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Zu gewinnen ist: ein fotooptischer Rauchmelder von Firehawk mit Langzeit- 
batterie – 10 Jahre betriebsbereit ohne Batteriewechsel

Frage: Um wie viel Uhr beginnt am 26. Juni 2017 der Verbandstag von
Haus und Grund Düsseldorf im Haus der Ärzteschaft?

Antwort: a. um 13 Uhr
b. um 14 Uhr
c. um 15 Uhr

Bitte senden Sie den ausgefüllten Coupon mit der richtigen Antwort
(Einsendeschluss 30.06.2017) an:

Info-und Verlags GmbH
Haus und Grund Düsseldorf
Oststr. 162
40210 Düsseldorf
oder per E-Mail: verlag@hausundgrundddf.de

Name ______________________________________________________________

Straße ______________________________________________________________

PLZ/Ort ______________________________________________________________

Tel. _______________________  E-Mail  _______________________________

Antwort bitte ankreuzen:           (a)------------(b)------------(c)------------
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Aktuelles - Statistik / Preisausschreiben

JUNI–PREISAUSSCHREIBEN

WIR GRATULIEREN DEM GEWINNER DES 
MAI-PREISAUSSCHREIBENS

WILLI SCHLIMM AUS RATINGEN
Herzlichen Glückwunsch!

Die Geschäftsraummiete hat be -
reits aufgrund des hohen Anteils an
gewerblich genutzten Immobilien in
der Immobilienwirtschaft eine enorme
Bedeutung. Die wirtschaftliche Be -
deu tung für den Eigentümer/Ver -
mieter ergibt sich vor allem daraus,
dass die Werthaltigkeit der Immobilie
aus den bestehenden Geschäfts -
raum mietverträgen folgt. Für den Mie -
ter resultiert die wirtschaftliche Be -
deutung daraus, dass die Geschäfts -
räume regelmäßig die Grundlage sei-
nes Geschäftes bilden. Diese wirt-
schaftlichen Interessen stehen sich
gegenüber und sind konfliktträchtig.
Hinzu kommt, dass das Bürgerliche
Gesetzbuch die Geschäftsraummiete
eher „stiefmütterlich“ behandelt. Kon -
sequenz hiervon ist, dass die regel-
mäßig in der Gewerberaummiete auf-
tretenden Problemfelder häufig Ge -
gen stand der Rechtsprechung sind. 

In jüngerer Zeit standen vor Gericht
vermehrt Vormietrechte auf dem
Prüfstand. Vormietrechte können sich
als echte „Vermarktungshindernisse“
erweisen, da sie dem Vermieter eine
Nachvermietung erschweren bzw.

Aktuelles Gewerberaummietrecht 
Rechtsprechung und Vertragsgestaltung / Vortrag am 27. Juni 2017
von Rechtsanwalt Dr. Rainer Burbulla, Düsseldorf

unmöglich machen respektive zu
Schadensersatzansprüchen führen
kön nen. Gerade in Altmietverträgen
ent haltene Vormietrechte können des-
halb zu nicht unbeträchtlichen Schwie -
r igkeiten führen. 

Schriftformfragen waren zuletzt
ebenfalls in besonderem Maße (wie -
derum) Gegenstand der Recht spre -
chung. Hintergrund der „Schriftform-
Rechtsprechung“ ist es, dass die
Schriftform nicht selten dazu benutzt
wird, um aus dem Mietvertrag „her-
auszukommen“. Dann wird die ver-
meintlich fehlende Schriftform häufig
als „Rettungsanker“ bemüht. Vor die-
sem Hintergrund hat sich zur Schrift -
form eine kaum übersehbare Kasu -
istik herausgebildet. Aktuell waren vor
allem (Schriftform-)Fragen in Bezug

Dr. Rainer Burbulla

Dr. Rainer Burbulla ist Rechtsanwalt
und seit 2009 Partner bei Grooterhorst
& Partner Rechtsanwälte mbB in
Düsseldorf. Seine Tätigkeitsschwer -
punk te sind das Immobilienrecht, das
Gewerberaummietrecht, das private
Baurecht sowie das Vergaberecht. Sein
neuestes Buch „Aktuelles Gewer b e -
raummietrecht – Rechtsprechung und
Vertragsgestaltung“ erscheint in weni-
gen Wochen in 3. Auflage.

