziel hat, Monopolgewinne zu verhindern und dafür zu sorgen, dass die Netze so kostensparend wie möglich betrieben werden.
„Hier sind noch viele Fragen ungeklärt“, stellt Otto fest. Derzeit sind Stromund Gasnetze strikt getrennt. Gasnetzbetreiber haben aber ein Interesse daran,
dass proprietäre Wasserstoffnetze mit Energienetzen verbunden werden können. „Eine Sektorkopplung könnte zu Einsparungen beitragen“, erklärt Otto
den Sinn des Anliegens. EY berät in solchen Themen interdisziplinär. Denn die
Themen gehen weit über Regulierungsfragen hinaus. Sie sind so komplex, dass
„Juristen allein hier verloren wären“, wie Otto sagt. In der Beratung wirken daher Ingenieure, Chemiker, Physiker, Strategieberater, Steuerexperten und einige andere mit. „Wir kooperieren auch mit externen Akteuren, zum Beispiel
dem Wuppertal Institut für Klima, Umwelt, Energie“, beschreibt Otto die Komplexität.
DERZEIT SPIELT WASSERSTOFF noch keine große Rolle. „Aber das wird sich ändern“, prognostiziert der Jurist. „Daher ist es wichtig, schon jetzt die Perspektiven richtig einzuschätzen und die technischen Möglichkeiten, wirtschaftlichen
Auswirken und den rechtlichen Rahmen zu kennen.“ Im politischen Prozess
befinden sich die Pläne noch im Stadium der Fachdiskussion auf Ministeriumsebene. „Die Diskussionen sind in vollem Gange, bis sich eine klarere Linie herauskristallisiert“, sagt Otto. Die EY-Experten beraten dabei Ministerien und
Unternehmen. Dabei geht es auch um Fragen, wie zum Beispiel Landesliegenschaftsbetriebe Mieterstrommodelle etablieren können.
Komplex ist die Themenlage auch, weil die beteiligten Akteure (Netzbetreiber,
Versorger, Verbraucher, Stadtwerke und andere) unterschiedliche Interessen
haben. Allerdings eint sie ein Oberziel: die genannte Dekarbonisierung. Fortschritte lassen sich erzielen, wenn man die komplexen Systeme verstehe, weiterentwickle und mit Hilfe der Digitalisierung voranbringe, betont Otto. Eng
mit dem Thema verbunden ist die andere Seite der Dekarbonisierung, also der
Kohleausstieg. Auch hier bringen die EY-Spezialisten ihre Expertise ein, die gerade jetzt bei der Umsetzung des Kohleausstiegs gefragt ist.

»

Eine Sektorkopplung
könnte zu Einsparungen
beitragen
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JURISTISCHER RAT IST IMMER GEFRAGT
Das 9. RP-Wirtschaftsforum
„Wirtschaftskanzleien“ auf Schloss
Hugenpoet stand nicht nur im
Zeichen der Corona-Krise, sondern
auch genereller Umwälzungen
im Markt. Die Anwaltskanzleien
machen sich indes wenig Sorgen
um die Zukunft. Je komplexer
sich die Wirtschaftswelt gestaltet,
desto mehr ist der Rat der
Experten gefragt.

»

Es wird sich
vieles ändern

VON JÜRGEN GROSCHE

In den zurückliegenden Jahren entwickelte sich die Wirtschaft sehr gut.
Davon profitieren natürlich auch die Anwälte, die mit den Unternehmen auf vielfältige Weise zusammenarbeiten. „Der Branche geht es
gut“, meint denn auch Dr. Jochen Lehmann (Schmidt, von der Osten &
Huber) beim RP-Wirtschaftsforum „Wirtschaftskanzleien“ – nicht ohne
gleich einen Wermutstropfen nachzugießen: „Es ist schwierig, gut qualifizierten Nachwuchs zu finden.“ Auch der Kanzleimarkt leidet unter
dem Fachkräftemangel.
„Wir finden immer weniger qualifizierte Bewerber, die das tun wollen,
was wir an Arbeit anbieten“, stellt Dr. Frank Hülsberg (Warth & Klein)
fest. „Der Nachwuchs erwartet aber zugleich hohe Vergütungen.“ Auf
der anderen Seite stehen die Unternehmen der Sparten Steuer- und
Unternehmensberatung in scharfem Wettbewerb: „Überkapazitäten
am Markt sorgen für sinkende Preise.“ Hülsberg sieht eine Konzentrationswelle kommen. Immer mehr kleinere Kanzleien würden vor der
Frage stehen, ob sie noch mithalten können.
Dr. Ulrich Flege (McDermott) sieht einen differenzierten Markt: Gute
Chancen haben nach seiner Einschätzung hochspezialisierte Kanzleien und Nischenanbieter, die sich zum Beispiel mit komplexen Nachfolgeregelungen beschäftigen. „Großkanzleien werden dagegen vor allem dann gebraucht, wenn es um komplizierte Projekte geht, bei denen
Teams verschiedener Fachrichtungen auf nationaler und internationaler Ebene aus einer Hand reibungslos zusammenarbeiten müssen.“
NACH ZWÖLF JAHREN Wirtschaftswachstum, mit dem eben auch der
Rechtsmarkt gewachsen ist, stelle sich, so Flege, indes schon die Frage,
ob ein Scheitelpunkt erreicht sei. Ingrid Burghardt-Richter (FPS Rechts-

anwälte) warnt ebenfalls: „Es wird sich vieles ändern.“ Dr. Sven-Joachim Otto (EY Law) sieht hingegen in einigen Rechtsgebieten weiteres
Potenzial, zum Beispiel im Energierecht. „Der Beratungsbedarf nimmt
hier zu.“ Heute sei aber Interdisziplinarität gefragt. An vielen Projekten arbeiten nicht nur Juristen mit. Im Übrigen gebe es Boutiquen, also
spezialisierte Einheiten, auch in großen Kanzleien. „Hier agieren Partnergruppen wie Boutiquen.“
Prof. Dr. Maximilian A. Werkmüller (SSP-Law) und Dr. Lutz Schmidt
(SSP-Law) sehen ihr Haus als genau solch eine Boutique. Sie bestätigen
die zunehmende Bedeutung der fachübergreifenden Zusammenarbeit
und sehen Einheiten, in denen rechtliche, steuerliche und wirtschaftsprüfungsnahe Tätigkeiten aus einer Hand erbracht werden können,
hierfür als gut gerüstet. Die Kanzlei, die ihre Wurzeln im Transaktions- wie im Projektgeschäft hat, verfolge als Boutique keine aggressive
Wachstumsstrategie, sondern wolle mandantenbezogen wachsen, erklärt Schmidt die Marktpositionierung.
„IN UNSERER KANZLEI sind derzeit alle Bereiche gut nachgefragt“, sagt
Dr. Volker Hees (Hoffmann Liebs) und nennt zum Beispiel das Energierecht, aber auch die Themenfelder Digitalisierung, IT-Recht und Datenschutz. Zudem gebe es vermehrt Restrukturierungen, zum Beispiel bei
Autozulieferern. Die Kanzlei machte in jüngster Zeit immer wieder mit
der Übernahme ganzer Anwaltsteams auf sich aufmerksam.
Konjunkturelle Schwankungen und Marktveränderungen zum Beispiel
durch Digitalisierung sowie ein Wandel im Transportwesen oder im
Energiesektor sorgen nach Ansicht von Lucas van Randenborgh (Beiten Burghardt) dafür, dass der Beratungsbedarf steigt. „Wir müssen uns
keine Sorgen machen.“

Zum 9. RP-Wirtschaftsforum „Wirtschaftskanzleien“ trafen sich Vertreter renommierter Kanzleien auf Schloss Hugenpoet am Rande der Stadt Essen. Bei den Diskussionen ging es auch um den Rechtsmarkt. Er ist mit der Gesamtwirtschaft in den vergangenen Jahren stark gewachsen. Auch ohne die aktuelle Krise stellen sich Experten die Frage, ob ein Gipfel erreicht war und wie es künftig weitergeht.

