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Gesetz Am 1. März 2012 trat in 
Deutschland das neue Insolvenz-
recht in Kraft. Das „Gesetz zur wei-
teren Erleichterung der Sanierung 
von Unternehmen“ – kurz „Esug“ 
genannt – soll Unternehmen mehr 
Spielraum bei der Neuaufstellung 
geben. Damit sollen die Sanierung 
von Unternehmen und der Erhalt 
von Arbeitsplätzen im Vordergrund 
stehen.

Schutzschirm Das sogenannte 
Schutzschirmverfahren bewahrt
betroffene Unternehmen vor dem 
Zugriff der Gläubiger, ohne die

Geschäfte einem Insolvenzverwal-
ter zu überlassen. Der Vorstand 
kann das Unternehmen weiter ver-
antwortlich lenken. Ihm wird ein 
Sachwalter zur Seite gestellt, unter 
dessen Aufsicht er selbst einen
Sanierungsplan ausarbeiten kann. 
Voraussetzung für dieses Verfahren 
ist, dass der Schuldner selbst recht-
zeitig den Antrag stellt und die 
Gläubiger keine Nachteile haben, 
die mit einer regulären Insolvenz
zu verhindern gewesen wären. 

Evaluation Nach fünf Jahren wurde 
das neue Insolvenzrecht ausgewer-

tet. Die Ergebnisse stellte das 
Bundesjustizministerium am 
10. Oktober vor. Das Fazit ist positiv. 
Nachbesserungsbedarf gebe es
nur im Kleinen.

Regelinsolvenz Die Regelinsolvenz 
ist das allgemeine Insolvenz-
verfahren des deutschen Rechts. 
Es wird angewendet, wenn kein 
anderes Verfahren vorgesehen ist 
oder die Insolvenz in Eigenverwal-
tung scheitert. Dann endet die 
Beteiligung der Alteigentümer und 
der Insolvenzverwalter hat das 
Sagen. dpa/red

S
eit 2012 ist in Deutschland das
neue Insolvenzrecht in Kraft.
Unternehmen, die in Schieflage
geraten sind, sollen mehr Spiel-
raum für die Neuaufstellung er-

halten. Der Geschäftsführer behält das
Heft des Handelns für eine Zeit noch in der
Hand. Arbeitsplätze können gesichert wer-

den. Soweit die Theorie. Doch
wie sieht es in der Praxis aus
mit dem Gesetz zur weiteren
Erleichterung der Sanierung
von Unternehmen, das alle
nur mit dem Kürzel „Esug“
nennen? Diese Frage ging an
die Wirtschaftsanwälte der

Region Stuttgart, die die Zeitung Wirt-
schaft in Baden-Württemberg zu einem
Round Table in der Speisemeisterei Ho-
henheim geladen hatte. 

In einem sind sich die Teilnehmer einig:
Von einer Insolvenzkultur wie in den USA, 
wo eine Unternehmenspleite als sportlich
zu nehmende Hürde auf dem Weg zum

unternehmerischen Erfolg gesehen wer-
den kann, ist man in Deutschland noch weit
entfernt. „Der Gang zum Insolvenzrichter
ist noch immer mit der Wahrnehmung ver-
bunden, versagt zu haben. Das ist in unse-
rer Kultur verankert“, sagt Jens Haubold
von Thümmel, Schütze & Partner. 

Selbst große Unternehmer scheuten
sich, einen Insolvenzberater hinzuzuzie-
hen, ergänzt Michael Rudnau von Kuhn
Carl Norden Baum. Die Gefahr, dass die
Beratung öffentlich werden könne, sei
ihnen zu oft zu groß. „Es ist ein ge-
sellschaftliches Problem, dass eine Krise 
nicht auch als Chance gesehen wird –
sondern nur als Stigma. Da gibt es noch viel
zu tun.“ 

