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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
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, 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. Biotech-
sektor 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, 
frankfurt, 
ober-Ramstadt, 
griesheim

gesellschaftsrecht (notariat); arbeits-
recht

dr. thomas Milde, Peter netuschil 

Kucera  darmstadt schwerpunkt im ►immobilien- u. 
steuerrecht, auch umf. für internat. 
 investoren u. dt. Branchengrößen (ins-
bes. 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, Roland Wolff 

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

dr. ingo Peters, ilja Borchers 

Schütte & Kollegen Wiesbaden ►arbeitnehmervertretung Reinhard schütte 

Unützer Wagner & Werding  Wetzlar gesellschaftsrecht; insbes. breite 
 tätigkeit im sanierungs- u. insolvenz-
bereich; arbeitsrecht

dr. Matthias Menger, Bernd ache 

Westhelle und Partner kassel ►insolvenzverwaltung dr. fritz Westhelle

die hier getroffene auswahl der kanzleien ist das ergebnis der auf zahlreichen interviews basierenden Recherche der JuVe Redaktion (s. einleitung s.12). 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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 aussenhandeL  VeRtRieB/handeL/Logistik

Außenhandel
Dieses Kapitel stellt Kanzleien vor, die in der internationalen Regulierung des Im- und Exporthandels von Waren, Dienstleistungen und Rechten 
tätig sind; außerdem solche, die auf das Regelungsdickicht des EU-Marktordnungs-, Exportkontroll- und Zollrechts spezialisiert sind. Auf inter-
nationaler Ebene haben sich einige im Bereich des Welthandels zudem auf das Wirtschaftsvölkerrecht der Welthandelsorganisation WTO aus-
gerichtet. In Schiedsverfahren und Handelsstreitigkeiten erfahrene Anwälte finden sich auch im Kapitel ►Konfliktlösung. Zunehmend wird die 
Exportkontrolle auch Thema bei ►Compliance- Untersuchungen. 

Entwicklungen
Die wichtigsten wirtschaftlichen und politischen Entwicklungen des vergangenen Jahres hatten unmittelbare Auswirkungen für die gerade in 
Deutschland zahlreichen Unternehmen mit grenzüberschreitendem Geschäft. Embargos gegen Nationen wie Syrien und den Iran sowie ver-
schärfte Export- und Proliferationskontrollen in Krisenregionen fordern die Aufmerksamkeit nicht nur von Technologieunternehmen, Anlagen-
bauern und Chemiekonzernen. Hier sind neben Lieferungen längst auch Ersatzteillieferungen und nachvertragliche Dienstleistungen umfasst. 
Weil das Iran-Embargo verschärft wurde, sind seit letztem Jahr sogar Finanzierungen und Versicherungen von Lieferungen sowie der Zahlungs-
verkehr genauso auf dem Index wie die Warenlieferung selbst. Das ist für Banken und Versicherer noch ungewohntes Terrain. Das Thema be-
kam auch in der Öffentlichkeit größere Aufmerksamkeit, als bekannt wurde, dass US-Behörden inzwischen auch die Deutsche Bank und die 
Commerzbank auf die Liste der zu untersuchenden Banken genommen haben. Hier dürften sich neue Fragen zum Verhältnis von zwischenstaat-
lichem Sanktionsrecht und Datenschutz ergeben. 

Auf der anderen Seite macht der anhaltende Aufstieg von China als Wirtschaftsmacht einigen europäischen Branchen Sorgen. Die zahlreichen 
Insolvenzen in der Solarbranche gehen u.a. auf Überkapazitäten und einen Preisverfall zurück, den etwa der Konzern Solarworld auf eine mit den 
WTO-Welthandelsregeln nicht vereinbare Rohstoffpolitik Chinas zurückführt. Das Unternehmen setzte sich an die Spitze einer Gruppe von Unter-
nehmen, die Einfuhrzölle für chinesische Solarmodule durchsetzen will. Andere fürchten, dass China mit Handelshürden für europäische Unterneh-
men antworten könnte, zum Beispiel beim Zugang zu Rohstoffen oder beim Investitionsschutz. Internationale Investitionsschutz-Streitigkeiten 
haben in der Form von Schiedsverfahren zuletzt deutlich zugenommen. 

Der Markt
Der Markt der Außenhandelsspezialisten ist weiterhin von sehr wenigen Akteuren geprägt. Lange Zeit galten das Völkerrecht, Welthandels-
recht, Exportkontrolle und Zoll-Know-How als Randgebiete in der Angebotspalette der Kanzleien. Mit den aktuellen politischen und geopoliti-
schen Veränderungen sowie einer Compliance-Diskussion, die immer mehr Aufmerksamkeit verlangt, erhält der Bereich allerdings bei den 
Unternehmen mehr Brisanz – die sich bei den Kanzleien als Beratungsbedarf bemerkbar macht. Der beste Beweis dafür ist, dass vertriebsrecht-
lich führende Kanzleien wie CMS Hasche Sigle, Hogan Lovells und Noerr, die seit Jahren Anlaufstellen für einige der bekanntesten Unterneh-
men im Vertriebsrecht sind, zuletzt merklich in den Außenhandelsbereich vorstoßen. Das gilt auch für Baker & McKenzie, die das Thema vor 
einigen Jahren noch als nicht so zentral ansah und einen jungen Spezialisten gehen ließ, der heute bei Bernzen Sonntag in Genf arbeitet. Inzwi-
schen bildet Baker den zollrechtlichen Bereich stärker über ihre ►steuerrechtliche Praxis ab. 