Erbschaft rechtzeitig regeln: 
Geld kann man teilen – Immobilien nicht

Die Summe des verschenkten und
vererbten Vermögens beträgt Jahr für
Jahr über 100 Milliarden Euro. Einen
beträchtlichen Anteil daran hat Haus-
und Grundbesitz, erst recht seit die
Immobilienpreise vielerorts stark gestie-
gen sind. Wer ein Vermögen von mehr
als 722.000 Euro besitzt, gehört in
Deutschland zu den oberen fünf
Prozent. Statistisch gesehen verfügt
jeder Haushalt in Deutschland über
mehr als 200.000 Euro Nettovermögen.

„Irgendwann macht sich jeder
Gedanken darüber, was nach seinem

Tod mit dem Vermögen geschehen
soll“, erläutert Marcus Trapp, Ge -
schäfts führer des gleichnamigen Im mo -
bilienunternehmens in Düssel dorf.
„Wenn es kein Testament gibt, greift die
gesetzliche Erbfolge. Das ist aber nicht
immer die beste Lösung. In meiner
Berufspraxis habe ich schon erlebt,
dass Erbengemeinschaften so zerstrit-
ten waren, dass an eine vernünftige
Verwertung des Immobil i en besitzes gar
nicht erst zu denken war“, ergänzt er.

Wenn mehrere Kinder aus verschie-
denen Verbindungen erben – was heute

eher die Regel als die Ausnahme bildet
– ist Streit oft unvermeidbar. Ver -
kaufserlöse bleiben dann wegen der
Uneinigkeit über die richtigen Maß -
nahmen oft weit unter den Mög -
lichkeiten. Die Erblasser wollen ja das
Beste für die Erben und rechnen gar
nicht damit, was alles passieren kann.
Daher ist es wichtig, rechtzeitig und
sorgfältig zu planen, was geschehen
soll. Oft geht es auch darum, bestimm-
te Menschen gesondert zu bedenken
oder zuerst den überlebenden Partner
abzusichern, bevor die Erben ihren
Anteil bekommen. 

Viel einfacher wird alles, wenn das
Erbe nur aus Geld besteht. Immo -
bilieneigentümer tun sich aber regelmä-
ßig schwer mit dem Verkauf, sogar
wenn die Wohnung oder das Haus zu
viel Arbeit macht, zu groß geworden ist,
Renovierungen anstehen, die alte
Heizung den modernen Anfor de rungen
nicht mehr entspricht oder wenn die
Kinder in anderen Städten längst selbst
Immobilieneigentum besitzen. „Über
den Immobilien verkauf nachzudenken,
kann sich lohnen und ganz neue
Möglichkeiten eröffnen. Die augenblick-
liche Markt lage bietet Verkäufern gute

Preise und Bedingungen“, erklärt der
Immo bilienexperte Trapp. Der Erlös
kann beispielsweise in eine bequemere
Wohnung investiert oder für einen lange
gehegten Wunsch verwendet werden.
Auf jeden Fall lässt sich Bargeld besser
teilen, mindert das Streitrisiko in der
Familie und bringt neue finanzielle
Freiheit im Alter. Eine gute Beratung
über die richtige Vorgehensweise ist
sehr zu empfehlen und schützt vor
Fehl ent scheidungen. 
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Assessorin Ulrike Beisheim feiert
rundes Firmenjubiläum

Aktuelles Gewerberaummietrecht
Rechtsprechung und Vertragsgestaltung

Von Dr. Rainer Burbulla
3., völlig neu bearbeitete und wesentlich erweiterte Auflage 2017, 
ca. XXXII, ca. 360 Seiten, € (D) 44,–. ISBN 978-3-503-17481-2

