
OrganisatOrische hinweiseFax 0234 703507

anmeldung

Kontakt

Deutsches Anwaltsinstitut e. V.
Fachinstitut für miet- und wohnungseigentumsrecht
universitätsstraße 140, 44799 Bochum
tel. 0234 970640, Fax 0234 703507
mietrecht@anwaltsinstitut.de

Veranstaltungszeiten

14.00 – 16.00 uhr
16.15 – 17.45 uhr
18.00 – 19.30 uhr

dauer: 5 Zeitstunden

Veranstaltungsort

Heusenstamm (bei Frankfurt am Main),  
DAI-Ausbildungscenter
levi-strauss-allee 14
63150 heusenstamm
tel. 0234 970640

Übernachtungsmöglichkeiten

Kempinski Hotel Frankfurt Gravenbruch
graf-zu-Ysenburg-und-Büdingen-Platz 1 
63263 Frankfurt/neu-isenburg
tel. 069 38988744, Fax 069 38988911
eZ „superior“ ab 156,– €/nacht, 
eZ „deluxe“ ab 186,– €/nacht 
jeweils inkl. Frühstücksbuffet 

Mein SchlossHotel
Frankfurter straße 9, 63150 heusenstamm
tel. 06104 600550, Fax 06104 60055555
eZ „stadt“ ab 101,– €/nacht, eZ „Bach“ ab 112,– €/nacht 
jeweils inkl. Frühstücksbuffet (anreise am samstag)
eZ „stadt“ ab 111,– €/nacht, eZ „Bach“ ab 132,– €/nacht 
jeweils inkl. Frühstücksbuffet (anreise montag bis Freitag) 

die Zimmer sind auf anfrage und nach Verfügbarkeit  
unter dem stichwort „dai“ abrufbar.

Vertragsgestaltung im 
Gewerberaummietverhältnis 
unter Berücksichtigung der aktuellen  
Bgh-rechtsprechung 

Dr. Ulrich Leo
rechtsanwalt

25. August 2017

Heusenstamm (bei Frankfurt am Main)

Fachinstitut für Miet- und 
Wohnungseigentumsrecht

www.anwaltsinstitut.de
gemeinnützige einrichtung der Bundesrechtsanwaltskammer, 
Bundesnotarkammer, rechtsanwaltskammern und notarkammern.

Vertragsgestaltung im Gewerberaummietverhältnis
25. august 2017, heusenstamm (bei Frankfurt am main), 
dai-ausbildungscenter · nr. 172313

Kostenbeitrag: 
295,– € (ust.-befreit)

einschl. arbeitsunterlage und Pausengetränken

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 seminarteilnehmern zugänglich gemacht 
und an das mit dem Postversand beauftragte unternehmen übermittelt. 

Wünschen Sie keine Informationen über weitere Veranstaltungen, teilen Sie uns dies kurz mit.

Ja, ich melde mich für o. g. Veranstaltung an:
es gelten die teilnahmebedingungen des deutschen anwaltsinstituts e. V., die auf  
www.anwaltsinstitut.de 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 

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.

unterschrift



Veranstaltungshinweise

deutsches anwaltsinstitut e.  V.

Referent und Autor der Arbeitsunterlage

dr. ulrich Leo, rechtsanwalt, hamburg

Arbeitsprogramm

1.   agB-grundsätze und -Feinheiten als Basis der 
Vertragsgestaltung

2.   abgrenzung von wohnraum- und 
gewerberaummiete

3.   anbahnung des Vertragsverhältnisses: Vorvertrag, 
letter of intent u. ä. 

4.   gesetzliche schriftform: typische Probleme 
bei ungenauen angaben im Vertrag, 
nachtragsvereinbarungen, schriftformklauseln etc.

5.  mietobjekt, Flächen- und größenbeschreibungen

6.   Vereinbarungen zur miethöhe, umsatzsteuer, 
erhöhungsklauseln

7.   Klauseln zu den Betriebs- und nebenkosten

8.   wirksame umlage von instandhaltung, 
instandsetzung, schönheitsreparaturen,  
„dach und Fach“

9.  Konkurrenzschutz, Betriebspflicht

10.  haftungs- und gewährleistungsklauseln

11.  sonstiges 

in der gewerberaummiete ist die möglichkeit, vom ge-
setzesrecht abzuweichen, deutlich größer als in der 
wohnraummiete. hierzu besteht angesichts der sehr 
unterschiedlichen nutzungszwecke regelmäßig auch 
umfangreich anlass. angesichts der mitunter recht ho-
hen mieten ist das gewerberaummietrecht lukrativ, je-
doch auch mit im Vergleich zur wohnraummiete größe-
ren haftungsrisiken versehen.

