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erneuerbareenergien

Investitionen in Erneuerbare Energie-Projekte bieten gute Rendite- 

möglichkeiten, beinhalten aber auch Risiken, die den wirtschaftlichen  

Erfolg gefährden können.

Was kann gegen fledermausbedingte Abschaltzeiten unternommen werden?

Was passiert, wenn der Landeigentümer insolvent wird oder die weitere 

Zusammenarbeit verweigert? 

Wie überträgt man die Sicherheiten an einem Projekt auf eine neue Bank? 

Wird ein Repowering möglich sein?

Was muss alles bei der Direktvermarktung beachtet werden?

Diese und mehr Fragen verlangen eine individuelle Antwort. Das EE-Team

von beck rechtsanwälte berät praxisorientiert und ist darauf spezialisiert,

pragmatische Lösungen zu finden – dies gilt für sämtliche Stadien eines

Projekts bis hin zur Beratung bei Fragen des laufenden Betriebs.

Viel Leistung für Erneuerbare
Energie-Projekte:  
das EE-Team von beck rechtsanwälte.
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SPEZIALISIERTES EE-TEAm

Das EE-Team von beck rechtsanwälte verfügt 
über umfassende Kenntnisse und langjährige Er-
fahrungen im Bereich der Erneuerbaren Energien.  
Gemessen an der installierten Leistung haben 
unsere mitarbeiter EE-Projekte mit zusammen 
mehr als 1 GW an Wind, Sonne und Biogas be-
gleitet und gemeinsam mit unseren mandanten 
realisiert. Der Service reicht von der Analyse und 
Lösung der Fragen in der Projektentwicklung über 
die Strukturierung und Durchführung von An- und 
Verkaufsprozessen bis hin zur Optimierung und 
Absicherung von bestehenden Projekten. Um auch 
komplexe Strukturen eines Projekts überschauen 
zu können, wird das EE-Team durch erfahrene Ge-
sellschaftsrechtler ergänzt. Wir arbeiten für In-
vestoren, Projekthändler, Betriebsführer wie auch 
für Banken und andere Teilnehmer am markt der 
Erneuerbaren Energien.

PROjEKTPRüFUnG

Der Umfang der Projektprüfung richtet sich nach 
den Wünschen und Bedürfnissen unserer mandan-
ten. Eine umfassende Projektprüfung beinhaltet 
alle rechtlichen Aspekte der projektbezogenen 
Verträge und Genehmigungen mit allen Beteiligten 
wie Gemeinden, Entwicklern, Anlagenherstellern, 
Grundstückseigentümern, Direktvermarktern und 
netzbetreibern. mit umfasst werden die dingliche 
Sicherung, die Finanzierungsvoraussetzungen, ge- 
nehmigungsrechtliche Auflagen sowie sonstige 
für das Projekt bedeutende juristische oder wirt-
schaftliche Stolpersteine.
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InTERnATIOnAL

beck rechtsanwälte ist in einem dichten, auf per-
sönlichen Beziehungen beruhenden netzwerk (LnI 
www.lninternational.com) international vernetzt. 
Das weltweite netzwerk wird durch kompetente 
mittelständische Anwaltsfirmen gebildet. So kön-
nen Projektinteressen auch mit internationalem 
Bezug betreut und mit verlässlichen Partnern ver-
wirklicht werden.

VERnETZTE BRAnchEnKOmPETEnZ

beck rechtsanwälte arbeitet mit verschiedenen 
technischen und kaufmännischen Betriebsfüh-
rungsunternehmen sowie mit Wirtschaftsprüfern 
und Steuerberatern zusammen, die allesamt über 
fundierte Branchenerfahrungen verfügen. Auf die-
se Weise kann beck rechtsanwälte einen umfas-
senden und fachlich exzellenten Service mit kur-
zen Reaktionszeiten gewährleisten, der sich stets 
an den individuellen Bedürfnissen der mandanten 
orientiert.
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beck rechtsanwälte ist eine Wirtschafts-Kanzlei mit Sitz in hamburg und Berlin. 
Als Full-Service-Kanzlei beraten unsere Rechtsanwälte nationale und inter- 
nationale mandanten bei ihren deutschen und grenzüberschreitenden Geschäften.  
Unsere Branchenschwerpunkte sind Immobilien, erneuerbare Energien und IT / 
neue medien. Eine weitere Kernkompetenz ist die Beratung ausländischer Unter- 
nehmen, die sich in Deutschland ansiedeln oder investieren wollen. beck rechtsanwälte  
ist mitglied von LnI, einem internationalem netzwerk von Rechtsanwälten mit  
mitgliedern in über 50 Ländern.


