
Muth & Partner
Wirtschaftsprüfer · Steuerberater · rechtsanwälte mbB

Fulda · erfurt · Meiningen

Öffentliches Wirtschaftsrecht
Praxisgruppe Public Sector 
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Öffentlich-rechtliche Verfahren und Projekte sind in  
der Regel komplex und bedürfen einer maßgeschnei-
derten und hochspezialisierten Beratung.  
Um langwierige Rechtsstreitigkeiten zu vermeiden,  
ist es von großer Bedeutung, rechtssichere, interessen-
gerechte und wirtschaftlich tragfähige Lösungen  
zu erarbeiten. Hierbei stehen wir Ihnen als verlässlicher 
Partner zur Seite. 

UnSeRe exPeRtISe
Die Kanzlei Muth & Partner berät in allen Phasen 
von Projekten mit Bezug zum öffentlichen Wirt-
schaftsrecht in den folgenden tätigkeitsbereichen: 

•  Verwaltungsrecht
•  Verwaltungsverfahrens- und prozessrecht 
•  Kommunalrecht und kommunales 

Wirtschaftsrecht 
•  Öffentliches und privates Baurecht
•  Gesellschafts- und umwandlungsrecht 
•  anstaltsrecht 
•  Steuerrecht und kommunales abgabenrecht
•  Beihilferecht und Subventionsrecht 
•  Vergaberecht 
•  energierecht
•  umweltrecht 
•  Vertragsrecht 
•  Modell- und Planungsrechnungen
•  Finanzierungskonzepte

Ihre experten 
für das öffentliche 
Wirtschaftsrecht

Die experten der Kanzlei Muth & Partner verfügen ins-
besondere im Bereich des öffentlichen Wirtschaftsrechts 
über einen reichen erfahrungsschatz und über zahlreiche 
einschlägige referenzen. auf Wunsch übersenden wir 
Ihnen gerne eine Liste der von uns erfolgreich betreuten 
Projekte der öffentlichen hand sowie einen auszug der 
laufenden Mandate. Sprechen Sie uns gern jederzeit an. 

UnSeR BeRatUngSanSatz
Die beratenden Berufsträger verfolgen einen 
praktischen, lösungsorientierten ansatz. unsere 
Berater haben weitreichende erfahrung auf den 
für die Beratung der öffentlichen hand relevanten 
rechtsgebieten. hierdurch sind wir uns stets auch 
der wirtschaftlichen Bedeutung von öffentlich-
rechtlichen anforderungen bewusst. Dabei bleibt 
unsere Sprache selbst bei komplexen Fällen für Sie 
verständlich. 

VoRteILe DeS InteRDISzIPLInäRen  
anSatzeS füR IHR PRojeKt

unser interdisziplinärer ansatz verspricht für Ihr 
Projekt eine effiziente Projektsteuerung und ein 
höchstmaß an rechtssicherheit. Sowohl in rechtlicher 
als auch in wirtschaftlicher hinsicht sind Sie durch 
unsere Beratung auf der sicheren Seite, ohne zu-
sätzliche expertise extern einkaufen zu müssen. 
Die kurzen Wege innerhalb unseres hauses haben sich 
bereits in zahlreichen Projekten als besonderer Vorzug 
unseres unternehmens erwiesen.

HeRVoRRagenDe BeRatUng  
füR IHRen eRfoLg

Im rahmen unserer Beratung sind wir höchster 
Qualität verpflichtet. unsere Berufsträger sind 
hervorragend ausgebildet und verfügen über lang-
jährige erfahrung in der rechtlichen, steuerlichen 
und betriebswirtschaftlichen Begleitung von (Groß-) 
Projekten.



Unser Beratungsspektrum

BetReUUng ÖffentLIcHeR UnteRneHMen

Die öffentliche hand bedient sich zur erfüllung ihrer 
aufgaben unterschiedlicher handlungsformen, deren 
auswahl von rechtlichen und wirtschaftlichen Gesichts-
punkten abhängig ist. hier stehen wir Ihnen mit unserer 
erfahrung bei der Beratung von öffentlichen unterneh-
men, insbesondere von Stadtwerken, Infrastruktur-
unternehmen und Krankenhäusern, zur Seite.  

ebenfalls haben unsere Berater umfangreiches 
Wissen, was gesellschaftsrechtliche transaktionen im 
Bereich der öffentlichen unternehmen angeht. Dies gilt 
auch für die errichtung oder umstrukturierung eines 
Public Private Partnerships. Bei allen diesen themen kön-
nen wir auf eine umfangreiche expertise im Bereich der 
Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung zurückgreifen. 

