


Medien 

Entertainment 

Umfasst die Beratung von Einzelpersonen und Un-
ternehmen in den Bereichen des Fernseh-, Film-
und Musikrechts, sowie zu Digitalen Medien. 

Von Mandanten und Wettbewerbern eindeutig 

als eine der führenden Medienpraxen am deut-

schen Markt hervorgehoben, sticht  Noerr  vor al-

lem durch hochkarätige Mandatierungen in klassi-

schen Mediensegmenten wie Filmfinanzierung, 

Rundfunkregulierung oder bei der operativen Bera-

tung bei Medienprojekten hervor. Das sechs Part-

ner starke Team um den anerkannten Martin 

Diesbach konnte sich in den vergangenen Jahren 

jedoch ebenso in den Bereichen Online sowie Digi-

talisierung von Produkten und Dienstleistungen 

etablieren; so beriet man zuletzt Swisscom Broad-

cast bei der Einrichtung der OTT-Social TV-Platt-

form Couchfunk. Verstärkt durch den in London 

ansässigen Hans Radau, betreut man derzeit au-

ßerdem die Koproduktion und Finanzierung des 

vierten Teils der Hunger Games-Reihe und de-

monstrierte medienkartellrechtliche Expertise bei 

der fusionskontrollrechtlichen Beratung von Sky 

bezüglich des Erwerbs von Plazamedia sowie von 

Minderheitsbeteiligungen an Sport1 und Constan-

tin Sport Media. Zum weiteren Mandantenportfolio  

gehören unter anderem die ARD, Sony Pictures 

und VG Media. Johannes Kreile ist anerkannt. 

Mit langjähriger E rfahrung auf dem gesamten 

Spektrum des Entertainmentrechts besticht  SKW 
Schwarz Rechtsanwälte  durch 'höchste juristi-
sche Kompetenz, umfangreiche Branchenkenntnis 

und effizientes, lösungsorientiertes Handeln'. Das 

14-Partner starke Team demonstriert neben hoher 

Expertise im digitalen Segment, hier insbesondere 

im Gamesbereich, vor allem Stärke bei der Betreu-

ung von Mandaten im Musiksektor und von klassi-

schen Film- und Fernsehproduktionen und -unter-

nehmen. Zuletzt beriet man Bavaria Film zu 

kartellrechtlichen Themen bezüglich einer Unter-

nehmensfusion und betreute Lucky Bird Pictures 

umfassend bei der Verfilmung eines Bestsellers 

von Cornelia Funke. Zu den weiteren hochkaräti-

gen Mandanten zählen unter anderem Constantin 

Film, Telepool und X-Filme Creative Pool. Mathias 

Schwarz wird für 'sein breites fachliches Know-how' 

sowie seine 'ausgezeichnete und professionelle 
Beratung' geschätzt. Konstantin Wegner und 

Christoph Haesner leiten die Praxis und werden 

empfohlen. 

Im Bereich der Filmfinanzierung und Betreuung 

von nationalen und internationalen Filmproduktio-

nen genießt  Brehm & v. Moers  einen Ruf als 

'absolute Topadresse' und demonstriert ihrer hoch- 
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karätigen Mandantschaft 'Fachkenntnis, hervorra-

gendes taktisches Denken und Mandantenorientie-

rung' auf allen Ebenen des medienrelevanten 

Rechts. Während das 'sehr gute' acht Partner 

starke Team mit dem Markt Schritt hält und zu-

nehmend an der Schnittstelle von klassischen 

Filmproduktionen und der Inhalteverbreitung über 

Neue Medien agiert, konnte insbesondere mit der 

Betreuung von Lizenzverträgen von über 40 

ENTERTAINMENT 

Noerr  ° 
SKW Schwarz Rechtsanwälte 	1 
Brehm & v. Moers 

CMS ° 	 2 
Morrison & Foerster LLP 

Freshfields Bruckhaus Deringer 

Olswang Germany LLP 	3 
Unverzagt Von Have 

Bird & Bird  0  
Boehmert & Boehmert  0  
Hertin Anwaltssozietät 

K&L Gates LLP 

KVLegal 

Klinkert Rechtsanwälte PartGmbB  0  
Lausen Rechtsanwälte 

McDermott Will & Emery Rechtsanwälte 

Steuerberater LLP 

Straßer Ventroni Deubzer Freytag & Jäger 

Taylor Wessing 

Fieldfisher 

Graef Rechtsanwälte  0  
Lentze Stopper 

Scheuermann Westerhoff Strittmatter 

White & Case LLP 

Beiten Burkhardt 

Heuking Kühn  Liier Wojtek  ° 	6 
Die Ubersicht gibt Kanzleien wieder  cite laut zahlreicher, von uns ermittelter 

