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Sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen,

die Jahresarbeitstagung Bau- und architektenrecht hat sich als 
hochkarätiges Forum zu aktuellen und zentralen themen auf  
diesem Fachgebiet etabliert. auch in diesem Jahr begrüßen wir 
namhafte Vertreter aus (Bundes-)Gerichtsbarkeit und anwaltschaft 
als referenten, welche die aktuellsten und wichtigsten themen  
praxisnah vorstellen und mit ihnen diskutieren werden. 

das zum 1.1.2018 in kraft tretende Gesetz zur reform des Bau-
vertragsrechts wird in mehreren Vorträgen detailliert betrachtet. 
dabei werden die neuen regelungen und ihre hintergründe sowie 
ihre praktischen auswirkungen sachkundig vorgestellt und erläu-
tert. einen weiteren schwerpunkt bildet der jährliche überblick 
über die aktuelle höchst- und obergerichtliche rechtsprechung in 
Bausachen. abgerundet wird das Veranstaltungsprogramm durch 
das unter dem stichwort „frivoler Bieter“ bekannte thema „unklar-
heiten und Widersprüche im Leistungsverzeichnis“.

alle Vorträge empfehle ich ihrer geschätzten aufmerksamkeit. 

am Vortag der 10-stündigen Jahresarbeitstagung findet als Fort-
bildungsplus das 5-stündige seminar „aktuelles Baurecht spe-
zial 2017“ statt. Mit dem Besuch beider Veranstaltungen können  
Fachanwältinnen und -anwälte ihre gesamte Pflichtfortbildung  
(15 Zeitstunden – § 15 FaO) an einem termin zu einem attraktiven 
kostenbeitrag wahrnehmen. das rahmenprogramm am Freitag-
abend gibt Gelegenheit für den kollegialen austausch.

ich freue mich darauf, sie in Berlin begrüßen zu dürfen!

Mit freundlichen Grüßen

Dr. Wolfgang Koeble 
Rechtsanwalt, Fachanwalt für Bau- und Architektenrecht
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9.00 – 10.30 Uhr Das neue Bauträger- und Verbraucherbauvertragsrecht
dr. achim Olrik Vogel, rechtsanwalt, Fachanwalt für Bau- und  
architektenrecht, München 

·  Verbrauchervertrag versus Verbraucherbauvertrag
– abgrenzung
– unterschiedliche rechtsfolgen

·  Baubeschreibungspflicht
– inhalt und umfang
– umsetzung durch funktionale Baubeschreibung möglich?

·  Besonderheiten des Widerrufsrechts beim Verbraucherbauvertrag
·  herausgabe von unterlagen 
·  Änderungen im Bauträgerrecht

10.30 – 10.45 Uhr Kaffeepause

10.45 – 12.30 Uhr  Aktuelle Rechtsprechung der Oberlandesgerichte in Bausachen 
Brigitta Bergmann-streyl, richterin am Oberlandesgericht, düsseldorf 

Die aktuelle Rechtsprechung der Oberlandesgerichte wird dargestellt und be-
leuchtet. Besondere Tendenzen der Rechtsprechung werden herausgearbeitet. 
Dabei liegt der Schwerpunkt auf folgenden Themen:
· Wirksamkeit des Bauvertrags
· Vergütung und nachträge, Preisbildung
· Mängel der Werkleistung
· Gewährleistungsansprüche
· Verjährungsfragen

12.30 – 13.30 Uhr Mittagspause

FreitaG,  13.  OktOBer 201 7
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13.30 – 15.00 Uhr  Aktuelle Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs in Bausachen
   dagmar sacher, richterin am Bundesgerichtshof, karlsruhe

