
Vorwort

Elektronische Datenbanken und Textverarbeitung haben die juristische Arbeits-
weise tiefgreifend ver�ndert. Die Rechtsprechungsrecherche erfordert nur noch
einen Bruchteil der fr�her ben�tigten Zeit, und einmal erarbeitete Texte lassen
sich mit geringem Aufwand archivieren und reproduzieren. Doch nach wie vor
muss die Information zu Texten verarbeitet werden und diese m�ssen so verwaltet
werden, dass man problemlos auf sie zugreifen kann.

Das vorliegende Werk will den Mietrechtspraktiker bei dieser Arbeit unterst�tzen,
indem es eine Sammlung von 1400 Textbausteinen zu den g�ngigen Rechtsfragen
der Wohnraum- und Gesch�ftsraummiete zusammenstellt. Grundlage ist die
Rechtsprechung des BGH, der Oberlandesgerichte und des BVerfG.

Um einen m�glichst effizienten Zugriff auf die einzelnen Texte zu erm�glichen,
ist das Werk auf oberster Ebene nach den g�ngigen Problemkreisen des mietrecht-
lichen Mandates sortiert. Innerhalb dieser Mandatsgruppen erfolgt die weitere Auf-
bereitung des Stoffes in alphabetisierter Form. Eine Vielzahl von Querverweisen
auf das Randziffernsystem verhindern, dass weiterf�hrende Aspekte �bersehen
werden. Abgerundet wird die Darstellung durch ein umfangreiches Register, das
die Materie bis in die Details erschließt.

Alle Texte enthalten ein rechtliches Argument und einen oder mehrere Rechtspre-
chungsbelege. Wo die Aussage nicht unmittelbar einleuchtet, wird sie knapp be-
gr�ndet. Die Texte sind auf ein bestimmtes Argumentationsziel ausgerichtet und
so gestaltet, dass sie sich leicht in den vorgegebenen Kontext eines Schriftsatzes
einbauen lassen.

Gerichtsentscheidungen werden in der Langform zitiert (mit Datum und Akten-
zeichen) und bei Mehrfachver�ffentlichung mit zwei Fundstellen belegt, um das
Auffinden der Entscheidung zu erleichtern.

Die Sammlung tritt nicht in Konkurrenz zum traditionellen Formularbuch, sie
liefert keine kompletten Mustertexte, sondern einzelne rechtliche Argumente.
Und anders als ein Rechtslexikon will sie nicht darstellen und er�rtern, sondern
apodiktische Aussagen treffen und daf�r Belege aus der obergerichtlichen Recht-
sprechung anf�hren.

Mit der zus�tzlich beigef�gten CD kann der Leser die Texte ohne l�stiges Abtip-
pen weiterverwenden.

Das vorliegende Werk ist aus der langj�hrigen Anwaltst�tigkeit des Verfassers
entstanden. Sein Konzept und sein Nutzen sind in der Praxis erprobt.

Frankfurt/Main, Mai 2005 Thomas Eisenhardt
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