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Baurecht: Breyer schmiedet internationale Allianz
Die auf Baurecht spezialisierte Kanzlei Breyer mit Stammsitz in Stuttgart kooperiert neuerdings mit zwei
internationalen Baurechtsexperten: Neben Breyer gehören zum Netzwerk Leading Construction Lawyers (LCL)
nun Peckar & Abramson aus den USA sowie Altana aus Frankreich. Beide sind international angesehene
Kanzleien mit klarem Fokus auf baurechtliche Beratung. Viertes Gründungsmitglied ist das französische
Beratungsunternehmen PS Consulting.
Im Fokus der neuen Allianz steht das juristische Projektmanagement. Die Mitglieder setzen
dafür auf einen kontinuierlichen Austausch von Know-how, um Mandate sowohl einzeln als
auch gemeinsam beraten zu können. Das haben die Kanzleien auch in der Vergangenheit
bereits getan, zum Beispiel bei zwei öffentlichen Bauprojekten in den USA. Darüber kam
letztlich die Idee für diese Kooperation zustande. Ziel der Best-Friends-Allianz ist es, als
größere Einheit die Wahrnehmung bei Mandanten zu steigern und sich als Alternative zu
Großkanzleien zu etablieren. In der neuen Allianz sind insgesamt rund 130 Fachleute –
größtenteils Anwälte, aber auch technische Berater – tätig.
Die Stuttgarter Kanzlei Breyer um Namenspartner Wolfgang Breyer berät bereits seit Jahren zu
einem wesentlichen Teil auch in Mandaten mit internationalem Bezug. Dazu zählen Projekte
für den Bundesbau, etwa im Zusammenhang mit deutschen Botschaftsgebäuden im Ausland,
aber auch bei nationalen Bauvorhaben, die nach dem Modell der international schon mehr verbreiteten
Mehrparteienverträge realisiert werden sollen.

Wolfgang Breyer

Die Baurechtspraxis von Peckar & Abramson zählt zu den bekanntesten in den USA. Mehr als 100 Anwälte arbeiten an
den zehn Standorten der Kanzlei – darunter New York, Chicago und drei im US-Bundesstaat Texas – ausschließlich im
Baurecht. Die Pariser Kanzlei Altana hat etwa 80 Berufsträger und ist insbesondere stark in der Prozessführung sowie in
der Beilegung außergerichtlicher Streitigkeiten. Unter LCL treten alle drei Kanzleien unter einer gemeinsamen Marke
auf, behalten aber sowohl ihre Namen als auch ihre Eigenständigkeit. (Laura Bartels)
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