· Privates Baurecht
· architektenrecht
· Prozessuale Fragen

15.00 – 15.15 Uhr Kaffeepause

15.15 – 17.00 Uhr Das neue Architekten- und Ingenieurrecht 
dr. Wolfgang koeble, rechtsanwalt, Fachanwalt für Bau- und  
architektenrecht, reutlingen
·  Bedeutung des neuen Werkvertrags- und Bauvertragsrechts für das  

architekten- und ingenieurrecht
·  definition des architekten- und ingenieurvertrags (Leistungspflichten)
· akquisition/Zielfindungsphase/architekten- und ingenieurvertrag
· anordnungsrecht und Vergütungsanpassung
· teilabnahme
· Gesamtschuldnerische haftung mit dem bauausführenden unternehmer

FreitaG,  13.  OktOBer 201 7
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9.30 – 11.15 Uhr  „Geburt und Tod des frivolen Bieters“ oder  
„Der Umgang mit Unklarheiten im Leistungsverzeichnis“ 
Günther Jansen, Vors. richter am Oberlandesgericht i. r. 
·  rückblick: die Geburtsstunde des „frivolen Bieters“, seine weitreichenden 

Prüfungs- und erkundigungspflichten und seine verhängnisvolle neigung zur 
übernahme unüberschaubarer risiken

·  sein langsamer tod und die rechtsnachfolge durch den „redlichen Bieter“ 
und dessen Verständnis von dem inhalt der ausschreibung

·  der derzeitige stand der rechtsprechung zu den anforderungen an die 
sorgfaltspflichten des Bieters und dem schutz seines Vertrauens auf die 
richtigkeit und Vollständigkeit der ausschreibung

11.15 – 11.30 Uhr Kaffeepause

11.30 – 13.15 Uhr Das neue Bauvertragsrecht
Prof. dr. rolf kniffka, Vors. richter am Bundesgerichtshof a. d.,  
karlsruhe
·  Änderungen im Werkvertragsrecht:
– abschlagszahlungen
– Prüfbare schlussrechnung
– abnahme und abnahmeverweigerung
– kündigung aus wichtigem Grund
·  das neue Bauvertragsrecht
– anordnungsrecht des Bestellers und Vergütung
– einstweilige Verfügung zur durchsetzung von abschlägen
– Zustandsfeststellung

15 Zeitstunden (§ 15 FAO) an einem Termin?
informationen erhalten sie auf der nächsten seite!
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Donnerstag, 12. Oktober 2017

am Vortag der Jahresarbeitstagung (13.00 – 18.30 uhr) bietet das dai als Fortbildungs-
plus (5 Zeitstunden) das seminar „Aktuelles Baurecht spezial 2017“ mit folgenden re-
ferenten an:

Prof. dr. klaus Eschenbruch, rechtsanwalt, Fachanwalt für Bau- und architektenrecht, 
Fachanwalt für steuerrecht, Vereidigter Buchprüfer, düsseldorf

dr. rainer Noch, rechtsanwalt, Fachanwalt für Vergaberecht, unkel a. r.

Björn Retzlaff, Vors. richter am kammergericht, Berlin

Kostenbeitrag: 345,– € (ust.-befreit)

Jahresarbeitstagung (162154) und Fortbildungsplus (162189) finden im sofitel Berlin 
kurfürstendamm statt und sind zusammen zu einem attraktiven Paketpreis (ersparnis 
gegenüber einzelanmeldung: 145,– €) buchbar. Fachanwältinnen und Fachanwälten 
für Bau- und architektenrecht ermöglicht die teilnahme an beiden Veranstaltungen, 
ihre gesamte Pflichtfortbildung an einem termin wahrzunehmen.