•  handlungsformen der öffentlichen hand /  
Gestaltungsmöglichkeiten staatlicher 
Wirtschaftsbetätigung

•  transaktionen und umstrukturierungen  
öffentlicher unternehmen

•  Public Private Partnership und Privatisierung

•  Steuerrechtliche Gestaltungsberatung

•  Wirtschaftsprüfung 

BeIHILfen UnD ÖffentLIcHe 
WIRtScHaftSfÖRDeRUng

Die rechtssichere Gewährung von Beihilfen ist – gerade 
in strukturschwachen regionen – ein thema von großer 
Bedeutung. unsere experten im europäischen Beihilfe-
recht unterstützen Sie dabei, Begünstigungen ohne 
rückforderungsrisiko zu gewähren.

•  Staatliche Beihilfen und deren Freistellung

•  Gestaltungsmöglichkeiten kommunaler 
Wirtschaftsförderung 

•  Betriebswirtschaftliche Modellrechnungen 

•  Sektorspezifische expertise,  
insbesondere im Breitbandsektor und im ÖPnV

•  Strategieberatung bei unrechtmäßig  
gewährten Beihilfen

•  Vertretung in Beschwerdeverfahren und bei  
rückforderungsprozessen vor deutschen Gerichten

ÖffentLIcHe aUftRagSVeRgaBe

Das recht der öffentlichen auftragsvergabe bietet eine 
Vielzahl von Fallstricken, wenn es um die rechtssichere 
ausschreibung staatlicher Beschaffungen geht. unseren 
Mandanten steht hier ein team ausgewiesener Fachleu-
te zur Seite, die ihr Wissen in die Gestaltung von aus-
schreibungsverfahren sowie die Begleitung von Bietern 
einfließen lassen. 

•  Öffentliche aufträge und Konzessionen

•  Strategieberatung für auftraggeber und Bieter 

•  Durchführung öffentlicher ausschreibungsverfahren 
für auftraggeber

•  Optimierung der angebotsunterlagen für Bieter 

•  Bewerber- und Bietergemeinschaften 

•  Vertretung in nachprüfungs- und Beschwerde- 
verfahren sowie in Schadensersatzprozessen

Die Beratungspraxis in öffentlich-rechtlich geprägten fallkonstellationen erfordert eine umfassende Kenntnis  
einer Vielzahl von Rechtsgebieten. Unsere erfahrenen experten helfen Ihnen in den nachfolgend aufgeführten  
Situationen mit ihrem – u.a. durch besondere Qualifikationen nachweisbaren – fachwissen, die rechtlich  
zulässigen sowie wirtschaftlich sinnvollen entscheidungen zu treffen. 



RecHtLIcHe UnD BetRIeBSWIRtScHaftLIcHe 
BegLeItUng ÖffentLIcHeR gRoSSPRojeKte

ein weiteres themenfeld betrifft die Betreuung öffentli-
cher Großprojekte in den Bereichen energie, Wasser und 
telekommunikation. eine besondere Kompetenz unseres 
hauses liegt hierbei in der Betreuung komplexer Projekte 
im Bereich des Breitbandausbaus. In diesem Zusam-
menhang beraten wir seit Längerem zahlreiche Städte, 
Gemeinden und Landkreise zu den von dem netzausbau 
betroffenen themen (Kommunales Wirtschaftsrecht, 
Beihilferecht, Vergaberecht, telekommunikationsrecht). 
Zahlreiche einschlägige Publikationen belegen unsere 
rechtliche expertise sowie unsere Marktkenntnis. 

Durch unsere erfahrung in der Steuerberatung und 
Wirtschaftsprüfung können in öffentlichen Großprojek-
ten neben den rechtlichen Parametern auch Fragen der 
Projektfinanzierung geklärt werden. unseren Mandanten 
bieten wir gerade in diesem themenfeld eine ganzheit-
liche Beratung, die nur wenige andere Berater leisten 
können.

