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SEMINARINHALT

Nachdem wir uns in den letzten beiden Jahren in Lissabon und Palermo intensiv mit dem Regelungsgehalt 
des neuen Bauvertragsrechts und seinen Auswirkungen auf die Rechtspraxis beschäftigt haben, stehen in 
diesem Jahr eher übergeordnete Themenbereiche im Vordergrund, die wir vertieft betrachten und mit den 
Seminarteilnehmern diskutieren wollen. Unverändert bleibt, dass die Rechtsprechung des VII. Zivilsenats 
des BGH ein wesentlicher Teil des Seminars ist.

Im Einzelnen sollen folgende Themen behandelt werden:   
    
• In seiner Entscheidung vom 26. Oktober 2017 - VII ZR 16/17, BauR 2018, 242, hat der Bundesgerichtshof 

nach mehrheitlicher Auffassung entschieden, dass dem Unternehmer nach § 642 BGB kein Anspruch 
auf solche Kosten zustehe, die zwar infolge des Annahmeverzugs entstanden sind, jedoch nicht in der 
Zeit des Annahmeverzugs. Das sei nicht unbillig, denn der Auftragnehmer könne bei Nebenpflicht-
verletzungen des Bestellers Schadensersatz und unter den Voraussetzungen des § 313 BGB eine An-
passung der Vergütung verlangen. Darüber hinaus könne er Lohn- und Stoffpreisgleitklauseln verein-
baren. Im Übrigen könne er den Vertrag gemäß § 643 BGB kündigen und damit Nachteile vermeiden. 
Gegenstand des Seminars ist die Frage, inwieweit diese vom Bundesgerichtshof genannten Möglich-
keiten tatsächlich einen billigen Ausgleich schaffen. Dabei geht es im Schwerpunkt einerseits um die 
Nebenpflichten des Bestellers und andererseits um einen Wegfall der Geschäftsgrundlage im Falle des 
Annahmeverzugs des Bestellers. Auch die Kündigungsmöglichkeiten werden beleuchtet. 

• In einem zweiten Block sollen die Probleme rund um die „anerkannten Regeln der Technik“ beleuchtet 
werden. Diese Probleme sind vielfältig. Unklar ist schon, wie sich anerkannte Regeln definieren. 
Insbesondere die gängige Definition wird im Hinblick darauf, dass sie sich in der Praxis bewährt haben 
müssen, in Frage gestellt. Auch stellt sich die Frage nach dem Nachweis von anerkannten Regeln der 
Technik. Zudem gibt es viele Rechtsprobleme im Zusammenhang mit den anerkannten Regeln der 
Technik, wie z.B. im Falle einer Änderung solcher Regeln nach Vertragsschluss.



• Die Abnahme ist Hauptleistungsplicht des Bestellers; sie stellt am Übergang von der Erfüllung zur 
Gewährleistung eine wichtige Zäsur im Baugeschehen mit gravierenden Auswirkungen auf die Ab-
wicklung von Bau- und Architektenverträgen dar. Anlass genug, sich vertieft mit den Grundlagen des 
“Abnahmerechts” zu befassen und einige Sonderprobleme zu erörtern, die sich immer wieder in der 
gerichtlichen und außergerichtlichen Praxis ergeben. Zu nennen sind bspw. die Voraussetzungen und 
Auswirkungen der konkludenten Abnahme durch Inbenutzungnahme der Werkleistungen im Lichte 
der hierzu ergangenen, durchaus nicht unproblematischen Rechtsprechung des BGH. Darüber hinaus 
wird es um die in der Rechtspraxis nicht selten als strategisches Druckmittel eingesetzte Abnahmever-
weigerung gehen, deren Voraussetzungen und Rechtsfolgen bei näherer Betrachtung nicht eindeutig 
geklärt sind. Des Weiteren lohnt es sich, ausgewählte Detailfragen im Zusammenhang mit den Rechts- 
folgen der Abnahme und die Besonderheiten der Teilabnahme etwas genauer in den Blick zu nehmen. 
Schließlich: Die Arbeitsgruppe Bauträgerrecht im BMJV beschäftigt sich intensiv mit dem Sonder- 
problem der Abnahme des Gemeinschaftseigentums durch die Erwerber von Wohnungseigentum. 
Es ist derzeit noch nicht abzusehen, ob zum Zeitpunkt unseres Seminars bereits konkrete Ergebnisse 
vorliegen werden. Allerdings zeichnen sich schon jetzt Tendenzen und Entwicklungen in diesem 
Problemfeld ab, die weit über die Besonderheiten des Bauträger- und Wohnungseigentums- 
rechts hinausweisen und die zu erörtern und zu diskutieren es sich in jedem Fall lohnt. 

