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Groß gewachsen, im maßgeschnei-
derten dunklen Anzug und mit dem
noch vollen, fast weißen Haar: Ha-
rald Schaumburgwürde auch alsDiri-
gent, Modeschöpfer oder Architekt
durchgehen. „Ja, Architekt wäre ich
auch gern geworden. Dessen Werke
kann man jederzeit sehen“, verrät
der 63-Jährige eine stille Leiden-
schaft und fügt hinzu: „Die Ergeb-
nisse eines Anwalts stehen dagegen
nur auf dem Papier.“
Aber seine Entscheidung für die

Juristerei war nicht die schlechteste
in seinem Leben. Heute ist Schaum-
burg, Namenspartner der Kanzlei
Flick Gocke Schaumburg (FGS), ei-
ner der renommiertesten Steuer-
rechtsberater Deutschlands. „Die
Steuergesetzgebunghat eineKomple-
xität erreicht, die außerhalb von
Flick Gocke Schaumburg nicht mehr
verstandenwird“, umschreibt ein In-
sider die Ausnahmestellung der
Kanzlei, als deren Gesicht und Ma-
cher Schaumburg gilt. Im aktuellen
Anwaltsverzeichnis „Chambers Glo-
bal – The World’s Leading Lawyers
for Business“ rangiert FGS in der
Sparte Steuern an erster Stelle.
Aber zumindest bei der Planung

und Gestaltung des eigenen Kanzlei-
gebäudes imBonnerStadtteil BadGo-
desberg hat Schaumburg seine archi-
tektonischen Neigungen ausgelebt:
Die Auffahrt ist elliptisch angelegt,
ebensodieBibliothek, die durchmeh-
rere Meter hohe Glasflächen den

Blick auf denRasen des innen liegen-
den Atriums freigibt. Und in seinem
Arbeitszimmer fallen als Erstes die
vielen Werke moderner Kunst auf,
die perfekt angeordnet und farblich
harmonisch abgestimmt den Raum
umhüllen.
Dass hier ein „echtes Arbeitstier“,

wie es in seinem näheren Umfeld
heißt, die Tiefen des deutschen und
internationalen Steuerrechts ergrün-
det, ist kaum zu glauben. Doch der
Grandseigneur offenbart gleich ei-
nes seinerunternehmerischenPrinzi-
pien. Es lautet: „Hier kochen die
Chefs noch selbst.“
So sitzt Schaumburg an diesem

späten Freitagnachmittag gerade an
einem Schriftsatz für ein Verfahren
vor dem Bundesfinanzhof (BFH).
Die Mandanten erwarteten einfach,
dass sich die Experten selbst um ihre
Belange kümmern, sagt er. Deshalb
kämen bei FGS auf einen Partnerma-
ximal zwei angestellte Anwälte. Zu-
ständewie in den Großkanzleien, wo
die Quote bei eins zu zehn liegt, sind
für ihn undenkbar. Er legt Wert auf
persönlicheBeziehungenzudenKun-
den: bedeutenden Familienbetrieben
undvielen großenDax-30-Unterneh-
men. Namen nennt er nicht.
Völlig unspektakulär beschreibt

der Rheinländer, bei dem das Rheini-
sche leicht anklingt, seinen Aufstieg
vom einfachen Steuerinspektor zum
Staranwalt – schickt aber erst stolz
vorweg: „Ich selbst habe zwar einige
Fehler gemacht, aber ich habe nichts
wirklich falsch gemacht und würde
alle Entscheidungen heute wieder so
treffen.“
Dem väterlichen Rat folgend, be-

sucht Harald Schaumburg zunächst
die höhere Handelsschule, bevor er
beim Finanzamt Köln-Ost als Steuer-
inspektor im gehobenen Dienst an-
fängt. Weggefährten von damals be-
schreiben ihn als sehr ehrgeizig. Die-
ser Eigenschaft hat er es wohl auch
zu verdanken, dass er das Abitur auf
dem zweiten Bildungsweg nachholt
und in Köln Jura studiert.
Von da an geht es bei ihm steil

