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Dr. Klaus Lützenkirchen

Sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen,

zum 12. Mal widmet sich unsere Jahresarbeitstagung zentralen  
Fragen und aktuellen entwicklungen des Miet- und Wohnungs- 
eigentumsrechts. 

renommierte referentinnen und referenten aus anwaltschaft, 
(Bundes-)gerichtsbarkeit und Wissenschaft werden in ihren Vor-
trägen relevante entwicklungen und tendenzen des Miet- und 
Weg-rechts aufbereiten und mit den teilnehmern diskutieren. 

die Bandbreite erstreckt sich dabei von Fragestellungen aus dem 
Kündigungsrecht über das Wohnungseigentumsrecht bis hin zur 
rechtsschutzversicherung in Mietsachen. alle im Prospekt darge-
stellten themen empfehle ich ihrer aufmerksamkeit. 

das 5-stündige Fortbildungsplus „update Mietrecht 2017“ am Vor-
tag der Jahresarbeitstagung  setzt in diesem Jahr mit erstmalig zwei 
referenten einen neuen akzent. das erste Vortragsthema „der 
Verlust des Minderungsrechts“ beleuchtet eine äußerst praxis- 
relevante Fragestellung des gewährleistungsrechts. der zweite 
Vortrag „aktuelle Brennpunkte des Mietrechts“ richtet seinen Fo-
kus auf die neuesten entscheidungen des Bundesgerichtshofs 
und der obergerichte. 

Jahresarbeitstagung und seminar umfassen insgesamt 15 Zeitstun-
den und sind im Paket zu einem gegenüber der einzelanmeldung 
reduzierten Kostenbeitrag buchbar. Fachanwälten für Miet- und 
Weg-recht wird mit der teilnahme an beiden Fortbildungen er-
möglicht, die gesamte Pflichtfortbildung an einem termin wahr-
zunehmen.

ich freue mich darauf, sie in Bochum begrüßen zu dürfen!

Mit freundlichen kollegialen grüßen

Dr. Klaus Lützenkirchen  
Rechtsanwalt, Fachanwalt für Miet- und Wohnungseigentumsrecht, Köln 
– Leiter der Jahresarbeitstagung –
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9.00 Uhr  Begrüßung
dr. Klaus Lützenkirchen, rechtsanwalt, Fachanwalt für Miet- und  
Wohnungseigentumsrecht, Köln

9.05 – 10.35 Uhr  WEG: Versammlungs- und Ladungsmängel
   Marc Bünnecke, Vors. richter am Landgericht, dortmund

· Fehler bei der einladung/einladungsmängel 
· abweichung zwischen einladung und Beschlussfassung 
· Kausalitätsfragen 
· Bestimmtheitsanforderungen bei der Beschlussfassung  
· abstimmung/stimmrechtsverbote/Majorisierung

10.35 – 10.50 Uhr Kaffeepause

10.50 – 12.20 Uhr Betriebskosten: Rechtsfrieden durch Einwendungsausschluss
dr. Klaus Lützenkirchen, rechtsanwalt, Fachanwalt für Miet- und  
Wohnungseigentumsrecht, Köln
· Voraussetzungen des einwendungsausschlusses
· umfang des einwendungsausschlusses
· organisation und durchführung der Belegprüfung
· Konsequenzen unterlassener oder nicht vollständiger Belegprüfung

12.20 – 13.30 Uhr Mittagspause

13.30 – 15.00 Uhr  Mietrecht: Die Verwertungskündigung
henrike Butenberg, rechtsanwältin, Fachanwältin für Miet- und  
Wohnungseigentumsrecht, München   
die Verwertungskündigung nach § 573 abs. 2 nr. 3 BgB:
· absicht einer angemessenen wirtschaftlichen Verwertung des grundstücks

– Verkauf
– Vermietung der Wohnung als geschäftsraum
– eigene gewerbliche nutzung
– abriss und neubau
– grundlegende Modernisierung/sanierung
– Zusammenlegung von Kleinwohnungen

· hinderung der Verwertung durch bestehendes Mietverhältnis
· erheblicher nachteil für Vermieter
· unzulässigkeit der Kündigung
· darlegungs- und Beweislast 
· inhalt der Kündigungserklärung

15.00 – 15.15 Uhr Kaffeepause
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3



