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GrundGedanken

 Editorial

Liebe Leserinnen und Leser Winterkälte, Eisglätte und 
Schneeregen
Ob der heiße Sommer einen eisigen Winter nach sich zieht, ist noch nicht ganz 
sicher. Doch auch wenige Grad unter Null können Schäden am Haus verursa-
chen und Unfälle nach sich ziehen. Wir geben Tipps, was Mieter und Eigentü-
mer beachten sollten:
Türen und Fenster: Bei Kälte führen undichte Türen und Fenster zu Wärme-
verlusten und Zugluft. Dagegen helfen Abdichtungsleisten, Dichtungsband 
oder auch einfache Türvorleger. Sie schützen gleichzeitig vor eindringende 
Feuchtigkeit. 
Heizungsanlage: Die richtige Einstellung der Heizungsanlage durch einen 
Techniker sorgt für den optimalen Betrieb bei geringstem Verbrauch. Kleinere 
Maßnahmen können Eigentümer oder Bewohner ohne spezielles Fachwissen 
selbst durchführen. Dazu gehören die Entlüftung der Heizkörper und die rich-

tige Einstellung der Heizventile. Bei Abwesenheit sollten die Ventile nie ganz 
abgestellt werden, weil sonst Rohre einfrieren und platzen können. Heizkörper 
sollten möglichst nicht mit Möbeln und Vorhängen verdeckt werden.
Lüften: Gut abgedichtete Räume halten die Wärme gut, müssen aber regelmä-
ßig gelüftet werden, damit die natürliche Feuchtigkeit, die beim Waschen, 
Kochen und Duschen entsteht, entweichen kann. Anderenfalls droht Schim-
melbildung. Kurzes Stoßlüften mehrmals am Tag ist effektiver als Dauerlüften 
bei Kippstellung der Fenster. Lassen Sie die Räume nicht niemals völlig aus-
kühlen. Das erneute Aufheizen der Räume verbraucht anderenfalls zu viel 
Energie. Das Umweltbundesamt empfiehlt, mehrmals am Tag die Raumluft 
durch Lüften auszutauschen.
Raumklima: Die empfohlene Raumtemperatur in beheizten Wohnräumen be-
trägt durchschnittlich 18 bis 21 Grad bei 45 bis 55 Prozent Luftfeuchtigkeit. Im 
Schlafzimmer können es ein paar Grad weniger, im Bad ein paar Grad mehr 
sein. Um ein warmes Zimmer zu kühlen, nicht einfach die Tür zu einem käl-
teren Nachbarraum öffnen. Die warme Luft transportiert Feuchtigkeit ins 
Nachbarzimmer, wo diese an den kalten Wänden kondensieren und den Putz 
durchfeuchten kann. Die mögliche Folge ist Schimmelbildung, dessen Beseiti-
gung hohe Kosten nach sich zieht.
Kaminöfen: Viele Menschen mögen die angenehme Wärme eines Kaminofens. 
Der Schornsteinfeger ist der erste und      weiter Seite 4 

Doris Wittlinger, Geschäftsführerin der Stöben Wittlinger GmbH
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Die Winterkälte setzt den meisten Menschen aber auch den Gebäuden zu. Einfache Maßnahmen 
tragen dazu bei, dass die Wohnung in der kalten Jahreszeit schön behaglich ist.