Stellungnahmen ab spezialwert  besonders zu empfehlen sind In diesan Bereich und 
we rtere Spezia listen tong, die den individuellen Bedurfnissen eines Ratsuchenden u.0 besser 

gerecht werden konnen. Innerhalb der Gruppen  und die Kanzleien alphabetisch geordnet 

0  weist darauf hin dass die Kanzlei ein Profil im zweiten Teil des Buches geschaltet hat . 

Games ein erhöhtes Mandatsaufkommen im Be-

reich digitale Medien verzeichnet werden. Stefan 

v. Moers 'behält stets die Kontrolle' und wird eben-

so wie Wolfgang Brehm besonders häufig empfoh-

len. 

CMS'  expliziter Fokus liegt traditionell im Be-

reich digitale Medien, in dem die 18 Partner um 

den anerkannten Praxisgruppenleiter Sebastian 

Cording unter anderem zu Themen digitaler und so-

cial media Strategien, Zahlungsstromstrukturierun-

gen, Multiscreenstrategien, sowie zur Ausgestal-

tung von Geschäftsmodellen im digitalen Bereich 

beraten. Das Team vertrat Mandanten zuletzt ver-

mehrt in Grundsatzverfahren, wie beispielsweise 

Sony Music Entertainment zur urheberrechtlichen 

Zulässigkeit von Internetstreamingdiensten, sowie 

Netlantic bezüglich der Zulässigkeit von Internet-Vi-

deorekordern. Urheberrechtliche Expertise wurde 

außerdem bei der Beratung von Twentieth Century 

Fox zum Thema Filmvertriebsrechte, insbesondere 

im Downloadvertrieb, demonstriert. Der in 2014 

zum Partner ernannte Ole Jani sowie Winfried 

Bullinger werden empfohlen. 

Morrison & Foerster LLP  eröffnete im No-

vember 2013 das erste deutsche Büro in Berlin 

und konnte mit dem hochangesehenen Team um 

Christoph Wagner, alle zuvor  Hogan Lovells 

International LLP,  eine im Markt bereits stark 

etablierte Medienpraxis für sich gewinnen. Unter 

nun verstärkt internationalen Strukturen richtet 

sich der Fokus der Praxis weiterhin auf nationale 

und grenzüberschreitende Transaktionen in der 

Medienbranche; so beriet Wagner zuletzt Axel 

Springer bezüglich der Übernahme von N24 Me-

dia. Neben den weiteren Schwerpunkten im Medi-

enkartell- sowie -regulierungsrecht, in denen man 

beispielsweise Sky Deutschland und Sony Music 

Entertainment laufend betreut, gewinnt die Bera-

tung im Filmsegment zunehmend an Bedeutung; 

seit 2013 berät Counsel Christiane Stützle diver-

se amerikanische Filmstudios zur Strukturierung, 

Finanzierung und Durchführung von internationa- 
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len Film-Koproduktionen. Andreas Grünwald wird 

insbesondere für seine kartellrechtliche sowie re-

gulatorische Expertise geschätzt. 

Freshfields Bruckhaus Deringer  ist im Me-

diensektor vor allem für ihre transaktionsrechtli-

che Expertise bekannt, demonstriert jedoch eben-

so Stärke bezüglich kartellrechtlicher sowie 

regulatorischer Mandate, vor allem im Bereich Te-

levision. Neben klassischer Medienberatung für 

Mandanten wie Bertelsmann beriet das acht Part-

ner starke Medienteam zuletzt Axel Springer beim 

Verkauf des Hamburger Abendblatts und der Berli-

ner Morgenpost, sowie diverser Programm- und 

Frauenzeitschriften an die Funke Mediengruppe. In 

einem weiteren Highlight betreute man CME Cen-

tral European Media Enterprises unter anderem 

bei der Strukturierung des Werbezeitenverkaufs, 

bezüglich der Neuverhandlung von Lizenzverträgen 

mit US-Studios sowie in weiteren kartellrechtli-

chen, medienrechtlichen und vertraglichen Angele-

genheiten. Michael Esser und Klaus Beucher wer-

den empfohlen. 