Freitag,  1 7.  noVeMBer 201 7

4

15.15 – 16.45 Uhr  WEG: Die Ausübung von Gewährleistungsrechten 
carsten Küttner, rechtsanwalt, Fachanwalt für Miet- und  
Wohnungseigentumsrecht, hamburg 
·  Bauträger-Weg
·  abnahme des gemeinschaftseigentums
·  Vergemeinschaftung von Mängelrechten
·  durchsetzung der Mängelrechte

16.45 – 17.00 Uhr Kaffeepause

17.00 – 18.00 Uhr  Rechtsschutzversicherung: Update zur Rechtsschutzversicherung  
in Mietsachen
Prof. dr. Karl Maier, Fachhochschule Köln,  
institut für Versicherungswesen
· der umfang des Mietrechtsschutzes 
·  der eintritt des Versicherungsfalls - wann muss der Mandant rechtsschutz-

versichert sein?
– bei fehlerhaften Mietverträgen (größe der Wohnung)
– bei Mängeln (schimmel)
– bei der Kündigung
– bei streit über schönheitsreparaturen

· Wann sind Baustreitigkeiten ausgeschlossen?

12.  JahresarBeitstagung Miet-  und WohnungseigentuMsrecht
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9.30 – 11.00 Uhr  Mietrecht: Die Kündigung wegen Zahlungsverzuges und ihre Heilung
dr. rhona Fetzer, richterin am Bundesgerichtshof, Karlsruhe 
·  außerordentliche Kündigung nach § 543 abs. 2 nr. 3 BgB 
·  außerordentliche Kündigung wegen unpünktlicher Zahlungen nach  

§ 543 abs. 1 BgB
· Zahlungsverzögerung beim Bezug staatlicher transferleistungen
· schonfristzahlung nach § 569 abs. 3 nr. 2 BgB und ihre reichweite
· Voraussetzungen einer ordentlichen Kündigung bei Zahlungsrückständen

11.00 – 11.15 Uhr Kaffeepause

11.15 – 12.45 Uhr  Mietrecht: Aushandeln von Gewerberaum-Mietverträgen 
thomas hannemann, rechtsanwalt, Karlsruhe 
im einzelnen ausgehandelte Vertragsbedingungen sind gemäß  
§ 305 abs. 1 s. 3 BgB der agB-rechtlichen Prüfung entzogen. in der Praxis 
spielen derartige individualvereinbarungen selbst im unternehmerischen 
rechtsverkehr keine bedeutende rolle, da die rechtsprechung bis heute  
sehr hohe, praxisfremde anforderungen an ein „aushandeln“ stellt. der Vor-
trag stellt den aktuellen stand der rechtsprechung dar wie auch die  
resonanz im schrifttum und beleuchtet, ob dennoch Möglichkeiten beste-
hen, zu individualvereinbarungen auch ohne gesetzesänderung zu gelangen. 

· anforderungen der rechtsprechung
– Vorformulierung für eine Vielzahl von Verträgen
– „stellen“ durch den Verwender gegenüber der anderen Vertragspartei
– Kein aushandeln im einzelnen

a) Verhandeln
b) tatsächliche Änderungen des ursprünglichen Vertragstextes
c) ausstrahlungswirkung
d) Paketlösungen

· typischer ablauf von Vertragsverhandlungen
· Kritik und Lösungsansätze

15 Zeitstunden (§ 15 FAO) an einem Termin?
informationen erhalten sie auf der nächsten seite!
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Das Fortbildungsplus zur 12. Jahresarbeitstagung Miet- und Wohnungseigentumsrecht:

Donnerstag, 16. November 2017 

am Vortag der Jahresarbeitstagung (14.00 – 19.30 uhr) bietet das dai als Fortbildungs-
plus (5 Zeitstunden) das seminar „Update Mietrecht 2017“: mit folgenden referenten an:

dr. carsten Brückner, rechtsanwalt, Fachanwalt für Miet- und Wohnungseigentums-
recht, Vorsitzender des Landesverbandes haus & grund Berlin e. V., Mitglied des ge-
samtvorstandes von haus & grund deutschland, Berlin

dr. Klaus Lützenkirchen, rechtsanwalt, Fachanwalt für Miet- und Wohnungseigentums-
recht, Köln

Kostenbeitrag: 275,– € (ust.-befreit)

Jahresarbeitstagung (172275) und Fortbildungsplus (172276) finden im dai-aus-
bildungscenter Bochum statt und sind zusammen zu einem attraktiven Paketpreis 
(ersparnis gegenüber einzelanmeldung: 125,– €) buchbar. Fachanwältinnen und Fach-
anwälten für Miet- und Wohnungseigentumsrecht ermöglicht die teilnahme an beiden 
Veranstaltungen, ihre gesamte Pflichtfortbildung an einem termin wahrzunehmen.

