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Neue Publikation „Einführung in die VOB/C“ veröffentlicht
Mit dem Erscheinen der „Einführung in die VOB/C“ ist heute im Werner Verlag die
Buchreihe „Einführung in die …“ komplettiert worden, in deren Rahmen Autoren von
Kapellmann bereits Publikationen zur HOAI, VOB/A und VOB/B veröffentlicht haben.
Verfasst wurde das neueste Werk von den Rechtsanwälten Dr. Stefan Kaiser und Dr.
Christian Leesmeister, beide Fachanwälte für Bau- und Architektenrecht.
Die VOB/C bietet für eine Vielzahl von täglich auftretenden und praktisch relevanten Fragen
sowie zur Klärung von Streitigkeiten Lösungen, sei es im Bereich der Bestimmung des
vertraglich geschuldeten Bau-Solls oder für die Frage, wie eine ordnungsgemäße
Leistungsbeschreibung aufgestellt wird, erbrachte Bauleistungen abgerechnet werden oder
welche Kriterien eine erbrachte Bauleistung erfüllen muss, um frei von Mängeln zu sein. Bei
der VOB/C handelt es sich um ergänzendes Vertragsrecht mit überwiegend technischem
Bezug, dessen genaue Kenntnis für die optimale Gestaltung und Anwendung von
Bauverträgen unabdingbar ist.
Die „Einführung in die VOB/C“ bietet hierfür die aktuellste, fundierteste und kürzeste
Möglichkeit, als Leser insoweit auf dem neuesten Stand zu sein. Kapellmann dokumentiert
mit diesem Werk die Expertise der Kanzlei in der gesamten Palette des Bauvertragsrechts.

„Die »Einführung in die VOB/B« von Kapellmann/Langen ist eine
einmalige und langjährige Erfolgsstory. Es ist längst überfällig und
höchste Zeit, diese Erfolgsstory zu erweitern und um eine »Einführung in
die VOB/C« zu komplettieren.“ − Wolters Kluwer/Werner Verlag
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