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Stefan Leupertz (55) 
hat eine glänzende 
 Richterkarriere hinter sich: 
Nach Posten in Moers, 
 Kleve und am Oberlandes
gericht Düsseldorf wurde 
er 2008 Richter am Bun
desgerichtshof,  arbeitete 
im VII. Senat, dem Bau
senat. Anfang 2013 verließ 
er den  öffentlichen Dienst 
und gründete seine eigene 
Kanzlei. Seitdem engagiert 
er sich vor allem in der 
Schlichtung und in 
Schiedsverfahren. 

kalt. Wichtiger ist ihm, dass die anderen sich dann 
aus echter Überzeugung für ihn entscheiden.

Anfang 2013 tauschte Leupertz sein Büro in 
Karlsruhe gegen eine bescheidene Anwaltskanzlei 
im Ruhrpott. Der Blick aus seinem Essener Büro – 
er ist eine Art Untermieter bei einem Baubetriebler 
– geht auf eine Baustelle. Als vor drei Jahren be-
kannt wurde, dass Leupertz beim Bundesgerichts-

Verbiegen lassen will er sich nicht. Neutralität und 
Unabhängigkeit – das sind Begriffe, die Prof. Stefan 
 Leupertz gerne benutzt. Wer als Mandant nicht da-
mit klar kommt, dass für ihn die Parteilichkeit auch 
als parteibenannter Schiedsrichter auf der Richter-
bank endet, der ist bei ihm falsch. Dass er gerade 
im grenzüberschreitenden Geschäft damit den ein 
oder anderen vor den Kopf stößt, lässt Leupertz 

Der Überzeugungstäter 

von der Richterbank

PORTRÄT

DIE JUSTIz IST DER 
STEINBRUch DER 
FINANzMINISTER.
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hof hinwirft und eine zweite Karriere beginnt, war 
die Szene der Bauanwälte erschüttert und elektri-
siert zugleich: Elektrisiert, weil die Suche nach fähi-
gen Schiedsrichtern für die im Bausektor massen-
haft geführten Verfahren immer schwieriger wurde. 
Gut die Hälfte seiner Mandate erhält Leupertz heute 
über diese Anwälte. Erschüttert, weil nach ihrer 
Einschätzung einer von nur zwei BGH-Richtern mit 
vertieftem Fachwissen für Baustreitigkeiten ein-
packte. Es blieb Leupertz‘ „Chef“, Prof. Dr. Rolf 
Kniffka.

Bereut hat Leupertz den Schritt in die Selbst-
ständigkeit nicht. Seine Familie lebte ohnehin nicht 
in Karlsruhe, sondern in Kleve, wo die Karriere des 
Richters einst ihren Anfang nahm. Beruflich war 
der Abschied aus Karlsruhe zwar nicht durch die 
damals katastrophale Stimmung am obersten Ge-
richt begründet, sondern eine „höchst persönliche 
Entscheidung“, aber die Streitereien diverser Rich-
ter um und mit dem damaligen Präsidenten Prof. 
Dr. Klaus Tolksdorf dürften den Abschied doch er-
leichtert haben. 

Vor allem tröstete es Leupertz, dass er nun, wie 
er es formuliert, nicht mehr an Leichen herum-
schnipseln muss: Landete früher ein Verfahren auf 
seinem Tisch, erfuhr er praktisch nie etwas über 
den wirtschaftlichen und sozialen Kontext. Das Pro-
jekt, um das es ging, war oft schon längst nicht 
mehr für die Beteiligten relevant. Und: „Bei uns am 
BGH landeten ganz überwiegend nur die kleinen 
Streitereien, große Problemfälle löst die Baubran-
che außergerichtlich.“

Flucht in die alternative Streitbeilegung.
Heute darf Leupertz die Verfahren begleiten, die 
ihm als BGH-Richter verschlossen blieben: Er 
 kümmert sich um Streitigkeiten bei Windpark- 
Vorhaben, hat ein Gutachten über die Neuordnung 
der Verhältnisse bei der Hamburger Elbphilharmo-
nie verfasst oder schlichtet, wenn ein französischer 
Zulieferer sich mit einem Hersteller von schwedi-
schen Zügen streitet. Und, so sagt er, er ist viel 
 näher dran an den Parteien, das Erarbeiten einer 
Lösung des Problems ist ganzheitlicher. 
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 dafür, dass die Baubeteiligten versuchen, miteinan-
der auszukommen.

Auch wenn der Übergang vom Staatsdienst in 
die Advokatur geschäftlich recht reibungslos über 
die Bühne ging, räumt Leupertz ein, dass er sich in 
einem Punkt gewaltig verschätzt habe. „Die Bran-
che ist unglaublich sensibel. Jede kleinste Verbin-
dung zu einem Beteiligten macht die andere Partei 
nervös.“ Auch wenn die intime Kenntnis der Bran-
che gerade einer der Aspekte ist, die Leupertz so 
gefragt machen, drohte die enge Vernetzung zu 
 einem Problem zu werden. „Ich halte mich für un-
abhängig, aber das genügte nicht“, sagt er. Immer 
wieder musste er vor einer Mandatierung über die-
sen Punkt diskutieren, denn es gibt kaum jemanden 
in der Branche, den er nicht kennt. 

