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ImmobIlIenwIrtschaftlIche beratung

wir beraten unsere mandanten umfassend und kom-
petent zu allen rechtsfragen, die im lebenszyklus 
einer Immobilie auftreten können, vom ankauf, der 
Projektentwicklung, Vermietung, Vergabe der asset-, 
Property- und facility-managementleistungen bis hin 
zum Verkauf. unsere erfahrung erstreckt sich auf 
einzelobjekte, wohn- und gewerbeportfolios, busi-
ness Parks sowie auf spezialimmobilien wie hotels 
und einkaufszentren.

unsere beratung zeichnet sich dabei nicht nur durch 
ein sicheres rechtliches urteilsvermögen, sondern vor 
allem auch durch branchenkenntnis, technisches Ver-
ständnis und nicht zuletzt langjährige erfahrung aus. 
mit unseren teams an den standorten berlin, Düssel-
dorf, frankfurt am main, hamburg, Köln und münchen 
können wir sie auch bei komplexen, großvolumigen 
Portfoliotransaktionen sowie Projektentwicklungen 
fachkundig und schnell beraten. In allen angelegenhei-
ten, die der notariellen beurkundung bedürfen, steht 
Ihnen unser leistungsfähiges notariat in berlin zur 
Verfügung.





fInanZIerung

Die Immobilientransaktion steht und fällt zumeist mit der finan-
zierung. leInemann Partner rechtsanwÄlte bieten eine 
zielorientierte rechtliche beratung, die die Durchsetzung Ihrer 
wirtschaftlichen Interessen im rahmen des Immobilienerwerbs 
gewährleistet. Die beratung erstreckt sich insbesondere auf 
Projektfinanzierungen, akquisitionsfinanzierungen von asset 
und share Deals, refinanzierungen sowie auf die finanzierung 
von Portfolios und single assets.

ProjeKtentwIcKlung

eine erfolgreiche Projektentwicklung setzt neben einer rechtlich 
und steuerlich optimierten strukturierung der Projektgesellschaft 
auch die erstellung und Verhandlung vielfältiger, auf die Ziele des 
Projekts abgestimmter Verträge voraus. hierzu zählen insbesonde-
re grundstückskauf-, miet-, bau-, Planer- und managementverträge 
sowie städtebauliche Verträge und nachbarvereinbarungen.

Parallel dazu erfordern die öffentlich-rechtlichen rahmenbedin-
gungen ein hohes augenmerk. auch hier beraten wir mandanten 
umfassend und versuchen – gegebenenfalls in enger abstimmung 
mit den zuständigen behörden –, wirtschaftlich sinnvolle und prag-
matische Vereinbarungen zu treffen.

leInemann Partner rechtsanwÄlte haben eine ausgewiesene 
expertise, langjährige erfahrung und ausreichend personelle res-
sourcen, um Projektentwicklungen aller art schnell und kompetent 
zu begleiten. 



ProjeKt- unD  
KrIsenKommunIKatIon  
beI grossProjeKten

großprojekte und Vergabeverfahren stehen immer häufiger 
im spannungsfeld zwischen bürgern, medien und Politik. Da-
her empfiehlt sich neben der rechtlichen beratung auch die 
kommunikative steuerung eines Projektes. wer sich im po-
litisch-kritischen umfeld bewegt – ob als auftraggeber oder 
auftragnehmer –, muss sein Vorhaben heute unterschied-
lichsten anspruchsgruppen wie anwohnern, Verbänden, 
Parteien, ngos und möglicherweise auch dem wettbewerb 
vermitteln. eine integrierte kommunikative und juristische 
Projektbegleitung schafft akzeptanz und Planungssicherheit; 
darüber hinaus wirkt sie baustopps und bürgerprotesten 
entgegen.

transaKtIonen

erfolgreiche transaktionen von Immobilien setzen 
besondere erfahrung voraus. bereits im Vorfeld 
sind wesentliche weichen für den wirtschaftlichen 
erfolg zu stellen. nur durch eine systematische 
analyse der schwächen und stärken eines objektes 
können die entscheidungsrelevanten Informationen 
ermittelt und die zwischen Käufer und Verkäufer 
bestehende Informationsasymmetrie ausgeglichen 
werden.

Die grundlage einer erfolgreichen Immobilientrans-
aktion ist die Due Diligence. sowohl auf Verkäufer- 
als auch auf Käuferseite bedarf es hierzu erfahrener 
juristen, die die relevanten Informationen richtig zu 
bewerten und zu gewichten wissen. leInemann 
Partner rechtsanwÄlte führen Due-Diligence-
Prozesse durch und stellen die rechtlichen risiken 
der transaktion transparent dar.

Das Zentrum der Immobilientransaktion ist die 
Vertragsgestaltung. risiken müssen berücksichtigt, 
verhandelt und geregelt werden. Darüber hinaus 
gilt es ein sicheres Vertrags-abwicklungsverfahren 
zu strukturieren und für die transaktion einen 
sicheren rahmen zu schaffen, sei es als asset oder 
share Deal. auch hier stehen wir Ihnen mit unserer 
langjährigen erfahrung gerne zur seite. 



ProjeKt- unD  
KrIsenKommunIKatIon  
beI grossProjeKten

leInemann Partner rechtsanwÄlte arbeiten mit einer 
reihe erfahrener und kompetenter Partner zusammen, mit 
denen wir bereits mehrfach kritische Projektsituationen 
durch intensive kommunikative maßnahmen bewältigt ha-
ben. ob journalistengespräche, politischer Dialog, Presse-
meldungen oder die filmische Dokumentation von Projekten 
und Projektphasen: wir betreuen alle maßnahmen von der 
Konzeption bis zur umsetzung. selbstverständlich über-
nehmen wir auch die klassische Pressearbeit rund um Ihr 
großprojekt.

bewIrtschaftung

Die Verwaltung und bewirtschaftung von Immobilienbeständen ist 
nicht nur für die erhaltung und steigerung der Vermögenswerte, 
sondern vor allem für die erreichung der geplanten renditeziele 
von herausragender bedeutung.

hierzu ist die gestaltung intelligenter und praxisorientierter 
Vertragslösungen im asset, Property und facility management 
notwendig. Dies gilt insbesondere für dynamisch verwaltete 
Immobilienportfolios, die durch den beständigen Zu- und Verkauf 
von objekten gekennzeichnet sind, sowie für die bewirtschaftung 
von sonderimmobilien wie einkaufszentren, Krankenhäuser oder 
flughäfen. Durch rechtliches, technisches und wirtschaftliches 
Verständnis lassen sich vorausschauende lösungen finden und 
das Konfliktpotenzial zwischen den beteiligten akteuren minimie-
ren, seien es Investoren, nutzer oder Dienstleister.

Im Konfliktfall beraten und vertreten wir unsere mandanten in 
allen streitigen auseinandersetzungen – außergerichtlich, vor 
gericht oder in schiedsverfahren. 
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