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GrundGedanken

 Editorial

Liebe Leserinnen und Leser
In Verbindung bleiben
Vermieter sind in den Augen vieler Beobachter reich, mächtig und egoistisch. 
Dieses in der Öffentlichkeit immer wieder gezeichnete Zerrbild verbessert das 
Verhältnis zwischen Vermietern, Mietern und Verwaltern nicht gerade. Bemer-
kenswert ist, dass Kleinvermieter in Deutschland fünf Mal so viele Wohnungen 
anbieten wie Großvermieter, letztere aber viel öfter negative Schlagzeilen ma-
chen. „Das liegt auch daran, dass die Großunternehmen und Aktiengesell-
schaften ihre Wohnungsbestände auf Grund der guten Finanzierungslage seit 
2010 massiv erhöht haben“, erläutert Doris Wittlinger, Geschäftsführerin von 
Stöben Wittlinger in Hamburg. 
Diese noch relativ neue Entwicklung hat weitreichende Auswirkungen auf das 
Klima des Mietmarktes, dessen verschiedene Funktionen eng miteinander ver-
knüpft sind. „Die in Deutschland übliche Situation mit einer ungefähr hälf-
tigen Mischung aus Mietwohnungen und Eigentumswohnungen hat sich im 
Mietrecht niedergeschlagen und eine Rechtssicherheit für beide Seiten geschaf-

fen, die europaweit einzigartig ist“, erklärt Doris Wittlinger. Wohneigentum 
zur Vermietung – auch in kleinem Rahmen – prägt in Deutschland das Woh-
nen und ist gleichzeitig traditionell eine wichtige Vorsorgeform für ein finan-
ziell abgesichertes Alter. Denn Deutschland ist nicht nur ein Land der Mieter, 
sondern ebenso ein Land der Vermieter. Tatsächlich werden rund 60 Prozent 
aller Mietwohnungen von insgesamt 3,9 Millionen privaten Kleinvermietern 
angeboten. Das sind überwiegend Menschen, deren Ersparnisse in einer ver-
mieteten Immobilie stecken und die sich für ein stabiles Mietverhältnis mehr 
interessieren als für eine Maximierung des Gewinns. Vor diesem Hintergrund 
liegt der Schwerpunkt der Verwaltungsarbeit bei Stöben Wittlinger darauf, ein 
Bindeglied zwischen allen Beteiligten zu bilden, die unterschiedlichen Interes-
sen ernst zu nehmen und durch gute Verbindungen untereinander für Vertrau-
en zu sorgen.

Doris Wittlinger, Geschäftsführerin der Stöben Wittlinger GmbH

Brücken sind ein schönes Symbol für Verbindungen: In Hamburg gibt es nach Auskunft von offizi-
eller Seite rund 2.500 Brücken. Sie verbinden Stadtteile, Wohnquartiere, Versorgungszentren und 
nicht zuletzt Menschen miteinander. 

Unser Titelfoto zeigt diesmal eine Brücke als Sym-
bol für die Notwendigkeit von guten Verbindungen 
untereinander. Das mag in Zeiten der digitalen 
Kommunikation wie eine Selbstverständlichkeit 
klingen, hat aber einen ernsten Hintergrund.
Als Verwaltungsunternehmen hat Stöben Wittlin-
ger es in sehr großem Umfang mit der Verarbeitung 
von Daten jeglicher Art zu tun. Dabei geht es um 
Wohnungsgrößen, Mietzahlungen, Termine und 
Fristen auf der einen Seite, aber auch um personen- 
bezogene Daten wie Namen, Anschriften und Kon-
toverbindungen der Mieter, Vermieter, Techniker, 
Mitarbeiter und Handwerker. Das sind in höchstem 
Maße sensible Daten mit größter Bedeutung für die 
Zusammenarbeit aller Beteiligten untereinander. 
Jeder, der heute ein Smartphone, einen Internetzu-
gang und einen E-Mail-Account besitzt, wurde 
schon von Spam-Mails belästigt, musste lernen, gut 
getarnte Betrüger-Mails von seriösen Angeboten zu 
unterscheiden und sich gegen Hackerangriffe 
schützen. Der Gesetzgeber versucht, die Flut des kri-
minellen Missbrauchs einzudämmen. Er hat Unter-
nehmen schon seit Jahren zu besonderer Sorgfalt 
verpflichtet. Bei Stöben Wittlinger gibt es zuverläs-
sige Sicherheitsvorkehrungen, eigens auf die Pro-
zesse abgestimmte Software, ein Datenschutzma-
nagement und speziell geschulte Mitarbeiter, die 
den bestmöglichen Datenschutz gewährleisten. Die 
Datenschutz-Grundverordnung, die am 25. Mai 
2018 zur Anwendung kommt, ist für uns also nichts 
Neues, sehr wohl aber ein Anlass, Ihnen mitzutei-
len, dass wir sehr großen Wert auf die Sicherung 
aller bei uns gespeicherten Daten legen.  