DIE ZUKUNFT IST WEIBLICH
Gute Wirtschaftsanwälte sind nach wie vor gefragt, denn im Umgang
mit den Mandanten kommt es in Zukunft immer mehr auf Exzellenz und
Empathie an. Allerdings macht sich der demographische Wandel auch bei den
Wirtschaftskanzleien deutlich bemerkbar: Es ist gar nicht mehr so einfach, den
Nachwuchs für den Einstieg in der Kanzlei zu begeistern.
VON JOSÉ MACIAS

Der Wettbewerb um die besten Köpfe ist bei den Wirtschaftskanzleien längst entbrannt. Das zeigt sich nicht nur an den zahlreichen personellen Veränderungen, die in den letzten Jahren den Markt geprägt haben. Jede Kanzlei, die etwas auf sich hält, hat inzwischen das Angebot
für Bewerber deutlich ausgebaut, um sich von der besten Seite zu zeigen, dies wurde beim RP-Wirtschaftsforum deutlich. „Der Bewerbermarkt hat sich komplett gewandelt, die Kanzleien sind sehr transparent geworden“, berichtet Dr. Ulrich Flege (McDermott Will & Emery).
„In Bewerbungsgesprächen stelle ich immer wieder fest, dass die Bewerber sich fast schon besser mit dem Angebot unserer Kanzlei auskennen als ich selbst.“ Angebote wie Home Office, flexibles Arbeiten,
ein breites Fortbildungsangebot, Auslandsaufenthalte und viele andere Vorteile der modernen Arbeitswelt sind in der Branche inzwischen
selbstverständlich. „Viele Vorstellungsgespräche laufen heute eigentlich so ab, dass wir uns als Kanzlei bewerben“, konstatiert Dr. Thomas
Gennert (McDermott Will & Emery). „Dabei werden konkret unsere Angebote abgefragt, insbesondere Fortbildungsmöglichkeiten sind ein

wichtiges Thema.“ „Auch unsere Branche muss mit der Zeit gehen und
kann nicht mehr wie früher agieren“, bekräftigt Dr. Sven-Joachim Otto
von EY Law. „Aus meiner Sicht ist es wichtig, junge Anwälte möglichst
schnell in die praktische Arbeit einzubinden. Die Partner in den Kanzleien müssen sich darum kümmern, gute Zusammenarbeit und gutes
Betriebsklima sind dabei wichtig.“ Eine Herausforderung für die Branche ist es, dass immer mehr junge Anwälte gar nicht mehr eine Partnerschaft in einer Kanzlei als Karriereziel anstreben. „Vielen Anwälten der
Generation Y ist eine gute Work-Life-Balance wichtig, gerade den Kolleginnen kommt es auf die Vereinbarkeit von Familie und Beruf an“, lautet die Erfahrung von Dr. Volker Hees (Hoffmann Liebs). „Das bieten
wir auch, aber wir ermuntern unseren Nachwuchs, den Weg des Partners, des Unternehmers zu gehen – denn wir benötigen auch in Zukunft Partner, die Kontakt zu Mandanten haben und neue Mandate in
die Kanzlei holen.“
ÄHNLICHE ERFAHRUNGEN hat Dr. Jochen Lehmann (Schmidt, Von der
Osten & Huber) gemacht: „Die junge Anwaltsgeneration kennt genau
ihren Wert, ist sehr anspruchsvoll, aber gleichzeitig auch anders moti-

viert. Ein Teil will gar nicht Partner werden, sondern wünscht sich auskömmliche Arbeitszeiten, dennoch spannende Fälle und hohe Eigenverantwortlichkeit. Teilweise wird zwar die Partnerschaft als Ziel angestrebt, es fehlt aber die Bereitschaft, so viel Zeit, wie das früher der Fall
war, zu investieren. Diesen Herausforderungen müssen wir uns stellen.
Wir ermöglichen als große mittelständische Kanzlei unseren Kollegen
sehr frühzeitig direkten Mandantenkontakt und eine hohe Eigenverantwortlichkeit. Das kommt besonders bei Bewerbern, die aus großen
Kanzleien kommen, sehr gut an.“
Kritisiert wird die Ausbildung an den Juristischen Fakultäten, wie etwa
von Dr. Frank Hülsberg (Warth & Klein Grant Thornton): „An den Universitäten wird oftmals noch genauso ausgebildet wie vor 30 Jahren.
Das Thema Legaltech etwa hat die Fakultäten noch nicht erreicht. Hier
muss sich etwas ändern.“ „Es hat sich aber etwas anderes verändert“,
ergänzt Dr. Sven-Joachim Otto. „Der Anwaltsberuf ist zu einem Frauenberuf geworden, aber die Branche hat noch keine Antwort auf diese
Entwicklung gefunden.“ Bei der Suche nach der richtigen Formel, um
etwa Familie und Beruf perfekt miteinander kombinieren zu können,
empfiehlt die einzige Anwältin in der RP-Forumsrunde, Ingrid Burghardt-Richter (FPS Rechtsanwälte), vor allem Anwältinnen mehr Freiräume zu geben: „Eine ordentliche Vergütung ist am Ende nicht mehr
entscheidend. Jungen Anwälten ist eine gute Ausbildung, eine angenehme Arbeitsatmosphäre, gute Weiterentwicklungsmöglichkeiten,
vielleicht sogar ein Auslandsaufenthalt ebenso wichtig, wie mehr Freiräume zu haben, ihren Freizeit-Interessen nachgehen zu können.“
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VORSICHT VOR DEN DATEN-DIEBEN
Home Office nimmt gerade in diesen Zeiten stark zu – doch damit stellen sich neue Herausforderungen an die
Sicherheit des Datenverkehrs. Hier seien viele immer noch nachlässig, beobachten Experten.
VON JÜRGEN GROSCHE

Im Zuge der Corona-Epidemie schalten viele Unternehmen um auf
Home Office, wo dies möglich ist, manchmal erzwungen aufgrund von
Verdachtsfällen. Unabhängig von der aktuellen Entwicklung nimmt mobiles Arbeiten zu. Mitarbeiter wollen überall erreichbar sein und auch
von unterwegs Mails schicken oder auf Daten zugreifen. Stichwort Daten: Dabei geht es immer auch um das Thema Sicherheit. Doch um den
Datenschutz ist es bei allem Wissen um mögliche Risiken nach wie vor
häufig schlecht bestellt, weiß Dr. Florian Scheriau von der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Warth & Klein Grant Thornton. Der Datenspezialist warnt bei seinem Impulsvortrag beim RP-Wirtschaftsforum „Wirtschaftskanzleien“ vor einer „blinden Digitalisierung“. Oft würden Systeme eingerichtet ohne Kontrolle ihrer Sicherheit.
Dass er nicht übertreibt, zeigt Scheriau an einem realen Fall. Eine größere Kanzlei hatte ein Datenleck und bat die Experten von Warth & Klein
um Mithilfe bei der Aufklärung. „Enorme Mengen an Mandantendaten
waren abgeflossen, was lange nicht bemerkt wurde“, beschreibt Scheriau die Dramatik. Kriminelle hatten sich Zugriff auf E-Mail-Konten verschafft – über die klassische Falle, in die offenbar immer noch Menschen tappen. Ein Mitarbeiter hatte auf einen Phishing-Link geklickt.
Glück im Unglück: Die Kriminellen wussten offenbar nicht, welchen
Schatz sie mit den Daten der Kunden in Händen hielten. Sie versuchten
statt dessen, Mitarbeiter mit einer angeblichen Anweisung eines Chefs
zur Überweisung größerer Geldsummen zu bewegen. Das fiel dann auf.
Die Datenspezialisten von Warth & Klein, die daraufhin eingeschaltet
wurden, untersuchten, welche Systeme und welche Mandanten betroffen waren. „Den Fall konnten wir aufklären“, sagt Scheriau.
Ein Problem: Die Kanzlei hatte keine Zwei-Faktor-Authentifizierung eingerichtet. Oftmals erachten Unternehmen solche Sicherungsmaßnahmen als lästig. „Doch es gibt gute Lösungen, die auf den Bedarf zuge-

