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Hintergrund und aktueller Stand der reform
• Ziele der Reform
• Betroffene Bereiche
• Aktueller Stand
• Kritik

Änderung der kaufvertraglichen Vorschriften
• Rückgriffsansprüche

Änderungen der allgemeinen Werkvertragsregelungen
• Abschlagszahlung
• Fiktive Abnahme
• Kündigung bei unterlassener Mitwirkung
• Kündigung aus wichtigem Grund

neuregelung Bauvertrags- und architektenrecht
• Sonderregelungen Bauvertragsrecht

- Bauwerksbegriff 
- Anordnungsrechte 
- Abnahme 
- Einstweiliger Rechtsschutz

• Sonderregelungen Architekten- und Ingenieurrecht
• Sonderregelungen Bauträger- und Verbraucherrecht

auswirkungen auf VOB/B-Verträge
• Anordnungen
• Preisanpassungen

Seminarziel:  Die Reform des Bauvertragsrechts und die Änderung der kaufrechtlichen Mängelhaftung sind in Kraft. Die Reform verändert die Struktur des Werk-
vertragsrechts und soll den Änderungen der Bautechnik, die sich in den vergangenen Jahrzehnten stetig weiterentwickelt hat, Rechnung tragen. 
Dies ist für jeden mit Bauverträgen befassten Praktiker äußerst wichtig, da es sich nicht um ein kleines „Gesetzchen“, sondern um einen tiefen 
Eingriff in die Strukturen des Bau- und Architektenrechts handelt, wie wir ihn bisher noch nicht erlebt haben. Die Reform, deren Gesetzesentwurf 
nun vorliegt, generiert beispielsweise verschiedene neue Vertragstypen und ordnet ihnen Sonderregelungen, wie Belehrungs- und Informations-
pflichten, zu. Die Teilnehmer erhalten daher im Seminar einen Überblick über die wichtigsten Änderungen und deren Auswirkung auf den Einkauf.

Zielgruppe: Einkäufer und Mitarbeiter, die für den Abschluss und/oder die Durchführung von Bauverträgen zuständig sind.

Methodik: Vortrag, Behandlung praxisnaher Fälle, Gruppendiskussion

Referent: RA Berthold Bockamp

Reform des Werkvertrags- und Bauvertragsrechts
Machen Sie sich fit für die Änderungen seit 2018

SEMINARINFO

SEMINARINHALTE

SEMINARDATEN REC-WVT

Termine:
24.09.2018 Frankfurt: relexa hotel Frankfurt 351809021
21.01.2019 Hamburg: Courtyard by Marriott Hamburg Airport 351901017
24.06.2019 Frankfurt: The Rilano Hotel Frankfurt Oberursel 351906021

Dauer:
09.00 – 17.00 Uhr

Preis:
795,- € zzgl. MwSt.

3  Erfahren Sie die wichtigsten Neuerungen

3  Was bedeutet die Reform für Ihre tägliche Arbeit?

3  Praxisnahe Fallbeispiele

IHR NUTZEN
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-10 %

fax-anmeldung: 06196 5828-299

Teilnehmer 1:

name  Vorname

Position  Abteilung

Telefon  Fax

E-Mail

Ich bin damit einverstanden, Informationen per E-Mail zu erhalten.

Teilnehmer 2:

name  Vorname

Position  Abteilung

Telefon  Fax

E-Mail

Ich bin damit einverstanden, Informationen per E-Mail zu erhalten.

Firma

Branche

Straße/Postfach  PLZ/ort

Telefon  Fax

Datum/Unterschrift

Abweichende Rechnungsanschrift:

Abteilung

Straße/Postfach  PLZ/ort

Ich melde mich wie folgt an:

Veranstaltungs-/Produkt-Titel:

Veranstaltungs-nr.:

ort:  Datum

BME Akademie GmbH · Frankfurter Straße 27 · 65760 Eschborn

Teilnahmegebühren

die teilnahmegebühr zzgl. mehrwertsteuer ist fällig 
nach erhalt der rechnung, spätestens jedoch 14 tage 
vor Veranstaltungsbeginn. 10 % rabatt für den zweiten 
und alle weiteren teilnehmer werden nur bei buchung 
des gleichen seminars zum gleichen Veranstaltungster-
min und bei gleichzeitiger buchung gewährt. rabatte 
sind nicht kombinierbar. in der teilnahmegebühr sind 
enthalten: dokumentationsunterlagen, mittagessen, 
Kaffee/tee und erfrischungsgetränke. mit erscheinen 
dieses Kataloges verlieren alle bisherigen Veröffent-
lichungen ihre gültigkeit.

