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Region fRankfuRt und Hessen Hessen

Hessen
Kanzlei Standort Stärken Häufig empfohlen

Andreä Pfeiffer Rosa Dr. Westenberger Prof. Dr. Scholz  Wiesbaden arbeitsrecht, notariat Lutz Hoppe, thomas Menzel
BDH Beckers & Kollegen darmstadt ►informationstechnologie Jürgen beckers 
Helmut Bleier kronberg ►außenhandel Helmut bleier 
Buschlinger Claus & Partner  Wiesbaden etabliertes notariat,  

gesellschaftsrecht
Reinhard claus, dr. Michael Magel, 
friedel Maul 

de Faria & Partner  Wiesbaden sehr etablierte arbeitsrechtl. Praxis, 
gesellschaftsrecht/M&a, notariat

andreas Riedel,  
dirk Reischauer 

Dierlamm Wiesbaden ►Wirtschaftsstrafrecht dr. alfred dierlamm,  
dr. niels Hoffmann, eva schrödel, 
felix Rettenmaier

Falk Berghäuser Albach Landzettel Wieland Berg und 
Kollegen 

darmstadt Öffentl. Recht, gesellschaftsrecht, 
starke forensische ausrichtung  
(mit schwerpunkt bei versicherern)

dr. Wolfgang ebner,  
dr. klaus berghäuser 

Fuhrmann Wallenfels  Wiesbaden gesellschaftsrecht, urheber- u.  
Medienrecht

dr. stefan Rutkowsky,  
dr. tobias stauder

Haas & Haas  gießen u.a. starke steuerrechtl. abteilung, M&a/
gesellschaftsrecht mit schwerpunkten 
bei umstrukturierungen u. unterneh-
mensnachfolgen (auch steuerstrafrecht 
u. insolvenzverwaltung)

Werner otto,  
Johannes Haas

Dr. Kai Hart-Hönig Wiesbaden ►Wirtschaftsstrafrecht dr. kai Hart-Hönig 

Hohmann & Partner büdingen ►außenhandel dr. Harald Hohmann 

v. Keussler  darmstadt umf. beratung im chemie- u.  
biotechsektor u. von industrieparks

Johann von keussler (M&a),  
nils schmiedeknecht

Kipper + Durth darmstadt ►Wirtschaftsstrafrecht dr. oliver kipper, dr. Hanno durth 
Kleymann Karpenstein & Partner  Wetzlar gesellschaftsrecht inkl. notariat,  

umf. für it-unternehmen, vermehrt  
für kommunen

Hans karpenstein,  
berthold Jung,  
Jens-oliver Müller

Knarr & Knopp Reitzlein Milde Netuschil Zimmer  darmstadt,  
ober-Ramstadt u.a.

gesellschaftsrecht (notariat),  
arbeitsrecht

dr. thomas Milde,  
Peter netuschil 

Kucera  darmstadt schwerpunkt im ►immobilien- u.  
steuerrecht, auch umf. für internat.  
investoren u. dt. branchengrößen  
(insbes. Hotelbranche) tätig

Rolf krauß,  
dr. stefan kucera,  
Matthias frank,  
Milena vassilev 

Meschkat & Nauert gießen ►versicherungsvertragsrecht norbert Meschkat, Ralf nauert 
Möller Theobald Jung Zenger  gießen u.a. gesellschaftsrecht (notariat), bank-  

u. versicherungsrecht, immobilien-  
u. Priv. baurecht (auch WP)

karl Zenger,  
dr. Wolfgang theobald

Dr. Muth & Partner  fulda u.a. v.a. gesellschafts-u. steuerrecht,  
auch baurecht, arbeitsrecht

ina Hüttig, Ralf kammer,  
oland Wolff 

Ruhmann Peters Altmeyer  Wetzlar gesellschaftsrecht(inkl. notariat), 
arbeitsrecht

dr. ingo Peters,  
ilja borchers 

Schütte & Kollegen Wiesbaden ►arbeitnehmervertr. Reinhard schütte 
Unützer Wagner & Werding  Wetzlar gesellschaftsrecht, insbes. breite  