Olswang Germany LLP  verfolgt auch in der 

Medienbranche einen Full-Service-Ansatz und lie-

fert zahlreichen namha ften Industriegrößen wie 

beispielsweise Paramount, NBC Universal 

und Axel Springer `intelligente und sensible Bera-
tung' zu regulatorischen, transaktions- sowie ver-

tragsrechtlichen Fragestellungen. Häufig an der 

Schnittstelle von Medien und Technologie agie-

rend, berät man so auch Apollo TV bezüglich 

der Strukturierung einzelner Elemente einer multi-

medialen ART-Plattform sowie zu Finanzierungsfra-

gen und betreut Lionsgate bei der Produktions-

durchführung von The Hunger Games in 

Deutschland. Praxisgruppenleiter Stefan Lütje, 

Viola Bensinger und Christoph Enaux sind die 

Schlüsselfiguren. 

Im Markt hoch angesehen, ve rfolgt  Unverzagt 

Von Have  einen integrativen, ganzheitlichen An-

satz bei der Beratung von on- und offline Content- 

anbietern und offeriert neben Expertise im klassi-

schen Medienrecht ebenso Fachkenntnis in den 

Bereichen Presse- und Kommunikationsrecht, IT 

und Datenschutz sowie Marken- und Wettbewerbs-

recht. Während die Betreuung von internationalen 

Filmproduktionen wie  The  Grand Budapest Hotel" 

oder  The  Cut" sowie die laufende Beratung von 

RTL in allen urheberrechtlichen Angelegenheiten 

weiterhin den traditionellen Fokus der Praxis ver-

deutlichen, öffnet sich das 16-köpfige Team zu-

nehmend den digitalen Medien und konnte mit 

WATCHEVER ein hochkarätiges Mandat im SVoD-

Bereich gewinnen. Harro von Have und Frank 

Eickmeier werden besonders häufig empfohlen, 

Namenspartner Alexander Unverzagt ist der An-

sprechpartner für presserechtliche Fragestellun-

gen. 

Im Medienentertainmentsektor konzentriert 

sich  Bird & Bird  auf die urheber- und vertrags-

rechtliche Beratung von Contentanbietern und — 

distributoren und kann insbesondere im TV-Be-

reich auf eine starke Mandatsbilanz blicken. So 

wird beispielsweise ProSiebenSat.1 regelmäßig in 

Verfahren zu Lizenz-, Werbe- und Verfassungsfra-

gen vertreten. Der anerkannte Stefan Engels ver-

tritt zudem laufend Dailymotion in gerichtlichen 

und außergerichtlichen Ve rfahren zu Haftungsfra-

gen mit urheberrechtlichem Bezug. Zu den weite-

ren Mandanten gehören N24, Elitemedianet und 

Bitcom. Joseph Fesenmair leitet die Praxis. 

Boehmert & Boehmert  ist im Markt insbe-

sondere für ihre IP-Expertise bekannt, die elf Part-

ner demonstrieren jedoch ebenso bei der urheber-

und medienkartellrechtlichen Beratung von einer 

Vielzahl von Verbänden und Unternehmen aus der 

nationalen und internationalen Film- und Musikin-

dustrie eine beeindruckende Mandatsbilanz. So 

beriet der angesehene Jan Bernd Nordemann ein 

nationales Institut bezüglich von Normen im Inter-

net, sowie laufend diverse internationale Filmstu-

dios in urheberrechtlichen Fragestellungen. Der 

`sehr kenntnisreiche' Christian Czychowski wird 
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insbesondere für seine Expertise im Onlinebereich 

geschätzt. 