In den vergangenen Jahrzehnten haben sich die 
Arbeits- und Lebenswelten deutlich verändert. Digi-
talisierung, Wissensgesellschaft und Mobilität so-
wie neue Vorstellungen von der Work-Life-Balance 
haben wesentlich dazu beigetragen. „Die Auswir-
kungen des Wandels spüren wir auch auf dem 
Wohnungsmarkt“, erläutert Doris Wittlinger, Ge-
schäftsführerin der Hausverwaltung Stöben Witt-
linger in Hamburg.
In Hamburg werden jedes Jahr ca. 60.000 Woh-
nungen neu vermietet. Eine Wohnung wird durch-
schnittlich von 1,9 Personen bewohnt, und 51 Pro-
zent aller Haushalte in der Hansestadt sind in- 
zwischen bereits Single-Haushalte. Diese Zahlen 
kennzeichnen den Trend zu kleineren Haushalten. 
„Wir beobachten jedoch, dass auch Alleinlebende 
gerne in einer Wohnung mit zwei oder zweieinhalb 
Zimmern wohnen wollen, weil die Trennung von 
Wohn- und Schlafzimmer oder ein Arbeitszimmer 
gewünscht wird“, ergänzt Doris Wittlinger. 
Ein weiterer Trend ist das temporäre Wohnen. Da-
mit verbunden sind ein hoher Anspruch an Kom-
fort, Lage und Verkehrsanbindung. Stellplätze für 
ein Auto spielen eine untergeordnete Rolle, aber  
die Wohnungen sollten im Car-Sharing-Bereich  
liegen, möbliert sein und über Abstellmöglich-
keiten für Fahrrader verfügen. Nachfragen kom-
men vermehrt von Berufseinsteigern bzw. Young 
Professionals, Projektmitarbeitern und Mitarbei-
tern international operierender Unternehmen so-
wie von Fernpendlern. „In den kommenden Jahren 
ist mit einer deutlichen Verstärkung des Trends zu 
rechnen“, vermutet Doris Wittlinger. 

Herzliche Grüße
Ihre Doris Wittlinger
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Baujahr entscheidet darüber, ob  
Renovierung sich lohnt

Von den rund 20 Millionen Wohngebäuden in Deutschland ist rund die Hälfte 
vor 1970 gebaut worden. Viele davon wurden nicht modernisiert und offen-
baren Schwachpunkte – insbesondere bei der energetischen Ausstattung. Das 
Baujahr eines Hauses entscheidet darüber, ob sich die Modernisierung lohnt. 
In den 60er- und 70er-Jahren wurde vor allem Beton als Baustoff verwendet, 
der Wärmeschutz an Dach, Außenwänden und Fenstern war meist gering. 
Auch die Heizanlagen waren wenig effizient. Ähnliches gilt für die 1960er- und 
1950er-Jahre. Die unmittelbare Nachkriegszeit stand im Zeichen des schnellen 
Wiederaufbaus. Viele Baustoffe waren unzureichend. Wenn keine umfassende 
Modernisierung erfolgte, sind außerdem Elektroinstallation und alle Grundlei-
tungen veraltet. Erst Gebäude ab 1980 weisen weniger Schwachstellen auf. 

Modernisierungskosten: Wer ein altes Haus kauft, bekommt vielleicht ein Schätzchen, 
möglicherweise aber auch eine Dauerbaustelle. 

Fotovoltaik: Solarstrom lohnt sich wieder
Modellrechnungen der Stiftung Warentest zeigen: Eine neue Solarstromanlage 
auf dem eigenen Dach lohnt sich wieder. Wer einen üblichen Preis für die 
Anlage bezahlt und 25 Prozent des Stroms selbst nutzt, erwirtschaftet je nach 
Sonnenausbeute eine Rendite von 5,6 bis 8,0 Prozent. Unter optimalen Bedin-
gungen kann die Rendite sogar zweistellig ausfallen. Das vollständige Einspei-
sen des Solarstroms ohne Eigenverbrauch bringt dagegen am wenigsten  
Rendite. Hier kommt „Finanztest“ bei den derzeitigen Kosten auf 1,0 bis  
3,3 Prozent. Das IKEA-Möbelhaus möchte die Verbreitung von Solarenergie 
unterstützen. Nach einer Pilotphase mit Verkaufsstellen für die neuen SOL-
STRALE-Fotovoltaikanlagen in Kaarst, Eching, Walldorf, Ulm und Freiburg 
startet der Verkauf deutschlandweit Anfang 2019. Mit SOLSTRALE soll jeder 
Haushalt seine Stromrechnung senken können. Denn eigener Solarstrom ist in 
den meisten Fällen günstiger als Strom vom Energieversorger.

