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BauBeGLeitende 
reCHtSBeratunG

Gebäude und ingenieurbauwerke sowie technische an-
lagen sind langlebig, benötigen aber auch eine längere 
Planungs- und errichtungsphase. Bauen ist deshalb 
ein teures Geschäft. Viele Beteiligte, viele risiken, 
viele Schnittstellen und damit auch viele Konfliktpo-
tenziale kennzeichnen dieses Geschäft. das team von 
LeineMann Partner reCHtSanWÄLte mit seiner 
enormen expertise in allen Bereichen des Bauwesens 
schafft für die Mandanten rechtssicherheit. Wir helfen 
bei Genehmigungen, Vergaben und Verträgen in allen 
Projektphasen und begleiten Bauprojekte während 
der errichtung und im weiteren Lebenszyklus. Kauf, 
übertragung und Belastung von Grundstücken wickelt 
unser notariat im Berliner Büro ab.

Mit über 90 rechtsanwältinnen und rechtsanwälten 
sowie spezialisierten, branchenbezogenen Praxisgrup-
pen in den sechs größten deutschen Städten gewähr-
leisten wir eine reaktionsschnelle und persönliche 
Betreuung.

Gerade im Bauwesen kommt es nicht nur auf eine 
gute juristische ausbildung an, die Beteiligten 
sollten auch technik und zusammenhänge verste-
hen. diese nirgends mehr als im Bauwesen gefragte 
Fähigkeit zur interdisziplinären zusammenarbeit 
zeigt sich in einer verständigen Kommunikation 
und im rechtssicheren umgang mit ingenieuren, 
architekten, Behörden, Kaufleuten, Lieferanten und 
Finanzierungsexperten. Wir kennen die Situation 
aller Baubeteiligten aus langjähriger Praxis. 

die Beratung durch LeineMann Partner reCHtS-
anWÄLte geht dabei über rein baurechtliche 
Fragestellungen hinaus. typische Problemkreise 
einer Baumaßnahme werden von uns kompetent 
vom Vertrag bis zum nachtrag begleitet: Verträge 
zwischen arbeitsgemeinschaften und Projekt-
trägern, Grundstücksverträge, investitions- und 
erschließungsvereinbarungen, Managementverträge 
oder architekten- und ingenieurverträge. darüber 
hinaus beraten wir bei benachbarten Fragestellun-
gen wie dem umweltrecht (Baulärm, nachbarrecht, 
Bodenschutz) und dem Bauordnungsrecht. Für die 
Honorierung unserer tätigkeit bieten wir individuelle 
Budgetierungs- und Pauschalierungsmodelle an.



PLanunG, SteuerunG und 
üBerWaCHunG

Bauvorhaben erfordern eine umfangreiche Planung, Steuerung und über-
wachung. Wer baut, bestellt eben nicht aus dem Katalog. am anfang steht 
die schöpferische Kreativität der Planer, Projektentwickler und Bauherren. 
anschließend ist die Planung – oft unter zeit- und Kostendruck – mittler-
weile auch digital zu erstellen, die ausschreibung vorzubereiten, sodann 
Vertrag, Vergabe und ausführungsplanung in angriff zu nehmen. dies alles 
erfolgt in einem rechtlich komplexen umfeld, seit 2018 auch nach dem 
novellierten Bauvertragsrecht.

Wir haben das rechtliche umfeld für Sie sicher im Blick.

ProzeSSFüHrunG und 
SCHiedSVerFaHren

Vor Gericht braucht man anwaltliche Vertreter – das ist eine welt-
weite tradition. Wir sind vor Gerichten und Schiedsgerichten, bei 
Schlichtung, Mediation und adjudikation für unsere Mandanten 
tätig. Mit über 1000 laufenden Verfahren im Bauwesen sind wir 
auch hier Marktführer. eine ausgefeilte Verfahrenstaktik ist stets 
entscheidend für den erfolg. Wir wissen, wie die andere Seite 
denkt und wie sie typischerweise handelt. 





