
EINLADUNG 
Praxisseminar
Gewerbliches Mietrecht
Praxishinweise zur Verhandlung und  
Verwaltung von Gewerbemietverträgen  
gemäß neuster Rechtsprechung des 
Bundesgerichtshofs (BGH)

Donnerstag, 28. November 2019, 17:45 - 20:00 Uhr, 
München

 
In den vergangenen 12 Monaten hat der Bundesgerichtshof wieder zahlreiche 
Urteile zum Mietrecht erlassen, die sowohl für die Verhandlung neuer Miet- 
verträge als auch für die Verwaltung bestehender Mietverträge sehr relevant sind.

Wir möchten Sie mit diesen Urteilen und den sich daraus ergebenden Konse-
quenzen vertraut machen und laden Sie daher hiermit herzlich zu unserem 
kostenfreien Praxisseminar zum Thema „Gewerbliches Mietrecht” ein.

Programm

17:45 - 18:00 uhr anmeldung
18:00 - 18:45 uhr  ■    gesetzliche schriftform / schriftformkündigung
   ■    schönheitsreparaturen
   ■    umlage von betriebskosten / verwaltungskostenpauschale
   ■    modernisierung und mieterhöhung

18:45 - 19:15 uhr pause mit getränken und imbiss  
19:15 - 20:00 uhr  ■    verjährung von ansprüchen nach rückgabe
   ■    verwertung von mietsicherheiten
   ■    kündigung wegen zahlungsverzugs
   ■    mängel der mietsache   

Ergänzend stellen wir Ihnen praxisrelevantes Arbeitsmaterial (z. B. Checklisten und Formulierungshilfen) zur 
Verfügung, das die Umsetzung der vermittelten Inhalte in die Praxis erleichtert.  
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beijing | berlin | brüssel | düsseldorf | frankfurt am main  
hamburg | moskau | münchen | st. petersburg

w w w.beitenburkhardt.com

Anmeldungen bitte bis 15. November 2019.

ansprechpartnerin 
frau eliana rospleszcz 
eliana.rospleszcz@bblaw.com  
fax +49 89 35065-2133

beiten burkhardt 
rechtsanwaltsgesellschaft mbh  
ganghoferstraẞe 33 | 80339 münchen

parkmöglichkeiten 
Parkplätze sind in eingeschränktem Umfang in unserer Tiefgarage vorhan-
den. Wir bitten um Anmeldung.

Referent
Dr. Stefan Fink, LL.M. ist Partner bei BEITEN BURKHARDT am Standort München und Mitglied der 
Praxisgruppe Immobilienrecht. Er verfügt über eingehende Erfahrung in der rechtlichen Beratung  
rund um die Immobilie, insbesondere bei Grundstückstransaktionen, im gewerblichen Mietrecht  
sowie im öffentlichen und privaten Baurecht.

Herr Dr. Fink berät namhafte in- und ausländische Immobilieninvestoren und Investmentfonds bei der 
Akquisition, der Vermietung und dem Verkauf größerer Einzelimmobilien und Immobilienportfolios. Zu 
den Spezialbereichen von Herrn Dr. Fink zählt zudem die baurechtliche Beratung im Zusammenhang  
mit der Planung und Errichtung von Immobilien. Außerdem vertritt Herr Dr. Fink seine Mandanten bei 
streitigen Auseinandersetzungen sowohl außergerichtlich als auch vor den Landgerichten und Ober- 
landesgerichten.

https://www.beiten-burkhardt.com/de
mailto:eliana.rospleszcz%40bblaw.com?subject=Anmeldung