Hertin Anwaltssozietät  überzeugt durch 'pro-

funde urheberrechtliche Kenntnisse, Sorgfalt und Ein-
satzbereitschaft' sowie die 'absolut partnerschaftli-

che Zusammenarbeit'. Das auch im Markt für die 

medien- und urheberrechtliche Expertise anerkannte 

Team hinter dem `fachlich und persönlich hervorra-

genden' Paul Hertin berät mit einem besonderen Fo-

kus Einzelpersonen und Unternehmen aus der Mu-

sik- und Literaturbranche in allen medienrelevanten 

Belangen und kann neben traditionellen Medien-

kenntnissen ebenso mit Fachkenntnis im digitalen 

Segment aufwarten; besonders aktiv ist die Kanzlei 

auch im Rahmen von Grundsatzverfahren. So ver-

tritt man derzeit einen Musikverlag in Nichtigkeits-

klagen gegen den Verteilungsplan der GEMA sowie 

einen Synchronschauspieler bezüglich Nachvergü-

tungsansprüchen gegen Buena Vista und Walt Dis-

ney. Die `durchsetzungsstarke und smarte' Sandra 

Wagner demonstriert `stets hohes Engagement' und 

wird besonders häufig empfohlen. 

Im Rahmen ihrer TMT-Industriegruppe konzent-

riert sich  K&L Gates LLP  insbesondere auf die 

umfassende Beratung zum Recht von Verwer-

tungsgesellschaften und zur Kabelweitersendung 

und berät so beispielsweise laufend den Verein 

privater Rundfunk- und Telemedien in urheber-

rechtlichen Angelegenheiten sowie zur Kabelein-

speisung. Ein weiteres Standbein der zwei Partner 

starken Praxis, bestehend aus dem 'Urheber-

rechtsexperten' Martin von Albrecht und Tobias 

Bosch, ist das Musikurheberrecht; hier berät man 

laufend Maxdome bezüglich der Lizenzierung von 

Musikrechten für VoD-Dienste sowie den Strea-

mingdienst AMPYA bei der Verhandlung von Musik-

verträgen mit der GEMA. 

KVLegal  besticht durch `tiefes Fachwissen, kre-
ative Lösungen und den unkomplizierten Umgang' 

sowie `eine außergewöhnlich persönliche Betreu-
ung der Mandate'. Mit einer klaren Fokussierung  

auf Urheberrecht und einer angesehen Prozessfüh-

rungspraxis konnte die Kanzlei auch 2014 wieder 

einen beachtlichen Mandatszuwachs in allen Bran-

chen des Mediensektors verzeichnen. So berät 

man unter anderem den Musikstreamingdienst 

simfy im Urheberrecht und bezüglich eCommerce-

Fragestellungen und vertrat einen Filmproduzenten 

gegen die Verwertungsgesellscha ft  für Film und 

Förderung in einem Verfahren zur Nachausschüt-

tung. Urs Verweyen wird für seine 'lösungsorien-

tierten Vorschläge und sein offensives Vorgehen' 

geschätzt und Christlieb Klages wird besonders 

häufig für seine 'langjährige Branchenkenntnis und 

hervorragende Vernetzung' hervorgehoben. 

Das 'absolut zuverlässige, proaktive und einfalls-

reiche' Medienteam von  Klinkert Rechtsanwälte 

PartGmbB  zeichnet sich insbesondere durch lang-

jährige Erfahrung und hochkarätige Mandatierun-

gen im Bereich der Vertragsgestaltung und -ver-

handlung aus. Praxisgruppenleiter Piet Bubenzer, 

der als 'Top-Experte' für Urheber- und Medienrecht 

gilt, berät unter anderem die DFV-Mediengruppe zu 

Urheberrechts-, Medien- und Markenangelegenhei-

ten und demonstriert ebenso Industrieexpertise im 

Musikbereich; hier zählt neben der Deutschen 

Grammophon auch Sony Music Entertainment zu 

den langjährigen Mandanten. Hermann Schlindwein 

wird aufgrund seiner 'präzisen, zuverlässigen und 

geschäftsorientierten' Beratung geschätzt und ist 

der Ansprechpartner für sportrechtliche Fragen. 

Lausen Rechtsanwälte  gehört zu den lang-

jährig etablierten Kanzleien im Medienbereich und 

berät Mandanten aus der Rundfunk-, Film- und Mu-

sikbranche zum gesamten Spektrum des Urheber-

und Medienrechts. Martin Schippan und Matthias 

Lausen sind die Schlüsselfiguren. 