tätigkeit im sanierungs- u.  
insolvenzbereich, arbeitsrecht

dr. Matthias Menger,  
bernd ache 

Westhelle & Partner kassel ►insolvenz dr. fritz Westhelle

die hier getroffene auswahl der kanzleien ist das ergebnis der auf zahlreichen interviews basierenden Recherche der Juve-Redaktion (s. einleitung s.14). sie ist in 2erlei Hinsicht subjektiv: 
sämtliche aussagen der von Juve-Redakteuren befragten Quellen sind subjektiv u. spiegeln deren eigene Wahrnehmungen, erfahrungen u. einschätzungen wider. die Rechercheergebnisse 
werden von der Juve-Redaktion unter einbeziehung ihrer eigenen Marktkenntnis analysiert u. zusammengefasst. der Juve-verlag beabsichtigt mit dieser tabelle keine allgemein gültige oder 
objektiv nachprüfbare bewertung. es ist möglich, dass eine andere Recherchemethode zu anderen ergebnissen führen würde. die kanzleien sind alphabetisch geordnet. 
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HOHMANN & PARTNER
Außenhandel nnN
Bewertung: Die kleine Einheit um Dr. Harald 
Hohmann zählt zum festen Kreis der im Export-
kontroll- u. Außenhandelsrecht empfohlenen 
Kanzleien. Von diesem Schwerpunkt ausgehend 
hat das Team in den letzten Jahren ein v.a. auf mit-
telständische Unternehmen ausgerichtetes, sehr 
spezialisiertes Angebot aufgebaut. Dabei haben 
zuletzt übergreifende Themen zu Compliance und 
Risikomanagement zugenommen, etwa zu Embar-
gos und Sanktionslisten, zollrechtlichen Tarifie-
rungsfragen sowie Liefer- u. Lizenzverträge. Das 
Team pflegt internationale Kontakte über ein 
 etabliertes Netzwerk an befreundeten Kanzleien. 
(1 Eq.-Partner, 1 Sal.-Partner, 1 Associate, 2 of 
Counsel)
Mandate: ●● Vacuumschmelze laufend zu inter-
nationalem Vertrags- u. Handelsvertreterrecht so-
wie Zolleinreihungsklage (BFH u. EU-Kommissi-
on); LR Health & Beauty Systems lfd. im Export-, 
Lebensmittel- u. Kosmetikrecht; Würth Elektronik 
lfd. im EU- u. US-Zoll- u. Exportrecht; diverse mit-
telständische Maschinenbauunternehmen lfd. zu 
Exportrisiken (u.a. Iran, China, Libyen) und Zoll-
verstößen; div. Rüstungs- u. Elektronikhersteller 
export- u. zollrechtlich zu Technologietransfer und 
Veredelungsfragen; diverse Chemikalien- und Le-
bensmittelproduzenten zu Embargos, Reach u. 
Biozidkonformität; Finanzdienstleister zu straf-
rechtlichen Risiken und Geldwäsche; Handelsun-
ternehmen zu transport- u. vertriebsrechtlichen 
 Risiken. 

anwaltszahlen: angaben der kanzleien, wie viele anwälte zu 
mind. ca. 50 % in diesem gebiet tätig sind. sie spiegeln 
nicht zwingend die gesamtgröße einer kanzlei wider.

● Referenzmandate, umschrieben
●● Referenzmandate, namentlich

AUSSENHANDEL
Freshfields Bruckhaus Deringer berlin
Graf von Westphalen Hamburg
Latham & Watkins Hamburg, brüssel

Bernzen Sonntag genf
Cleary Gottlieb Steen & Hamilton brüssel
Covington & Burling brüssel
Ehle Schiller köln
Oppenhoff & Partner köln

Beiten Burkhardt brüssel
Helmut Bleier kronberg
CMS Hasche Sigle brüssel, Hamburg, München
Heuking Kühn Lüer Wojtek brüssel, düsseldorf
Hogan Lovells München, Hamburg

Hohmann & Partner büdingen

Luther brüssel, Hamburg, essen, München

die hier getroffene auswahl der kanzleien ist das ergebnis der auf zahlreichen interviews basierenden Recherche der 
Juve-Redaktion (s. einleitung s. 14). sie ist in 2erlei Hinsicht subjektiv: sämtliche aussagen der von Juve-Redakteuren 
befragten Quellen sind subjektiv u. spiegeln deren eigene Wahrnehmungen, erfahrungen u. einschätzungen wider. 
die Rechercheergebnisse werden von der Juve-Redaktion unter einbeziehung ihrer eigenen Marktkenntnis analysiert u. 
zusammengefasst. der Juve-verlag beabsichtigt mit dieser tabelle keine allgemein gültige oder objektiv nachprüfbare 
bewertung. es ist möglich, dass eine andere Recherchemethode zu anderen ergebnissen führen würde. innerhalb der 
einzelnen gruppen sind die kanzleien alphabetisch geordnet.

Führende Namen im WTO-Recht
Dr. Georg Berrisch covington & burling
Prof. Claus-Dieter Ehlermann WilmerHale 
Dr. Christian Pitschas bernzen sonntag
Dr. Hans-Joachim Prieß freshfields bruckhaus deringer
Hannes Schloemann bernzen sonntag

Führende Namen im EU-Marktordnungs- und Zollrecht
Dr. Georg Berrisch covington & burling
Dr. Lothar Harings graf von Westphalen
Dr. Marco Núñez Müller Latham & Watkins
Dr. Hans-Joachim Prieß freshfields bruckhaus deringer
Dr. Volker Schiller ehle schiller 

Führende Namen für Exportkontrollrecht
Helmut Bleier Helmut bleier
Dr. Lothar Harings graf von Westphalen
Dr. Harald Hohmann Hohmann & Partner
Stephan Müller oppenhoff & Partner

die hier getroffene auswahl der Personen ist das ergebnis der auf zahlreichen interviews basierenden Recherche der Juve-
Redaktion (siehe s. 14). sie ist in 2erlei Hinsicht subjektiv: sämtliche aussagen der von Juve-Redakteuren befragten Quellen 
sind subjektiv u. spiegeln deren eigene Wahrnehmungen, erfahrungen u. einschätzungen wider. die Rechercheergebnisse 
werden von der Juve-Redaktion unter einbeziehung ihrer eigenen Marktkenntnis analysiert u. zusammengefasst. der Juve-
verlag beabsichtigt mit dieser tabelle keine allgemeingültige oder objektiv nachprüfbare bewertung. es ist möglich, dass 
eine andere Recherchemethode zu anderen ergebnissen führen würde.
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