nach oben. Seinen Erfolg erklärt er
selbst damit, „dass ich auf Grund des
zweiten Bildungswegs immerdasGe-
fühl hatte, etwas nachholen zu müs-
sen“. Vom ersten Semester an arbei-
tet er in Köln als wissenschaftliche
Hilfskraft bei Prof. Klaus Tipke, der
nicht nur sein Doktorvater, sondern
auch sein „väterlicher Freund“ und
Trauzeugewird. Denn am Institut für
Steuerrecht begegnet Schaumburg
seiner späteren Frau Hilde, die es
heute zur Vizepräsidentin des Fi-
nanzgerichts Köln gebracht hat.
„Man lernt von Menschen und

muss das Glück haben, die richtigen
Leute kennen zu lernen“, spricht
Schaumburg eher bescheiden über
seinenAufstieg, an demseine Frau ei-
nen wesentlichen Anteil hat. „Die
Doktorarbeit sollte eigentlich nur

ein Buch werden“, erinnert sich
Schaumburg, der schon damals hohe
Ansprüche an sich stellte. Doch
Hilde ist es, die ihn davon überzeugt,
dass die Arbeit sehr wohl dem An-
spruch einer Promotion genügt, und
ihn zweitens davon abhält, sich ganz
der wissenschaftlichen Laufbahn zu

widmen. Schließlich reiche einBeam-
ter in der Familie. Und Hilde ist es
auch, die 1975 den Telefonhörer ab-
nimmt, als ein Rechtsanwalt Hans
Flick anruft und sie fragt: „Bin ich da
mit demSteuer-Schaumburg verbun-
den?“ Flick hat 1972 mit dem Wirt-
schaftsprüfer und Steuerberater Ru-

dolf Gocke in Bonn eine Kanzlei ge-
gründet und sucht einen geeigneten
Nachwuchsmann. Hilde rät ihrem
Mann, Ja zu sagen. In den Anfängen
betreiben die drei ihre Geschäfte in
einer 104-qm-Wohnung in Bonn-Plit-
tersdorf – Schaumburg arbeitet im
Kinderzimmer.

Und auch jetzt trifft er die richti-
gen Leute, etwa den Bruder des Spie-
gel-VerlegersRudolfAugstein, der da-
mals in Hannover als Steuerstrafver-
teidiger arbeitet. Von ihm lernt er,
sich zu behaupten. „In der ersten
Stunde einer Verhandlung entschei-
det sich immer, wer Chef im Ring
ist“, trichtert dieser ihm ein.
Und Schaumburg wird schnell

klar, dass der unternehmerische Er-
folg vom Aufbau eines starken inter-
disziplinärenTeamsabhängt. SeinPa-
tentrezept: „Du darfst nur Leute ein-
stellen, die besser sind als du selbst.“
Noch heute fragt sich der Vater
zweierTöchter, die beide Juristinnen
geworden sind, bei jedem Bewerber:
„Wiewar ichmit 30?“

Die wenigen Nachwuchsleute, die
diese schwere Hürde nehmen, wer-
den in der Kanzlei über zwei Jahre
lang in der ganzen Breite des Steuer-
rechts ausgebildet. Danach fragt sie
derMeister: „Wofür stehst du?“
Nur wer sich ein breites Bera-

tungsspektrum aneigne und sich
gleichzeitig in einem Spezialgebiet
profiliere, habe heute eine Chance
im Beratergeschäft, weiß Schaum-
burg aus langer Berufserfahrung.
Die heute über 200 Mann starke

Kanzlei mit Standorten in Bonn,
Frankfurt und Berlin besteht zur
Hälfte aus Wirtschaftswissenschaft-
lernund zur anderenHälfte aus Juris-
ten. Diese Kombination nutzen auch
immer mehr andere Kanzleien, um
ihre Kunden umfassend zu beraten.
Über 2 000 Mandanten zählt die