Heizen mit Heizöl wird teurer 
Die durchschnittlichen Heizkosten in einer 70 Qua-
dratmeter großen Wohnung mit Erdgas-Zentral-
heizung betrugen im vergangenen Jahr 790 Euro. 
In energetisch gut ausgestatteten Häusern waren es 
nur 520 Euro, in energetisch schlechter ausgestat-
teten Wohnungen 1.110 Euro. Das zeigt der Heiz-
spiegel für Deutschland 2018, den die gemeinnüt-
zige Beratungsgesellschaft co2online im Auftrag 
des Bundesumweltministeriums und in Zusam-
menarbeit mit dem Deutschen Mieterbund veröf-
fentlicht hat. Verbraucher können auf www.heiz-
spiegel.de prüfen, wo sie mit ihren Heizkosten im 
Vergleich zu ähnlichen Haushalten stehen. In Woh-
nungen, die mit Heizöl beheizt wurden, liegen  
die durchschnittlichen Kosten gegenüber anderen 
Energieträgern derzeit noch um 40 Euro niedriger. 
Die Kosten entwickeln sich jedoch uneinheitlich. 
Bewohner von ölbeheizten Häusern müssen auf-
grund steigender Preise wahrscheinlich mit acht 
Prozent Mehrkosten rechnen, während die Kosten 
für Erdgas- und Fernwärmeheizung um etwa drei 
Prozent sinken werden. 

Stellplatzbesitzer besorgt wegen Kastanien
Wer sein Auto unter Bäumen parken muss, kennt die Situation: Linden erzeu-
gen einen klebrigen Belag, von Pappeln brechen bei Sturm Äste ab, Kiefern 
beschädigen den Lack mit Harz, und herabfallende Nüsse, Eicheln und Kasta-
nien können Dellen im Blech hinterlassen. Ein Wohnungseigentümer war es 
leid, dass sein Auto immer wieder von Kastanien getroffen wurde. Er wollte 
deswegen ein Carport errichten, aber die anderen Eigentümer waren damit 
nicht einverstanden. Die Errichtung sei eine bauliche Veränderung, die der 
Zustimmung aller Mitglieder der Gemeinschaft bedürfe. Das Landgericht 
Nürnberg-Fürth (28.03.2018, Az. 14 S 6188/17) stimmte dem zu. Die Früchte 
der Kastanie seien „Gegebenheiten der Natur“. Diese müsse der Wohnungs-
eigentümer hinnehmen. Ihm sei der Baum ja schon beim Kauf des Objekts 
bekannt gewesen. Überdies weise die Teilungserklärung auf die Bäume hin. 
Die übrigen Eigentümer müssen die Errichtung eines Carports nicht erlauben.

Briefkästen – oft unauffällig,  
aber wichtig
Briefkästen spielen im Alltag meistens eine neben-
sächliche Rolle. Bedeutung bekommen sie erst 
dann, wenn Post verloren geht oder Briefe nicht 
rechtzeitig ankommen und dadurch Fristen ver-
säumt werden. Der Vermieter muss grundsätzlich 
die ordnungsgemäße Postzustellung ermöglichen. 
Ein Mieter kann es sich aber nicht aussuchen, ob 
sich in einem Mehrfamilienhaus die Briefkastenan-
lage im Inneren des Gebäudes befindet oder außer-
halb. Wenn ein Mieter über einen längeren Zeit-
raum nichts gegen einen funktionsuntüchtigen 
Briefkasten unternimmt, dann ist er persönlich für 
eine fehlgeschlagene Postzustellung verantwort-
lich. Am Briefkasten muss der Name des Bewohners 
verzeichnet sein. Briefumschläge im Format DIN-
A-4 sollen komplett eingeworfen werden können 
und nicht herausragen.
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Möbliertes Wohnen liegt  
im Trend

Die Vermietung möblierter Wohnungen hat Vorteile für Mieter und Vermieter. 

Die Vermietung möblierter oder teilmöblierter Wohnungen wird immer be-
liebter, zum Beispiel, um den Umzug für alte und neue Mieter zu vereinfachen 
oder weil das Angebot dem Trend zum temporären Wohnen folgt. Vermieter 
sollten sich aber genau erkundigen, welchen Aufschlag sie für die Möblierung 
berechnen, wenn sie steuerliche Vorteile erzielen wollen. In einem Fall vor 
dem Bundesfinanzhof (BFH, Az. IX R 14/17) hatten Eltern ihrem Sohn eine 
teilmöblierte Wohnung vermietet. Darin befanden sich eine neue Einbau- 
küche, eine Waschmaschine und ein Trockner. In ihrer Steuererklärung mach-
ten sie Einkünfte aus Vermietung und Verpachtung geltend. Sie unterließen es, 
für die vermieteten Geräte die ortsübliche Vergleichsmiete gesondert anzu- 
geben, berücksichtigten die überlassenen Gegenstände jedoch nach dem 
Punktesystem des Mietspiegels. Das Finanzamt erkannte die Werbungskosten-
überschüsse nicht in voller Höhe an, weil es von einer verbilligten Vermietung 
der Wohnung ausging. Laut BFH ist bei der Überlassung von Möbeln immer 
auch ein Möblierungszuschlag anzusetzen.