schnitten werden können“, sagt Scheriau. So könnten IT-basierte Systeme Unregelmäßigkeiten erkennen und früh warnen. Mittlerweile bieten
digitale Dienstleister zum Beispiel speziell für Kanzleien technische Lösungen mit automatisierten Auswertungen an. Was diese Legaltechs mit
Künstlicher Intelligenz erreichen, funktioniert natürlich auch in anderen Branchen. Von dem Thema sind ja alle Unternehmen betroffen.
„Die Frage ist: Wer kümmert sich in der Kanzlei oder dem Unternehmen
um IT, Datenschutz und Zertifizierungen?“, merkt Dr. Frank Hülsberg
(Warth & Klein) in der anschließenden Diskussion an. Erkundige man
sich in Unternehmen nach Backups, Firewalls oder Virenschutz, sagen
IT-Leiter, das sei alles geregelt. „Aber die Standard-Fallen bestehen weiter“, warnt Hülsberg. Backups würden häufig in zu großen Abständen
gemacht und hingen im Netz. Sie wären bei einem Angriff durch Verschlüsselungssoftware mit betroffen. „Und Alarmmeldungen von Virenschutzprogrammen werden oft ignoriert“, weiß der Experte.
SOLLTE MAN CLOUDBASIERTE Lösungen bevorzugen, will Prof. Dr. Maximilian A. Werkmüller (SSP-Law) aus der Runde der Forums-Teilnehmer wissen. „Wir geben Cloudanbietern den Vorzug“, antwortet Scheriau. Das Sicherheitsniveau sei in der Regel höher, als einzelne Unternehmen es leisten könnten. Die Frage, wie gut ein Unternehmen geschützt
ist, hat nach Ansicht von Lucas van Randenborgh (Beiten Burkhardt)
zwei Dimensionen: Ein Angriff könne die eigene Betriebsfähigkeit lähmen, wenn etwa kein Datenzugriff mehr möglich ist. „Ein anderes Thema ist die Mandantensicherheit“, führt van Randenborgh weiter aus.
Gerade bei Kanzleien handele es sich ja um vertrauliche Daten. Aber um
lästige Verschlüsselungen zu umgehen, werde man durchaus auch darum gebeten, Mails an private Adressen zu schicken. Hier müsse das Bewusstsein für die Gefahren geschärft werden.

auch analog sichern, zum Beispiel vor neugierigen und unbefugten Blicken auf den Bildschirm. Letztlich könnten Kanzleien und Unternehmen Sicherheit aber nicht selbst gewährleisten. „Um die Systeme zu
schützen, kann man sich nur auf Experten verlassen.“ Was taugen eigentlich Cyber-Versicherungen? „Es gibt da große Unterschiede und verschiedene Modelle“, erklärt Scheriau. Es sei aber hilfreich, sich damit zu
befassen.
Sicherheit ist ein komplexes Thema, weiß Werkmüller aus dem Bereich
der Family Offices. Diese erwarten oft einen hohen Standard, sodass
Dienstleister wie zum Beispiel eine Kanzlei sich daran anpassen und
ihr Sicherheitsniveau ebenfalls erhöhen müssen.„Je größer und professioneller ein Mandant aufgestellt ist, desto eher sind verschlüsselte Mails ein Standard“, beobachtet Dr. Jochen Lehmann von der Kanzlei Schmidt, von der Osten & Huber. Praktikabel seien hier Lösungen,
die vollautomatisch im Hintergrund laufen. Das werde von den Nutzern
akzeptiert. Für Lehmann hat die Datensicherheit einen hohen Stellenwert in der Kanzleiarbeit: „Unser größtes Kapital ist das Vertrauen unserer Mandanten.“
In der Kanzlei McDermott Will & Emery stellen die IT-Experten die Systeme immer wieder in internen Angriffen auf die Probe, um Schwachstellen zu identifizieren, berichtet Dr. Ulrich Flege. Wie andere Diskussionsteilnehmer nimmt auch Flege eine „Spannung zwischen Convenience und Sicherheit“ wahr: Das Thema Systemsicherheit, zum Beispiel
durch Zwei-Faktor-Autorisierung, sei bekannt, es müsse aber alles
schnell gehen. Wenn sich die Systeme so einrichten lassen, dass sie die
Anwender nicht beeinträchtigen und trotzdem für Sicherheit sorgen,
dann hätten sie mehr Akzeptanz, ist Flege überzeugt.

„Es stellt sich darüber hinaus die Frage, wer physisch Zugriff hat“, ergänzt Ingrid Burghardt-Richter (FPS Rechtsanwälte). Daten müsse man

WENN SICH UNTERNEHMEN STRAFBAR MACHEN
Unternehmen sollen in Zukunft bestraft
werden können – so sieht es der
Koalitionsvertrag der Bundesregierung
vor. Ein heikles Thema: In Deutschland
ist es bislang so, dass Unternehmen für
Schäden, die sie gegenüber anderen
Firmen oder Menschen verantworten
müssen, lediglich für Schadenersatz in
Anspruch genommen werden können.
VON JOSÉ MACIAS

Auch auf dem RP-Wirtschaftsforum „Wirtschaftskanzleien“ auf Schloss
Hugenpoet wurde das Thema von den Experten eifrig diskutiert.
Schließlich soll im Bundesjustizministerium bereits ein Gesetzentwurf
(Verbandssanktionengesetz) vorliegen, der das Unternehmensstrafrecht entsprechend regeln soll. „Unternehmen können bislang nicht bestraft werden. Deshalb ist das Verbandssanktionengesetz auch politisch
umstritten“, erläutert Dr. Sven-Joachim Otto (EY Law). Nach Ansicht
von Dr. Jochen Lehmann (Schmidt, Von der Osten & Huber) haben sich
aber viele Unternehmen schon frühzeitig auf eine Verschärfung eingestellt: „Vor allem die großen Unternehmen haben sich in den vergangenen Jahren mit der Einführung von Compliance-Management-Systemen vorbereitet. Damit verfügen diese Mandanten über professionelle
Tools, um auch die strafrechtlichen Themen automatisch auf dem Radar
zu haben und entsprechend zu managen.“
Vor diesem Hintergrund sehen manche Kanzleien aber bei einem anderen Thema Nachholbedarf: der Whistleblower-Richtlinie. Diese soll

Juristen sind über neue Gesetzesvorhaben gut informiert und können damit Unternehmen helfen, sich auf Änderungen vorzubereiten. Das gilt zum Beispiel
auch für geplante Regelungen im Unternehmensstrafrecht.

ab dem 17. Dezember 2021 Arbeitnehmer schützen, die Hinweise über
Rechtsverstöße in Unternehmen geben. Und sie verpflichtet zudem Behörden und Unternehmen, entsprechende Hinweisgebersysteme zu
schaffen. „Die Whistleblower-Richtlinie wird im nächsten Jahr scharf
geschaltet – und kaum ein Unternehmen hat bislang darauf reagiert
oder sich damit überhaupt befasst“, warnt Dr. Frank Hülsberg (Warth
& Klein Grant Thornton). Enttäuscht zeigt sich Ingrid Burghardt-Richter (FPS Rechtsanwälte) über die Zurückhaltung der Anwaltsorganisationen: „Wieso lassen wir das alles kommentarlos über uns ergehen? Warum gibt es hierzu keine Stellungnahme aus unserem Berufsstand?“ Dr.
Sven-Joachim Otto, der vier Jahre lang selbst im Vorstand der Rechtsanwaltskammer Düsseldorf war, hat dafür eine Erklärung: „Unsere Düsseldorfer Kammer nimmt grundsätzlich keine Stellung zu solchen Themen.
Ich wollte das ändern, die Kammer hat das nicht interessiert.“
DIE ERFAHRUNGEN zum Thema Whistleblowing von Dr. Jochen Lehmann sind durchaus positiv: „Zwar ist an vielen Vorwürfen, die von
Whistleblowern kommen, oft nichts dran; manchmal steckt sogar Mob-

