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Liebe Leserinnen und Leser, 

wir schaffen das!

Im Verhältnis Mandant zur 

Anwaltschaft sind diese Worte 

aus dem Munde des Anwalts 

häufig zu vernehmen – getreu 

dem Motto meines Urgroßvaters: „Ein deutscher Jurist 

kann alles“. In der Regel folgt dann die Frage der Man-

danten: „Und was kostet das?“ 

Hier wird der Jurist dann schnell etwas einsilbiger, gilt 

es doch zunächst das „das“ möglichst genau zu klären. 

Doch das „das“ kann am Anfang eines Projektes in der 

Regel schwer definiert werden, zu viele Unwägbar-

keiten und Überraschungen; unternehmerisches Risiko 

eben. Ohne mutige Unternehmer wäre Deutschland 

nie das geworden, was es heute ist. Am Ende muss 

immer einer entscheiden. Deutschland ist – wie kaum 

ein anderes Land auf der Welt – geprägt durch seine 

Unternehmer, also Leute, die bereit sind, auch riskante 

Entscheidungen zu treffen. Unterstützt werden sie häu-

fig durch Wirtschaftsanwälte, die ähnlich denken und 

handeln. Es gilt eine Honorarkalkulation zu erarbeiten, 

die Chancen und Risiken verlässlich und gerecht ver-

teilt. In diesem Sinne: 

„Wir schaffen das – mit Ihnen gemeinsam“.

Herzlichst 

Ihr

Dr. Bastian Schmidt-Vollmer

Öffentliches Baurecht 
Gesetzesänderungen für 
Flüchtlingsunterkünfte
mehr dazu… 

Umweltrecht 
Einwendungspräklusion nach 
deutschem Recht u.a. für 
UVP-pflichtige Vorhaben 
unionsrechtswidrig
mehr dazu… 

Vergaberecht 
Vergabeverfahren unterhalb 
der Schwellenwerte. Gilt die 
Rügeobliegenheit nach § 107 
Abs. 3 Nr. 1 und Nr. 2 GWB 
auch hier?
mehr dazu… 

Kommunalrecht 
Nicht so einfach – Verzicht 
auf Gebührenerhebung
mehr dazu… 

Energierecht 
"Zwangsbeteiligung" bei 
Windenergieprojekten
mehr dazu… 

Lebensmittelrecht 
Lebensmittel-Pranger
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(Un-)Bekömmliches Bier
mehr dazu… 

Gesellschaftsrecht 
Haben wir eigentlich alle 
eingeladen?
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"Sanieren oder Ausscheiden"
mehr dazu… 

Insolvenzrecht 
Das debitorisch geführte 
Konto in der Krise
mehr dazu… 

Mietrecht 
Mietminderung bei Bauvor-
haben in der Nachbarschaft? 
mehr dazu… 

Arbeitsrecht 
Wirtschaftliche Beteiligung 
an Konkurrenzunternehmen 
als nachvertraglicher 
Wettbewerbsverstoß
mehr dazu… 

Sind bei Massenentlas-
sungen alle gleich? Der 
Geschäftsführer als 
Arbeitnehmer.
mehr dazu… 

In eigener Sache 
Neu am Standort
ZENK | Hamburg
mehr dazu… 
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ZENK TALK | corporate
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