
Mehr_Erfahrung 
Der Markt der Erneuerbaren Energien wächst weltweit kontinuierlich und wird viel
fach sogar staatlich gefördert. Dabei sind die rechtlichen Bedingungen und gesetz
lichen Voraussetzungen, etwa für die Errichtung eines Windparks, eines Photovoltaik
projekts oder eines Biomasseheizkraftwerkes, von zentraler Bedeutung – aber zugleich 
komplex und schwer zu überblicken. Damit Sie den angestrebten wirtschaftlichen 
Erfolg auch erzielen, unterstützen wir Sie. 

HEUSSEN setzt als FullService Wirtschaftskanzlei bereits seit Jahren auf das kom
plexe Rechtsgebiet Erneuerbare Energien und verfügt hier über ein großes Team von 
Spezialisten (für weitere Informationen und Referenzen siehe auch www.erneuerbare
energienrecht.de). 

More_Experience 
The renewable energy market is constantly growing throughout the world and is in 
many cases even publicly subsidized. Thereby, the legal and statutory requirements 
surrounding the construction of a wind park, a photovoltaic project or a biomass heat-
ing plant, etc. are of high importance – and at the same time complex and difficult to 
survey. In order to ensure that you successfully achieve your desired economic goal, 
we stand ready to assist you.

HEUSSEN, as a full-service commercial law firm, has for years laid emphasis on the 
complex area of law called ‘renewable energy’ and has a large team of specialists in 
this area at its disposal (further information and references are available at  
www.erneuerbare-energien-recht.de).

MEHR_EFFIZIENZ

MORE_EFFICIENCY

RENEWABLE ENERGY LAW

RECHT DER ERNEUERBAREN ENERGIEN 



Unsere Kernkompetenzen:

 › Beratung bei der Standortwahl
 › Auslegung des EEG (z. B. Gutachten zur EEGKonfor
mität von Standorten und Anlagen, Verfahren über 
Vergütungshöhe gemäß EEG)

 › Gesellschaftsgründung und strukturierung
 › Beratung von Investoren beim Erwerb bzw. von Eigen
tümern beim Verkauf von Projekten im Bereich der 
Erneuerbare Energien, d. h. insbesondere rechtliche 
Due Diligence und Unterstützung bei Vertragsverhand
lungen

Our core services:

 › Advice on choice of location
 › Explanation of the German Renewable Energy Act 
(EEG) (e. g. expert opinions on EEG-conformity of sites 
and plants, procedures concerning the amount of 
compensation pursuant to EEG)

 › Company formation and structuring
 › Support for investors in acquisitions or of owners in 
the sale of projects in the renewable energy sector, 
i. e. especially legal due diligence and assistance with 
contract negotiations

MEHR_CHANCEN

MORE_OPPORTUNITIES



Mehr_Erfahrung. Unsere Referenzen

 › Umfassende Beratung bei der Entwicklung und dem 
Bau von einer Vielzahl von Biomassekraftwerken

 › Due Diligence Prüfungen bezüglich mehrerer Wind
parks ( Größe der Portfolios: jeweils mehrere hundert 
MWp)

 › Beratung beim Bau einer Biobrennstofffabrik für Holz
pellets (inkl. Lieferverträgen)

 › Rechtliche Begleitung der Errichtung eines Holzlogistik
zentrums

 › Begleitung eines führenden deutschen Projektent
wicklers bei der Vertragsgestaltung und beim Bau von 
zahlreichen Photovoltaikanlagen

 › Rechtliche Begleitung des Baus einer Solarmodulfabrik
 › Standortgutachten für Projektentwickler bezüglich 
mehrerer Freiflächenphotovoltaikanlagen

 › Beratung eines Projektentwicklers bei mehreren Geo
thermieprojekten (Volumen jeweils > 100 Mio. EUR)

 › Entwicklung und Begleitung von diversen Private 
Placements im Bereich Biodiesel

 › Gestaltung und Beratung bei Investitionen in Photo
voltaikanlagen für den Kapitalmarkt (u. a. Fondskon
zeptionierung und Prospekterstellung) für börsen  
und nicht börsennotierte Unternehmen

 › Erstellung von Prospektgutachten (IDW S4) für Wind
parkfonds

 › Laufende Dauerberatung von Kraftwerkbetreibern  
(u. a. Müllheizkraftwerkbetreiber)

 › Due Diligence und Kaufvertrag bzgl. Erwerb eines 
Biogasanlagenbetreibers

 › Legal Partner eines Solarerlebnisparks 
 
 
 
 
 
 
 
 

More_Experience. Our references

 › Comprehensive advising on the development and con-
struction of a number of biomass combined heating 
and power plants