bing dahinter. Aber es gibt sehr wohl auch gewichtige Hinweise, mit
denen sich Mandanten beschäftigen müssen. Letztlich helfen diese
Whistleblower den Unternehmen dann, sich vor wirtschaftlichen oder
reputativen Schäden zu schützen.“ Dr. Thomas Gennert (McDermott
Will & Emery) berichtet, dass die Umsetzung durchaus komplex sein
kann: „Mit Blick auf das Geheimnisschutzgesetz müssen viele Unternehmen an Arbeitsverträge und IT-Lösungen ran.“ Wirtschaftsanwältin Burghard-Richter rät hierbei: „Die Unternehmen müssen alles dokumentieren, das bedeutet viel lästige Fleißarbeit und bringt in den meisten Fällen nichts. Ich bleibe dabei: Unser Berufsstand müsste sich viel
früher um die Auswirkungen solcher Gesetze kümmern!“
Otto plädiert dafür, dass der Gesetzgeber in vielen Fällen zwischen internationalen Konzernen und den Erfordernissen kleiner Unternehmen unterscheiden sollte. „Die Whistleblower-Richtlinie macht allerdings Sinn: Wer als Arbeitnehmer etwas aufdeckt, dem droht sonst das
Schwert des Arbeitsrechts.“

								extra Wirtschaftskanzleien
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Ausgerechnet zu einem Tiefpunkt
des Marktes, in der Zeit nach der
Lehman-Krise, hatte sich die Kanzlei
McDermott Will & Emery dem Immobilienrecht gewidmet. Der antizyklische Schritt stand am Anfang
eines großen Erfolges.

EXPERTEN MIT EINER MISSION
Von sieben auf 70 Anwälte: Aus kleinen
Anfängen hat sich die Düsseldorfer
Niederlassung der Kanzlei McDermott Will
& Emery zu einem beachteten Player im
rheinischen Markt der Wirtschaftskanzleien
entwickelt.

VON JÜRGEN GROSCHE

Kürzlich feierte die Kanzlei McDermott Will & Emery die Einweihung ihrer neuen Büroflächen in Düsseldorf. Hoch oben im Stadttor nutzen die 140 Mitarbeiter, davon 70 Wirtschaftsanwälte, nun rund 6500 Quadratmeter auf drei Etagen.
Damit hat die Sozietät die Fläche verachtfacht. Zu Beginn hatte sie eine Etage
mit rund 800 Quadratmetern zur Verfügung. Ein beeindruckendes Wachstum:
Im Jahr 2002 startete die Kanzlei in Düsseldorf mit sieben Anwälten. Dr. Ulrich
Flege und Dr. Thomas Gennert, beide Partner in der Sozietät, können einige
Gründe für den Erfolg anführen, der vor allem auf einem organischen Wachstum beruht. Diejenigen, die sich dem auf Expansion ausgerichteten Team anschlossen, hatten „eine Mission, ein Ziel“, sagt Flege. Sie fanden gute Entfaltungsmöglichkeiten, während engagierte Einsteiger in großen, etablierten
Häusern es oft schwerer haben, sich etwas Eigenes aufzubauen.
Die Kanzlei McDermott mit weltweit über tausend Anwälten hat ihre Wurzeln
in den USA, sie unterscheidet sich aber in einem Organisationsmerkmal von
anderen anglo-amerikanischen Sozietäten. „Wir haben eine gewisse Flexibilität und Agilität, weil wir nicht nur die verlängerte Werkbank einer US-Mutterkanzlei sind“, sagt Gennert. „Zugleich haben wir uns international ausgerichtet.“ So profitieren Anwaltsteams in allen Ländern davon, wenn Mandanten eines Teams erfolgreich sind und expandieren. Über die Jahre wuchs die Kanzlei
auch in der Breite. Zum Transaktionsrecht (Mergers & Acquisitions, M&A), Arbeitsrecht und Prozessführung/Litigation brachten Experten weitere Gebiete
ein: Immobilien-, Kartell-, Patent- oder Öffentliches Recht zum Beispiel. „Jeder
Bereich hat eine erfreuliche Entwicklung genommen“, sagt Flege, der selbst auf
Immobilienrecht, insbesondere auf Immobilientransaktionen, sowie Finanzierung von Immobilien, Projektentwicklung und gewerbliches Mietrecht spezialisiert ist.
DIESES GEBIET habe die Kanzlei ausgerechnet in „der schwärzesten Stunde“ eröffnet, sagt Flege: in der Zeit nach der Lehman-Krise, als der Markt der Immobilientransaktionen zusammengebrochen und die Preise stark gefallen waren.
Antizyklisch beschloss McDermott, auf Immobilienrecht zu setzen, und startete in einem Markt, der anschließend ein über zwölf Jahre dauerndes Wachstum erlebte. „Das Wagnis kostete Überzeugungsarbeit in den USA, wo dieses
Rechtsgebiet seinerzeit unter etablierten Kanzleien nicht so angesehen war“,
sagt Flege. Die Kanzlei hat den Schritt nicht bereut. Betreute zunächst nur ein
Anwalt – Dr. Jens Ortmanns – das Rechtsgebiet, zählen zum Kernteam heute
über 20 Juristen, die eine Diversifizierung ermöglichen und Spezialisten sind
in Bereichen wie Transaktionen, Finanzierungen oder Projektentwicklungen –
und das auch meist mit Spezialisierungen auf bestimmte Asset Klassen wie wie
Hotels, Büro- oder Logistikimmobilien sowie Einzelhandel.
Gennert ist auf die Beratung im Arbeitsrecht spezialisiert – ebenfalls ein Wachstumssegment. Zu den Mandanten gehören Familienunternehmen ebenso wie
börsennotierte Konzerne. Und selbst oder gerade in Zeiten wie diesen wird den

Dr. Ulrich Flege

Dr. Thomas Gennert

MCDERMOTT WILL & EMERY

MCDERMOTT WILL & EMERY

Juristen die Arbeit nicht ausgehen: „Unsere Restrukturierungsexperten werden in der Nach-Corona-Zeit viel zu tun haben; bei vielen Themen wird es
auch ums Arbeitsrecht gehen“, vermutet Gennert. Rechtsgebiete greifen häufig auch ineinander, etwa bei Immobilien. „Wir begleiten Einzelhandelsketten“,
beschreibt der Experte ein Beispiel. Wenn sie etwa Filialnetze ausdünnen, sind
neben den Immobilienrechtlern auch Finanzexperten und eben Spezialisten
aus dem Arbeitsrecht gefragt.
DIE DYNAMIK aus der Aufbauzeit haben sich die Düsseldorfer Wirtschaftsanwälte bewahrt. „Wir sind jung – nicht nur als Kanzlei, auch die Teams und die
Belegschaft“, erklärt Gennert ein natürliches Interesse an Zukunftsthemen. Arbeitsrecht 4.0, Blockchain oder Legaltech sind keine Fremdwörter, hier wirken
die Spezialisten an vorderster Front mit. Gerade arbeiten sie an einem Tool, das
die Beratung der Mandanten bei der Bewältigung der Corona-Krise unterstützen soll. Für die Krisenzeit und danach stellen die erfahrenen Juristen bewährte Ansätze zur Diskussion, die schon einmal halfen: „Instrumente der Kurzarbeit funktionieren auch in der anstehenden Zeit der Corona-Krise sehr gut, um
Unternehmen durch die Krise zu bringen“, sagt Flege, der gemeinsame Lösung
aller Beteiligten auch auf anderen Gebieten anregt. So könnten Vermieter bei
Mietrückständen, die aus der Krise resultieren, zum Beispiel auf die Ausübung
mietvertraglicher Rechte zunächst verzichten und andere kooperative Wege suchen. „Beide Seiten können dann in der Post-Corona-Zeit wieder gemeinsam
loslegen.“
Mit solchen Empfehlungen und ihrem Expertenwissen haben die McDermott-Spezialisten immer wieder ihre Mandanten überzeugt. „Sie spürten, dass
wir das bieten können, was sie brauchen“, stellt Gennert fest. Aktuelle Entwicklungen bestätigen das. Die Kanzlei wächst weiter und hat mittlerweile auch in
Köln ein Büro – quasi antizyklisch, denn andere Rechtshäuser schlossen dort
ihre Standorte und verlagerten Büros von Köln nach Düsseldorf. Vor drei Jahren
startete die Niederlassung in der Domstadt zunächst als eine Art Außenstation
Düsseldorfs und ist nun ein vollwertiger McDermott-Standort. Doch man wollte auch diesen Markt erfassen, begründet Flege die Expansion. Die Wachstumsperspektive behalten die dynamischen Anwälte also weiter im Blick.