Tipps für die erste eigene  
Wohnung
Studentenwohnungen sind Mangelware. Wer mit 
Glück eine Wohnung gefunden hat, sieht sich neu-
en Pflichten gegenüber. Es geht um das Anbringen 
von Lampen und Dübeln, das Entfernen von alten 
Tapeten und darum, dass es kein Recht auf eine 
Party pro Monat und kein Recht auf Lärm gibt. 
Aber auch Stromsparen oder die Anschaffung einer 
Waschmaschine erfordern Wissen. Die Stiftung  
Warentest hat deshalb das Buch „Meine erste eige-
ne Wohnung“ heraus gebracht. Es hat 224 Seiten, 
kos tet 16,90 Euro und kann unter www.test.de/
wohnung bestellt werden.

Anspruch auf saubere Fenster?
Fensterputzen gehört nicht zu den Instandhal-
tungs- oder Instandsetzungspflichten des Vermie-
ters. Mieter haben daher keinen Anspruch auf eine 
Fensterreinigung durch den Vermieter. Der Mieter 
einer Loftwohnung hatte von seinem Vermieter ge-
fordert, die großen, teilweise nicht zu öffnenden 
Fensteraußenflächen müssten vierteljährlich ge-
reinigt werden, da diese witterungsbedingt schnell 
verschmutzten. Der Bundesgerichtshof (BGH, Az. 
VIII ZR 188/16) entschied, dass der Vermieter auch 
dann nicht dazu verpflichtet ist, wenn die Reini-
gung der Fenster sehr schwierig sei. Der Mieter kön-
ne professionelle Hilfe in Anspruch nehmen. Der 
Vermieter muss die Wohnung mangelfrei erhalten, 
aber nicht im gereinigten Zustand. 

Umfassende WEG-Reform gefordert
Ein Gutachten von Prof. Dr. Martin Häublein im Auftrag des DDIV – Dachver-
band Deutscher Immobilienverwalter – legt eine umfassende Änderung des 
Wohnungseigentumsrechts nahe. Es geht um Entbürokratisierung, mehr 
Rechtssicherheit und eine Entlastung der Gerichtsbarkeit. Seit der Reform von 
2007 haben sich viele neue Entwicklungen ergeben, die das notwendig ma-
chen. Dazu gehören Digitalisierung, E-Mobilität, altersgerechter Umbau und 
der klimaneutrale Gebäudezustand. Zu komplexe Abstimmungsverfahren 
oder zu geringe Instandsetzungsrücklagen führen in der Praxis dazu, dass 
Wohnungseigentümergemeinschaften viele dringend notwendige Maßnah-
men nicht umsetzen können. Auch die Flut an Gerichtsverfahren zum Miet- 
und Wohnungseigentumsrecht, die mittlerweile nahezu ein Fünftel aller zivil-
rechtlichen Verfahren bundesweit ausmachen, sei ein Grund für Reformen, die 
die Grundlage für ein gutes Miteinander von Wohnungseigentümergemein-
schaften und Mieterinnen und Mietern legen können.

Private Immobilieneigentümer 
entlasten den engen Mietmarkt

Der Großteil des deutschen Wohnungsmarktes ist 
nicht durch massive Mieterhöhungen, „Herausmo-
dernisierungen“ oder ähnliche Auswüchse geprägt, 
wie es manche Berichte glauben machen wollen. 
Private Kleinvermieter unterscheiden sich in ihrem 
Verhalten deutlich von den als Aktiengesellschaf-
ten geführten Großanbietern. In den durchschnitt-
lich acht Jahre dauernden Mietverhältnissen erhö-
hen private Vermieter nur selten die Miete. Im 
Schnitt liegt sie deutlich unter der ortsüblichen 
Vergleichsmiete. Das geht aus der aktuellen Ver-
mieterbefragung von Haus & Grund Deutschland 
hervor. Der Verbandspräsident appelliert an die 
Bundesregierung, die privaten Eigentümer nicht als 
Ursache der schwierigen Wohnungsmarktlage zu 
diskreditieren, sondern als wesentlichen Teil der 
Lösung mit ins Boot zu holen. Schließlich bieten sie  
über 60 Prozent aller Mietwohnungen an.

