
 

ConstruCtion and real estate



„sanierung  historisChe 

silos rostoCk: Wir haben 

das Projekt in allen Phasen 

begleitet“



der one-stoP-shoP
für IHrE IMMOBILIE
您一步到位的实现

beim erWerb, der bebauung und der beWirtsChaftung einer immobilie haben sie 
eine Vielzahl Von gesetzen, Verordnungen und geriChtliChen entsCheidungen zu 
beaChten. fehlendes juristisChes knoW-hoW kann dabei erhebliChe WirtsChaftliChe 
folgen haben.  
Darum steht Ihnen das erfahrene Bau- und Immobilienteam von SCHULZ NOACK BÄrWINKEL zur Seite. 
1929 gegründet, schöpfen wir aus einem reichen Erfahrungsschatz und beraten Sie in allen Aspekten 
rund ums Bau- und Immobilienrecht. 

Wir begleiten sie im gesamten 
lebenszyklus einer immobilie:
 bei der Planung und Projektentwicklung,

 der finanzierung und dem Erwerb,
 den Genehmigungs- und Planungsverfahren,
 der Vergabe der Bauleistungen,
 der Bebauung, Nutzung und Vermietung,
 der Streitschlichtung und 
 forderungsdurchsetzung und
 bei der Veräußerung.

ausWahl an referenz-Projekten:
 Öffentlich-rechtliche Beratung bei der Verlagerung des Standortes einer Schiffswerft.
- rechtsberatung bei der Energieversorgung eines deutschen Großflughafens.
- rechtliche Beratung bei Infrastrukturmaßnahmen in der HafenCity Hamburg.
- Planungsrechtliche Beratung bei einem privat finanzierten Großtunnelprojekt.
 rechtliche Begleitung von Immobilientransaktionen (Erwerb und Veräußerung).
 Beratung bei der Planung und Errichtung von Business-Centern und Wellness-Hotels.

Wir beraten und begleiten
 rechtliche Immobilienbewertungen (Due Diligence)

 Immobilientransaktionen im In- und Ausland
 Asset und Share Deals, Public Private Partnerships
 Vertragsverhandlungen
 Schaffung von Baurecht (Planverfahren)
 Vergabeverfahren und -nachprüfungen
 Bauvorhaben 
 Abrechnungsfragen und Nachtragsmanagement
 Gerichts- und Schiedsverfahren

„ozeaneum stralsund – ein 

beratungsobjekt Von

sChulz noCk bärWinkel“



„reedereizentrale in hamburg 

– Wir haben bei erWerb und 

erriChtung beraten“



Wir sChlagen brÜCken
NACH ASIEN
我们是您通往亚洲的桥梁

zukunftsorientierte inVestoren und entWiCkler denken global. gerade bei inter-
nationalen immobilienVorhaben bestehen jedoCh zahlreiChe reChtliChe hÜrden, die 
niCht ohne kenntnisse der regionalen märkte ÜberWunden Werden können.  
SCHULZ NOACK BÄrWINKEL hat sich deshalb im Bereich internationaler Immobilientransaktionen und 
–projektentwicklungen auf den asiatischen, insbesondere den chinesischen Markt spezialisiert und schon 
1995 als erste deutsche Wirtschaftskanzlei eine Niederlassung in Shanghai gegründet. Heute können 
Sie von unseren umfassenden Kontakten und Erfahrungen profitieren. Ohne Sprachbarrieren. Denn wir 
beraten kompetent auf Deutsch, Englisch und Chinesisch. 

Wir unterstÜtzen und begleiten
 Markteintritt, Gründung und Strukturierung von

 Unternehmen
 Grenzüberschreitende Immobilientransaktionen
 (Cross-Border-Transactions)
 Build-to-lease-Strukturen 
 Generalübernehmer-Modelle (Planung, Beschaffung
 und Bauleistung aus einer Hand)
 Bauverträge (international und national) 

ausWahl an referenz-Projekten:
 Errichtung eines fabrikgebäudes in Jiangsu (Build-to-lease-Struktur).
 Erwerb eines im Bau befindlichen Bürogebäudes in Shanghai (Pre-sale-Struktur).
 Beratung eines ausländischen Ingenieurbüros in Shanghai bei der Teilnahme an der Ausschreibung
 zu einer Hochgeschwindigkeitsstrecke.
 Errichtung der europäischen Konzernzentrale einer chinesischen reederei in Deutschland (Share Deal  
 mit Generalübernehmer-Modell).
 Beratung eines Deutschen Immobilienfonds bei Immobilienprojekten in Asien (insbesondere in Korea).

dePreCatiVus mel HOC AT 

qUA VErBErO ArA. rECOLO 

IAM DECOrO VOTA CAUSA 

DUrO EDO UT CUI PrAECELSUS 

INCUNABULA.

 Projektfinanzierungen
 Anlagenbau
 Vergabewesen (öffentlich und privat) 
 Erwerb von Landnutzungsrechten
 Planungs- und Genehmigungsprozessen
 Vermietung und Veräußerung

„ChinesisChes teehaus 

hamburg – zeiChen der 

PartnersChaft zWisChen 

hamburg und shanghai. ein 

beratungsProjekt Von snb“



„erreiChbar und flexibel:

Wir sind fÜr unsere

mandanten da.“



axel neelmeier

PersönliCh: mit faChWissen 
und komPetenz 
für IHrEN ErfOLG
专业胜任的私人服务为您达到成功

beratung brauCht Vertrauen. darum stellen Wir ihnen hier unser team fÜr
immobilien- und bauProjekte Vor:

markus ruhmannnorbert Wendt

thomas Petersdr. detleV geerds dr. gunnar rohloff

dr. jörg-miChael sCheil, m.a.

mag. johannes Weilharter

„setzen sie auf

die riChtige karte“

Wir freuen uns auf Sie!

PartnerPartner Partner

Partner reChtsanWalt

Partner

reChtsanWaltreChtsanWalt



China

banking 

bau und immobilien 

energy 

CorPorate 

it/iP

Büro HamBurg

baumWall 7

20459 hamburg

PostfaCh 11 33 51

20433 hamburg

fon +49 (0)40/ 36 97 96 0

fax +49 (0)40/ 36 20 88

e-mail snbhh@snb-laW.de

internet: WWW.snb-laW.de

Büro rostock

august-bebel-strasse 11

18055 rostoCk

fon +49 (0)381/ 45 48 60

fax +49 (0)381/ 45 48 614

e-mail snbhro@snb-hro.de

Büro sHangHai

suite 2302

international trade Center

2201 yan an road (West)

200336 shanghai

Vr China

fon +86 (0)21/ 6219 8370

fax +86 (0)21/ 6219 6849

e-mail snb@snblaW.Com