»

Wir sind jung –
nicht nur als Kanzlei
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NACHHALTIGES WACHSTUM
IN ALLEN BEREICHEN
Die Essener Wirtschaftskanzlei SOH hat nach
über 60 Jahren ihr Stammhaus verlassen:
In der Nähe des Folkwang-Museums hat sie
neue, moderne Räumlichkeiten mitten im
Herzen von Rüttenscheid bezogen – und
setzt auch in Zeiten der Corona-Krise weiter
auf Wachstum.
Dr. Till Wegmann, Dr. Jochen Lehmann und Dr. Alexander Remplik (von links)
SCHMIDT, VON DER OSTEN & HUBER

VON JOSÉ MACIAS

Diese Zahl hat sich Dr. Jochen Lehmann genau gemerkt: 8000 – so viele Umzugskisten hat die Essener Wirtschaftskanzlei SOH (Schmidt, Von der Osten &
Huber) gepackt, um den traditionsreichen Standort am Haumannplatz zu verlassen und ganz in der Nähe des Folkwang-Museums an der Rüttenscheider
Straße in Essen neue, moderne Kanzleiräume zu beziehen. Der geschäftsführende Partner und seine Kollegen Dr. Till Wegmann und Dr. Alexander Remplik
sind auch ein bisschen stolz auf diesen Schritt. Denn wichtigster Anlass für den
Umzug war, dass die mittelständische Kanzlei mit über 80 Mitarbeitern (davon
mehr als 30 Berufsträger) in den letzten Jahren massiv gewachsen ist. „Am neuen Standort verfügen wir über moderne Büroräume: Architektur, Innenausstattung, IT, multimediale Mandantenräume – jetzt haben wir alle Voraussetzungen, um auch in den nächsten Jahren weiter wachsen zu können“, freut sich Dr.
Till Wegmann.
Die bereits in den 50er Jahren gegründete Wirtschaftskanzlei im Herzen der
Ruhrmetropole hat in den vergangenen Jahren ihren Bekanntheitsgrad deutlich erhöht. Beim RP-Wirtschaftsforum „Wirtschaftskanzleien“ waren die Essener im letzten Jahr erstmals mit dabei. Das Wachstum ist vor allem auf die Ausrichtung von SOH als Full-Service-Kanzlei zurückzuführen, wie Dr. Jochen Lehmann betont: „Wir wachsen derzeit in allen Bereichen: Im Corporate-Geschäft
sind wir ohnehin stark; hier entwickeln sich unsere zahlreichen Großmandate
ähnlich gut wie unsere kleineren mittelständischen Mandate. Im vergangenen
Jahr haben wir zudem mehrere größere Transaktionen begleitet. Daneben haben wir im Arbeitsrecht deutlich zugelegt, und auch alle Fragestellungen rund
um das Thema Compliance werden im Mittelstand weiter gut nachgefragt.“
GLEICHZEITIG BERICHTEN die geschäftsführenden Partner von guten Entwicklungen im IT- und Immobilienrecht. Im Medizin- und Gesundheitsrecht, für
das SOH bundesweit renommiert ist, wurden mehrere größere Praxisverkäufe
an Investorengruppen betreut. Zudem führt die Kanzlei für verschiedene Krankenkassen mehrere bedeutsame Verfahren gegen das ehemalige Bundesversicherungsamt, das seit Jahresbeginn als Bundesamt für Soziale Sicherung firmiert. Doch wie wirkt sich die Corona-Krise nunmehr aus? „Gerade unsere großen Mandanten beraten wir schon seit mehreren Wochen zu diesem Thema“,
erläutert Dr. Jochen Lehmann. „Die Massivität der Entwicklung ist für das gesamte Land eine große Herausforderung. Wir selbst sind bislang für alle unsere
Mandanten uneingeschränkt tätig und haben zahlreiche technische und organisatorische Maßnahmen getroffen, um den Betrieb aufrecht zu erhalten.“

re Transaktionen und normale Projekte in diesen Wochen eine untergeordnete
Rolle spielen. Nachgefragt werden derzeit insbesondere Themen rund um Arbeitsrecht (und hier die gesamte Bandbreite von Lohnfortzahlung über Kurzarbeit bis hin zu Erstattungsansprüchen). „Darüber hinaus unterstützen wir aktuell viele Mandanten etwa bei der Frage, was unternommen werden muss, um
Lieferketten sicherzustellen und wie auf Aufforderungen der Behörden zum
Hygieneschutz zu reagieren ist“, erläutert Dr. Alexander Remplik.
„Vor allem große Unternehmen beschäftigen sich derzeit allerdings auch bereits mit der Zeit nach der Krise“, ergänzt Dr. Jochen Lehmann. Schon jetzt erwarten die Essener Wirtschaftsanwälte zudem, dass ihr Know-how im Insolvenzrecht in den nächsten Monaten deutlich stärker gefordert sein wird. „Das
ganze Land ist im Krisenbewältigungsmodus; das wird massive Auswirkungen auf die finanzielle Stabilität vieler Unternehmen haben“, befürchtet Dr. Till
Wegmann. Um dann aber gleich doch Hoffnung zu geben: „Wenn es jetzt gelingt, die Kurve der Infektionen abzuflachen, dann kann ich mir vorstellen,
dass wir in drei bis fünf Monaten wieder in ruhigeres Fahrwasser kommen.“
AUCH IN ZEITEN der Corona-Krise sieht sich SOH als Kanzlei sehr gut aufgestellt. „Einmal mehr zeigt sich unser Vorteil, als mittelständische Kanzlei kurzfristig reagieren und schnelle Entscheidungen treffen zu können. Außerdem
hilft es uns, dass wir sehr breit aufgestellt sind“, erklärt Dr. Alexander Remplik.
Die drei Geschäftsführer blicken daher zuversichtlich in die Zukunft und wollen gemeinsam mit ihren Partnern und Kollegen den Erfolgskurs des letzten
Jahres fortzusetzen: So hat SOH es als „führende Kanzlei“ im Ruhrgebiet in die
Legal500 geschafft und ist erst kürzlich im Branchendienst azur als „Top-Arbeitgeber“ in der Region Nordrhein-Westfalen in die Liste der azur Top 100 aufgenommen worden. „Unsere stärkere Präsenz und Anerkennung in der Öffentlichkeit hat dazu beigetragen, dass wir bei den Bewerbern eine erfreuliche Entwicklung haben“, so Dr. Jochen Lehmann. „Wir haben im letzten Jahr vier neue,
hoch qualifizierte Kollegen eingestellt und werden dies auch 2020 erreichen.
Gleichzeitig beschäftigen wir im Schnitt circa 12 bis 15 Referendare pro Jahr
und loben 2020 zum dritten Mal unser SOH-Promotionsstipendium für besonders herausragende Promotionsvorhaben im Bereich des Wirtschaftsrecht aus.“
Die drei Geschäftsführer sind fest entschlossen: „Wir werden uns von der aktuellen Krise nicht verunsichern lassen!“

»

In der Beratung sorgt die Krise dafür, dass sich die Schwerpunkte mitunter deutlich verschieben. So berichten die Geschäftsführer, dass insbesonde-

Wir wachsen
derzeit in allen
Bereichen

Eine neue Adresse: Die Essener
Wirtschaftskanzlei SOH (Schmidt,
Von der Osten & Huber) ist stark
gewachsen und hat sich daher
auch räumlich erweitert.
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KRISE ERFORDERT
KOMPLEXE ANTWORTEN
Mitten in einer ohnehin komplizierten Transformationsphase trifft
die Corona-Krise die Unternehmen in Deutschland. Sie brauchen nun
multikomplexe Antworten.
VON JÜRGEN GROSCHE

Die Corona-Krise setzt insbesondere mittelständische Unternehmen unter
massiven Druck, die ohnehin gerade große Herausforderungen zu meistern
haben, etwa im Zuge der Digitalisierung. „Die aktuellen Umsatz- und Ertragseinbrüche führen jetzt zu erheblichen Zusatzbelastungen“, stellt Parwäz Rafiqpoor fest. Der Rechtsanwalt ist Geschäftsführer der Kanzlei BDO Legal und
zugleich Vorstandsmitglied der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft BDO. Aus
dieser Doppelfunktion kennt der Experte die Vorteile eines Verbundes, dem
sowohl Unternehmensexperten wie auch Rechtsanwälte, aber auch Spezialisten in zahlreichen Fachgebieten angehören, zum Beispiel Steuerberater, Wirtschaftsprüfer, Finance-Experten, Analysten, Ingenieure und vieles mehr.