Noerr zeichnet sich auf dem Gebiet dadurch aus, dass sie eine versierte Nachwuchsjuristin aus dem marktführenden Team von Freshfields 
Bruckhaus Deringer als Partnerin  dazuholte – und ihr vertriebsrechtliches Angebot damit gezielt um eine wichtige Facette erweiterte. 
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● Referenzmandate, umschrieben
●● Referenzmandate, namentlich

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.

VeRtRieB/handeL/Logistik aussenhandeL  

HOHMANN
Außenhandel nNn
Bewertung: Die kleine Einheit um Dr. Harald 
Hohmann profitiert von ihrer klaren Spezialisie-
rung auf außenhandelsrechtl. Themen u. wird inzw. 
häufig empfohlen. Für die zunehmende Sensibili-
sierung auch mittelständ. Unternehmen hat die 
Kanzlei als eine von wenigen ein sehr zielgerichte-
tes Angebot entwickelt. Doch wg. der aktuellen 
Brisanz von US-Embargos u. deren Bedeutung für 
Iran-Finanzierungen kamen zuletzt auch vermehrt 
Banken u. Versicherer auf die Kanzlei zu. „Zählt 
zum engeren Kreise der Exportkontrollrechtler“, 
sagen Wettbewerber über die trotz des kleinstädt. 
Kanzleisitzes internat. sehr versierte Kanzlei. Län-
derschwerpunkte bilden v.a. Indien, China u. Japan 
sowie die USA. Namenspartner Hohmann will das 
Team auch personell ausbauen u. holte zuletzt ei-
nen Associate mit osteurop. Berufserfahrung, eine 
Associate kehrte von einer anderen Kanzlei zu-
rück. Zudem gelang es, einen bankerfahrenen of 
Counsel zu gewinnen. Rafik Ahmad wechselte al-
lerdings nach 4 Jahren in der Kanzlei zu KPMG 
Law. (1 Partner, 2 Associates, 2 of Counsel)
Mandate: ●● Lurgi zu EU- u. US-Exportrecht; 
Vacuumschmelze lfd. im internat. Vertrags-, Ex-
port-, Zoll-, Chemikalien- und WTO-Recht; Hen-
kel außenwirtschaftsrechtl.; export- u. zollrechtl. 
für Clariant-Produkte, Röder Zelt- u. Veranstal-
tungsservice, Würth Elektronik, ostdt. Elektronik-
hersteller; LR Health & Beauty Systems zoll-, ex-
port- u. stoffrechtl.; 25 Maschinenbauer u.a. zu 
Embargos, Zolleinreihungen, Präferenzen, Ver-
edelung, AEO; 9 Elektronikhersteller u.a. zu EU-/
US-Exportrecht, Embargos, Neugestaltung von 
Organisationsanweisungen u. Zollrecht sowie Ex-
portstrafrecht; 8 Lebensmittel-/Kosmetikhersteller 
zu Kennzeichnungen, Health Claims, Zoll- u. Ver-
brauchssteuerrecht. 

AUSSeNHANDeL
Freshfields Bruckhaus Deringer Berlin
Graf von Westphalen hamburg
Latham & Watkins hamburg, Brüssel

Cleary Gottlieb Steen & Hamilton Brüssel
Covington & Burling Brüssel

Hohmann Büdingen

Oppenhoff & Partner köln

Beiten Burkhardt Brüssel
Bernzen Sonntag genf
Helmut Bleier kronberg
CMS Hasche Sigle Brüssel, hamburg, München
ehle Schiller köln
Heuking Kühn Lüer Wojtek Brüssel, düsseldorf
Hogan Lovells München, Berlin
Luther Brüssel, hamburg, essen, München
Noerr Berlin

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 Wilmer hale 
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
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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alle texte sind urheberrechtlich geschützt. 
Jede Verwertung wie nachdruck, Vervielfältigung, 
elektronische Verarbeitung und Übersetzung,  
die nicht ausdrücklich vom urheberrechtsgesetz zugelassen 
ist, bedarf der Zustimmung des Verlags.

für ihre hinweise, anregungen und kritik zum JuVe handbuch 
Wirtschaftskanzleien sind wir sehr dankbar. insbesondere 
bitten wir kanzleien, die sich als zu unrecht nicht 
berücksichtigt sehen  
oder deren darstellung unstimmigkeiten aufweist, die 
Redaktion entsprechend zu benachrichtigen.