Paketpreis: 625,– € (ust.-befreit) für Jahresarbeitstagung und Fortbildungsplus



12. Jahresarbeitstagung Miet- und Wohnungseigentumsrecht
17. bis 18. november 2017, Bochum, dai-ausbildungscenter

nr. 1 72275

anMeLdung (Fax 0234 703507)

Kostenbeiträge:
 475,– € (ust.-befreit); 10 Zeitstunden – § 15 Fao

 625,– €   (ust.-befreit) für Jahresarbeitstagung (172275) und Fortbildungsplus (172276); 
insgesamt 15 Zeitstunden – § 15 Fao

einschl. arbeitsunterlage(n), Mittagsimbiss am 17. november 2017 und Pausen getränken.

Ja, ich melde mich für o. g. Veranstaltung(en) an:
es gelten die teilnahmebedingungen des deutschen anwaltsinstituts e. V., die auf  
www.anwaltsinstitut.de/teilnahme abrufbar sind und ihnen auch mit der anmeldebestätigung zugehen. 

name, Vorname 

Kanzlei/Firma

  Fa/in für

  ra/in  (Zulassung seit:                                        )            notar/in            steuerberater/in

straße, nr.

PLZ, ort

e-Mail

  ich möchte den kostenlosen dai-newsletter abonnieren, mit dem ich per e-Mail über weitere aktuelle 
Veranstaltungen informiert werde. dieses abonnement kann jederzeit mit dem in jedem newsletter 
genannten Link widerrufen werden.

ort, datum  

unterschrift   

uns übermittelte daten werden maschinell zur abwicklung ihrer seminarbuchung und zur information über weitere Veranstaltungen verarbeitet. die  
namens- und anschriftendaten werden über die teilnehmerliste den anderen seminar teilnehmern zugänglich gemacht und an das mit dem Post-ver-
sand beauftragte unternehmen übermittelt. Wünschen Sie keine Information über weitere DAI-Veranstaltungen, teilen Sie uns dies bitte kurz mit.
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Anfragen Deutsches Anwaltsinstitut e. V.
Fachinstitut für Miet- und Wohnungseigentumsrecht
universitätsstraße 140
44799 Bochum

tel. 0234 970640
Fax 0234 703507
mietrecht@anwaltsinstitut.de
www.anwaltsinstitut.de

Veranstaltungsort DAI-Ausbildungscenter Bochum
universitätsstraße 140
44799 Bochum
tel. 0234 9706422 (nur an Veranstaltungstagen)
info@anwaltsinstitut.de
www.anwaltsinstitut.de 

Übernachtungs- 
möglichkeiten

Courtyard by Marriott Bochum Stadtpark
Klinikstraße 43–45, 44791 Bochum
tel. 0234 8939555, Fax 0234 6100444
eZ „deluxe“ 99,– €/nacht inkl. Frühstücksbuffet 

Renaissance Bochum Hotel 
stadionring 18, 44791 Bochum
tel. 0234 8939555, Fax 0234 6101111
eZ „deluxe“ 106,– €/nacht inkl. Frühstücksbuffet 

die Zimmer sind vom 16. bis 18. november 2017 reserviert und 
bis zum 19. oktober 2017 unter dem stichwort „dai-Miet- und 
Wohnungseigentumsrecht“ abrufbar. nach ablauf der abruffrist 
bzw. bei vorheriger ausbuchung des dai-Kontingents sind die 
Zimmer nur nach ermessen des hotels auf anfrage und nach 
Verfügbarkeit buchbar. 
Kostenfreies Storno der gebuchten Zimmer bis 23:59 Uhr am Tag vor der Anreise möglich. 


