
Notarielle Leistungen 
von unserem Büro in Berlin

Notarial Services 
from our office in Berlin
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Unsere Anwaltsnotare in Berlin betreuen deut-
sche und ausländische Klienten mit dem Fokus 
auf Gesellschaftsrecht und Immobilienrecht so-
wie Nachfolgeregelungen. An dem Amtssitz in 
Berlin werden Notariatsgeschäfte mit örtlichem 
Bezug genauso betreut wie außerhalb Berlins 
angesiedelte Projekte jeder Art. Unter Berück-
sichtigung der gesetzlichen Mitwirkungsver-
bote arbeiten unsere Anwaltsnotare eng mit 
unseren Spezialisten aus den verschiedenen 
Praxisgruppen zusammen.

Our lawyer-notaries in Berlin look after German 
and foreign clients, they focus on corporate and 
real estate as well as private client work. Our  
notaries in Berlin offer notarial services in  
respect of local matters and also in relation to  
projects in other German towns and regions. In 
accordance with their professional rules our no-
taries work closely together with our specialists 
from the various practice groups. 
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DR. ANDREAS URBAN
Managing Partner, lawyer and notary, says: 

“Our lawyer-notaries notarize in the German and 
the English language. Our service guarantees 
expert and comprehensive advice and support 
for our national and international clients.” 

DR. ANDREAS URBAN
Managing Partner, Rechtsanwalt und Notar, sagt: 

„Unsere Anwaltsnotare beurkunden in deut-
scher und in englischer Sprache. Unser Angebot 
gewährleistet eine qualifizierte und umfassende 
Beratung und Unterstützung unserer nationalen 
und internationalen Mandanten.“ 
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Unsere Mandanten 
erscheinen vor den Notaren

•  für sich persönlich

•  als organschaftliche Vertreter

•  als bevollmächtigte Vertreter

oder lassen sich selbst durch  
Bevollmächtigte vertreten.

Unsere Notare 

bereiten dazu Vollmachten in privatschriftlicher 
bzw. notarieller Form vor oder handeln in ge-
eigneten Fällen selbst im Auftrag der Mandan-
ten durch notarielle Eigenurkunden z.B. bei  
Handelsregisteranmeldungen für beurkundete 
Gesellschaftsverträge.

Our clients  

appear before the notaries

• acting on their own behalf

•  as statutory representatives

•  authorized as attorneys for third parties

or are represented by their own attorneys.

Our notaries 

Our notaries prepare powers of attorney in writ-
ten or notarial form or where appropriate, act 
themselves on  behalf of clients , e.g. in applying 
for the registration of articles of association in 
the commercial register following notarization. 
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We provide 

notarial drafts, certifications and notarizations 
of all aspects related to

•  companies, partnerships and their  
shareholders, partners

•   real estate investors and real estate  
funds and companies

•  private clients.

Wir bieten 

notarielle Entwürfe, Beglaubigungen und 
Beurkundungen für alle Belange von

•  Kapital- und Personengesellschaften  
und ihre Gesellschafter

•  Immobilieninvestoren und  
Immobilien gesellschaften

•  Privatpersonen.
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Beispiele für die integrierte Zusammen-
arbeit unserer Notare mit unseren Rechts-
anwälten:

•  Rechtsanwälte und Notare sind von 
denselben Mandanten beauftragt, 
z.B. bei Um- und Restrukturierungen. 

•  Sie erfüllen unterschiedliche Aufträge 
parallel oder nacheinander, z.B. betreffend 
Unternehmensstrukturierungen nach 
abgeschlossenen Transaktionen.

•  Sie konzipieren und verwirklichen  
Nachfolgeregelungen.

Examples of integrated services by our 
notaries and our lawyers:

•  Lawyers and notaries are instructed by the 
same clients, e.g. in relation to corporate 
structuring or restructuring. 

•  They work under separate instructions in a 
parallel fashion or one after the other, e.g. 
in respect of corporate structuring after a 
closed transaction.

•  They plan and set up estates.

Der deutsche Text ist der gültige.
The English text is a convenience translation.
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Rechtsanwälte und Notare  
in unserem Büro in Berlin

Lawyers and notaries at our office in Berlin

Hanne Kara
T +49 30 88 00 97-0
F +49 30 88 00 97-99
h.kara@heuking.de

Dr. Karsten Kühne
T +49 30 88 00 97-71
F +49 30 88 00 97-99
k.kuehne@heuking.de 

Ralph Negelein
T +49 30 88 00 97-40 
F +49 30 88 00 97-99
r.negelein@heuking.de

Dr. Andreas Urban
T +49 30 88 00 97-32
F +49 30 88 00 97-99
a.urban@heuking.de

Christoph Wagner
T +49 30 88 00 97-0 
F +49 30 88 00 97-99
ch.wagner@heuking.de



Informationen zum Datenschutz unter:  
www.heuking.de

Information on data protection is available at: 
www.heuking.de

https://www.heuking.de/de/datenschutz.html
https://www.heuking.de/en/data-protection-provisions.html

