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den Baurechtsverkehr
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www.musterschreiben-baurecht.de

Und so wird´s gemacht

Der Zugang zum Internettool erfolgt grundsätzlich über 
den LIV Dachdecker Brandenburg bzw. die Internetseiten 
des Verbandes. Mitglieder erhalten dann eine Log-In-
Kennung, nachdem die Grundlizenz zum Preis von 119,00 
EUR (zzgl. MwSt.) erworben wurde. Der Lizenzvertrag ist 
erstmalig kündbar zum Ende des zweiten Kalenderjahres 
mit einer Kündigungsfrist von 3 Monaten. Erfolgt keine 
Kündigung, verlängert sich die Lizenz automatisch um 
ein Jahr. Der Preis für die Lizenzverlängerung beträgt 
dann 45,00 EUR (zzgl. MwSt.) pro Jahr. Die Rechnung 
wird über die Firma DKS gestellt.

Interesse?

Bestellungen über:
LIV Dachdecker Brandenburg
Otto-Erich-Straße 11 – 13
14482 Potsdam
 
Tel: 0331 – 71 90 91
Fax: 0331 – 71 90 92
E-Mail: info@liv-dachdecker.de
Web: www.liv-dachdecker.de

Vorteile

• Sie haben Zugriff auf eine umfangreiche Daten-
bank mit über 800 Dokumenten.

• Sowohl der Rechtsverkehr in BGB-, als auch in 
VOB / B-Werkvertragsverhältnissen wird durch die 
Musterschreiben erfasst.

• Die Übernahme der Musterschreiben als Grund-
lage für den betrieblichen Schriftverkehr gestaltet 
sich denkbar einfach.

• Viele Dokumente sind mit Hinweisen und Hand-
lungsanregungen versehen.

• Die Dokumente werden permanent an die aktuelle 
Rechtsprechung angepasst.

• Über eine detaillierte Suchfunktion wird der Weg 
zum gewünschten Musterschreiben erleichtert. 

• Jedes Musterschreiben kann in 2 Dateiformaten
heruntergeladen werden.



„Wer schreibt, der bleibt…“

In Baurechtsangelegenheiten geht es oft auch 
darum, dass zur richtigen Zeit mit dem richtigen 
Text ein Schreiben an den Vertragspartner her-
ausgeht. Darin liegt aber häufig auch das Problem, 
wenn Unsicherheiten zur Formulierung oder zum 
Auffinden des notwendigen Textes bestehen. 
Sicherung von Vorteilen, Risiken vermeiden und 
Geld sparen – mit diesen Zielen hat der LIV Dach-
decker Brandenburg exklusiv für seine Mitglieder 
eine Kooperation mit der Firma DKS zur Nutzung 
eines Internettools mit über 800 Dokumenten zum 
Baurecht abgeschlossen.

Sowohl für BGB-Werkverträge als auch 
für VOB / B-Werkverträge

Rechtssichere Musterschreiben und viele Hinweise zur 
Verwendung sowohl im Rahmen von VOB / B-Verträgen, 
als auch in BGB-Werkverträgen können einfach, schnell 
und günstig: direkt vom Internettool problemlos in den 
betrieblichen Schriftverkehr eingefügt werden. Die Mus-
terschreiben beziehen sich auf unterschiedliche Situati-
onen mit rechtlicher Relevanz während der Bauvertrags-
abwicklung. Insbesondere aus Beweisgründen ist der 
Gebrauch rechtsicherer Schreiben dringend empfohlen.

Einfache Handhabung

Anhand einer übersichtlichen Struktur des Internettools 
wird der Nutzer sachgerecht und systematisch zu dem 
Schreiben geleitet, das passt. Das ist insofern praxis-
gerecht, weil Fragen zum Status des Auftraggebers 
(Verbraucher oder Unternehmer), zum Vertragstyp (BGB- 
oder VOB / B-Werkvertrag), zur Vertragsform („kleiner“ 
oder „großer“ Werkvertrag) unterschiedliche Antworten 
zulassen und damit auch differenzierte Musterschreiben 
erfordern. Erleichtert wird das Auffinden der richtigen 
Musterschreiben auch über eine detaillierte Such- 
funktion. Die Schreiben können dann in zwei unter-
schiedlichen Formaten (Word-Datei, PDF-Format) für die 
betriebliche Korrespondenz einfach per Klick übernom-
men werden.

Regelmäßige Aktualisierung

Die Musterschreiben sind mit größter Sorgfalt von 
Rechtsanwälten zusammengestellt worden, die auf 
dem Gebiet des Baurechts seit nahezu 20 Jahren tätig 
sind. Aufgrund der zum Teil äußerst komplexen Mate-
rie und der sich häufig wandelnden Rechtsprechung 
werden die Musterschreiben regelmäßig aktualisiert 
und angepasst. Die konkrete, auf den Einzelfall be-
zogene Prüfung des Inhalts der Musterschreiben und 
ggf. deren individuelle Anpassung an die betrieblichen 
Erfordernisse kann die Nutzung des Internettools 
allerdings nicht ersetzen.

Jetzt bereits probeweise ansehen unter
www.musterschreiben-baurecht.de