Unsere Zeit wird immer schnelllebi-
ger. Firmen werden gegründet, lang
bestehende Unternehmen gehen
unter, neue werden formiert. Des we -
gen freuen wir uns besonders, unse-
rer langjährigen Mitarbeiterin, Asses -
sorin Ulrike Beisheim, zu ihrem 25-
jährigen Firmenjubiläum gratulieren zu
können. Viel hat sich bei Haus und
Grund Düsseldorf geändert, seit Frau
Beisheim im Jahre 1992 nach ihrer
Ausbildung zur Volljuristin und ihrer
vorherigen Anwaltstätigkeit in die
Dienste des Verbandes getreten ist.
Umso mehr ist es notwendig, dass
erfahrene Mitarbeiter wie Frau Beis -

heim mit großer Einsatzbereitschaft
für einen reibungslosen Ablauf und
optimale Auskünfte für unsere Mit -
glieder sorgen. Insbesondere auch
ihre zahlreichen und informativen
Artikel, die wir in der monatlichen
Mitgliederzeitung veröffentlichen, er -
freuen sich großer Beliebtheit. 

Frau Beisheim ist ein Garant für
eine gute Leistung und eine stabile
Zukunft unseres Verbandes. Wir wün-
schen Frau Beisheim für die Zukunft
weiterhin viel Spaß und Erfolg hier bei
uns und gratulieren auch auf diese
Weise herzlich.
HUG 6/17 Dr. J. W. Fliescher

auf die Vertragsparteien und Fragen
nach der (Un-)Wirksamkeit von
Schrift formheilungsklauseln sowie der
Treuwidrigkeit einer Schriftform kündi -
gung Gegenstand der Recht spre -
chung. und Nebenkos tenpositionen sowie die

der Neben kostenabrechnung zugrun-
de gelegten Abrechnungsschlüssel. So
versuchen nicht selten Vermieter mit
dem ge wählten Abrechnungsschlüs -
sel, auch Leerstandsrisiken auf den
Mieter über zuwälzen, was jedoch un -
zulässig ist. Streitträchtig sind weiter-
hin Män gelansprüche des Mieters. Die
bereits zu beobachtende größere
Relevanz von öffentlich-rechtlichen
Hindernis sen hat sich auch in der jün-
geren Recht sprechung fortgesetzt.
Nament lich geht es hier um die Beein -
träch tigung der Mietflächen infolge
einer fehlenden Baugenehmi gung/Nut -
zungs än derungsgenehmigung oder
aber Brandschutzmängel, beispiels-
weise einem fehlenden zweiten Ret -
tungsweg. Werden Mängel seitens des
Vermieters nicht „abgestellt“, steht
häu fig auch die Wirksamkeit einer
Kündigung im Raum. In diesem Kon -
text sind gleichfalls wiederum für die
Praxis bedeutsame Entscheidungen
ergangen, die sich sowohl mit der

Gegenstand der aktuellen Recht -
sprechung waren zudem die Miete und
Miethöhe und vor allem die Fra ge, ob
der Mieter zur Zahlung der Mie te ver-
pflichtet ist, wenn die Miet flächen an
ihn zwar übergeben sind, das Shop -
ping-Center allerdings noch nicht
eröffnet ist. Die sogenannte „zwei te
Mie te“, namentlich die Be triebs- und
Nebenkosten, bietet eben falls häufig
Anlass zum Streit zwischen den Par -
teien in der Ge schäftsraummiete.
Streit trächtig sind insbesondere die
Um lagefähigkeit einzelner Betriebs-

Zulässigkeit einer Kündigung befassen
als auch mit den damit verbundenen
(Kündigungsfolge-)Schäden. 

In seinem Vortrag am 27. Juni 2017
von 18 bis ca. 20 Uhr in der Fach -
buchhandlung Sack in der Klosterstr. 22
in Düsseldorf informiert der promovierte
Rechts anwalt Rainer Burbulla nicht nur
über aktuelle Rechtsprechungs entwick -
lungen, sondern bereitet auch zahlreiche
Hinweise zur Praxis, insbesondere der
Vertragsgestaltung auf. Zu den Schwer -
punkten seiner Darstellung zählen u.a.
Vormietrechte, Schrift form fragen, Miete
und Miethöhe, Be triebs- und Neben -
kosten, Gewährleis tungs- und Kündi -
gungsrechte. 
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Assessorin Ulrike Beisheim