Eingebettet in die etablierte TMT-Gruppe agiert 

das Medienteam von  McDermott Will & Emery 

Rechtsanwälte Steuerberater LLP  mit 'hohem 

Sachverstand' und fällt vor allem durch 'kompeten-

te Teamarbeit, intelligente Ressourcenverteilung so- 
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wie schnelle Reaktionszeiten' auf. Neben laufen-

den Mandaten für RTL, Deutschlandradio und die 

Deutsche Telekom vertrat man zuletzt 1-2-3.tv in 

einer Anfechtungsklage bezüglich einer Kabelbele-

gungsentscheidung und beriet die Telegraaf Media 

Groep zu rundfunkrechtlichen Aspekten des Ver-

kaufs ihres 6%-Anteils an ProSiebenSat.1 Media-

Aktien. Ralf Weisser leitet das Team, Wolfgang von 

Frentz und Christian Masch werden empfohlen. 

Die 'hervorragende' Medienboutique  Straßer 

Ventroni Deubzer Freytag & Jäger  berät mit 

insgesamt acht Partnern in allen Sektoren der Me-

dienbranche und kann vor allem im Urheberrecht 

sowie bei der Gestaltung von Lizenz- und Koopera-

tionsverträgen auf eine beeindruckende Mandats-

bilanz verweisen. So vertritt Robert Straßer unter 

anderem Anschutz Entertainment sowie Tresor TV 

Entertainment in vertragsrechtlichen Belangen. 

Stefan Freytag, der mit 'Durchsetzungsstärke und 

lösungsorientierter Arbeitsweise' besticht, betreut 

neben Mandanten wie ProSiebenSat.1 Media auch 

den FC Bayern München in urheber- und medien-

rechtlichen Belangen. Stefan Ventroni wird für sei-

ne 'hohen anwaltlichen Fähigkeiten und Freundlich-

keit' hervorgehoben. Martin Feyock wechselte im 

April 2014 als of Counsel zu  Heussen. 

Taylor Wessing  ve rfolgt einen internationalen 

Industriegruppenansatz und berät mit einem Fo-

kus auf digitale Medien neben Online-Anbietern 

ebenso klassische Medienmandanten zur gesam-

ten Bandbreite des Medienrechts sowie bezüglich 

der Transformation bestehender Geschäftsmodel-

le. Das Team um Axel von dem Bussche, der vor 

allem aufgrund seiner Expertise im Gamesbereich 

hervorsticht, berät so beispielsweise Soundcloud 

laufend zu allen Fragen des Urheber- und Haf-

tungsrechts und Bertelsmann sowie ein Tochterun-

ternehmen zu medien- und urheberrechtlichen An-

gelegenheiten. Zum Mandantenportfolio zählen 

außerdem Buch.de, Method Animation sowie Port 

au Prince. 

Fieldfisher  verfügt über 'profunde Kenntnisse 

des deutschen Medienmarktes' und mit Praxisgrup-

penleiter Philipp Plog über einen 'talentierten Ver-

handlungsführer'. Während der Fokus der zwei 

Partner starken Praxis eindeutig auf der Beratung 

bezüglich digitaler Medieninhalte liegt, nahm 2014 

verstärkt der Prozessführungsanteil zu. So vertrat 

man beispielsweise den Heinrich Bauer Verlag in 

einem medien- und wettbewerbsrechtlichen Verfah-

ren gegen den SWR sowie die SWR Media, sowie 

Yelp in einem Verfahren um Unterlassungsansprü-

che von auf dem Portal bewerteten Unternehmen. 

Zur renommierten Mandatschaft zählen außerdem 

Warner Bros., ZDF Digital Medienproduktion und 

radio.de. 

Die 'exzellente' Boutique  Graef Rechtsanwälte 

berät auf nationaler und internationaler Ebene im 

klassischen sowie digitalen Mediensegment Con-

tentanbieter und -aggregatoren zur gesamten Band-

breite des Medienrechts — neben der Betreuung 

von Filmproduzenten und Fernsehsendern sind vor 

allem das Äußerungsrecht sowie der Gamesbereich 

Grundpfeiler der Praxis. Namenspartner Ralph 

Oliver Graef betreut unter anderem diverse Kopro-

duktionen für Molten Rock Media, studio rakete 

sowie BBC Worldwide. Der 'sehr gute' Christian 

Rauda wird ebenfalls empfohlen. 