 › Legal due diligence with regard to several wind parks 
(portfolio size: each several hundred MWp)

 › Advice on construction of a bio-fuel factory for wood 
pellets (including supply agreements)

 › Legal support in the construction of a wood logistics 
centre

 › Assisting a leading German project developer in the 
drafting of agreements and in the construction of a 
number of photovoltaic plants

 › Legal support in the construction of a solar module 
factory

 › Expert opinions on individual sites for project devel-
opers with respect to several open-area photovoltaic 
plants

 › Advice of a project developer on various geothermal 
energy projects (volume each > 100 m EUR)

 › Development of, and assistance with, various ´private 
placements´ in the area of biodiesel

 › Structuring and advising with regard to investing in 
photovoltaic plants for the capital markets (including 
fund conceptualisation and creating of prospectuses) 
for listed and non-listed companies

 › Legal and third party experts´ opinions on prospectuses 
(IDW-standard S4) for wind park funds

 › Ongoing, long-term continuous legal support of power 
plant operators (including waste incineration plant 
operators)

 › Legal due diligence and purchase agreement for the 
acquisition of a biogas plant operator

 › Legal partner of a Solar Adventure Park

 › Beratung von Projektentwicklern (z. B. bei der Geneh
migungsbeschaffung, Vertragsgestaltung und ver
handlung, dem Gestalten bzw. Prüfen von Grund
stückskaufverträgen bzw. Grundstückspachtverträgen, 
Grunddienstbarkeiten und hinsichtlich der Verträge 
über die Erstellung und Wartung der Anlagen)

 › Gestaltung und Verhandlung von Energielieferver
trägen und Rohstofflieferverträgen

 › Gestaltung und Verhandlung von PelletLiefer
verträgen u. ä.

 › Vertretung (außergerichtlich und gerichtlich) bei  
Mängeln oder sonstigen Streitpunkten

 › Beratung bei der Projektfinanzierung
 › Kartellrechtliche Beratung
 › Erstellung von Fondsprospekten
 › Prospektgutachten 

 › Advice for project developers (e. g. in the procurement 
of permits, the drafting and negotiation of contracts, 
the drafting and examination of property purchase or 
lease agreements, advice concerning easements and 
advice on agreements regarding the construction  
phase and maintenance of the facilities)

 › Drafting and negotiation of energy supply agreements 
and raw material supply agreements

 › Drafting and negotiation of contracts such as wood 
pellet supply agreements

 › Representation (in and out of court) concerning  
defects or other points of dispute

 › Advice on project financing
 › Advice on antitrust law
 › Creation of fund prospectuses
 › Expert opinions on prospectuses



www.heussen-law.de   
www.heussen-law.nl   
www.heussen-law.it

Mehr_Wissen

Das Rechtsgebiet der Erneuerbaren Energien ist vergleichs
weise jung und die Rechtsprechung unzulänglich. Aus 
diesem Grund hat HEUSSEN gemeinsam mit der EBS 
Law School die Initiative ergriffen, einen Lehrstuhl mit 
dem Schwerpunktbereich des Rechts der Erneuerbaren 
Energien aufzubauen. 

Für die juristische Analyse des Marktes der Erneuerbaren 
Energien ist die EBS Universität für Wirtschaft und Recht 
als Wirtschaftsuniversität in Deutschland der ideale 
Partner. Als eine der besten deutschen Business Schools 
ist die European Business School (EBS) vielen ein Begriff. 
Sie setzt auch in der Juristenausbildung neue Standards.

Mehr_Informationen.  
Immer aktuell im Internet.

Über aktuelle Entwicklungen informieren wir Sie zeitnah 
unter www.erneuerbare-energien-recht.de.
Hier finden Sie neben einer umfangreichen Urteilsdaten
bank sowie einer Übersicht über Referenzprojekte auch 
die direkten Kontakte zu unseren Spezialisten.

More_Knowledge

The legal field of renewable energy is comparatively 
young and the legal practice inadequate. For this reason, 
HEUSSEN, together with EBS Law School, has taken the 
initiative to establish a professorial chair with its primary 
emphasis on renewable energy law.

For the juridical analysis of the renewable energy 
market, the EBS University of Business and Law is 
the ideal partner. As one of the best German business 
schools, the European Business School (EBS) is a  
renowned institution to many. It sets new standards 
also in law education.

More_Information.  
Always up-to-date in the Internet.

We always keep you up-to-date on the latest develop-
ments at www.erneuerbare-energien-recht.de. Here you 
will find, alongside a comprehensive database of legal 
decisions and an overview of reference projects, direct 
contacts to our specialists.


