
Veranstaltungstermine

Köln 15.03.2018 
 13:30 – 18:00 uhr 
 mit Dr. Birgit Franz und Dr. andreas Bahner

Hamburg 19.04.2018 
 13:30 – 18:00 uhr 
 mit Dr. thomas Hildebrandt und Bastian Haverland
  
Berlin 19.04.2018 
 09:00–13:30 uhr
 mit Prof. Dr. marc Oliver Hilgers und Jochen lüders
  
München 07.05.2018 
 13:30–18:00 uhr
  mit Prof. Dr. ralf leinemann, stephan Kaminsky  

und Dr. Christine maurer

Düsseldorf 15.05.2018 
 13:30 - 18:00 uhr
 mit Oliver schoofs und Henrik m. nonhoff

Frankfurt 05.06.2018 
 09:00 – 13:30 uhr
 mit Jarl-Hendrik Kues und simon Parviz 

Ort  Die genauen Veranstaltungsorte werden je nach  
teilnehmeranzahl zwei Wochen vor dem termin bekannt 
gegeben. 

Preis 329,00 euro zzgl. 19 % mwst.

leinemann-partner.de

Köln:  15.03.2018, 13:30 – 18:00 uhr

Hamburg: 19.04.2018, 13:30 – 18:00 uhr

Berlin:  19.04.2018, 09:00 – 13:30 uhr

münchen:  07.05.2018, 13:30 – 18:00 uhr

Düsseldorf:  15.05.2018, 13:30 – 18:00 uhr

Frankfurt:  05.06.2018, 09:00 – 13:30 uhr

Das neue 
BauVertragsreCHt 
erste Praxiserfahrungen

anmelDung Per Fax ODer Per e-mail:  
(030) 20 64 90 - 92 ODer  
seminare@leinemann-Partner.De

Hiermit melde ich folgende Person(en) zu folgendem seminar an:

Datum, unterschrift

Teilnahmebedingungen:
anmeldungen werden so zeitig wie möglich erbeten. Die Bestätigung erfolgt in der reihenfolge der 
eingegangenen anmeldungen. Die teilnahmegebühr wird mit der Bestätigung ihrer anmeldung in rech-
nung gestellt und ist spätestens zwei Wochen vor seminarbeginn zu bezahlen. 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.

Rückfragen: Dr. David Goertz 
  Tel. (030) 20 64 19 - 0
  seminare@leinemann-partner.de

Vorname, nachname (1):

Vorname, nachname (2):

Vorname, nachname (3):

Firma

straße

PlZ/Ort

telefon

e-mail

Preis: 329,00 Euro p.P. zzgl. 19 % MwSt.

Köln, 15.03.2018

Hamburg, 19.04.2018

Berlin, 19.04.2018

München, 07.05.2018

Düsseldorf, 15.05.2018

Frankfurt, 05.06.2018



seminar-tHemen KOntaKt / anmelDungreFerenten

•  Aufbau und Systematik des reformierten Werkvertragsrechts

•  Vergütungssystem, Absicherung der Vergütung, Rechtschutz

•  Anordnungsrechte des Bestellers

•  Vergütungsanpassung im Fall von Anordnungen des Bestellers

•  Sonderkündigungsrecht

•  Abnahme 

•  Überblick über Neuregelungen zum Ingenieur- und Architektenrecht

•  erste Praxiserfahrungen: 
wie geht die öffentliche Hand / Bahn mit den neuregelungen um 
(Vertragsgestaltung)

LEinEMann PaRTnER REcHTSanwäLTE mbB
Dr. David goertz
tel. (030) 20 64 19 - 0, Fax (030) 20 64 90 - 92
seminare@leinemann-partner.de

teilnahmegebühr wie vorstehend, darin enthalten:
• Seminarskript
•  Text des neuen Bauvertragsrechts mit Hervorhebung  

der Änderungen
• Tagungsgetränke, Imbiss

alle teilnehmer erhalten nach 
erscheinen im mai 2018 ein 
exemplar des neuen Kommen-
tars zum BgB-Bauvertragsrecht, 
herausgegeben von leinemann/
Kues, Verlag C.H. Beck. Bei frü-
herem seminartermin erfolgt ein 
Postversand.

Veranstalter

lp-Seminare
Friedrichstraße 185 -190
10117 Berlin

Jarl-Hendrik Kues, ll.m. (Frankfurt)

Prof. Dr. ralf leinemann (münchen)

simon Parviz (Frankfurt)

Dr. Birgit Franz (Köln) Dr. andreas Bahner (Köln)

Dr. thomas Hildebrandt (Hamburg) Bastian Haverland (Hamburg)

Prof. Dr. marc Oliver Hilgers (Berlin) Jochen lüders (Berlin)

Oliver schoofs (Düsseldorf) Henrik m. nonhoff (Düsseldorf)

Teilnehmerkreis 
Das seminar richtet sich an geschäftsführer als auch Projekt-, 
Bereichs-, niederlassungs- und Bauleiter sowie Justiziare, sprich alle, 
die künftig mit dem neuen Bauvertragsrecht zu tun haben werden.

Ziel 
Das „gesetz zur reform des Bauvertragsrechts und zur Änderung der 
kaufrechtlichen mängelhaftung“ ist am 01.01.2018 in Kraft getreten. 
erstmalig wird der Bauvertrag mit seinen speziellen anforderungen als 
unterfall des Werkvertrags selbständig im BgB geregelt. Das „neue“ 
BgB enthält spezielle regelungen für Bauverträge, Bauträgerverträge, 
architekten- und ingenieurverträge. es ändern sich auch die Vorschrif-
ten über die kaufrechtliche mängelhaftung für Baustoffe. 

Was erwartet sie? ein ganz neu gestaltetes einseitiges anordnungs-
recht des Bestellers. Dieses folgt jedoch einer von der VOB/B  
abweichenden systematik. auch der Vergütungsanspruch weicht von 
der bisher bekannten regelungssystematik der VOB/B ab. Die rege-
lungen zur abschlagszahlung wie auch zur abnahme wurden modifi-
ziert. Wie geht der öffentliche auftraggeber hiermit um?

Was nehmen Sie mit? Einen systematischen Überblick über die Neu- 
regelungen des Bauvertragsrechts und tipps für den umgang mit den 
neuregelungen in der Praxis, z. B. bei der gestaltung ihrer nachunter-
nehmerverträge und/oder ihrer agB. 

Dr. Christine maurer (münchen)

stephan Kaminsky (münchen)