Lentze Stopper  bedient in Deutschland mit 

der medien- und markenrechtlichen Betreuung des 

kommerziellen Sportbereichs eine absolute Ni-

sche und gilt in diesem Segment als Top-Adresse. 

Die von Gregor Lentze und Martin Stopper geführ-

te Sportrechtskanzlei berät nationale und interna-

tionale Branchenschwergewichte wie die DFL, den 

DFB oder die Union des Associations Europeen-

nes de Football zu Medien-, Sponsoring- und Li-

zenzverträgen, Ticketing, Vermarktungsrechten so-

wie bezüglich kartell- und markenschutzrechtlicher 

Fragestellungen. Das Mandantenportfolio umfasst 

jedoch ebenso zahlreiche, namhafte Sportvereine 

und Sportler, die auch in presserechtlichen Belan-

gen vertreten werden. So berät man beispielswei- 
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se laufend das Management von Franz Becken-

bauer zu Sponsoring- und Vermarktungsverträgen. 

Weitere Mandate sind die Beratung des Deut-

schen Ski-Verbands hinsichtlich der Vermarktung 

der nationalen und internationalen Medienrechte 

sowie die Betreuung der FIFA im Bereich Ausrich-

terverträge und Ticketing. 

Mit starker Industriekenntnis und -vernetzung 

konzentriert sich  Scheuermann Westerhoff 

Strittmatter  insbesondere auf die finanzielle, ver-

tragsrechtliche und strategische Betreuung von 

Contentanbietern und Unternehmen sowie Einzel-

personen aus der Unterhaltungsindustrie; hier zäh-

len neben Spotify und diversen Musikcastingfor-

maten auch Def Media zum Mandantenportfolio. 

Eine bedeutende Entwicklung war zuletzt der Part-

nerzugang von Pascal Tavanti, zuvor bei  CHT 

Rechtsanwälte,  im Januar 2014, welcher die Ex-

pertise der Kanzlei im Bereich Urheber-, Marken-

und Wettbewerbsrecht zusätzlich verstärkt. 

Onlinebereich geöffnet und berät neben eCommer-

ce-Themen und digitalen Geschäftsmodellen zu-

nehmend auch im Bereich Gaming. Zu den Kern-

mandanten gehören neu.de , der DFB sowie die 

SCHUFA. 

Heuking Kühn  Liier  Wojtek  kann einen brei-

ten Mandantenstamm im Bereich Contentanbieter, 

insbesondere Fernsehsender, vorweisen und berät 

in diesem Segment vorrangig zu medienregulatori-

schen, vertragsrechtlichen sowie urheberrechtli-

chen Themen. So beriet Praxisgruppenleiter 

Michael Schmittmann zuletzt Al Jazeera und 

Bloomberg TV bezüglich IPTV/OTT-Plattformen so-

wie Kabeldistribution und betreute für Discovery 

den Aufbau des Free-TV-Senders TLC. Zu den wei-

teren Mandanten gehören Eutelsat, Eurosport und 

France24. 

Von Mandanten für ihr 'hervorragendes Service-
niveau' sowie das 'profunde Fachwissen in den Be-
reichen Medien- und Regulierungsrecht' gepriesen, 

zeichnet sich  White & Case LLPs  Medienpraxis 

vor allem durch langjährige Erfahrung und Experti-

se im Bereich der Kabeleinspeisung aus. Schlüs-

selfigur Norbert Wimmer vertritt laufend Unityme-

dia NRW und Hessen sowie UMKBW in 

Auseinandersetzungen mit den öffentlich-rechtli-

chen Rundfunkanstalten. 

Die Anwälte bei  Beiten Burkhardt  sind 'abso-
lute Branchenprofis, die Probleme lösen und keine 

Probleme schaffen' und durch ihre 'praxisorientier-
te und pragmatische Herangehensweise' überzeu-

gen. Mit einem besonderen Schwerpunkt im Rund-

funkbereich berät das Team um den 'erfahrenen 

und exzellenten Prozessrechtler' Holger Weimann 

unter anderem Antenne Bayern und Tochtergesell-

schaften umfassend in allen medienrechtlichen 

Belangen. Neben der Expertise in klassischen Me-

diensegmenten hat sich die Praxis verstärkt dem 
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