
Liebe Leserin,
lieber Leser,

bekanntlich hat am 10./11.09.2010 die Herbsttagung unserer ARGE, dieses Jahr in München, stattgefunden. Wir haben
unseren angestammten Termin am letzten September-Wochenende verlassen, um die Vorzüge von München ohne die
Nachteile des Oktoberfestes genießen zu können.

Die Zahl der Teilnehmer hat alle unsere bisherigen Rekorde gebrochen: Fast 300 Anwältinnen und Anwälte sind unserer
Einladung gefolgt. Ob dies am attraktiven Tagungsort oder am interessanten Programm gelegen hat, mag dahinstehen:
Nach München liegt die Latte für unsere künftigen Veranstaltungen höher als bisher.

Sämtliche Referentinnen und Referenten haben zum Teil komplizierte Problemkreise kurzweilig und praxisnah vorgetra-
gen. Die gesamte thematische Bandbreite unserer Arbeitsgemeinschaft war erfasst: Herr Prof. Dr. Vallender, Köln, hat die
mietrechtlichen Probleme im Insolvenzfall dargestellt und spontan die Reaktion der Teilnehmer hervorgerufen, dieses
Thema mit ihm doch in einer Sonderveranstaltung zu vertiefen. Herr Kollege Horst Müller, München, hat die Schwierig-
keiten und deren Lösung mit der richtigen und auskömmlichen Streitwertbemessung im WEG-Prozess angesichts der „ver-
unglückten“ Vorschrift des § 49a GKG aufgezeigt. Herr Prof. Dr. Häublein, Innsbruck, hat sich gewohnt profund mit der
GbR im Rechtsverkehr mit Immobilien auseinandergesetzt. Frau Kollegin Ruth Breiholdt, Hamburg, hat sich – zum Teil mit
kontroversen Diskussionen – der Rauchwarnmelderproblematik mit unterschiedlicher Rechtslage je nach Bundesland
angenommen. Das „Pflicht-Programm“ des ersten Tages endete mit dem üblichen Rechtsprechungsfenster und klang dann
mit einem exzellenten Abendessen und unserem obligatorischen Kicker-Turnier aus.

Anders als bei manchen Abendveranstaltungen der Vorjahre ist es nicht einmal dem Unterzeichner gelungen, dafür Sorge
zu tragen, dass keine der vielfältigen Köstlichkeiten unverzehrt wieder abgetragen wird - und dies bei jedem Gang. Ein
ebenfalls besonders hervorzuhebender Umstand, der auch künftig Maßstab sein sollte.

Der Samstag Vormittag begann mit einem interessanten Referat von Herrn Kollegen Schons, Duisburg, über die Gebüh-
ren und deren Optimierung im Miet- und Immobilienrecht; richtig angewandt kann es helfen, ein Mehrfaches des Tagungs-
beitrags zeitnah wieder „hereinzuholen“. Herr RiBGH Dr. Klein hat die aktuelle Rechtsprechung „seines“ Senats zum WEG
dargestellt und Herr Kollege Dr. Schultz, Berlin, die vielfältigen mietrechtlichen Problemstellungen bei der Grundstücks-
veräußerung beleuchtet. Mit Ausführungen zu den rechtlichen Problemen des Wärmecontracting im Miet- und WEG-Recht
schloss Herr Kollege Emmert, Regensburg, unsere Tagung ab.

Die Reaktion der Kolleginnen und Kollegen war eindeutig: Ein rundum voller Erfolg. Falls Sie sich jetzt fragen, weshalb
Sie – gegebenenfalls schon wieder – nicht an einer Veranstaltung der ARGE teilgenommen haben, lässt sich dies jeden-
falls für die Zukunft ändern:

Im Rahmen des Deutschen Anwaltstages am 02.06.2011 in Straßburg wird unsere Frühjahrsveranstaltung stattfinden
und die Herbstveranstaltung im nächsten Jahr am 23./24.09.2011 in Hamburg. Für die Herbstveranstaltung im Jahr
2012 haben wir Weimar, im Jahr 2013 Heidelberg und im Jahr 2014 Berlin ausgesucht. Also bitte jetzt schon vormerken.

Die Mitgliedszahl unserer ARGE nähert sich der 2.400-er Grenze. Tragen auch Sie zu unserem weiteren Wachstum bei. Ich
würde mich freuen, früher oder später alle Mitglieder auf einer unserer Tagungen begrüßen und kennenlernen zu können.

Ihr

Thomas Hannemann, Rechtsanwalt
Vorsitzender des Geschäftsführenden Ausschusses


