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Die Luther Rechtsanwaltsgesellschaft mbH ist eine der 
ersten Adressen unter den deutschen Wirtschaftskanzleien. 
Von zehn deutschen und sechs internationalen Standorten 
aus begleiten unsere Rechtsanwälte und Steuerberater ihre 
Mandanten sowohl bei rechtlichen Auseinandersetzungen 
als auch in der Gestaltungsberatung. Dabei steht eine 
wirtschaftlich zielführende, effiziente und weitsichtige Beratung 
im Mittelpunkt. Verbunden mit dem sinnvollen Einsatz von 
Zeit- und Personalressourcen liegt darin für uns der Kern einer 
unternehmerischen Beratung.

Luther berät in allen für Unternehmen, Investoren und die 
öffentliche Hand relevanten Rechts- und Steuerfragen. Die 
genaue Kenntnis des jeweiligen Marktes, in dem sich unser 
Mandant bewegt, verstehen wir dabei als Voraussetzung für 
eine erfolgreiche Beratung. Daher konzentrieren sich unsere 
Rechtsanwälte und Steuerberater neben ihrer fachlichen 
Spezialisierung auch auf die Beratung von Mandanten aus 
bestimmten Industrien.

Unser Aufgabenverständnis ist interdisziplinär. Rechts- und 
Steuerfragen sind in unseren Augen oft eng verbunden und auch 
die längerfristigen wirtschaftlichen und finanziellen Auswirkungen 
dürfen nicht übersehen werden. Wir profitieren in dieser Hinsicht 
von der eingespielten Zusammenarbeit unserer Rechtsanwälte 
und Steuerberater sowie von der langjährigen Kooperation 
mit Unternehmensberatern, Wirtschaftsprüfern  und Bankern. 
Selbstverständlich unterstützen wir unsere Mandanten auch in 
allen internationalen Fragestellungen. Zum einen mit unseren 
eigenen Auslandsbüros an sechs wichtigen Finanzplätzen 
und Investitionsstandorten in Europa und Asien. Zum anderen 
verfügen wir über langjährig gewachsene, enge Beziehungen 
zu Wirtschaftskanzleien in allen maßgebenden Jurisdiktionen 
weltweit. In Kontinentaleuropa ist Luther Teil einer Gruppe von 
unabhängigen, in ihren jeweiligen Ländern führenden Kanzleien, 
die seit vielen Jahren ständig bei grenzüberschreitenden 
Mandaten zusammenarbeiten und sich regelmäßig über neue 
Markt- und Rechtsentwicklungen austauschen.

www.luther-lawfirm.com

Über Luther
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Luther Rechtsanwaltsgesellschaft mbH

Zahlen & Fakten

350 Rechtsanwälte und Steuerberater

10 Büros an zentralen deutschen Wirtschaftsstandorten

6 Büros an internationalen Finanzplätzen und Investitionsstandorten

Langjährige, enge Verbindungen zu renommierten Wirtschaftskanzleien weltweit

Regelmäßige Listung als führende und empfohlene Berater in den Fachmedien
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Beratungsfelder

Als eine der großen deutschen Wirtschaftskanzleien beraten wir in allen relevanten Rechts- und 
Steuerbereichen.

Industriekompetenzen

Unsere Anwälte und Steuerberater sind Spezialisten in der Beratung ausgewählter Industrien.

Über die Luther Corporate Services unterstützen wir unsere Mandanten in den zentralen asiatischen Märkten in allen 
Verwaltungsaufgaben des laufenden Geschäftsbetriebs.

www.luther-services.com

�� Arbeitsrecht
�� Außenwirtschaftsrecht
�� Bank- und Kapitalmarktrecht
�� Beihilfenrecht
�� Complex Disputes
�� Energierecht
�� Familienunternehmen - Unternehmerfamilien
�� Gesellschaftsrecht
�� Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht
�� Handels- und Vertriebsrecht
�� Immobilientransaktionen
�� Immobilien- und Immobilienwirtschaftsrecht

�� Internationale Schiedsgerichtsbarkeit
�� Kartellrecht
�� Mergers & Acquisitions
�� Prozessführung und Mediation
�� Public Private Partnership
�� Restrukturierung und Insolvenz
�� Steuerrecht
�� Technologie, Medien, Telekommunikation
�� Umwelt, Planung, Regulierung
�� Vergaberecht
�� Versicherungsrecht
�� Wirtschaftsstrafrecht & Compliance