Parwäz Rafiqpoor
BDO LEGAL

»

Wir helfen, wo
wir können

Die Unternehmen befinden sich mitten in einer umfassenden Transformationsphase mit hohen Investitionen, von denen jetzt einige durch die Krise
neu bewertet, wahrscheinlich rückgängig gemacht oder andererseits gar beschleunigt werden müssen. „Das ist eine riesige Herausforderung, denn das
sind multikomplexe Themen“, sagt Rafiqpoor. Betriebswirtschaftlich, rechtlich und steuerlich müssen die Unternehmer bei allen Entscheidungen auf
der Hut sein. Offenbar haben schon viele Unternehmer erkannt, dass sie dies
nicht allein bewältigen können und Hilfe benötigen. „Wir erhalten sehr viele
Anfragen“, sagt Rafiqpoor. Die Unternehmer schätzen den multidisziplinären
Ansatz der Gesellschaft BDO, die für die komplexen Anfragen adäquate Lösungen anzubieten hat, insbesondere für Finanzierungen, Fördermittelthemen, Geschäftsbereichsanalysen, Einsparungen im Personalbereich, Kurzarbeit und andere. „Die multikomplexe Herausforderung braucht ebensolche
Antworten“, stellt der Jurist fest. Dabei können rechtliche Fragen nur ein Teil
des Gesamtpakets sein. Wenn mitten in Transformationsprozessen plötzlich
gleichzeitig die Profitabilität wegbricht, Mitarbeiter ausfallen und Hilfen, Fördermittel oder Investitionsinstrumente gefunden werden müssen, bedarf es
einer umfassenden, kompetenten und ganzheitlichen Unterstützung.
DIE KÖNNE BDO BIETEN, ist Rafiqpoor überzeugt: „Wir haben ein globales
Netzwerk mit 90.000 Mitarbeitern in 167 Ländern.“ Dazu zählen Experten aus
vielen Fachgebieten und Disziplinen in allen Ländern. Die Teams tauschen
sich global aus, geben Best-Practice-Erfahrungen weiter. „Wir haben multidisziplinäre Einheiten gebildet, die als Task Forces zügig helfen können.“ Außer-

Eingang der BDO-Niederlassung in Düsseldorf: Das globale Netzwerk
umfasst 90.000 Mitarbeiter in 167 Ländern.
dem setzen die Experten auf moderne Tools. „Wir entwickeln zum Beispiel gerade ein Analysetool, um Lücken und später gegebenenfalls Ansprüche auf
Ausgleich und Finanzierung bei Schließungsanordnungen oder Umsatzrückgängen zu errechnen“, sagt Rafiqpoor. Er setzt darauf, dass sich die Krise so in
vielen Fällen meistern lässt: „Wir helfen, wo wir können.“

„HOUSEKEEPING“ IN
DER BERATUNG
Unternehmen, Stiftungen, aber auch vermögende
Familien benötigen eine engmaschige rechtliche und
steuerliche Betreuung – im Alltag und bei Spezialthemen.
Dafür hat die Düsseldorfer Wirtschaftskanzlei SSP-Law
spezielle Beratungsprodukte entwickelt.
VON PATRICK PETERS

»

Wir verstehen uns
als Sparrings-Partner
unserer Mandanten

Die wirtschafts- und steuerrechtlichen Anforderungen, denen sich Unternehmen und vermögende Privatpersonen stellen müssen, entwickeln sich stetig
weiter. Daher ist es für deren wirtschaftlichen Erfolg und die rechtliche Sicherheit entscheidend, dass kontinuierlich und nahtlos eine professionelle Beratung in den wesentlichen rechtlichen und steuerlichen Themenfeldern stattfindet. Auf diese steigenden Anforderungen hat die Wirtschaftskanzlei SSPLaw aus Düsseldorf reagiert und – parallel zur reinen Projektarbeit – einen
besonderen Service für Mandanten eingeführt. „Wir nennen das ‚Corporate
Housekeeping‘, also das Ordnunghalten in allen wichtigen Strukturen. Diesen
Service bieten wir aber nicht nur für Unternehmen, sondern auch Stiftungen,
gemeinnützige Organisationen und Private Clients an“, sagt Rechtsanwalt Stephan Schuran, Partner bei SSP-Law.
Unter der Überschrift „Corporate Housekeeping“ bündeln die Rechtsanwälte der Kanzlei sämtliche wirtschaftsrechtlichen Themen, denen größere, zumeist familiengeführte Unternehmen im Alltag begegnen können. Dazu gehören komplexe Transaktionen und Reorganisationen ebenso wie alle weiteren
rechtlichen Fragestellungen und – als Reaktion auf die aktuellen Entwicklungen – auch rechtliche und steuerliche Sofortmaßnahmen im Umgang mit
dem Corona-Virus. „Wir verstehen uns als Sparrings-Partner unserer Mandanten in guten und erst recht in schwierigen Zeiten und bieten den Unternehmen dabei eine enge Begleitung, um in Kenntnis der unternehmensspezifischen Bedürfnisse schnell und effektiv agieren zu können“, sagt Rechtsanwalt

Prof. Dr. Maximilian A. Werkmüller (links), Dr. Lutz Schmidt
SSP-LAW RECHTSANWÄLTE STEUERBERATER WIRTSCHAFTSPRÜFER RECHTSANWALTSGESELLSCHAFT GMBH

Dr. Michael-Schmidt-Versteyl. Hierbei kommt SSP-Law die multidisziplinäre Aufstellung zugute: Die Kanzlei kann im allgemeinen Wirtschaftsrecht auf
breitgestreute Kompetenzen ihrer Berufsträger zurückgreifen.
NEBEN DER BERATUNG von Familien beim Aufbau von Family Office-Strukturen hat Prof. Dr. Maximilian A. Werkmüller parallel dazu das Housekeeping für
Stiftungen und andere gemeinnützige Organisationen aufgebaut. Auch hier
spürt er einen steigenden Bedarf, sowohl Alltagsthemen als auch sehr spezielle Fragestellungen mit einem vertrauten Berater zu besprechen. „Die langfristige Orientierung ist dabei entscheidend. Stiftungen müssen sicher sein
können, dass wirklich jede Frage beantwortet wird, nicht nur die interessanten.“ Schließlich weist Dr. Lutz Schmidt auf das „Private Housekeeping“ hin.
Dabei werden – unterstützt durch die mit SSP-Law verbundene Gesellschaft
SSP-Tax – Unternehmerfamilien und vermögende Privatpersonen rechtlich
und steuerlich durch deren Leben begleitet, bis hin zur Führung von rechtlichen und steuerlichen Streitigkeiten und der Generationen- und Vermögensnachfolge. Der Steuerberater und Wirtschaftsprüfer betont, wie eng die „Housekeeping“-Beratung mit komplexen Sonderprojekten vernetzt sei – und umgekehrt. „Rechtliche und steuerliche Sonderfragen können nur unter Kenntnis
der Strukturen beantwortet werden. Qualität und Geschwindigkeit der Projektberatung steigen mit dem Grad der Erkenntnisse, die im ‚Housekeeping‘
gewonnen wurden.“
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In den rechtlichen Regelungen zu den
Erneuerbaren Energien lauern Fallen,
wissen die Energierechtsexperten
von Hoffmann Liebs. Wer Ladesäulen
für Elektroautos zur Verfügung stellt,
kann zum Beispiel als Stromlieferant
gelten – mit einigen Konsequenzen.

