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Entwicklung einer Entrepreneurship-Region

Einige Bemerkungen zu der damit befassten Anwaltsland-

schaft

Wie die Motten das Licht suchen Anwälte seit jeher die Nähe er-

folgreicher Unternehmer. Die größten deutschen Anwaltskanzleien 

entstanden auf der Grundlage dieses nahezu banalen Geschäfts-

modells. In der Nähe erfolgreicher Unternehmer wartet die große 

Fülle anwaltlicher Aufgaben wie reife Früchte auf den Bäumen 

nur darauf, gepflückt und abgearbeitet zu werden. So produziert 

der erfolgreiche Unternehmer zwangsläufig erfolgreiche Anwälte 

seiner Gnade. Was liegt daher näher für erfolgshungrige Anwälte 

jeden Alters und Begabung als sich in einem hart umkämpften 

Markt der Spezies des erfolgreichen Unternehmers bereits mög-

lichst früh zu nähern. So entstand die „Liebesgeschichte“ zwi-

schen Unternehmensgründern und Anwälten. 

Es konnte und könnte kein besseres Pflaster für diese Beziehung 

zwischen Unternehmensgründern und Anwälten geben als die 

Entrepreneurship-Region in und um München. Hier vor allem 

trifft zusammen, was es für die Pflege dieser „knisternden“ Be-

ziehung bedarf: Führende Universitäten, eine Vielzahl hochqua-

lifizierter junger Leute, die höchste Anwaltsdichte Deutschlands 

– und das alles begleitet und unterstützt durch eine Reihe von 

Risikokapitalgebern in München als der Hochburg der deutschen 

Venture Capital-Industrie.

Freilich, wie in jeder Beziehung, gibt es auch zwischen Unterneh-

mensgründern und Anwälten Hochs und Tiefs – diese fallen mit-

unter manchmal kräftiger manchmal weniger kräftig aus. Einige 

weitere Bemerkungen dazu:

Als eine der wesentlichen Keimzellen der deutschen Venture 

Capital-Industrie und damit auch der aufblühenden Entrepre-

neurship-Region in München muss wohl die inzwischen nicht 

mehr bestehende Firmengruppe des charismatischen Grafen 

Matuschka bezeichnet werden. Eine Reihe der heute führenden 

Köpfe der VC-Industrie in Deutschland hat seine beruflichen 

Wurzeln in dem eher schmucklosen und unauffälligen Gebäu-

de in der Barerstraße in München, in dem die Gruppe des Gra-

fen Matuschka in den 80er Jahren residierte. Dem Eingangs 

beschriebenen anwaltlichen Geschäftsmodell über die Nähe 

zu erfolgreichen Unternehmern folgend, sind auch einige der 

Anwälte, die damals die Matuschka-Gruppe bereits berieten, 

noch heute führende Anwaltspersönlichkeiten und beschäfti-

gen sich mit der VC-Industrie und Unternehmensgründern.

Der Höhenflug und der Absturz des Neuen Marktes als Exit-

Kanal für VC-finanzierte Portfolio-Unternehmen von Unter-

nehmensgründern sind auch nicht spurlos an der damit be-

fassten Anwaltschaft vorüber gegangen. Zunächst begünstigte 

der Aufstieg des Neuen Marktes den Eintritt einer Reihe von 

US-amerikanischen und englischen Anwaltskanzleien auf dem 

deutschen und Münchener Anwaltsmarkt. Diese versprachen 

sich an dem von VC-Gesellschaften und Investmentbanken 

gebackenen Emissionskuchen ein großes Stück abschneiden 

zu können. Manche dieser Kanzleien mussten ihre Geschäfts-

pläne für München in der Folgezeit gründlich überarbeiten. 

Aber auch einige deutsche Kanzleien sind leider der Raserei 

der Jahrtausendwende erlegen und leiden noch heute an den 

Spätfolgen wie Überkapazitäten und Unterkapitalisierung. 
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Die nach der Konsolidierung am Markt verbliebenen VC-Ge-

sellschaften und Kanzleien, die sich Unternehmensgründun-

gen, Start-ups und High-Growht-Companies weiterhin anneh-

men, würden wohl folgende Trends einhellig bestätigen: Zur 

Quantität und Qualität der Unternehmensgründungen in den 

USA und England besteht noch ein gehöriger Abstand, dieser 

verkleinert sich jedoch ständig. In der Branche ist zudem eine 

zunehmende Amerikanisierung der in diesem Zusammenhang 

bestehenden Vertragswerke zu beobachten. Diese werden 

ganz überwiegend nur noch in englischer Sprache abgefasst 

und meist auch verhandelt. Für die Zukunft ist zu wünschen, 

dass sich die handelnden Personen und vor allem Unterneh-

mensgründer über in diesem Bereich nicht selten auftretende 

Interessenkonflikte mehr im Klaren sein mögen. In den USA 

jedenfalls wäre es kaum denkbar, dass zum Beispiel die glei-

che Anwaltskanzlei die finanzierende VC-Gesellschaft, das 

Unternehmen und möglicherweise sogar die Gründer rechtlich 

berät. Der Weg zu einer weiteren Professionalisierung der Ge-

schäftsvorgänge ist beschritten, steht aber noch am Anfang. 
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