
Lücken im  
Leistungsverzeichnis
vertragsauslegung, strategien zu sach- und Bauzeit-
nachträgen bei vergabe und vertragsabwicklung unter 
Berücksichtigung des neuen vergaberechts

mittwoch, 24.01.2018, 09:30 - 17:00 uhr

dbb forum, Friedrichstraße 169  

10117 Berlin

veranstaLtungstermin anmeLdung Bitte per Fax:  
(030) 20 64 90 92 oder  
seminare@Leinemann-partner.de
hiermit melde ich folgende person(en) zum seminar an:

datum, unterschrift

Teilnahmebedingungen:
anmeldungen werden so zeitig wie möglich erbeten. die Bestätigung erfolgt in der reihen-
folge der eingegangenen anmeldungen. die teilnahmegebühr wird mit der Bestätigung ihrer 
anmeldung in rechnung gestellt und ist spätestens 3 Wochen vor seminarbeginn zahlbar. 
Bei rücktritt bis zwei Wochen vor seminarbeginn erheben wir eine Bearbeitungsgebühr 
von 50,00 euro zzgl. 19 % mwst., bis zu einer Woche vor seminarbeginn wird die halbe 
teilnahmegebühr erhoben. Bei späterer abmeldung ist die gesamte gebühr zu entrichten. 
ersatzteilnehmer können ohne mehrkosten gestellt werden. Für den Fall, dass wir das se-
minar aus wichtigem grund absagen müssen (z. B. erkrankung des referenten, zu geringe 
teilnehmerzahl), erstatten wir die gesamte gebühr zurück. andere ansprüche können nicht 
geltend gemacht werden. gerichtsstand ist Berlin. 
Ich erkenne mit meiner Anmeldung die vorgenannten Teilnahmebedingungen an.

Rückfragen:
dr. david goertz 
tel. (030) 20 64 19 0
seminare@leinemann-partner.de

1. vorname, nachname

2. vorname, nachname

Firma

straße

pLz/ort

tel.

e-mail

mit 
rain und notarin dr. eva-dorothee Leinemann, LL.m. 
ra prof. dr. ralf Leinemann 
ra Jochen Lüders 
Fachanwälte für Bau- und architektenrecht sowie vergaberecht

datum: mittwoch, 24.01.2018, 09:30 - 17:00 uhr 
ort dbb forum, Friedrichstraße 169, 10117 Berlin 
preis:  459,00 euro zzgl. 19% mwst.

Datum: Mittwoch, 24.01.2018, 09:30 - 17:00 Uhr 
Ort: dbb forum, Friedrichstraße 169, 10117 Berlin 
Preis: 459,00 Euro zzgl. 19 % MwSt.

Berlin
Friedrichstraße 185 –190
10117 Berlin
leinemann-partner.de

Teilnehmerkreis 
das seminar richtet sich an technische Führungskräfte, projekt-
leiter, Bereichs- und niederlassungsleiter von Bauunternehmen 
und Bauherren, kalkulatoren, claim-manager, rechtsanwälte, 
Justitiare, und alle, die im Bauwesen mit nachträgen befasst sind. 

Ziel 
kostensteigerungen und terminüberschreitungen bei Baupro-
jekten werden heftig diskutiert. ein immer noch prominentes 
Beispiel ist das projekt Ber, bei dem die referenten viele der auf-
tragnehmer vertreten haben und weiter vertreten. ausgangspunkt 
der probleme bei den Bauprojekten sind oft fehlerhafte Leis-
tungsbeschreibungen, die auf einer zu späten baubegleitenden 
planung beruhen. das seminar fragt nach der risikoverteilung 
und den vertraglichen möglichkeiten zu ihrer Beeinflussung, auch 
unter Berücksichtigung der voB 2016 und des neuen vergabe-
rechtsmodernisierungsgesetzes und des am 01.01.2018 in kraft 
tretenden neuen Bauvertragsrecht. Letzteres enthält erstmals ein 
anordnungsrecht und eine entsprechende vergütungsregelung 
im BgB. 

spekuliert ein Bieter um öffentliche aufträge mit erkannten Be-
schreibungsfehlern, kann eine aufklärungspflicht bestehen. gibt 
es einflüsse des vergaberechts auf das gewerbliche geschäft 
nicht-öffentlicher Bauvertragspartner? Wie geht die parxis mit 
den entscheidungen zu § 642 BgB um? neueste urteile des Bgh 
und der oberlandesgerichte sind grundlage für die darstellung 
und Lösung zahlreicher praktischer probleme rund um mehr-
kosten, Bauzeit, zahlung und Leistungsverweigerung, die ihre 
ursache meist in der Leistungsbeschreibung haben.  

leinemann-partner.de



seminar-themen kontakt / anmeLdungreFerenten

 1.  Ausschreibungen bearbeiten: 
erfahrungen mit den Änderungen des vergaberechtsmoder-
nisierungsgesetzes, Folgen für die angebotsbearbeitung bei 
eu-weiten ausschreibungenin der praxis