»

Energierecht ist
eine hoch komplexe
Angelegenheit

KANZLEI MIT VIEL ENERGIE
Energierecht – das klingt vielleicht auf den ersten Blick spröde. Doch
betroffen davon sind mehr Unternehmen, als man denkt. Nicht nur
deswegen hat sich die Kanzlei Hoffmann Liebs hier verstärkt.
VON JÜRGEN GROSCHE

Die Düsseldorfer Wirtschaftskanzlei Hoffmann Liebs machte in den zurückliegenden Jahren mehrfach mit ihrem Wachstum auf sich aufmerksam. Ganze Teams wechselten in die Büros an der Kaiserswerther Straße. Unter anderem
verstärkte sich die Sozietät zum Jahresbeginn im Energierecht – seit der Liberalisierung der Märkte in den 90ern ein Segment mit spannenden Perspektiven für Anwälte. Man denke nur an das brisante Thema Energiewende oder an
die komplexen Infrastrukturprojekte in dem Sektor. Über den Neuzugang von
Dr. Andreas Gabler, einem international renommierten Experten zum Beispiel
im Energievertragsrecht und der Planung und vertraglichen Ausgestaltung von
Energieprojekten, und seinem Team freuen sich die Kollegen, die sich bislang
bereits mit Energiethemen befassten, zum Beispiel Dr. Björn Neumeuer, Mitglied der Praxisgruppe Gesellschaftsrecht, Mergers & Acquisitions (M & A) und
Energierecht. „Das ist für uns eine echte Bereicherung“, sagt Neumeuer.
WAS DAS KONKRET bedeutet, zeigen die beiden Juristen im Redaktionsgespräch. Vor allem: dass Energierecht nicht nur die klassischen Versorger, zum
Beispiel Stadtwerke, betrifft, sondern schnell auch Krankenhäuser, Betreiber von Wohn- oder Gewerbeparks, aber auch einzelne Unternehmer – immer
dann, wenn sie mit Energieerzeugung und -verteilung zu tun haben. Das passiert heute schnell. Die Erneuerbaren Energien werden – durchaus energiepolitisch gewollt – dezentral erzeugt. Solarzellen auf den Dächern von Wohnhäusern und Gewerbeimmobilien und Windräder zeigen das allerorten. Doch da
lauern juristische Fallstricke, wie die beiden Experten an Beispielen zeigen. So
hatten gut gemeinte Gesetzesnovellen zum Beispiel Betreibern von größeren
Photovoltaik-Anlagen unangenehme Überraschungen beschert. Um die Netzsicherheit zu gewährleisten, wurde Betreibern älterer Anlagen eine Nachrüstungspflicht auferlegt; sie müssen Einrichtungen installieren, die – wie auch bei
modernen Anlagen – einen Zugriff der Netzbetreiber ermöglichen, um die Anlagen bei einem Überangebot von Strom im Netz abzuregeln. Unterbleibt das,

müssen die Betreiber unter Umständen die gesetzliche Förderung zurückzahlen, die sie auf der Grundlage des Erneuerbare-Energien-Gesetzes (EEG) für
ihren Strom erhalten haben.
Das kann empfindlich ins Geld gehen, wissen die Experten etwa aus dem Beispiel eines Pferdehofes bei Darmstadt, der über 65 000 Euro zurückzahlen
musste. „Die Rechtsprechung des Bundesgerichtshofes bestätigt diese harte Linie“, sagt Gabler. Manchmal führen auch Missbräuche zu einer härteren Gangart des Gesetzgebers. Gabler und Neumeuer verweisen auf das in der Branche bekannte Beispiel des „Toaster-Contractings“. Ein Stromanbieter in Norddeutschland lieferte nicht einfach Strom – er pachtete auf dem Papier die
Elektrogeräte von den Kunden, wie etwa Toaster, und lieferte über sogenannte
„Nutzenergie“ ein Gesamtpaket mit dem Ziel, gesetzliche Umlagen zu sparen.
„Die Rechtsprechung stufte solche Modelle ganz klar als unzulässig ein“, sagt
Gabler, „man wollte verhindern, dass sich einige Unternehmen auf Kosten anderer optimieren“.
Auch in einem anderen Bereich, der Eigenversorgung mit selbst erzeugtem
Strom, wurde das EEG verschärft. „Wurde dieses Thema im Jahr 2009 noch in
einem einzigen Satz im Gesetz erfasst, regelt das heute ein gutes Dutzend Paragrafen“, weiß der Experte. Das Problem dabei: Mittlerweile geraten immer
mehr unternehmerische Bereiche in den Fokus der Bundesnetzagentur, zum
Beispiel Energieunternehmen, die sich mit Pachtverträgen an Kraftwerken beteiligen, oder Gewerbeparkbetreiber, die ein Kraftwerk für Unternehmen auf
dem Gelände haben. Selbst Krankenhäuser, die externen Ärzten Praxisräume
vermietet haben, oder Unternehmen, in denen externe Dienstleister Getränkeautomaten betreiben und auf die Stromzufuhr des Unternehmens zurückgreifen, können betroffen sein. Ähnliches gilt für geleaste Drucker. Bei schlechten Vertragskonstruktionen drohen zum Teil erhebliche Nachzahlungen von
Umlagegeldern.
GENAU AUFPASSEN müssen auch Initiatoren von Wohnpark-Projekten, bei denen etwa Blockheizkraftwerke geplant sind. „Sie brauchen gegebenenfalls eine
Genehmigung der Energieaufsichtsbehörde für den Betrieb eines Versorgungsnetzes“, erklärt Gabler. Neumeuer fügt ein anderes Beispiel aus der Windkraft
hinzu. Wenn in einem Windpark ein Teil der Anlage nach altem EEG-Vergütungsregime und ein anderer Teil nach neuerem Ausschreibungsmodell gestaltet wurde, der Strom aber über eine gemeinsam genutzte Stelle ins Netz eingespeist wird, muss es genaue Abgrenzungsregeln geben, die vor den Augen des
Gesetzes bestehen können. Sonst drohen auch hier Rückzahlungen, die den Investoren unter Umständen einen Strich durch ihre Rentabilitätsrechnungen
machen.
Weiter: Wer Ladesäulen für Elektroautos zur Verfügung stellt, kann als Stromlieferant gelten – mit allen rechtlichen Konsequenzen. „Es gibt Meldepflichten.
Gegebenenfalls sind auch hier Genehmigungen nötig, Umlagen müssen abgeführt werden. Sonst drohen Bußgelder und Nachforderungen“, sagt Gabler.
All diese Beispiele zeigen: Energierecht ist eine hoch komplexe Angelegenheit,
und es ist mit vielen anderen Rechtsgebieten verwoben. Eben darum ist man
bei Hoffmann Liebs froh, sie alle an effizienten Schnittstellen zusammenführen
zu können. Die Kanzlei vermehrt damit ihre Kompetenznachweise – weiteres
Wachstum nicht ausgeschlossen.

Dr. Björn Neumeuer (links) und Dr. Andreas Gabler
HOFFMANN LIEBS PARTNERSCHAFT VON RECHTSANWÄLTEN
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DER EINZUG DER ROBOTER

DRÄNGENDE
THEMEN

Künstliche Intelligenz, Algorithmen
und andere IT-Lösungen rollen
auch den Kanzleimarkt auf.
Die Häuser müssen sich damit
auseinandersetzen, denn die
Entwicklung birgt für sie Risiken
und Chancen gleichermaßen.

Rechtliche Themen mögen für viele zunächst vielleicht trocken klingen. „Doch
sie bewegen die Menschen sehr“, stellt
Hans Peter Bork, Geschäftsführer der
Rheinische Post Mediengruppe, im Anschluss an die Diskussionen beim 9.
RP-Wirtschaftsforum „Wirtschaftskanzleien“ fest. Schließlich müssten alle Bereiche des menschlichen Lebens auch
juristisch durchdrungen werden.

Ehrwürdiger Rahmen: Das Schlosshotel Hugenpoet in Essen diente als Kulisse für die Diskussionen der Experten beim RP-Wirtschaftsforum „Wirtschaftskanzleien“.

