
Liebe Leserin, lieber Leser,

mit dem Beginn des neuen Jahrzehnts halten Sie die neue Zeitschrift unserer Arbeitsge-
meinschaft in Händen: Angelehnt an unseren Namen eine Zeitschrift für Immobilien und
Mietrecht, kurz IMR. Sie folgt dem Info M nach, der sich bekanntlich seit 1997, dem Grün-

dungsjahr unserer Arbeitsgemeinschaft, von einer Art Schülerzeitung zu einer veritablen, sogar vom BGH zitier-
ten Zeitschrift entwickelt hat. Dieses Verdienst gebührt allein Herrn Kollegen von Seldeneck, damals Mitglied
unseres Geschäftsführenden Ausschusses, ohne den es den Info M so nicht gegeben hätte. Ihm sagen wir auf
diesem Wege für seinen unermüdlichen Einsatz nochmals ganz herzlichen Dank.

Der Info M ist in dieser Zeit flügge geworden und hat das warme Nest unserer Arbeitsgemeinschaft verlassen,
um sich jetzt auf dem freien Markt zu bewähren. Wir haben nach konstruktiven und erfolgreichen Verhandlun-
gen zwei neue Partner für unsere Zeitschrift gefunden: Den Verlag C.H. Beck aus München und den id-Verlag,
Mannheim. Der Beck-Verlag bedarf keiner Vorstellung, der id-Verlag bzw. dessen spiritus rector, Herr Kollege
Dr. Schulze-Hagen, jedenfalls bei Bau- und Architektenrechtlern ebenfalls nicht. Wer sich mit diesen Gebieten
beschäftigt, kennt die IBR, die Zeitschrift, die als erstes One-Page-Informationen umgesetzt hat. Was lag da
näher, als sich mit derart kompetenten Partnern zu verbinden, auch zum weiteren Vorteil unserer Mitglieder,
denen der Beck-Verlag einen Rabatt von 25% auf die NZM und damit zugleich das Recht für einen verbilligten
Bezug des mietrechtlichen Online-Moduls einräumt. Der id-Verlag entwickelt derzeit nach dem Vorbild der erfolg-
reichen Datenbank ibr-online eine neue, auf das Miet- und Immobilienrecht zugeschnittene Datenbank imr-online
und wird nach deren Inbetriebnahme – voraussichtlich im Februar 2010 – den ARGE-Mitgliedern ebenfalls einen
Rabatt von 25% einräumen. Weitere Vergünstigungen werden gesondert vorgestellt werden.

Inhaltlicher Schwerpunkt der IMR bleibt die Rechtsprechung, allerdings ergänzt um Beiträge, und nach wie
vor nach dem Motto „alles auf einer Seite“. Hierfür benötigt die IMR, benötigen wir auch Ihre Mithilfe. Lassen
Sie sich also bei Interesse bei der Redaktion der IMR in Mannheim registrieren unter Angabe der Gebiete, in
denen Sie bereit sind, Urteile zu besprechen oder Beiträge zu verfassen und Ihre praktischen Erfahrungen ein-
fließen zu lassen. E-Mail genügt: mayer@id-verlag.de. Sie werden damit keine materiellen Reichtümer erlangen,
aber Ruhm und Ehre sowie der Dank der gesamten Arbeitsgemeinschaft werden Ihnen gewiss sein. Falls Sie
einmal keinen aktiven Beitrag leisten wollen: Es hilft schon, wenn Sie interessante instanzgerichtliche Ent-
scheidungen der Redaktion zumailen, gerne auch in Verfahren, an denen Sie mitgewirkt haben.

Wir haben also für Sie und mit Ihnen auch 2010 viel vor. In diesem Sinne Ihnen allen Gesundheit und Erfolg
im neuen Jahr(zehnt).

Ihr

Thomas Hannemann, Rechtsanwalt
für den gesamten Geschäftsführenden Ausschuss
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