Anmeldebestätigung

Nach eingang ihrer anmeldung erhalten sie von uns 
eine anmeldebestätigung. bitte überprüfen sie die 
 korrekte schreibweise ihres Namens und ihrer Firmie-
rung. der anmeldebestätigung sind die anschrift, 
 telefon-/Faxnummer des tagungshotels sowie die rech-
nung beigefügt.

Hotelbuchungen

im jeweiligen tagungshotel haben wir für sie ein  
begrenztes Zimmerkontingent reserviert. die Zimmer-
reservierung nehmen sie bitte selbst unter dem stich-
wort „bme akademie gmbh“ vor. die anschrift des 
hotels entnehmen sie bitte ihrer anmeldebestätigung. 
bitte beachten sie, dass Zimmerbuchungen nur zeitlich 
befristet und im rahmen der verfügbaren Kontingente 
möglich sind. Für stornierung oder umbuchung ist der 
teilnehmer selbst verantwortlich. sollte das Zimmer-
kontingent ausgeschöpft oder abgelaufen sein, ist es 
u.u. günstiger, wenn sie bei ihrer hotelbuchung auf ein 
online-Portal zurückgreifen.

Referentenwechsel

Fällt ein dozent auf grund von Krankheit oder sonstigen 
unvorhergesehenen gründen kurzfristig aus, kann die 
bme akademie gmbh, um eine absage der Veranstal-
tung zu vermeiden, einen Wechsel des dozenten vor-
nehmen und/oder den Programmablauf einer Veranstal-
tung ändern, sofern dies nicht unzumutbar ist.

Rücktritt	bei	Veranstaltungen

bei rücktritt bis 2 Wochen vor Veranstaltungsbeginn 
wird eine bereits entrichtete teilnahmegebühr abzüglich 
einer Verwaltungsgebühr von 150,- € zurückerstattet. 
bei späteren absagen wird die gesamte teilnahmege-
bühr berechnet, sofern nicht von ihnen im einzelfall 
der Nachweis einer abweichenden schadens- oder auf-
wandshöhe erbracht wird. Zur Fristwahrung muss der 
rücktritt schriftlich per e-mail, auf dem Postweg oder 
per telefax erfolgen. rücktrittsgebühren fallen nicht 
an, wenn ein ersatzteilnehmer gestellt wird. gelten 
für Veranstaltungen gesonderte rücktrittsregelungen, 
weist die bme akademie gmbh im einzelfall darauf hin. 
bitte beachten sie, dass bei lehrgängen und inhouse-
seminaren gesonderte rücktrittsregelungen gelten.

Urheberrecht

die im rahmen unserer Veranstaltungen ausgehändig-
ten arbeitsunterlagen sind urheberrechtlich geschützt 
und dürfen nicht – auch nicht auszugsweise – ohne 
einwilligung der bme akademie gmbh und der jewei-
ligen referenten vervielfältigt oder gewerblich genutzt 
werden.

Datenschutz

informationen, wie wir mit ihren personenbezogenen da-
ten umgehen, erhalten sie unter www.bme.de/datenschutz. 

AGB

es gelten die allgemeinen geschäftsbedingungen der 
bme akademie, zu finden unter www.bme.de/agb.

änderungen vorbehalten

BME akademie GmbH Frankfurter Straße 27, 65760 Eschborn, Tel.: 06196 5828-200, Fax: 06196 5828-299, E-Mail: anmeldung@bme-akademie.de, www.bme-akademie.de

Mit	der	Bahn	ab	99,-	€	
zu	Ihrer	Veranstaltung!

alle informationen erhalten sie 
unter www.bme.de/bahn

gleiches Seminar
gleicher Termin

gleichzeitige Buchung
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