BrennPunKt BaHnWeSen

in der Welt des schienengebundenen Verkehrs gelten eigene regeln. auftragnehmer und 
Lieferanten der deutschen Bahn sehen sich einem regelwerk enormen umfangs gegen-
über, und auch die große Marktmacht dieses auftraggebers resultiert in einer sehr speziel-
len Vertragsgestaltung und -handhabung. 

LeineMann Partner reCHtSanWÄLte haben einen bedeutenden fachlichen Schwer-
punkt in dieser Branche, der aus der Betreuung von auftragnehmern bei nahezu allen 
Großprojekten der deutschen Bahn in den letzten 20 Jahren stammt. Wohl keine andere 
anwaltskanzlei beschäftigt sich vergleichbar umfassend und intensiv mit den vergabe- und 
vertragsrechtlichen Gepflogenheiten im schienengebundenen Verkehr.

FidiC

Viele unserer Mandanten wickeln Bau- und anlagenbauprojekte im ausland ab 
oder arbeiten mit internationalen Vertragspartnern bei inlandsprojekten. Gerade 
im anlagenbau und bei Großprojekten sind die FidiC-Bedingungen zum interna-
tionalen Standard geworden. Wir gehen ständig damit um und haben ein großes 
team englischsprachiger anwältinnen und anwälte, die hierzu jahrelange erfah-
rungen in der Beratung und Prozessführung aufweisen können. einige Partner 
der Sozietät übernehmen auch Mandate als Schiedsrichter und als Mitglieder 
von dispute adjudication Boards (daB), oft nach den regeln der internationalen 
Handelskammer, Paris (iCC).

PraCtiCe GrouPS

unsere Beratung erfolgt auf dem neuesten Stand der Gesetzgebung und 
rechtsprechung zur Vertragsgestaltung, ausschreibung und Projektrealisierung. 
Wir greifen alle aktuellen entwicklungen im anfangsstadium auf und erarbeiten 
bedarfsgerechte Lösungsansätze. Practice Groups bestehen für die Bereiche 
Straßen und infrastruktur, Bahnbau, tunnel- und u-Bahn-Bau, Flughäfen, anla-
genbau, internationale Projekte, offshore-Projekte, netze für Strom, Gas und 
Wasser, für Planungsrecht und Bauvergabe. Müssen Verträge und erklärungen 
die notarielle Form aufweisen, kann unser Berliner notariat tätig werden.



PuBLiC PriVate PartnerSHiPS 
(PPP) iM BauWeSen

Öffentlich-private Partnerschaften sind politisch oft umstritten, gerade im Bereich 
der infrastruktur jedoch aktueller denn je. Vor allem die sogenannte Verfügbarkeits-
modelle im Bundesfernstraßenbau werden vom Bund mehr denn je auf den Markt 
gebracht. Hier sind wir seit vielen Jahren ständig als Berater aktiv und haben sowohl 
die Bauherren- wie auch die Bieterseite bereits beraten. Wir kennen diese Projekte 
aus allen Perspektiven bis hin zum Vergabenachprüfungsverfahren und nachfolgen-
den Schlichtungsverfahren in der Vertragsabwicklung. entsprechende Kompetenzen 
haben wir in Hochbau-ÖPPs entwickelt.

enerGieWende

Schon seit Jahren begleiten LeineMann Partner reCHtSanWÄLte 
Projekte im energiesektor. diese tätigkeit ist schon aufgrund der großen 
investitionsvolumina zu einem Schwerpunkt geworden. in unserem Port-
folio befindet sich die Betreuung mehrerer konventioneller Großkraft-
werke, aber auch kleinerer und mittelgroßer anlagen zur Strom- und 
dampferzeugung, wie etwa Biogas-/Biomasse-Kraftwerke, Windanlagen 
und Photovoltaikanlagen. Stark involviert sind wir auch im netzausbau.

LeineMann Partner reCHtSanWÄLte fungieren bei den meisten 
Großprojekten der energiewende bei einem der Beteiligten als Berater. 
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