VON JÜRGEN GROSCHE

Wirtschaftskanzleien und Beratungsunternehmen müssen sich wie Unternehmen anderer Branchen derzeit einer großen Herausforderung
stellen: Die Digitalisierung verändert auch diesen Markt gravierend.
Dr. Frank Hülsberg von Warth & Klein Grant Thornton schildert beim
RP-Wirtschaftsforum „Wirtschaftskanzleien“ diese Entwicklung am Beispiel der Wirtschaftsprüfungsgesellschaften. Hier entstehen gerade viele
Systeme, die mithilfe von Algorithmen und Künstlicher Intelligenz viele Arbeiten übernehmen, die bislang noch von Fachkräften ausgeführt
werden. In der Sozietät McDermott Will & Emery beschäftigt sich eine
Arbeitsgruppe speziell mit solchen so genannten Legaltech-Angeboten. Eine erste Marktübersicht unterscheidet nach Schilderung von Dr.
Thomas Gennert Anwendungen beziehungsweise Tools, die Arbeitsabläufe der Anwälte erleichtern, von solchen, die den Mandanten helfen,
die Arbeit besser zu organisieren, sowie Tools, die neue Dienstleistungen ermöglichen. Wenn Mandanten zum Beispiel im Arbeitsrecht neue
Anwendungen suchen, können die juristischen Experten dazu beraten,
was der Markt bietet und was sinnvoll ist.
Auch beim M&A-Geschäft (Mergers and Acquisitions, Unternehmenskäufe und -verkäufe) revolutionieren Legaltechs die Arbeit, wie Dr. Ulrich Flege (McDermott) ergänzt: „Wir testen automatisierte Auswertungen von Verträgen, Unterlagen und Daten.“ Dabei fällt eine Erkenntnis

auf: „Die Maschine ist schneller, aber die Qualität der menschlichen Arbeit ist besser – und das ist es, worauf es am Ende ankommt.“ Diese Einschätzung teilt auch Dr. Jochen Lehmann (Schmidt, von der Osten &
Huber). Es komme entscheidend darauf an, dass die einzelnen Produkte echte Marktreife erlangt hätten. „Dann werden auch mittelständische
und kleine Kanzleien diese Produkte nutzen und von ihnen sicher profitieren.“ Für seine Sozietät sieht er aber eine Besonderheit: „Wir beraten
eher wenig im standardisierten Massengeschäft, sondern bieten vor allem individuelle Rechts- und Unternehmensberatung. Da zählt Vertrauen. Diese Tätigkeit wird auch in 30 Jahren nicht durch Computer und Algorithmen ersetzbar sein.“
DASS MAN DIE BEDEUTUNG des Fortschritts nicht hoch genug einschätzen könne, zeigt Hans Peter Bork, Geschäftsführer der Rheinische Post
Mediengruppe, an einem Beispiel aus einer anderen Branche, dem Geschäft mit Sprachübersetzungen etwa von Beipackzetteln bei Medikamenten, in dem sich die Mediengruppe ebenfalls engagiert. „Hier überrollt die Entwicklung die Erwartungen.“ Die Maschine könne inzwischen vieles besser als der Mensch, der dann nur noch für die Steuerung
und Überwachung zuständig sei.Im juristischen Massengeschäft haben
Legaltechs ebenfalls den Menschen weitgehend verdrängt. Als Beispiele nennen die Experten Portale, die Fluggast- oder Mieterrechte durchsetzen. Doch Kanzleien müssten solche Geschäfte nicht ganz aus der
Hand geben, merkt Dr. Volker Hees (Hoffmann Liebs) an: „Wir wollen

VON STANDPUNKTEN
UND WAHRHEITEN

Auffallende Parallelen offenbare der
Kanzleimarkt derzeit, so Bork, mit anderen Wirtschaftssegmenten, etwa bei
der Suche nach Fachkräften. „Recruiting ist bei Rechtsanwälten ein genauso
drängendes Thema wie bei vielen anderen Unternehmen.“ Auch die Digitalisierung bewegt die Sozietäten, wie
die Forumsdiskussion um Dienstleister,
die so genannten Legaltechs, zeigt. „Die
Frage nach den richtigen Schnittstellen aus Mensch, Recht und Technologie
wird uns in den kommenden Jahren zunehmend beschäftigen“, ist Bork überzeugt.jgr

uns nicht von IT-Dienstleistern abhängig machen. Als Kanzlei müssen
wir selbst Lösungen für solche Themen anbieten.“
Massenklagen stellen die Juristen indes vor eine Herausforderung: Wie
sollen sie die Datenmengen behandeln und auswerten? Das gehe ohne
IT-Lösungen nicht, betont Lucas van Randenborgh (Beiten Burghardt).
Die Anwendungen könnten bei der Klassifizierung und Auswertung von
Daten helfen. „Für uns sind solche Anwendungen etwa bei Due Diligence-Prüfungen und der Auswertung von Mietverträgen interessant“,
berichtet Ingrid Burghardt-Richter (FPS Rechtsanwälte) aus der praktischen Arbeit. Bei der Due Diligence, also der Analyse eines Unternehmens im Zuge von Verkaufsprozessen, werde künftig vieles automatisch
laufen. „Aber für die Überprüfung der Ergebnisse und Bewertung, was
der Mandant davon hat, werden auch in Zukunft Menschen gebraucht.“
„Wir müssen uns als Berater verstehen“, betont auch Dr. Sven-Joachim
Otto von der EY Law Rechtsanwaltsgesellschaft. Die Beratung nutzt
nach seiner Darstellung aber viele technische Dienstleistungen. Aus seinem Haus kann Otto dabei auf eine ganze Reihe von Tools verweisen,
zum Beispiel komplexe Compliance Management-Systeme, Generatoren von Arbeitsverträgen oder Due Diligence-Anwendungen, die mithilfe von Künstlicher Intelligenz Muster erkennen.

»

Die Frage: ‚Was
ist Wahrheit?‘ ist das
Hauptmotiv meines
Lebens

Mit verblüffenden Effekten
schafft es der Künstler
Antonio Marra, das Thema
Perspektivwechsel zu
visualisieren.
VON JÜRGEN GROSCHE

Verblüffende Effekte erzielt Antonio Marra mit seinen abstrakten,
meist farbenfrohen Arbeiten. Sie spielen mit dem Wandel von Form
und Farbe. Der Künstler erzeugt Linien-Reliefs, die von beiden Seiten bemalt wurden. So bricht der Künstler mit den üblichen Sehgewohnheiten: Seine Bilder erscheinen je nach Standpunkt und Blickwinkel des Betrachters in anderen Farben. Diese ihn auszeichnende
Maltechnik hat Marra perfektioniert. Mit ihren verblüffenden dreidimensionalen Effekten kann sie als einzigartig angesehen werden.
Die Werke erhalten mehrere Ebenen, deren Grundmuster virtuos
miteinander verflochten sind und Gegensätzliches in harmonischen
Einklang bringen. „Die Frage: ‚Was ist Wahrheit?‘ ist das Hauptmotiv meines Lebens“, sagt Marra beim RP-Forum, der darin durchaus
eine Parallele zur Arbeit von Juristen erkennt: „Je nach Standpunkt
verändert sich meine Wahrnehmung.“
ANTONIO MARRA wurde 1959 im italienischen Ort Volturara Irpina
geboren und ist aufgewachsen in Neapel. Heute arbeitet und lebt er
in Offenbach. Schon früh bereitete er sich auf die künstlerische Laufbahn vor. Sein Studium absolvierte er von 1974 bis 1979 mit dem
Abschluss „Diploma di Geometra“. Von 1980 bis 1982 studierte er
an der Accademia di belle Arti bei Prof. DiVincenzo in Neapel. Seine Werke sind längst auf zahlreichen nationalen und internationalen Ausstellungen sowie Messen vertreten und haben Galerien und
Sammler weltweit erreicht.
Seine Technik kommt nicht nur in Bildern zum Ausdruck, auch in
der Architektur. In Heilbronn trägt ein Wohn- und Geschäftshaus
seinen Namen. Das Marrahaus ändert für den Betrachter mit jedem
Licht- und Ortswechsel sowie zu jeder Tageszeit seine Farbwirkung.
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Verblüffende Effekte: Je nach Standpunkt und Blickwinkel des Betrachters erscheinen die Bilder des Künstlers Antonio Marra in anderen Farben.