Kanzlei – und imUnterschied zu her-
kömmlichen Anwaltskanzleien han-
delt es sich dabei meist um Dauer-
mandate. „Ich kenne Steuer- und
Rechtsabteilungsleiter in dritter und
vierter Generation“, sagt Schaum-
burg. Und als ausgeprägter Familien-
und Beziehungsmensch achtet er
sehrdarauf, dass dieMandate vonGe-
neration zu Generation weitergege-
benwerden.
„Wir sind altersmäßig gut durch-

gestuft, es gibt keine größeren Lü-
cken“, sieht Schaumburg die Fortent-
wicklung der Sozietät gewährleistet.
Wer einmal bei FGS arbeitet, bleibt
meist lange. Viele Berater arbeiten
nebenher auch noch wissenschaft-
lich. Das gehört zum Programm:
„Wir sind wie Lehrlinge – in einem
ständigen Lernprozess. Das erst er-
zeugt Beweglichkeit. Denn Erfah-
rungswissen ist im Steuerrecht zwar
vonVorteil, hilft aber allein nichtwei-
ter.“
Privat bewegt sich Schaumburg

auch; mit seiner Frau geht er gern
wandern. Oder die beiden unterneh-
men Kurzreisen in europäische Me-
tropolen. Dort besucht derMannmit
dem Architekturfaible gerne Desig-
nerläden, um sich nach den neuesten
Trends umzuschauen.
Eine Trendwende hat Schaum-

burg auch bei FGS eingeleitet. Die
Kanzlei wird mittlerweile nicht
mehr nur als reine Steuerrechts-Bou-
tiquewahrgenommen, sondern berät
zunehmend auch im Gesellschafts-
recht sowie bei Übernahmen und Fu-
sionen. In der weiteren Verzahnung
von Gesellschafts- und Steuerrecht
liege denn auch seine wichtigste un-
ternehmerische Aufgabe über die
nächsten fünf Jahre, sagt Schaum-
burg beimAbschied und führt seinen
Gast noch eben durch den kanzleiei-
genen Schulungs- und Kongress-
Saal. Natürlich – man ahnt es: Auch
dieser Raum hat den Grundriss einer
Ellipse.
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Montag, 23.April:
TheoLanghaid, Spezialist fürVer-
sicherungs-undHaftungsrecht/
Bach, Langheid& Dallmayr
Dienstag, 24.April:
SabineRojahn, Patentrechtsex-
pertin vonTaylorWessing

HaraldSchaumburg
1944
Erwird am16.April inKönigswin-
tergeboren.NachAbschlussder
mittlerenReifewird erSteuerin-
spektorbeimFinanzamtKöln-
Ost.Auf demzweitenBildungs-
wegholt er dasAbitur nach. 1968
studiert er JuraanderUni Köln.
1973promoviert er. Bis 1975arbei-
tet er beimSteuerrechtsprofes-
sorKlausTipke.

1976
ErwirdRechtsanwalt inBonnund
1978PartnerderSozietät FlickGo-
ckeSchaumburg. 1994nimmter
eineHonorarprofessur anderUni
Kölnan. 1999gehört er zurUnter-
nehmensteuerreformkommis-
sion.

2005
SeineKanzlei begleitet Beiersdorf
beimMilliardenverkauf desMedi-
zinprodukteherstellersBSNMedi-
calCare andenbritischenFinanz-
investorMontaguPrivateEquity.

2006
DieSozietät erhält den Juve-Preis
alsKanzlei des Jahres imSteuer-
recht.

Kanzlei
FlickGockeSchaumburgwidmet
sichder steuerzentrierten,wirt-
schaftsrechtlichenSpezialbera-
tung.Die Sozietäthat 46Partner
undmehrals 100 fachlicheMitar-
beiter andendrei Standorten
Bonn,Berlin undFrankfurt am
Main. PartnerundMitarbeiter
sindetwa je zurHälfte juristisch
undwirtschaftswissenschaftlich
ausgebildet.Bei internationalen
Mandatenarbeitet FGSmit er-
probtenBeratern imAusland zu-
sammen.

Serie:
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Der Anwalt und
seine Kanzlei

WeiterePorträts zurAnwaltserie
findenSieunter: www.handels-
blatt.com/anwaelte

Karriere im Kinderzimmer
Harald Schaumburg hat ganz klein beim Finanzamt angefangen. Heute ist er einer der gefragtesten Steuerrechtsexperten – und pflegt sein Faible für moderne Architektur.
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Harald Schaumburg braucht für die richtige Arbeitsatmosphäre viel zeitgenössische Kunst.