Auch in einem anderen Punkt spielt die
Psychologie eine entscheidende Rolle: in 
der emotionalen Nähe zum Unternehmen.
Werde das Unternehmen von einem Eigen-
tümer geführt, dann arbeite oft die kom-
plette Familie mit, sagt Nikolai Weber von
Ernst & Young Law. „Dass sich die Unter-

nehmerfamilie über beide Ohren mit ver-
haftet hat, spielt eine wesentliche Rolle.“
Oft sei die Firma schon lange in einem Ge-
schäftsfeld auf dem Markt – nicht immer
sei dieses zukunftssicher. „Wenn Sie seit
30 Jahren Glühlampen verkaufen und
plötzlich sagen andere, dass keiner mehr 
Glühlampen kaufe, dann wollen Sie nicht
daran glauben.“ Das werde dann auch dem
Anwalt verborgen. „Wer etwas nicht wahr-
haben will, der sagt es auch seinem Berater
nicht“, bekräftigt Thomas Trölitzsch von 
Oppenländer. „Man kann nur so gut sein
wie der Mandant, der einen informiert.“
Ein viel besseres Bild der Geschäftslage 
hätten die Steuerberater – diese hätten den
Puls an den aktuellen Zahlen.

Überhaupt, die Steuerberater und Wirt-
schaftsprüfer. Würden diese rechtzeitig
einen rechtlichen Berater hinzuziehen,
könnten sie die Sanierungschancen eines
Unternehmens steigern, sagt Alexandra
Schluck-Amend von CMS Hasche Sigle.
Wenn das Unternehmen den Anwalt hinzu-
ziehe, sei es manchmal schon zu spät. Doch
manche Steuerberater wüssten gar nicht,
dass sie selbst hafteten, wenn sie den Man-
danten nicht rechtzeitig auf den rechtli-
chen Beratungsbedarf hinwiesen. 

„Aber wie sinnvoll ist das neue Insol-
venzrecht überhaupt?“, fragt Moderator
Michael Heller. Er spielt auf die Evaluie-
rung des Gesetzes an. Wie bereits bei der 
Verabschiedung des Gesetzes festgelegt,
wurde es nach fünf Jahren ausgewertet. Am
10. Oktober legte das Bundesministerium
der Justiz und für Verbraucherschutz den
Bericht vor. Das Ministerium selbst deutet
die Expertise der beauftragten Forscherge-
meinschaft positiv: Die Änderungen seien 
„von der Praxis weitgehend positiv ange-
nommen“ worden – eine Rückkehr zum
früheren Recht sei „nicht veranlasst“, heißt
es. Gleichwohl weist man auch von Minis-
teriumsseite auf den teils gewichtigen 
Nachbesserungsbedarf hin: So spiele zum
Beispiel das Schutzschirmverfahren, das
betroffene Unternehmen vor dem Zugriff 
der Gläubiger bewahrt, ohne die Geschäfte 
einem Insolvenzverwalter zu überlassen, 
in der Praxis kaum eine Rolle. 

Die heimische Experten-Runde hat im
Wesentlichen positive Erfahrungen mit
dem neuen Recht gemacht. „Es kommt auf
den konkreten Fall an“, betont Schluck-
Amend. „Seitdem wir das Esug-Verfahren 
haben, habe ich schon viele Gesellschafter
begleitet, denen ich noch Möglichkeiten
aufzeigen konnte, wie das Eigenverwal-
tungsverfahren ein Weg sein könne, das 
Unternehmen nicht zu verlieren.“

Es gehe darum, es professionell anzuge-
hen, sagt Michael Frühmorgen von Heus-
sen. „Dann können Sie für jedes Unterneh-
men die angemessene Lösung finden.“ Man
müsse auch den Gläubigerschutz in den Fo-
kus nehmen. „Es gibt nicht nur den red-
lichen Kaufmann.“ Für ihn sei das Span-
nungsfeld, wie man dem
Unternehmen Möglichkeiten
bieten könne, ohne dabei den
Gläubigerschutz zu vernach-
lässigen.