Paketpreis: 745,– € (ust.-befreit) für Jahresarbeitstagung und Fortbildungsplus

Fortbildungsplus zur 12. Jahresarbeitstagung Bau- und Architektenrecht:

Rahmenprogramm

Gemeinsames Abendessen im „Restaurant Ottenthal“ am 13. Oktober 2017

treffpunkt:  18.15 uhr im Foyer des tagungshotels ,  
18.30 uhr eintreffen im restaurant (kantstraße 153, 10623 Berlin)

46,– € (inkl. Mwst.) Preis für 3-Gang-Menü, Getränke auf selbstzahlerbasis
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12. Jahresarbeitstagung Bau- und Architektenrecht
13. bis 14. Oktober 2017 · Berlin
Kostenbeiträge:

 545,– € (ust.-befreit); 10 Zeitstunden – § 15 FaO

 745,– €  (ust.-befreit) für Jahresarbeitstagung und seminar  
„aktuelles Baurecht spezial 2017“; insgesamt 15 Zeitstunden – § 15 FaO  
einschl. arbeitsunterlage(n), Mittagsimbiss am 13. Oktober 2017 und  
Pausen getränken.

Ja, ich melde mich für o. g. Veranstaltung(en) an:
es gelten die teilnahmebedingungen des deutschen anwaltsinstituts e. V., die auf  
www.anwaltsinstitut.de/teilnahme abrufbar sind und ihnen auch mit der anmeldebestätigung zugehen. 

name, Vorname 

kanzlei/Firma

  Fa/in für

  ra/in  (Zulassung seit:                                        )            notar/in            steuerberater/in

straße, nr.

PLZ, Ort

e-Mail

  ich möchte den kostenlosen dai-newsletter abonnieren, mit dem ich per e-Mail über weitere aktuelle 
Veranstaltungen informiert werde. dieses abonnement kann jederzeit mit dem in jedem newsletter 
genannten Link widerrufen werden.

Ort, datum  

unterschrift   

uns übermittelte daten werden maschinell zur abwicklung ihrer seminarbuchung und zur information über weitere Veranstaltungen verarbeitet. die  
namens- und anschriftendaten werden über die teilnehmerliste den anderen seminar teilnehmern zugänglich gemacht und an das mit dem Post-ver-
sand beauftragte unternehmen übermittelt. Wünschen Sie keine Information über weitere DAI-Veranstaltungen, teilen Sie uns dies bitte kurz mit.

 Gemeinsames Abendessen im „Restaurant Ottenthal“ (13. Oktober 2017)
 46,– € (inkl. Mwst.) Preis für 3-Gang-Menü, Getränke auf selbstzahlerbasis
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Anfragen Deutsches Anwaltsinstitut e. V.
Fachinstitut für Bau- und architektenrecht
universitätsstraße 140
44799 Bochum

tel. 0234 970640
Fax 0234 703507
baurecht@anwaltsinstitut.de
www.anwaltsinstitut.de

Veranstaltungsort/ 
Übernachtungs-
möglichkeit

Sofitel Berlin Kurfürstendamm
augsburger straße 41, 10789 Berlin
tel. 030 8009990, Fax 030 8009991523
h9387@sofitel.com
www.sofitel.com

Zimmerreservierung
eZ 180,– € pro nacht inkl. Frühstücksbuffet 
die Zimmer sind vom 12. bis 14. Oktober 2017 reserviert und  
bis zum 31. august 2017 unter dem stichwort „dai-Bau-  
und architektenrecht“ abrufbar. 

Weitere  
Übernachtungs-
möglichkeit

Lindner Hotel Am Ku‘damm
kurfürstendamm 24, 10719 Berlin
tel. 030 818250, Fax 030 8182525
info.berlin@lindner.de
www.lindner.de

eZ „Business class“ 115,– € pro nacht inkl. Frühstücksbuffet 
die Zimmer sind vom 12. bis 14. Oktober 2017 reserviert und  
bis zum 14. september 2017 unter dem stichwort „dai-Bau-  
und architektenrecht“ abrufbar. 
nach ablauf der abruffristen bzw. bei vorheriger ausbuchung 
des dai-kontingents sind die Zimmer nur nach ermessen des 
hotels auf anfrage und nach Verfügbarkeit buchbar.
 