• Einen weiteren Programmpunkt bildet der für die Praxis bedeutsame Themenkomplex des mangel-
bedingten Leistungsverweigerungsrechts. Um § 320 BGB und § 641 Abs. 3 BGB ranken sich z. T. nicht 
eindeutig geklärte Fragen im Zusammenhang mit der Bemessung des Einbehalts sowie mit den – auch 
prozessualen – Auswirkungen der Geltendmachung eines Leistungsverweigerungsrechts auf die Ab-
wicklung des Bauvertrages, wobei der Verteilung der Darlegung- und Beweislast eine entscheidende 
Bedeutung zukommen dürfte. Die rechtssichere Handhabung dieser Streitfragen ist für den Anwalt in 
der Praxis ebenso bedeutsam wie anspruchsvoll. Sie wird im Übrigen möglicherweise davon abhängi-
gen, ob sich das Bauvorhaben vor oder nach der Abnahme befindet.      
  

• Nachdem der “Rechtsprechungsblock” in den letzten beiden Jahren durch spektakuläre Entscheidun-
gen des VII. Zivilsenats zu § 642 BGB und zum mangelbedingten Schadensrecht geprägt war, scheint 
man im Bausenat des BGH nun etwas Atem zu holen. Gleichwohl wird es auch in diesem Jahr wieder 
wichtige Entscheidungen geben, deren vertiefte Analyse und Bewertung ein zentraler Bestandteil 
des Seminars sein muss. Wir freuen uns sehr, dass wir mit Prof. Dr. Andreas Jurgeleit abermals ein 
Mitglied des VII. Zivilsenats als Referenten haben gewinnen können, um uns – mit aller gebotenen 
Zurückhaltung – gewissermaßen “aus dem Innenleben der höchstrichterlichen Rechtsfindung” zu 
berichten und den Teilnehmern auf diese Weise eine Erkenntnistiefe als Diskussionsgrundlage 
zu vermitteln, die sich anderorts kaum ergeben kann. Wir freuen uns im Wissen um die überaus 
positiven Erfahrungen aus dem vergangenen Jahr schon jetzt sehr auf diesen Programmteil.    

Die Teilnehmer erhalten eine umfangreiche Arbeitsunterlage.

Weitere Infos siehe nächste Seite



PROGRAMM 

Der Programmablauf wird wie folgt sein (Änderungen vorbehalten):

17.10.2019 08:30 Uhr: Die Abnahme von Bau- und Architektenleistungen   (Leupertz) 

  11:30 Uhr: Rechtsprechungsübersicht - Teil I     (Jurgeleit) 

18.10.2019 08:30 Uhr: Der ausreichende Schutz des Auftragnehmers vor 
  Nachteilen durch für ihn unvermeidbare Baubehinderungen im 
  Lichte der neuen Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs 
  (Versäumnisurteil vom 26.10.2017 - VII ZR 16/17)   (Kniffka) 

  11:30 Uhr: Rechtsprechungsübersicht - Teil II      (Jurgeleit)   

19.10.2019 08:30 Uhr: Das Leistungsverweigerungsrecht des Bestellers  
  von Bau- und Architektenleistungen - eine Bestandsaufnahme  (Leupertz) 

  11:30 Uhr: Rechtsprobleme rund um die anerkannten  
  Regeln der Technik        (Kniffka)

REFERENTEN

 - Prof. Dr. Rolf Kniffka 
Vorsitzender a.D. des für Bau- und Architektenrecht zuständigen VII. Zivilsenats des BGH.  
Umfangreiche Publikationen und Vortragstätigkeit im privaten Baurecht. 
Schiedsrichter und Schlichter in komplexen Baustreitigkeiten. 

 - Prof. Stefan Leupertz 
Richter a. D. des für Bau- und Architektenrecht zuständigen VII. Zivilsenats des BGH.  
2013 Gründung “Leupertz Baukonfliktmanagement”. Seither national und international tätig als 
Schiedsrichter, Schlichter, Adjudikator in Bau- und Anlagenbaustreitigkeiten.  
Präsident des Deutschen Baugerichtstages e.V. 

 - Prof. Dr. Andreas Jurgeleit 
Richter am Bundesgerichtshof Prof. Dr. Andreas Jurgeleit ist seit Januar 2013 Mitglied des VII. Zivil-
senats des Bundesgerichtshofs. Er ist Honorarprofessor der Juristischen Fakultät der Ruhr-Universität 
Bochum. 
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