Einig ist man sich in der
Runde auch, dass die Rolle des
Insolvenzverwalters mit dem
neuen Gesetz an Bedeutung
verloren hat. Doch ist diese
Entwicklung überhaupt sinn-
voll? fragt Moderator Klaus Köster. Ist
nicht manchmal auch der „gute alte Insol-
venzverwalter mit der Peitsche und der
ordnungsstiftenden Kraft“ die bessere Al-
ternative?

„Es gibt Situationen, wo man den Insol-
venzverwalter mit der ordnungsstiftenden
Kraft braucht“, sagt Schluck-Amend.
„Man kann nicht sagen, dass Insolvenzver-
walter ausgedient haben. Sie haben weiter-
hin ihre Daseinsberechtigung.“

Insolvenzverwalter wie Berater müss-
ten einschätzen können, ob ein Fall für die
Eigenverwaltung geeignet sei, betont We-
ber. „Sind wir schon so weit, dass wir in die
Insolvenz müssen, oder können wir noch
in das vorinsolvenzliche Verfahren?“ Die
Eigenverwaltung und das Regelinsolvenz-
verfahren würden sich nur in einem Punkt
unterscheiden: „Das ist die Frage, wer das
Sagen hat. Das ist nicht unerheblich, aber 
die rechtlichen Rahmenbedingungen sind
dieselben“, resümiert Weber.

Diskussionsrunde Regelverfahren oder Schutzschirm? Vertreter von 
Wirtschaftskanzleien diskutieren das neue Insolvenzrecht.
Oft spielt auch die Psychologie eine wichtige Rolle. Von Daniel Gräfe

Das Stigma des Scheiterns bleibt

„Man kann nur so gut 
sein wie der Mandant,
der Sie informiert.“
Thomas Trölitzsch von 
der Kanzlei Oppenländer

„Es ist ein 
gesellschaftliches 
Problem, dass eine Krise 
nicht auch als Chance 
gesehen wird.“
Michael Rudnau von der 
Kanzlei Kuhn Carl Norden Baum

Anders als in den USA empfinden Unternehmer in Deutschland den Gang in die Insolvenz noch immer als Stigma –
woran auch das neue Insolvenzrecht nicht viel geändert hat. Darin waren sich die Wirtschaftsanwälte aus der Re-
gion Stuttgart beim Round Table Wirtschaftskanzleien im Schloss Hohenheim einig (von links): Malte Busato
(Stuttgarter Zeitung Werbevermarktung), Ulrich Philippi (Luther), Jens Haubold (Thümmel, Schütze & Partner),
Lars Kuchenbecker (Menold Bezler), Michael Rudnau (Kuhn Carl Norden Baum), Nikolai Weber (Ernst & Young

Law), die Moderatoren Michael Heller (Stuttgarter Zeitung) und Klaus Köster (Stuttgarter Nachrichten), Michael
Frühmorgen (Heussen), Peter Mailänder (Haver & Mailänder), Christian Wittmann (BRP Renaud und Partner), 
Alexandra Schluck-Amend (CMS Hasche Sigle), Alexander Schwarz (Gleiss Lutz), Thomas Wenninger (PwC 
Legal), Thomas Trölitzsch (Oppenländer) und Oliver Nothelfer (Geschäftsführer Stuttgarter Zeitung 
Werbevermarktung). Foto: Lichtgut/Leif Piechowski

Wirtschaft & Erfolg

Erfolgstipps für die Karriere gefällig? Die Seiten Wirtschaft & Erfolg 
befassen sich mit unterschiedlichen Aspekten – es geht um Soft Skills, 

Psychologie und darum was, erlaubt ist oder nicht.
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DAS NEUE INSOLVENZRECHT STELLT DIE SANIERUNG VON UNTERNEHMEN IN DEN FOKUS 



Plädoyer für mehr 
Lebenserfahrung

D
er Wettbewerb um gute Juris-
ten wird härter. Die Kanzleien
buhlen mit der Justiz, den Ver-
bänden und Unternehmen um
die besten Absolventen und um

die erfahrensten Köpfe. Was muss man
dem Nachwuchs heute bieten? Und ist die
Ausbildung der Absolventen auch praxis-
tauglich? Das waren zwei der Themen, die
Wirtschaftsanwälte der Region Stuttgart 
beim Round Table in der Speisemeisterei 
Hohenheim diskutierten. Die Zeitung
Wirtschaft in Baden-Württemberg hatte
eingeladen.

