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immobilien

Mit dem beck rechtsanwälte Immobilien- 
Kalkulator (BRIK) können Sie die wichtigsten  
Grunddaten einer Immobilieninvestition 
berechnen: Kaufpreisfaktor/Rendite, Notar-  
und Gerichtskosten sowie die Grunderwerb- 
steuer (GrEst).

Take the beck rechtsanwälte Real Estate  
Calculator–BRIK to calculate the most  
important basic data on real estate investment:  
The purchase price factor/yield, notary/legal 
costs and real estate transfer tax.



BEI BECK REChTSaNwälTE IST 
REChTS-BERaTuNG NIChT daS 
GEGENTEIl voN wIRTSChafT-
lIChEM dENKEN

wir arbeiten vorausschauend und ergebnisorien-
tiert und denken nicht nur in rechtlichen, sondern 
auch in wirtschaftlichen Kategorien. we think out 
of the box.

BECK REChTSaNwälTE =  
KoMpETENz „RuNd uM  
dIE IMMoBIlIE“

beck rechtsanwälte ist am Markt insbesondere für 
seine immobilienrechtliche Kompetenz bekannt.

wir beraten institutionelle und private Investoren, 
Banken, property-Manager, projektentwickler und 
projektsteuerer, Bauträger sowie Bauunternehmen 
in allen fragen rund um die Immobilie.

oNE-STop-Shop

beck rechtsanwälte arbeitet als „one-Stop-Shop“. 
der Mandant entscheidet sich für eine Immobilie 
oder ein portfolio und wir unterstützen ihn bei 
allen aufgaben im zusammenhang mit der Trans-
aktion. dabei koordinieren wir auch die technische, 
energetische und steuerliche due diligence sowie 
die versicherungs-due diligence.

aT BECK REChTSaNwälTE lEGal 
advICE IS NoT ThE oppoSITE of 
ECoNoMIC ThINKING 

our working style is proactive and result-oriented. 
we not only think in legal terms, but in economic 
ones as well. we think out of the box.

BECK REChTSaNwälTE =  
ExpERTISE IN “all ThINGS 
REal ESTaTE”

beck rechtsanwälte is well known in the market for 
its expertise in real estate law.

our clients include institutional and private inves-
tors, banks, property managers, project developers 
and project managers, real estate developers and 
property companies. we advise on all aspects of 
the property.

oNE-STop Shop

beck rechtsanwälte works like a “one-stop shop”. 
The client decides on a property or a portfolio, and 
we assist them in all tasks relating to that transac-
tion. This includes coordinating technical, energy-
related and tax due diligence, as well as insurance 
due diligence.

immobilien



real estate 

TRaNSaCTIoNS MadE EaSy

one of the main focuses of our real estate team is 
giving legal advice on all types of real estate trans- 
actions.

we advise both domestic and foreign investors, 
and distinguish ourselves through close customer 
relations, thorough yet expeditious assessments 
and our excellent ability to represent our clients’ 
interests.

from 2005 to 2009 we successfully assisted in 
transactions with a total volume of over EuR 5.5 
billion.

our legal advice starts with the first contact 
between the parties, and continues on after the 
legal due diligence, the drafting of the contract, 
the contract negotiations and the signing of the 
contract. we assist with the financing, the execu-
tion of the transaction and the property takeover 
through the new property management.

afTER Buy SERvICE

beck rechtsanwälte advises on improving real es-
tate investments, e.g. using the full potential of 
rent increase and development, cost reduction, 
claims management, commonhold arrangements 
and developing exit strategies.

TRaNSaKTIoNEN lEIChT  
GEMaChT

die Begleitung von Immobilientransaktionen jeg-
licher art stellt einen Schwerpunkt der Tätigkeit 
unseres Immobilienteams dar.

wir beraten in- und ausländische Investoren und 
zeichnen uns durch enge Kundenbindung, gründ-
liche und dennoch schnelle prüfungen und die ex-
zellente vertretung der Interessen unserer auf-
traggeber aus.

In den Jahren 2005 bis 2009 haben wir erfolgreich 
Transaktionen mit einem Gesamtvolumen von über 
5,5 Milliarden Euro unterstützt. 

unsere Beratung beginnt beim ersten Kontakt  
zwischen den vertragsparteien und wird auch nach 
der rechtlichen due diligence, der vertragsgestal-
tung, den vertragsverhandlungen und der ver-
tragsunterzeichnung fortgesetzt. wir begleiten 
die finanzierung, die abwicklung der Transaktion 
und die Übernahme der objekte durch das neue 
property-Management.

afTER Buy SERvICE

beck rechtsanwälte berät bei der optimierung von 
Immobilieninvestments, wie zum Beispiel die aus-
schöpfung von Mietsteigerungs- und ausbaupo-
tentialen, die Reduktion von Kosten, das Einrichten 
eines forderungsmanagements, die aufteilung in 
wEG und die Entwicklung von Exit-Strategien.



advICE oN dISTRESSEd  
REal ESTaTE

In regards to distressed real estate, we offer 
investors and banks refunding and restructuring 
advice. Together with our clients we develop re-
organisation strategies, and carry on negotiations 
with banks in insolvency proceedings. our crisis 
management also covers funds and portfolio 
structuring under company law.

INTERNaTIoNal NETwoRK

beck rechtsanwälte is a member of legal Net-
work International (lNI): a network of indepen-
dent law firms in more than 30 countries around 
the world. This enables beck rechtsanwälte to 
advise clients, even when legal systems of other 
countries apply.
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BERaTuNG BEI IMMoBIlIEN  
IN dER KRISE

Bei Immobilien in der Krise beraten wir Investoren 
und Banken bei Refinanzierungen und umstruk-
turierungen, entwickeln mit unseren Mandanten 
Sanierungsstrategien und führen verhandlungen 
mit Banken in Insolvenzverfahren. unser Krisen-
management erfasst auch die gesellschaftsrecht-
liche fonds- und portfoliostrukturierung.

INTERNaTIoNalES NETzwERK

wir sind Mitglied von legal Network Internatio-
nal (lNI), einem Netzwerk unabhängiger Rechts-
anwaltskanzleien in über 30 ländern weltweit. 
hierdurch können wir auch dann die ansprech-
partner unserer Mandanten bleiben, wenn die 
Rechtsordnungen anderer Staaten anwendung 
finden.

Kontakt: / Contact: 
Michael haas  ·  T  +49 (0)40.301 00 70  ·  E  info@becklaw.de



beck rechtsanwälte
Ericusspitze 4 · 20457 hamburg 
T +49 (0)40.301 00 70 

Kurfürstendamm 186 · 10707 Berlin
T +49 (0)30.88 92 48 86

www.becklaw.de

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.

beck rechtsanwälte is a commercial law firm with offices in hamburg og Berlin.  
Being a full-service law firm, we assist our clients with their cross border and their  
German transactions. we provide particular professional expertise in real estate,  
renewable energy and IT/new media. we are the partner of choice for clients who  
want to settle or to invest in Germany. beck rechtsanwälte is a member of the  
International lawyers Network - an association of lawyers worldwide that provides 
clients with legal services in more than 50 countries.