Undemokratisch.
Leupertz hat sich schon immer in der Bauszene en-
gagiert. Er war an der Diskussion im Vorfeld des 
Referentenentwurfs zum Bauvertragsrechts betei-
ligt und diskutierte dort mit Vertretern aller wichti-
gen Branchenverbände. Heute ist er Vorsitzender 
des Deutschen Baugerichtstags, der harsche Kritik 
am aktuellen Regierungsentwurf übte. Mit Kritik 
spart auch Leupertz selbst nicht. „Der Regierungs-
entwurf lässt Zweifel an einem demokratischen Ver-
fahren aufkommen.“ Zu deutlich sei der Einfluss 
der Bauverbände auf den ursprünglichen Referen-
tenentwurf zu erkennen. „Das Lobbying ist ver-
ständlich, aber es geht weit darüber hinaus, was 
sinnvoll ist.“ Die Branche klammere sich an ein 
längst als fehlerhaft erkanntes, aber immerhin be-
kanntes System.

Dass ihn dieser Standpunkt Mandate kosten 
könnte, lässt Leupertz kalt. „Ich stehe für bestimmte 
Ansichten.“ Vielleicht ist es genau das, was ihn so 
gefragt macht. Die Entscheidung für einen Schlich-
ter ist eben letztlich genauso persönlich wie die, 
 eine glänzende Richterkarriere an den Nagel zu 
hängen. ◀

Seine anfängliche Sorge, dass sein Geschäft 
nicht laufen könnte, hat sich nie bewahrheitet. Den 
Grund dafür sieht Leupertz auch im Gerichtswesen. 
Zwar sei die Qualität der Richter meist noch hoch, 
doch drohe sich das zu ändern. „Die Justiz ist der 
Steinbruch der Finanzminister“, kritisiert er. Es 
fehlt zunehmend an hochqualifiziertem Nachwuchs, 
an Personal insgesamt und an Spezialisierungen. 
Für die oft abseits fachspezifischer Kompetenz or-
ganisierte Versetzungs- und Beförderungspolitik in 
den Gerichten hat er kein Verständnis, die noch 
 immer geführte politische Diskussion um die Ein-
richtung spezieller Baukammern dauert ihm schon 
viel zu lange. 

Der Anlagenbau gehe schon lange gar nicht 
mehr zu den staatlichen Gerichten, die Rechtsfort-
bildung sei hier zum Erliegen gekommen. „In den 
letzten zehn Jahren ist auch im Baurecht die Situa-
tion eskaliert: Gerade in den immer häufigeren Fäl-
len der Bauzeitstörungen laufen Verfahren gerne 
zehn Jahre und mehr“, sagt Leupertz. Kein Wunder 
also, dass sich die Parteien in die alternative Streit-
beilegung flüchten.

Lösungsorientiert.
Obwohl Leupertz davon profitiert, sieht er die Ent-
wicklung durchaus kritisch. Eine Paralleljustiz dür-
fe nicht entstehen: „Das schadet mittelfristig der 
Rechtsentwicklung, aber auch der Wirtschaft 
selbst.“ Dennoch bricht er eine Lanze für die Bau-
schiedsgerichte: Klüngelei oder Heimlichtuerei hat 
er bislang nicht erlebt. „Die Lösung steht im Vorder-
grund“, sagt er. Um ein Urteil geht es den Parteien 
meist nicht vorrangig, sondern einfach darum, ein 
Projekt fair und für alle Beteiligten verträglich zu 
Ende zu bringen.

Seine eigene Rolle in diesem Spiel hat Leupertz 
inzwischen klar definiert: schlichten und erklären. 
„Oft geht es nur darum, den Parteien ihren eigenen 
Vertrag zu erläutern und Risiken zu evaluieren.“ Im 
Fokus steht für ihn nicht unbedingt die klassische 
Bauschiedsgerichtsbarkeit, sondern die Schlich-
tung, kleine, schnelle Verfahren, die die – oft an-
waltlich begleiteten – Parteien wieder an einen 
Tisch bringen. Ohne die von ihm viel beschworene 
Neutralität geht das nicht. Diese Haltung ist es auch, 
die ihn zu einem geeigneten Mitglied in sogenann-
ten Stand-by-Boards macht: Gremien, die zu Beginn 
eines Projekts eingerichtet, aber erst im Streitfall 
aktiviert werden. „Gerade hatten wir ein Kick-off 
für ein Projekt, bei dem ein solches Board schon in 
der Ausschreibung festgelegt worden ist.“ Leupertz 
betrachtet solche Gremien – die Beteiligten werden 
für ihre Warteposition monatlich pauschal vergütet 
– als eine Art Versicherung: „Ich kenne Projekte, die 
laufen schon seit Jahren, ohne dass das Board je 
eingeschaltet wurde.“ Schon die Existenz sorgt 

ES DARF KEINE 
 PARAllElJUSTIz 
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