Auf eines können sich die Vertreter der
zwölf Kanzleien sofort einigen. Ein grund-
solides Jurastudium sei nach wie vor die 
Basis, auf der ein Berufsleben aufbauen
müsse. Alexandra Schluck-Amend von 
CMS Hasche Sigle plädiert für eine mög-
lichst breite Grundlagenausbildung anstatt
vorzeitiger Spezialisierung. „Wir können
Juristen nicht auf Wirtschafts- oder Straf-
recht eichen, das Recht ändert sich immer
schneller, die Wissensansammlung rückt
in den Hintergrund“, sagt sie. Das bekräf-
tigt auch Christian Wittmann von BRP Re-
naud und Partner: „Die Absolventen müs-
sen fundamentale Fähigkeiten erworben
haben, um sich im Berufsleben selber neue
Rechtsgebiete erschließen zu können.“ 

„Man kann viele Ideen diskutieren, aber
entscheidend ist der Jurist, der zwei Staats-
examen vorweisen kann“, betont auch Tho-
mas Wenninger von PwC Legal. Ein stu-
dierter Rechtsgelehrter könne sich im
internationalen Vergleich absolut sehen
lassen. „Die deutschen Juristen können
viel“, fasst Alexander Schwarz von Gleiss
Lutz zusammen. „Der deutsche Einheits-
jurist ist außerordentlich gut ausgebildet.“

Das wäre also geklärt. Und doch haben
die meisten Teilnehmer der Runde beob-
achtet, dass der deutsche Einheitsjurist
von heute ein anderer ist. Das Studium sei
inzwischen verschulter und kürzer, die
Absolventen im Schnitt jünger als früher.
Nicht immer zum Vorteil der Arbeitgeber:
„Wir haben Absolventen bei uns in der Aus-
bildungsstation, die noch nicht genau wis-
sen, ob sie überhaupt Anwalt sein wollen“, 
kritisiert Ulrich Philippi von Luther. Er 
wolle aber nicht in jemanden investieren, 
der dann doch Richter werden wolle.

Zu viele Studenten zögen ihr Studium
zu zielstrebig durch, bekräftigt Schluck-
Amend, die auf ihre eigenen Erfahrungen als
Dozentin verweist. Und weil sie schon ihre
Schulausbildung so zielstrebig verfolgt hät-
ten, hapere es schon bei den Studienanfän-
gern an wichtigen Dingen – am umfassen-
den logischen Denken und der Lebenserfah-

rung zum Beispiel: „Die Krux liegt schon in
der Schulausbildung. Vielleicht muss man 
aufhören mit der Beschleunigung .“

Vielleicht müsse man selbst mehr tun,
wenn man nicht nur einen wissenden Mit-
arbeiter gewinnen wolle, sondern auch 
einen mit Persönlichkeit, meint Peter Mai-
länder von Haver & Mailänder. „Wir schau-
en bei den Vorstellungsgesprächen auch
darauf, was ein Bewerber noch links und
rechts vom Studium gemacht hat.“ Das
könne ein Studium generale oder auch der
Job als Surflehrer am Gardasee sein. „Dann
entwickelt sich auch vielleicht das Unter-
nehmerdenken, das wir brauchen.“ 

Die Realität ist leider auch, dass die
Arbeitgeber sich eher um gute Absolventen
bewerben als andersherum. „Wir finden
nicht so viele Leute, wie wir sie eigentlich
gerne hätten“, räumt Michael Rudnau von
Kuhn Carl Norden Baum ein. „Wir müssen
für die jüngeren Leute attraktiver werden, 
um unsere Zukunft zu sichern.“ Als Haupt-
konkurrenten macht er die Unternehmen
und die Behörden aus. 