2.  Lücken und Fehler in der Leistungsbeschreibung:  
hinweispflichten und auslegungsmöglichkeite

3.  Auslegung des Leistungsverzeichnisses nach AGB-Wirk-
samkeitskriterien: 
u. a. Baugrund- und terminrisiko, genehmigungsrisiko, ver-
tragsstrafen, zahlung

4.  Das neue Bauvertragsrecht seit 01.01.2018: ein Überblick: 
Änderungen im allgemeinen teil des Werkvertragsrechts (ab-
schlagszahlung, abnahme, außerordentliches kündigungsrecht) 
– das neue Bauvertragsrecht, vor allem anordnungsrecht, ver-
gütungsregelung, einstweiliger rechtsschutz – auswirkungen 
der neuregelungen auf die voB/B unter agB gesichtspunkten

5.  Besondere Themen: 
Bistro- und oberleitungsentscheidung des Bgh, vergabever-
fahrensrisiko, spekulationspreise, sittenwidriger einheitspreis, 
schadstoffrisiko, kalkulationstricks

6.  Nachtrag, Schadensersatz oder Entschädigungsanspruch: 
Wie erzeugt man mehrforderungen aus Bauzeiteinflüssen und 
wie wehrt man sie ab? Wie umgehen mit dem neuen urteil  des 
Bgh zu § 642 BgB vom 26.10.2017

7.  Geänderte und zusätzliche Leistungen 
§ 650 b und c BgB und § 2 abs. 5, 6 voB/B , mehraufwand  
wegen lückenhafter ausschreibung, störung der geschäfts-
grundlage, aufstellung und abwehr von nachträgen sowie 
Leistungsverweigerungsrecht bei nichtbeauftragung von 
nachträgen

LEINEMANN PARTNER REchTSANWäLTE mbB
dr. david goertz

tel. 030 – 20 64 19 0  |  Fax 030 – 20 64 90 92 

seminare@leinemann-partner.de

teilnahmegebühr: 459,00 euro (zzgl. 19 % mwst.)

darin enthalten:

• VOB/B Kommentar 2016

• Seminarskript

• Vorschriftensammlung

• Tagungsgetränke

• Mittagessen, Kaffee und Kuchen

veranstaLter

lp-Seminare 
dr. eva-dorothee Leinemann
Friedrichstraße 185 -190 
10117 Berlin

RA’in und Notarin Dr. Eva-Dorothee Leinemann, LL.M., 
ist partnerin bei Leinemann partner rechtsanwälte, 
Fachanwältin für vergaberecht und notarin in Berlin. ihr 
tätigkeitsschwerpunkt liegt im vergaberecht, wo Frau 
dr. Leinemann schwerpunktmäßig nachprüfungsverfah-
ren betreut und Bieter und auftraggeber bei komplexen  
ausschreibungen berät. Frau dr. Leinemann ist redak- 
teurin des vom Bundesanzeiger verlag publizierten infor-
mationsdienstes „vergabe-news“. seit april 2017 ist sie 
auch als notarin in Berlin tätig. 

RA Prof. Dr. Ralf Leinemann ist einer der bekann-
testen Bau- und vergaberechtler in deutschland. er 
hat vergabeverfahren bei einer vielzahl von großpro-
jekten begleitet, berät baubegleitend und wird oft als 
schiedsrichter oder schlichter bestellt. Leinemann ist 
herausgeber und autor vieler Bücher und kommentare 
zum vergabe- und Baurecht sowie der wesentlichen 
Fachzeitschriften. er ist Fachanwalt für Bau- und archi-
tektenrecht, sowie vergaberecht.

RA Jochen Lüders ist partner der auf vergabe- und 
Baurecht spezialisierten sozietät Leinemann partner 
rechtsanwälte. er hat zahlreiche vergabeverfahren 
begleitet, berät projektbegleitend und ist aktiv in der 
Bauprozessführung. herr Lüders ist co-autor ver-
schiedener Fachbücher, u. a. bei dem Werk „Bauen 
mit der Bahn“. daneben tritt er häufig als referent bei 
verschiedenen seminaranbietern und bei namhaften 
baurechtlichen veranstaltungen, wie der tagung der 
arge Baurecht, auf. herr Lüders ist Fachanwalt für 
Bau- und architektenrecht und vergaberecht. 

alle teilnehmer erhalten ein exemplar des kommentars von Leinemann 
(hrsg.), voB/B mit Fidic-conditions, 6. auflage 2016 (rd. 1.500 seiten) 
sowie eine textausgabe der Leinemann partner-vorschriftensammlung 
„Baurecht 2018“.

es werden maximal drei anmeldungen pro unternehmen angenommen. 
ab dem 2. teilnehmer wird ein nachlass von 10% auf den tagungspreis 
gewährt. ein mittagessen und tagungsgetränke sowie pausenversorgung 
sind im preis ebenfalls enthalten.