�� Automobil und Mobilität
�� Chemieindustrie
�� Energie- und Versorgungsunternehmen, Erneuerbare 

Energien
�� Finanzdienstleistungen
�� Gesundheitswesen und Medizintechnik
�� Immobilienwirtschaft
�� Infrastruktur, Wasser- und Abfallmanagement

�� Logistik
�� Maschinen- und Anlagenbau
�� Nahrungsmittel, Handel und Konsumgüter
�� Öffentliche Hand
�� Pharma und Biotechnologie
�� Schifffahrt und maritimes Wirtschaftsrecht
�� Textil- und Bekleidungsindustrie
�� Versicherungswirtschaft
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Luther Rechtsanwaltsgesellschaft mbH

0

Brüssel

Luxemburg

Unsere Auslandsbüros 
an wichtigen europäischen 
und asiatischen Standorten

Unsere Büros 
in Deutschland
Berlin
Düsseldorf
Essen
Frankfurt a. M.
Hamburg
Hannover
Köln
Leipzig
München
Stuttgart

London

Unsere Standorte

Singapur

ShanghaiYangon
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Ziele erreichen 
mit einem zuverlässigen 
Partner an der Seite
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Ausgewählte Mandanten
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Unsere Arbeit und unsere Kanzlei werden national wie international regelmäßig ausgezeichnet.

Chambers
„Ausgezeichnete Kanzlei“ von Chambers Europe für die Beratungsbereiche: Banking & Finance 
(Band 4), Commercial Contracts (Band 2), Competition/European Law (Recognised Practitio-
ner), Corporate/Commercial (Recognised Practitioner), Corporate/M&A: Mid-Market (Band 2), 
Dispute Resolution (Band 5), Employment (Band 4), Energy: Regulatory (Band 3), Energy: 
Transactional (Band 4), Healthcare (Recognised Practitioner), Projects (Recognised Practi-
tioner), Projects: Construction (Recognised Practitioner), Public Law (Band 4), Public Law: 
Planning and Environment (Band 3), Tax (Band 6), TMT: Information Technology (Recognised 
Practitioner)  

Auszeichnungen

Global Arbitration Review
Im sechsten Jahr in Folge wurde Luther von der englischen Fachzeitschrift 
„Global Arbitration Review“ in die „GAR100“, die weltweite Liste der von ihr 
bewerteten spezialisierten Kanzleien im Bereich Schiedsgerichtsbarkeit, 
aufgenommen.

„Best Lawyer 2017“ International
20 Partner unter den „Best Lawyers“

The Legal 500
39 Partner werden in „The Legal 500 Deutschland 2017“ genannt

9 Partner sind in „WHO’S WHO LEGAL“ gelistet

JUVE
Ausgezeichnet mit „Juve Kanzlei des Jahres 2017 für Umwelt- und Planungsrecht“ 
Ausgezeichnet mit „Juve Kanzlei des Jahres 2015 Vertrieb/Handel/Logistik“
Ausgezeichnet mit „Juve Kanzlei des Jahres 2014“ in den Bereichen Energiewirt-
schaftsrecht, Regulierte Industrien und Privates Baurecht (Deutschland)

Acquisition International
International Tax Law Team of the Year – Germany 2014

International Tax Law Team 
of the Year - Germany

TATATATATAX X X X X X AWAWAWAWAWAWAWAWAWAWAWAWAWAWAWARDSARDSARDSARDSARDSARDSARDSARDSARDSARDSARDSARDSARDSARDSARDSARDSARDSARDSARDSARDSARDSARDSARDSARDSARDS
20202020202014141414141414

Luther Law Firm
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Luther Rechtsanwaltsgesellschaft mbH

Was andere über Luther sagen

Legal 500

Employment:
Luther Rechtsanwaltsgesellschaft mbH’s ‘excellent team’ gives ‘sound’ advice on employment 
law to clients such as Remondis, Metro and GEMA. The practice, led by Axel Braun, is also 
known for its expertise in insolvency proceedings. Highlights included representing Ericsson 
in litigation regarding its occupational pension scheme and acting for an international airline 
in the corporate structural adjustment to the reformed social security law of the EU. Gunnar 
Straube joined from Laborius.