Und auch das bescheidene Image man-
cher Städte spiele eine Rolle, ergänzt Lars 
Kuchenbecker von Menold Bezler. „Die an-
gehenden Anwälte finden Stuttgart in der
Regel nicht so sexy.“ Und habe man sie ein-
mal nach Stuttgart gelockt, gingen sie oft
wieder, auch weil die Berufsanfänger im-
mer jünger würden, hat Thomas Trölitzsch
von Oppenländer beobachtet. „Die jünge-
ren Leute sind noch nicht so festgelegt.
Wenn die Partnerin eines 25-jährigen An-
walts wegen des Jobs nach Bremen zieht, 
dann zieht er ihr eventuell hinterher.“ Was
auch Michael Frühmorgen von Heussen
bestätigen kann. Heutzutage stecke in der 
Beziehung auch mal der Mann zurück,
wenn es der Familie oder dem höher dotier-
ten Job der Frau diene: „Heute denken vie-
le nicht mehr so an ihre eigene Karriere,
sondern in Familieneinkommen.“ 

Schon ist man bei der berühmten Gene-
ration Y, also der Generation, die die Ba-
lance zwischen Arbeit und Freizeit sucht
und nicht mehr bereit ist, für die Karriere
ständig Überstunden zu schrubben. Die 
Leute wollten fair behandelt, anständig be-
zahlt und in den Kanzleien auch persönlich
weitergebildet werden, heißt es. Und diese
Investitionen zahlten sich aus Kanzlei-
Sicht aus. Denn etwas Persönlichkeitsbil-
dung mache aus einem gut ausgebildeten
Einheitsjuristen einen besseren Anwalt, 
sagt auch Thomas Wenninger von PwC Le-
gal und spannt damit den Bogen zum An-
fang der Diskussion: „Ein Anwalt muss in
der Lage sein, sich in den Mandanten oder 
in den Angeklagten hineinzuversetzen.“

Karriere Die Ausbildung in den Kanzleien wird wichtiger,
denn die Studienzeit hat sich verkürzt. Von Daniel Gräfe

„Die deutschen 
Juristen können viel. 

Der Einheitsjurist
ist außerordentlich 

gut ausgebildet.“
Alexander Schwarz von Gleiss Lutz 

über das Jurastudium in Deutschland

„Wir können Juristen 
nicht auf Wirtschafts-

oder Strafrecht eichen – 
das Recht ändert sich 

immer schneller.“ 
Alexandra Schluck-Amend von CMS Hasche Sigle 

über unnötige Spezialisierungen im Studium

„Die jüngeren Leute sind noch 
nicht so festgelegt. Wenn die 

Partnerin nach Bremen zieht, 
dann zieht der Anwalt

ihr eventuell hinterher.“
Thomas Trölitzsch von Oppenländer über 

die Flexibilität von Berufsanfängern 

„Der Gang zum Insolvenzrichter 
ist noch immer mit der 

Wahrnehmung verbunden,
versagt zu haben. Das ist

in unserer Kultur verankert.“
Jens Haubold von Thümmel, Schütze & Partner
über das Image von Insolvenzen in Deutschland

„Wird das Unternehmen
von einem Eigentümer geführt, 

dann arbeitet oft
die komplette Familie mit.“
Nikolai Weber von Ernst & Young Law 

über inhabergeführte Firmen

„Wir schauen auch darauf, 
was ein Bewerber noch links und 

rechts vom Studium gemacht hat.“ 
Peter Mailänder von Haver & Mailänder 
über die Einstellungskriterien der Kanzlei

„Wir müssen für 
die jüngeren Leute 
attraktiver werden, 
um unsere Zukunft

zu sichern.“ 
Michael Rudnau von Kuhn Carl Norden Baum
über den Wettbewerb mit Firmen und Staat