Richtig antworten beim Immobilienverkauf
Im Verkaufsgespräch geht es am Ende nicht mehr um die wichtigsten Kauf-
kriterien, sondern oft nur noch um Kleinigkeiten. Aber an dieser Stelle ist Vor-
sicht geboten, denn die falsche Antwort kann das Geschäft sofort oder später 
gefährden. Wird ein Verkäufer beispielsweise gefragt, ob es im Haus aktuell 
Risse gäbe, ist dieser nicht verpflichtet mitzuteilen, dass es vor über 25 Jahren 
Risse gab. In dem konkreten Fall vor dem Oberlandesgericht Düsseldorf (OLG 
Düsseldorf, 12.03.2018, I-9 U 38/17) waren durch ein Erdbeben Risse entstan-
den. Das Gericht gestand dem Verkäufer zu, dass das Erdbeben ein einmaliges 
Ereignis war. Hätte der Käufer jedoch gefragt, ob früher einmal Schäden exis-
tierten, hätte der Verkäufer die Risse erwähnen müssen. 



Verkauf Verkauf Suchen & Finden

Barmbek-Süd

Ruhige Lage und doch „mitten drin“! 
Geräumige 4-Zimmer-Eigentumswohnung mit 
ca. 100 m² Wohnfläche im beliebten Kompo-
nistenviertel. Hochwertige Ausstattung, Balkon, 
Einbauküche, Vollbad mit Whirlpool, Gäste-
WC, Fahrstuhl, Tiefgarage. 

Baujahr 1971, EA-V: 169 kWh/m²a, Ölheizung

Kaufpreis: 599.000 Euro 
Für den Käufer provisionsfrei!

Käufer zahlen gute Preise!

Wenn Sie mit dem Gedanken spielen, Ihre Woh-
nung oder Ihr Haus zu veräußern, ist jetzt 
 bestimmt ein guter Zeitpunkt. Ein sehr hohes 
Preisniveau und die Kaufbereitschaft aufgrund 
der niedrigen Zinsen sichern den kurzfristigen 
Verkaufserfolg.  
Wenn Sie Ihre Immobilie verkaufen möchten, 
freuen wir uns über Ihren Anruf. 

Rufen Sie uns an: 
Telefon 040-2540 10-20

Uhlenhorst

Traumhafte Eigentumswohnung mit Blick auf 
den Feenteich! Repräsentativ und in bester 
Lage, märchenhaftes Grundstück mit Bootsan-
leger zum Feenteich und zur Alster, ca. 300 m² 
Wohnfläche, 2. OG, 7 Zimmer, 5 Balkone, 3 TG-
Stellplätze, Fahrstuhl. Teilung möglich. 

Baujahr 1979, EA-V: 162,83 kWh/m²a, Erdgas 

Kaufpreis auf Anfrage  
zzgl. 6,25 % Käuferprovision!

040-2540 10-20

Unsere gesamten Immobilienangebote finden Sie immer tagesaktuell auf www.ivd24.de 
StöbenWittlinger GmbH, Hamburg, www.stoeben-wittlinger.de

Haus intern

Jubiläum

Am 01.11.2018 hat der Teamleiter unserer Hausmakler-Abteilung, Herr Sebastian 
Bauer sein 10-jähriges Firmenjubiläum begangen. Herr Bauer hat zunächst in  
unserem Immobilienshop als Hausmakler für den Verkauf von Wohnimmobilien  
gearbeitet und ab September 2012 die Leitung des Immobilienshops übernommen. 
Seit der Zusammenlegung der beiden Standorte im Oktober 2013 leitet Herr Bauer 
das Team unserer Hausmakler-Abteilung in der Lübecker Str. 128 erfolgreich. 
Wir bedanken uns bei Herrn Bauer für seinen bisherigen Einsatz, alle Unterstützung 
und die langjährige vertrauensvolle Zusammenarbeit und freuen uns auf deren kon-
struktive und erfolgreiche Fortsetzung.

