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Vorwort
Die letzte Auflage dieses Werkes ist mehr als zwei Jahrzehnte alt und dennoch hat sie
in vielen Bücherschränken und Bibliotheken von Bauträgern, Rechtsanwälten und
Notaren noch immer ihren festen Platz. Das zeigt, wie anerkannt und hilfreich dieses
Werk auf einem Rechtsgebiet war, das ständigen Veränderungen und Neuerungen unterworfen ist.
Die vollständige Neubearbeitung dieses Buches mit einem jungen und dynamischen
Autorenteam war eine herausfordernde, zeitintensive, aber auch sehr interessante
Aufgabe, für die Herausgeber und Autoren dem Verlag sowie dem für die letzte Auflage verantwortlichen Herausgeber, Herrn Notar a.D. Dr. Christoph Reithmann,
dankbar sind. Herausgekommen ist ein vollständig neukonzipiertes Werk, das dennoch an die Vorauflage anknüpft, in dem knapp, aber instruktiv die wesentlichen Bereiche des Bauträgervertrages beleuchtet und einer möglichst praktischen und rechtssicheren Lösung zugeführt werden.
Die aktuelle Reform des Baurechts mit Wirkung zum 1.1.2018 hat das Erscheinen der
Neuauflage zwar verzögert, da bis zuletzt unklar war, ob und wie die Politik sich in
den strittigen Fragen wird einigen können. Sie gibt jedoch einen hervorragenden Anlass, den Bereich des Bauträgerrechts – auch und gerade unter Beachtung der vielfältigen Neuerungen, die diese Reform mit sich gebracht hat – vollständig neu zu beleuchten.
Herausgeber und Autoren hoffen auf eine positive Resonanz und sind für konstruktive Kritik, Anregungen und Verbessserungsvorschläge dankbar. Für die Folgeauflage,
die sicherlich nicht so lange wie zuletzt auf sich warten lassen wird, würden wir diese
gern berücksichtigen.
Aachen im September 2017

Christoph Terbrack
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