„Heute denken viele nicht mehr
so an ihre eigene Karriere, 

sondern in Familieneinkommen.“ 
Michael Frühmorgen von Heussen 

über die Prioritäten heutiger Absolventen

„Wir haben Absolventen bei uns
in der Ausbildungsstation,

die noch nicht genau wissen,
ob sie überhaupt Anwalt 

sein wollen.“
Ulrich Philippi von Luther über den Trend

zu immer jüngeren Berufsanfängern

„Die Absolventen müssen 
fundamentale Fähigkeiten 
erworben haben, um sich 
selber neue Rechtsgebiete 

erschließen zu können.“ 
Christian Wittmann von BRP Renaud und Partner 

über das Ziel eines Studiums

„Ein Anwalt muss 
in der Lage sein, 

sich in den Mandanten 
oder Angeklagten 

hineinzuversetzen.“ 
Thomas Wenninger von PwC Legal 

über die notwendige Empathie von Anwälten

„Die angehenden 
Anwälte 

finden Stuttgart
in der Regel 

nicht so sexy.“ 
Lars Kuchenbecker von Menold Bezler 

über die Attraktivität der Landeshauptstadt 
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im Kontext von Geschäftsfähigkeit befasst.
Denn zum einen boome das Thema demo-
grafiebedingt in Wohlstandsregionen wie
Stuttgart, zum anderen seien die Angehöri-
gen immer mehr sensibilisiert, was „dubiose
Erbfälle“ angehe, Stichwort: Erbschleicher.
Entsprechend hat sich der 63-Jährige Fähig-
keiten angeeignet, um Demenz zu erkennen
und Patientenakten daraufhin lesen zu kön-
nen. Käser: „So lassen sich sogar Verstorbene
posthum psychiatrisch begutachten.“

Bewerbungen junger Juristen bekommt
er über Empfehlungen. „Denkfähigkeit ist
uns wichtiger als angelerntes Wissen“, sagt
der Anwalt, der in Vorstellungsgesprächen
unlösbare Fälle aus seiner Praxis skizziert,
die die Bewerber dann erörtern sollen.
„Mich interessiert, wie der Kandidat mit
Zielkonflikten umgeht; wie er Güter abwägt
und welche ethische Haltung er hat“, sagt
Hans-Martin Käser. Denn zu viel persönli-
cher Ehrgeiz gehe zulasten des Kanzleiteams
und zulasten der Empathie für den Mandan-
ten. „Wir müssen dem Mandanten das Ge-
fühl geben, verstanden zu werden und bei
uns gut aufgehoben zu sein“, so Käser. Das
reiche bis hin zum Honorar, das vorab
besprochen werde. Ein Erstgespräch sei oh-
nehin immer auf 190 Euro netto begrenzt,
damit das Risiko für den Betroffenen kalku-
lierbar bleibe. Jens Gieseler

und die besser bezahlte Finanzgerichts-
barkeit, die Industrie sowie Dienstleister
wie Banken, Versicherungen oder Kanzleien.
„Den großen Adressen steht deshalb aber
nur ein Bruchteil dieser Klientel zur Verfü-
gung“, folgert Käser, der am Rotebühlplatz
fünf Anwälte beschäftigt. Entsprechend
müssten diese großen Kanzleien anteilig
Kandidaten zweiter Wahl beschäftigen, die
dann aber in der Breite der Fachgebiete
nicht so viel Tiefe erreichten. Die Folge: Die-
ser Personenkreis mit weniger guten Exami-
na muss sich spezialisieren, um dann in Teil-
gebieten über die nötige Kompetenz zu ver-
fügen, die etwa Global Player zwingend
erwarten.

