
Qualifikation für den Aufstieg: 

BERUFSBEGLEITEND ZUM MASTER BAURECHT LL.M. 

Je komplexer Bauwerke werden, umso unvollständiger müssen zwangsläufig d ie zugrundeliegenden Bauverträge 

bleiben. Darüber h inaus sind im gesamten Lebenszyklus von Bauwerken neben der branchenspezifischen Vertrags

gestaltung und-abwicklung auch eine V ielzahl anderer Verträge mit ganz unterschiedlichen Rechtsquellen zu beach

ten. Daraus resultiert ein steigender Bedarf an juristischer Begleitung dieser Bauaufgaben. 

Der berufsbegleitende Masterstudiengang .Baurecht im 

Lebenszyklus von Bauwerken" setzt genau hier an: Als 

Franchisepartner der FH Münster bietet die BWI-Bau GmbH 

Institut der Bauwirtschaft, Düsseldorf, mit dem LL. M. einen 

international anerkannten Abschluss für Absolventen 

unterschiedlicher Fachrichtungen an, insbes. jedoch für 

Bauingenieure und Architekten sowohl auf Auftraggeber

als auch Auftragnehmerseite. Der Studiengang ist so 

aufgebaut, dass die Studierenden einen hochwertigen 

Masterabschluss erwerben und dennoch ihrer beruflichen 

Tätigkeit weiter nachgehen können. 

Unter fachlicher Führung von RA Prof. Thomas Thierau, 

Partner der Sozietät Redeker-Sellner-Dahs, Bonn, und 

Honorarprofessor an der FH Münster, konnten zahlreiche 

ausgewiesene Bauspezialisten gewonnen werden, die alle 

über einen reichen Erfahrungsschatz an baurechtlicher 

und baubetrieblicher Berufspraxis verfügen. Neben Rich

tern (OLG und BGH), Anwälten und Sachverständigen 

finden sich unter den Dozenten auch Vertreter aus Unter

nehmen und Institutionen. 

Alle Vorteile auf einen Blick 

• Die ständige Einbeziehung aktueller Themen gewähr

leistet einen hohen Praxisbezug: Die vermittelten

Inhalte können direkt umgesetzt werden.

• Recht und Bau sind sehr gut verzahnt, so dass die

Absolventen Konfliktpotentiale bereits bei der Ver

tragsgestaltung erkennen und frühzeitig Lösungs

möglichkeiten suchen können.
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• Gerade auch für das wachsende Feld einer Media

tion/Streitschlichtung erwerben die Absolventen

eine adäquate Kompetenz, und zwar sowohl unter

nehmensintern als auch überbetrieblich.

• Die interdisziplinäre Ausbildung mit Studierenden

aus drei Fachrichtungen fördert nachdrücklich das

Verständnis aller am Bau beteiligten Parteien für ihre 

gegenseitigen Ziele und Rahmenbedingungen.

Weitere Informationen: www.fh-muenster.de sowie 

www.Master-Baurecht.de 

Das BWI-Bau bietet speziell für Bauingenieure und in Ker 

operation mit der TH Köln ebenfalls zahlreiche Hochschul

zertifikate zu den Themen Bauleitung/Bauabrechnung/ 

BIM an. Darüber hinaus bilden sich seit über 25 Jahren 

zahlreiche Bauingenieure in dem bundesweit einzigartigen 

Fernlehrgang Bauvertragsrecht für Ingenieure und 

Kaufleute weiter, der 2021 bereits zum 74. Mal startet. 

Weitere Informationen: www.BWI-Bau.de 
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Ihre Ansprechpartner:

Dipl .-Kfm. Elvira Bodenmüller 

(e.bodenmueller@bwi-bau.de)

Patrick Gerberding (p.gerberding@bwi-bau.de) 
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