•  Projektgestaltung in Breitband-Projekten sowie in Pro-
jekten betreffend die energie- und Wasserversorgung

•  Finanzierungskonzepte 

•  Modell- und Planungsrechnungen

•  Genehmigungs- und Planfeststellungsverfahren 

•  umweltrechtliche expertise 

•  Vertragsgestaltung

•  Juristisches Projektmanagement 

coMPLIance In DeR ÖffentLIcHen 
VeRWaLtUng

außerdem ist ein wichtiger Bestandteil unserer Bera-
tungspraxis, die öffentliche hand bei der einhaltung 
rechtlicher Maßgaben zu unterstützen. unter dem 
Schlagwort „Compliance“ bringen wir auch im Bereich 
der öffentlichen Verwaltung unsere Beratungserfahrung 
ein und geben zu allen rechtsbereichen hilfestellungen, 
die in der erfüllung öffentlicher aufgaben relevant wer-
den. Das Beratungsspektrum reicht hierbei von klassi-
schen verwaltungsrechtlichen themen wie dem Kom-
munalabgabenrecht bis hin zur etablierung konkreter 
Compliance-Strukturen in der öffentlichen Verwaltung. 
ein besonderer Schwerpunkt in diesem Bereich ist hier-
bei die Korruptionsprävention innerhalb der öffentlichen 
hand, in der regel bei als Vergabestellen auftretenden 
Behörden.

•  anstaltsrechtliche Fragen / Gewährträgerhaftung

•  Kommunalabgaben 

•  Informationsansprüche nach dem IFG

•  einführung und umsetzung von 
Compliance-regelungen

•  Krisenmanagement in öffentlichen unternehmen 

•  Korruptionsprävention 

•  Buchhaltung



Ihre ansprechpartner
RecHtSBeRatUng

Dr. Matthias freund

· Partner 
· Rechtsanwalt 
· fachanwalt für  
  Verwaltungsrecht  
  und für  
  Bau- und architektenrecht

Beratungsschwerpunkte:  
Öffentliches Wirtschaftsrecht, Beihilfe- und  
Vergaberecht, Bau- und architektenrecht

Dr. tarek-Leander Bary

· Rechtsanwalt

Beratungsschwerpunkte: 
Öffentliches Wirtschaftsrecht, Beihilfe- und  
Vergaberecht, Gesellschafts- und Steuerrecht

christopher Mengel

· Rechtsanwalt

christian Hirte

· Mitglied des Deutschen   
  Bundestages
· Rechtsanwalt

Beratungsschwerpunkte:  
Öffentliches Wirtschaftsrecht, Gewerbliches  
Mietrecht, handels- und Gesellschaftsrecht

Beratungsschwerpunkte:  
Öffentliches recht, Steuerrecht, Vertragsrecht

Dipl.-Kfm. Stefan Hartung

· Partner 
· Wirtschaftsprüfer 
· Steuerberater

Beratungsschwerpunkte: 
Steuer- und Gestaltungsberatung bei öffentlichen  
unternehmen, insbesondere bei öffentlichen Versor-
gungsunternehmen, unternehmenstransaktionen

Dipl.-Kfm. Kurt abert

· Partner 
· Wirtschaftsprüfer 
· Steuerberater

Beratungsschwerpunkte: 
Steuer- und Gestaltungsberatung, Wirtschaftsprüfung

Dipl.-Bw. christoph gerk

· Partner 
· Steuerberater

Marco Bug

· Steuerberater

Beratungsschwerpunkte:  
Strategische Steuerberatung, Planrechnungen, 
Projektfinanzierung

Beratungsschwerpunkte:  
Laufende Steuerberatung, Steuerberatung nPO & Öffent-
liche hand, Steuerberatung Gesundheitssektor

WIRtScHaftSPRüfUng & SteUeRBeRatUng



BeRatUng

unser Beratungsangebot richtet sich sowohl an die öffentli-
che hand als auch an kleine, mittelständische und große un-
ternehmen. In den genannten Bereichen verfügen wir über 
jahrelange hochspezialisierte erfahrung. Der wirtschaftliche 
erfolg unserer Mandantschaft gibt unserem ganzheitlichen 
ansatz und unserem hohen Qualitätsanspruch recht. 

Gerne übersenden wir Ihnen für den für Sie relevanten Be-
reich eine aktuelle Liste aussagekräftiger referenzen.

LeHRtätIgKeIten UnD facHVoRtRäge

unsere Berufsträger sind ausgewiesene Fachleute auf Ihrem 
Gebiet und engagieren sich zum teil auch in der Lehre an 
universitäten und Fachhochschulen.  

Zudem dozieren unsere Berater auch regelmäßig bei öf-
fentlichen Fachveranstaltungen. auch führen wir für unsere 
Mandanten interne Informationsveranstaltungen zu aktuel-
len praxisrelevanten themen durch.

PUBLIKatIonen

unsere Berater veröffentlichen regelmäßig in anerkannten 
Fachzeitschriften und sind zum teil auch autor praxisrelevan-
ter Monografien.



rangstraße 5 · 36037 Fulda 
telefon: 06 61 - 97 36 522 
telefax: 06 61 - 97 36 503

info@muth-partner.de 
www.muth-partner.de Bi
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