
Neuer LKC Standort in München-Schwabing: 

W&R WEIGELL RECHTSANWÄLTE 
 

W&R WEIGELL RECHTSANWÄLTE ist eine der führenden Rechtsanwalts-

kanzleien auf dem Gebiet des Steuerrechts und Steuerstrafrechts, eine 

kleine spezialisierte „Boutique“ im Herzen von München. 

 

Die Kanzlei wurde 1997 in München von dem  

angesehenen Steuerrechtler Dr. Jörg Weigell  

gegründet.  Der in 2017 verstorbene Dr. Jörg Weigell 

hat sich vor allem im Steuerstrafrecht bundesweit  

einen Namen gemacht. Einen Schwerpunkt nahmen 

dabei Fälle mit Bezug zur Schweiz ein. Mit der 

Schweizer Anwaltskanzlei B&P tax and legal AG be-

steht eine langjährige intensive Kooperation, mit  

Büros in Zürich, Bern und Zug. Wir, die derzeitigen 

Partnerinnen der Kanzlei, Manuela Beckert und  

Martina Butenschön, haben viele Jahre für Dr. Jörg  

Weigell gearbeitet und im Jahr 2014 zusammen mit 

ihm die W&R WEIGELL RECHTSANWÄLTE  

Partnerschaft mbB in heutiger Form gegründet. 

Das Kanzlei-Team besteht derzeit aus uns beiden 

Partnerinnen und einem angestellten Anwalt,  

Leonard Kielbassa. Der Kollege Kielbassa war  

zunächst als Referendar bei uns tätig und ist nach 

erfolgreichem Examen seit Juni 2020 als angestellter 

Anwalt für W&R WEIGELL RECHTSANWÄLTE tätig. 

Vervollständigt wird die Kanzlei durch unsere  

„Perlen“ im Sekretariat, Lihem Bracke und Daniela 

Laus.  

Wir beraten und verteidigen Privatpersonen und  

mittelständische Unternehmen auf allen Gebieten 

des Steuerrechts- und Steuerstrafrechts sowie des 

Wirtschaftsstrafrechts. Auch Steuerberater und 

deren Mandanten gehören zu unserer Klientel. Diese beraten und unterstützen 

wir in Einspruchsverfahren, betreuen Betriebsprüfungen, vor allem und auch 

gemeinsam mit den laufenden steuerlichen Beratern und vertreten Mandanten 

vor den Finanzgerichten. Daneben ist ein großer und wesentlicher Schwerpunkt 

die strafrechtliche Präventivberatung, insbesondere die Erstellung und 

Begleitung von Selbstanzeigen sowie Berichtigungserklärungen. Ein weiterer 

Schwerpunkt in den letzten Jahren ist die Compliance Beratung. 

 

          Martina Butenschön 

Manuela Beckert  



Wir haben uns entschlossen, Mitglied der LKC-Gruppe zu werden, da wir – nicht 

zuletzt aus der Selbstanzeigeberatung heraus – schon seit langem eng mit 

Steuerberatungskanzleien zusammenarbeiten. Auch mit verschiedenen  

Kanzleien der LKC-Gruppe haben wir bereits in der Vergangenheit zusammen-

gearbeitet und dabei immer hohe Kompetenz und Menschlichkeit erlebt.  

Spätestens mit der Einleitung eines Steuerstrafverfahrens gegen seinen  

Mandanten sollte sich der laufende Berater – vor allem auch im eigenen  

Interesse – in dem Verfahren zurücknehmen. Aus unserer Sicht ergänzen sich  

unsere Kompetenzen und die der LKC-Gruppe optimal. Unser Beratungs-

Know-how, nicht zuletzt auf den Gebieten der strafrechtlichen Präventionsbera-

tung, können wir in die LKC-Gruppe einbringen. In der Vielfalt der unterschied-

lichen Kanzleien, die sich in der LKC-Gruppe zusammengefunden haben,  

sehen wir ein hochinteressantes und abwechslungsreiches Arbeitsumfeld.  

Wir freuen uns sehr auf eine gemeinsame inspirierende und spannende Zukunft 

bei LKC! 

 

Die beiden Partnerinnen legen ebenso viel Wert auf ein ausgewogenes  

Verhältnis zwischen Berufs- und Privatleben. Manuela Beckert ist verheiratet 

und hat zwei Kinder im Teenageralter. Sie kocht leidenschaftlich gerne und geht 

zum Ausgleich laufen und macht Yoga. 

Martina Butenschön heiratet noch in diesem Jahr und hat sich erst kürzlich  

einen süßen Hund angeschafft. Mit ihrem Mann und Hund wandert Sie im  

Sommer sehr gerne und geht segeln. Im Winter findet Sie ihren Ausgleich bei 

Skitouren. 


