
Aktuelle Rechtsprechung und Problemlagen systematisch auf-
bereitet - Onlineseminar am 02.02.2023

Liebe Leserinnen und Leser,

Mängel gehören zum Bauen dazu, das ist 
sogar gesetzlich geregelt (§ 640 Abs. 1 
Satz 2 BGB: wegen unwesentlicher Män-
gel darf die Abnahme nicht verweigert 
werden). Keine Frage daher, dass sich das 
dritte Onlineseminar 2023 mit Rechtsfra-
gen rund um Haftung und Gewährleistung 
zu beschäftigen hat.
Für die Praxis ist jedoch zu beobachten, 
dass reale oder vermeintliche Mängel die 
Gemüter häufig erheblich berühren, was 
sich später in einem für die Beteiligten 
nicht selten unerwarteten Urteil nieder-
schlägt. Analysieren Sie mit uns am 02.02. 
daher, welche rechtlichen Leitplanken für 
einen kühlen Kopf hilreich sind.

Mit seiner „Forsthaus“-Entscheidung hatte 
der BGH bereits Anfang 2008 den Werk-
unternehmer weitreichend verpflichtet. Mit 
weiteren grundlegenden Entscheidungen 
aus 2017 und 2018 hat er das Haftungs-
system vervollständigt. Diese Grundaussa-
gen muss die Praxis umsetzen können. Wir 
bereiten sie verständlich auf.

Gewährleistung/Haftung 

Ist nun im ersten Schritt der konkret an-
stehende Sachverhalt eingeordnet, warten 
regelmäßig Folgefragen. Was gilt rechtlich, 
wenn statt des vereinbarten ein „gleichwer-
tiges“ Produkt verbaut wird (in Zeiten von 
Materialknappheit an der Tagesordnung)? 
Welche Bedeutung haben Zulassungen? 
Wie rechtfertigt sich, dass die Instanzge-
richte häufig  mehrere Nacherfüllungsver-
suche zugestehen? Wie muss der AG bei 
einer Mehrzahl von Mängeln agieren? Wer 
trägt Gutachterkosten? u.s.w.

Doch damit nicht genug: Bauen ist arbeits-
teilig. Folglich stellt sich im konkreten Fall 
fast immer die Frage, ob ein oder mehrere 
Beteiligte ungeschmälert haften oder ob 
umgekehrt die Arbeitsteilung nicht auch 
rechtlich das Ergebnis beeinflusst.

Schließlich hängt über allem das Damok-
lesschwert der Verjährung. Dabei geht es 
um Ansprüche, für Richter etwas klar defi-
nierbares. Kaum überraschend daher, dass 
Ansprüche unterschiedlich verjähren kön-
nen. Auch hier bringen wir Licht ins Dun-
kel.



02 | Onlineseminare

Die Basismodule sind komplett – der Ar-
chitekten-/Ingenieurvertrag ist online 
(hier geht´s zum Download).

In eigener Sache

meier@paratus-consult.de

Frank Meier

0511 89850010

RA Frank Meier, Albert-Niemann-Straße 5, 30173 Hannover

Onlineseminare Anfang 2023 
Im Überblick:

19. Januar 2023:  
Update Vergütung des Bauunter-
nehmers

26. Januar 2023:  
Update Vergütung des Planers

02. Februar 2023:  
Update Gewährleistung und Haf-
tung am Bau

Online via Teams

jeweils von 15:00 bis 17:00 Uhr

Kostenbeitrag: 

jeweils 50,00 EUR zzgl. MwSt

Die Vortragspräsentation erhalten 
die Teilnehmer/innen digital im 
Nachgang.

Anmeldung per Mail: 
an meier@paratus-consult.de

Den Abschluss bildet ein Abgleich der 
Haftung bei Leitungsschäden gegenüber 
Ansprüchen aus Nachbarbaumaßnahmen. 
Die systematische Betrachtung ermöglicht 
die richtige Einordnung auch in den unter-
schiedlichen Haftpflichtversicherungen.
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