Mittelstandskanzleien dagegen finden
ihren Markt, wenn sie in der Breite schnell,
kompetent und allgemein verständlich
arbeiten. Ihre Klientel werden schwäbische
Unternehmer, wenn sie in Wirtschaftsrecht
versiert sind, und vermögende Privatperso-
nen, wenn sie den Schwerpunkt abdecken,
den der Mandant benötigt. Das sind typi-
scherweise Immobilien-, Bau- und Erbrecht.
„In unserem Erbrechtsreferat hat sich zum
Beispiel ein Schwerpunkt auf Erbstreitig-
keiten, Demenz und Testierfähigkeit heraus-
kristallisiert“, sagt Käser, der seit 28 Jahren
in Stuttgart arbeitet. Weil er einer Arztfami-
lie entstammt, hat er sich früh mit Demenz

800 Euro – je nach Rechtsgebiet, Status des
Anwalts als Junior oder Senior sowie dessen
Expertise – kämen rasch stattliche Summen
zusammen.

Zudem müssen große Kanzleien ihre Ka-
pazitäten an Personal und Immobilien aus-
lasten. Entsprechend gehen immer mehr
Unternehmen dazu über, juristische Vor-
haben auszuschreiben und die Angebote zu
vergleichen. „Das führt zu Dumpingpreisen,
was zunächst widersprüchlich klingt“, sagt
Käser, „aber hier überlappen sich Teilaspek-
te.“ Denn die Großkanzlei, die später fünf-
mal 350 Euro pro Stunde in Rechnung stelle,
sei immer noch teurer als die Sozietät, die
für zwei Anwälte je 500 Euro für den ein-
stündigen Beratungstermin verrechne.

Ein wichtiger Aspekt in der Branche ist
die Spezialisierungstiefe des einzelnen An-
walts, da die Materie doch meist sehr
komplex ist und der Mandant unbedingte
Rechtssicherheit wünscht. Renommierte
Großkanzleien stellen in der Regel nur Pre-
miumabsolventen ein, die ein Prädikats-
examen mit neun Punkten erreichen. Käser:
„Das schaffen üblicherweise zehn Prozent
eines Jahrgangs.“ Das „kleine Prädikat“ bis
sieben Punkte erreichten etwa 30 Prozent
der Absolventen. 

Dieser Klientel stehen dann alle Wege
offen: die Justiz, die öffentliche Verwaltung

Z
wei Grundphilosophien prägen die
deutsche Anwaltslandschaft: hier die
kleinen Kanzleien mit ihren Genera-

listen und dort die konzernartigen Sozietä-
ten mit ihren Spezialisten. Ein etablierter
Stuttgarter Anwalt gewährt Einsichten.

Dax-Unternehmen, bei denen es auf je-
des Detail ankommt, kooperieren bevorzugt

mit global aufgestell-
ten Kanzleien, die in
ähnlichen Strukturen
wie sie selbst arbei-
ten. Inhabergeführte
M i t t e l s t a n d s u n t e r -
nehmer suchten da-
gegen auch in Rechts-
fragen ihresgleichen.
„Bei einer Firmen-

übergabe sind mit Arbeits-, Gesellschafts-,
Erb-, Familien- und Immobilienrecht gIeich
fünf Rechtsgebiete betroffen“, nennt Hans-
Martin Käser ein Beispiel. In seiner gleich-
namigen Kanzlei am Rotebühlplatz in Stutt-
gart behandle ein erfahrener Anwalt all
diese Facetten allein, maximal mit einem
Kollegen. Bei Großkanzleien säßen dagegen
bei komplexen Sachverhalten bis zu fünf
Anwälte mit am Tisch. Deren Stunden sum-
mierten sich entsprechend, was viele Mittel-
ständler nicht zu bezahlen gewillt seien.
Denn bei Stundensätzen zwischen 250 und

Mehr denken als wissen
F r a g e  d e r  S p e z i a l i s i e r u n g s t i e f e  i s t  b e i  d e r  W a h l  e i n e r  K a n z l e i  z e n t r a l

Große Kanzleien können quasi  alle rele-
vanten Rechtsbereiche abdecken, weil  sie
viele Spezialisten haben. Kleine Kanzleien
spezialisieren sich dagegen oft auf rechtli-
che Teilgebiete. Foto: Fiedels/Adobe Stock
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