Dispute Resolution:
Luther Rechtsanwaltsgesellschaft mbH’s arbitration practice is ‘outstanding, precise, quick 
and invaluable’.

Securities and funds litigation:
Luther Rechtsanwaltsgesellschaft mbH focuses on national mandates and the representation 
of banks, financial institutions and closed-ended and public funds. Stephan Bausch and Rolf 
Kobabe led the three-partner practice, which is also active in cases related to mis-trades, 
swap transactions and capital investments. Hauck & Aufhäuser sought the firm’s assistance 
in proceedings initiated by the City of Landsberg alleging that incorrect advice was given.

Public Private Partnerships:
Luther Rechtsanwaltsgesellschaft mbH has significant structural engineering expertise and 
is acting for the contracting entity on all three of Berlin’s PPP projects. Henner-Matthias 
Puppel advises the Bundesanstalt für Immobilienaufgaben on renovating the Federal Health 
Ministry’s seat. The team has ‘up-to-date and thorough’ expertise and regularly develops 
innovative financing structures; recently it advised a hospital on a PPP restructuring. 

Planning and Environment:
Luther Rechtsanwaltsgesellschaft mbH advises energy-intensive industrial companies such as 
ThyssenKrupp, Salzgitter and AcelorMittal. The team gives comprehensive advice on energy 
and environmental law, climate protection and permission procedures and has a particular 
strong market standing in emissions trading matters. The practice recently represented Air 
China in sanction procedures regarding the non-fulfilment of EU emissions trading duties. 
Stefan Kobes is representing 15 plaintiffs in energy sector EU State aid proceedings, and 
Stefan Altenschmidt has been representing E.ON Kraftwerke in proceedings regarding the 
Datteln power plant.

Construction (including litigation):
Luther Rechtsanwaltsgesellschaft mbH, which is ‘strong due to its experience and business 
insight’, advises on classic construction law but also handles project finance and the tax and 
corporate structuring of investment vehicles. It represented Danone and its subsidiary Milupa 
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in a large construction project in Fulda. Other clients include Messe Essen and University 
Clinic Jena. The ‘excellent’ Achim Meier heads the six-partner team.

White Collar Crime/Internal Investigations: 

Luther’s expertise in this field rests mainly on the shoulders of the eminently respectable 
André Große Vorholt, whom competitors praise for being “sharp-witted” as well as for his 
“legal sense”. 

Chambers Europe – Market Perception

Commercial Contracts:
“The lawyers do not just focus on legal advice but also possess deep insight into our business 
and a great understanding of commercial relations, and always choose the most cost-
effective way to proceed.”

“The team is very responsive and turns documents around quickly. It is also very 
knowledgeable about our industry.”

Corporate/M&A:
“I like that the lawyers do not just focus on legal advice, but also have a very deep insight 
into our business and great understanding of commercial relations.”

“Very client-oriented, reasonably priced and very sound economic knowledge.”

Dispute Resolution:
“The Luther team is ambitious and hard-working.”

Energy:
“The lawyers were fast and flexible. They have an in-depth knowledge of German energy and 
competition law and quite some economic know-how.”

Tax:
“Strong cross-border interaction and communication.”

The Global Arbitration Review 2017

The Global Arbitration Review has published the “The Guide to specialist arbitration firms 
2017” (GAR 100), wherein Luther is listed for the seventh consecutive year as one of the top 
law firms worldwide in the area of international arbitration.
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Luther Rechtsanwaltsgesellschaft mbH

Die Luther Rechtsanwaltsgesellschaft mbH berät in allen Bereichen des Wirtschaftsrechts. Zu den Mandanten zählen mittelstän-
dische und große Unternehmen sowie die öffentliche Hand. 

Berlin, Brüssel, Düsseldorf, Essen, Frankfurt a. M., Hamburg, Hannover, Köln, Leipzig, 
London, Luxemburg, München, Shanghai, Singapur, Stuttgart, Yangon

Luther Corporate Services: Delhi-Gurugram, Kuala Lumpur, Shanghai, Singapur, Yangon

Ihren Ansprechpartner finden Sie auf www.luther-lawfirm.com.
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