spätestens im Jahr 2005 hat der Bgh begonnen, die 
regelungen der §§ 305 ff. BgB in voller schärfe auch 
auf gewerberaummietverträge anzuwenden. der ganz 
überwiegende teil der regelungen in gewerberaum-
mietverträgen unterfällt zumindest dem ansatz nach 
dem agB-recht, da regelmäßig auf vorhandene muster 
zurückgegriffen wird. daher ist profundes wissen in die-
sem rechtsbereich erforderlich, sollen mietverträge ge-
staltet oder verhandelt werden.

im Bereich der gewerberaummietverträge besteht eine 
reihe von spezialproblemen (schriftform langfristiger 
Verträge, sommerliche aufheizung der mieträume etc.). 
auch insoweit ist eine sorgfältige Vertragsgestaltung er-
forderlich.

das seminar vermittelt das rüstzeug, um gewerberaum-
mietverträge individual- und formularvertraglich sicher 
gestalten und verhandeln zu können. hierbei wird die 
aktuelle rechtsprechung der Oberlandesgerichte und 
des Bgh umfangreich berücksichtigt und erläutert.

teilnehmer erhalten ein ausführliches skript als arbeits-
grundlage für den alltag. 

Über die teilnahme wird eine qualifizierte Be scheinigung 
zur Vorlage bei der rechtsanwalts kammer ausgestellt  
(§ 15 FaO).

Weitere Veranstaltungsempfehlung:

12. Jahresarbeitstagung Miet- und 
Wohnungseigentumsrecht
17. bis 18. november 2017, Bochum, 
dai-ausbildungscenter · nr. 172275

Leitung: dr. Klaus Lützenkirchen, rechtsanwalt, Fach-
anwalt für miet- und wohnungseigentumsrecht, Köln

Referenten: marc Bünnecke, Vors. richter am landge-
richt, dortmund; henrike Butenberg, rechtsanwältin, 
Fachanwältin für miet- und wohnungseigentumsrecht, 
münchen; dr. rhona Fetzer, richterin am Bundesge-
richtshof, Karlsruhe; thomas Hannemann, rechts-
anwalt, Karlsruhe; carsten Küttner, rechtsanwalt, 
Fachanwalt für miet- und wohnungseigentumsrecht, 
hamburg; dr. Klaus Lützenkirchen, rechtsanwalt, 
Fachanwalt für miet- und wohnungseigentumsrecht, 
Köln; Prof. dr. Karl Maier, Fachhochschule Köln, insti-
tut für Versicherungswesen

Dauer: 10 Zeitstunden – § 15 FaO
Kostenbeitrag: 475,– € (ust.-befreit)

Update Mietrecht 2017 
Fortbildungsplus zur 12. Jahresarbeitstagung  
miet- und wohnungseigentumsrecht
16. november 2017, Bochum, dai-ausbildungscenter 
nr. 172276

dr. carsten Brückner, rechtsanwalt, Fachanwalt für 
miet- und wohnungseigentumsrecht, Vorsitzender des 
landesverbandes haus & grund Berlin e. V., mitglied 
des gesamtvorstandes von haus & grund deutschland, 
Berlin; dr. Klaus Lützenkirchen, rechtsanwalt, Fachan-
walt für miet- und wohnungseigentumsrecht, Köln

Dauer:   5 Zeitstunden – § 15 FaO
Kostenbeitrag: 275,– € (ust.-befreit)
Paketpreis: 625,– €  (ust.-befreit) für Jahresarbeits-

tagung (nr. 172275) und seminar 
(nr. 172276)

Weitere Informationen und die Möglichkeit der Paket-
buchung auf www.anwaltsinstitut.de

Arbeitsprogramm

1.  schriftform des mietvertrags, notarielle Form

2.  mietzweckbestimmung

3.  Vermietung vom reißbrett

4.  laufzeitregelungen

5.  miete und mietanpassung

6.  nebenkostenvereinbarung

7.  instandhaltung, instandsetzung sowie wartung

8.  schönheitsreparaturen

9.  haftungsausschlüsse und Beschränkungen

10.   die bürgengleiche haftung des Vermieters beim 
Verkauf


