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Umfassend zum gesamten Rechtsgebiet

Dieser fundierte »Berliner Kommentar« behandelt alle
praxisrelevanten Problemstellungen ausführlich und bietet
dem mit Mietsachen befassten Praktiker bestmögliche
Unterstützung für rechtssichere Entscheidungen und
Gestaltungsmöglichkeiten. Durch den übersichtlichen, 
klaren Aufb au und die Tiefgründigkeit der Erläuterungen
lassen sich auch komplizierte Probleme schnell erschließen. 
Der Leser wird auf nahezu jede Detailfrage eine Antwort 
fi nden können.

Auf neuestem Rechtsstand

Mit dem Mietrechtsänderungsgesetz hat der Gesetzgeber
das Mietrecht in wichtigen Punkten neu gestaltet durch

 O Erweiterung der Duldungspfl ichten des Mieters 
und des Mieterhöhungsrechts des Vermieters zur
Förderung der energetischen Modernisierung,

 O Schaff ung eines Anspruchs zur Umlage von
Wärme-Contracting-Kosten auf den Mieter,

 O die Möglichkeit einer Hinterlegungsanordnung zur
Verringerung des Risikos des Forderungsausfalls
bei länger dauernden gerichtlichen Verfahren,

 O Erweiterung der Kündigungsgründe um
Zahlungsverzug mit der Mietkaution,

 O effi  zientere und kostengünstigere Gestaltung
des Räumungsverfahrens,

 O Unterbindung der Umgehung des Kündigungs-
schutzes bei der Umwandlung von Miet- in Eigen-
tumswohnungen.
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Herausgegeben von Thomas Spielbauer,
Vizepräsident des Landgerichts München I,
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Aktuelle Neuregelungen 
– was ändert sich für Ihre Praxis?

Nicht nur aufgrund der obergerichtlichen Rechtsprechung
entwickelt sich das Mietrecht ständig weiter. Auch das Mietrechts-
änderungsgesetz schaff t für die künft ige Rechtspraxis umfangreich
erweiterte Gestaltungsspielräume. Einen kompetenten Zugang
zur sicheren Rechtsanwendung nach den aktuellen Neuregelungen
bietet Ihnen diese praxisorientierte Kommentierung.

Ihr Praxis Plus:
 O Synopse zum

Mietrechtsänderungsgesetz

 O informative Übersicht zu
Mietminderungsgründen

Kostenfrei aus dem deutschen Festnetz 
bestellen: 0800 25 00 850
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Novelliertes Mietrecht –
für alle Zweifelsfragen
gerüstet!

Für die sichere Rechtsanwendung, insbesondere nach 
den Neuregelungen durch das Mietrechtsänderungs-
gesetz, bietet Ihnen diese umfassende und kompetent 
besetzte Kommentierung einen praxisorientierten 
Zugang zum gesamten aktuellen Mietrecht.

Die Herausgeber

Thomas Spielbauer ist Vizepräsident des Landgerichts 
München I. Er war als Richter in Mietsachen beim Amts-
gericht tätig und auch später bei seiner Tätigkeit beim 
Oberlandesgericht stets mit mietrechtlichen Fragen 
befasst. Er ist nunmehr Vorsitzender einer Zivilkammer, 
die für die Berufungen und Beschwerden in WEG-
Verfahren zuständig ist.

Joachim Schneider war von 1998 bis Ende 2010 in der 
Mietabteilung des Amtsgerichts Nürnberg tätig.
Seit 01.01.2011 ist er Vorsitzender Richter der 14. Zivil-
kammer des Landgerichts Nürnberg-Fürth. Die Kammer 
ist schwerpunktmäßig für Streitigkeiten aus dem Bereich 
der Geschäft sraummiete zuständig. Seit 2005 ist er außer-
dem intensiv im Rahmen der Fachanwaltsausbildung 
(Fachanwalt für Miet- und Wohnungseigentumsrecht) 
als Referent für den mietrechtlichen Bereich tätig. Seine 
Themenschwerpunkte dabei sind Betriebskosten, Schön-
heitsreparaturen, Mietsicherheit und Modernisierungs-
mieterhöhung.
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