Personal 
Herr Jörg Petersen verstärkt seit 01.10.2018 als technischen Mitarbeiter die Immo-
bilienverwaltung. Wir wünschen Herrn Petersen einen guten Start und viel Erfolg in 
unserem Unternehmen.

Fortsetzung von Seite 1  beste 
Ansprechpartner, wenn es um die Instal-
lation, die Heizleistung und die Vorausset-
zungen in den Wohnräumen geht. 
Winterdienst: Die Städte und Gemeinden 
regeln den Winterdienst über Satzungen, 
die überall etwas verschieden sind. Wel-
che Regeln vor Ort gelten, können Betrof-
fene auf den Internetseiten ihrer Stadt 
oder Gemeinde erfahren.
Verantwortlich für den Winterdienst sind 
Immobilieneigentümer oder Eigentümer-
gemeinschaften. Diese können die Pflicht 
auf Mieter übertragen, müssen die Einhal-
tung der Aufgaben aber überprüfen. Wer 
der Verkehrssicherungspflicht nicht ord-
nungsgemäß nachkommt, haftet bei Un-
fällen und muss mit Bußgeldern rechnen.  
Die Verkehrssicherungspflicht umfasst 
den Bürgersteig vor dem Haus, den 
Hauseingang und den Weg zu den Müll-
tonnen. Zu den Arbeiten gehören die 
Schneebeseitigung und die Ausbringung 
von Granulat oder Sand bei entspre-
chender Witterung in der Regel werktags 
zwischen 7 und 20 Uhr, an Sonn- und  
Feiertagen zwischen 9 und 20 Uhr. Schneit 
es mehrfach am Tag oder bildet sich wie-
derholt Glatteis, muss der Winterdienst 
mehrmals geleistet werden. Schneit es kon-
tinuierlich, darf der Winterdienst solange 
ausgesetzt werden, bis die Wetterverhält-
nisse sich bessern. 
Der Mietvertrag oder eine Klausel in der 
Hausordnung regelt, wer verantwortlich 
ist. Dem Mieter muss diese Regelung vor  
Vertragsabschluss bekannt sein. 
Professioneller Winterdienst: Beauftragt 
der Eigentümer einen Dienstleister mit 
dem Winterdienst, behält er weiterhin die 
Kontrollpflicht.

Baukindergeld lohnt sich
Gefördert werden Familien bei der An-
schaffung  von selbst genutztem Wohn-
eigentum, das zwischen dem 1. Januar 
2018 und dem 31. Dezember 2020 gebaut 
oder gekauft wurde. Für jedes Kind im 
Haushalt unter 18 Jahren, für das Kinder-
geld bezogen wird, zahlt der Staat zehn 
Jahre lang 1.200 Euro pro Jahr. Bei An-
tragstellung muss das Kind unter der 
Adresse des selbst genutzten Wohneigen-
tums gemeldet sein, später geborene Kin-
der erhalten keine Förderung. Der Betrag 
wird ausbezahlt, solange die Immobilie 
selbst genutzt wird. Das Jahreshaushalts-
einkommen darf 75.000 Euro zuzüglich 
15.000 Euro je förderberechtigtes Kind 
nicht übersteigen. Der Antrag muss bei 
der KfW gestellt werden. Mehr Infos: www.
kfw.de/baukindergeld.

Kurz vor Beginn der kalten Jahreszeit 
sorgten starke Preisanstiege bei Mineralöl-
produkten für die höchste Inflationsrate 
seit knapp sieben Jahren. Die Verbrau-
cherpreise lagen im September 2018 um 
2,3 Prozent höher als im September 2017. 
Vergleichsweise moderate Preisentwick-
lungen waren bei anderen Energiepro-
dukten zu verzeichnen. Die Preise für 
Nahrungsmittel stiegen um 2,8 Prozent. 
Die Europäische Zentralbank hat damit 
ihre angestrebte Zielmarke für die Inflati-
on von knapp unter zwei Prozent über-
schritten.

Inflationsrate gestiegen
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