Herzliche Grüße
Ihre Doris Wittlinger
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Reform der Grundsteuer längst überfällig
Das Bundesverfassungsgericht prüft derzeit die Berechnungsgrundlage der 
Kommunen für die Grundsteuer. Nach Ansicht des Bundesfinanzhofes ist das 
geltende Recht nicht mit der Verfassung vereinbar, weil die Praxis der Einheits-
wertbesteuerung von den heutigen Werten abweichend auf Zahlen aus dem 
Jahr 1964, im Osten sogar aus 1935 basiert. Es geht um rund 35 Millionen 
Grundstücke und Immobilien. Betroffen von einer Neuregelung wären sowohl 
Mieter als auch Eigentümer, weil die Grundsteuer auf die Mieter umgelegt wird. 
Eigentümer und Immobilienverbände favorisieren ein neues Modell, dass sich 
an der Größe des Grundstückes und dessen Nutzung orientiert. Sie plädieren 
für eine aufkommensneutrale Lösung, weil ansonsten die ohnehin schon sehr 
hohen Wohnkosten weiter steigen würden. Ein Durchschnittshaushalt zahlt 
derzeit rund 16,50 Euro pro Monat an Grundsteuern. 

Deutsche haben kaum noch 
Lust zum Energiesparen

Die EU-Kommission, der Europäische Rat und das Europaparlament einigten 
sich Ende vergangenen Jahres über neue Regeln zur Verbesserung der Energie-
effizienz von Gebäuden. Das Maßnahmenpaket sieht die Steigerung der Ener-
gieeffizienz und die Beschleunigung der Sanierungsraten vor. Dessen ungeach-
tet wird Deutschland angesichts weiterhin sinkender Sanierungszahlen seine 
Klimaziele voraussichtlich verfehlen, falls nicht bald ein Umdenken einsetzt. 
Der Anteil energetischer Modernisierungen an den gesamten Bauleistungen im 
Bestand ist rückläufig. Dabei ist es technisch problemlos möglich, Neubauten 
und Sanierungen zu realisieren, die einen minimalen Energiebedarf aufweisen. 
Wann, für wen und in welchem Ausmaß der gewählte Baustandard wirtschaft-
lich ist, wird in Fachwelt und Politik kontrovers diskutiert. Das BINE-Themen-
heft „Wirtschaftlichkeit energieoptimierter Gebäude“ (III/2017) stellt Betrach-
tungsweisen und Berechnungsmethoden vor.

In Deutschland wird derzeit viel um- und ausgebaut. Doch bei Bauherren hat sich  
Müdigkeit bei Umbauten zur Verbesserung der Energieeffizienz breit gemacht.

Immobilien bleiben trotz hoher 
Preise erschwinglich

Innenabdichtung nur, wenn 
Außenabdichtung unmöglich ist
Wer ein älteres Einfamilienhaus bewohnt, macht 
sich irgendwann Gedanken über die energetische 
Sanierung, Maßnahmen für barrierefreies Woh-
nen, die technische Ausstattung oder die Verbesse-
rung des Wohnkomforts. Bei einer Sanierung ist es 
nicht immer möglich, Mauerwerk freizulegen und 
von außen abzudichten. Eine Innenabdichtung 
sollte aber grundsätzlich nur dann erfolgen, wenn 
die Außenabdichtung aus technischen oder wirt-
schaftlichen Gründen unmöglich ist. Noch mehr 
gute Tipps gibt es unter www.test.de/bauherren.

Wann ist Hausmusik erlaubt? 
Die Geschmäcker sind bekanntlich verschieden. Das 
gilt auch für Musik, besonders, wenn zu Hause In-
strumente gespielt und neue Stücke geübt werden. 
Wer nicht unnötig Ärger anzetteln will, sollte wissen, 
dass Singen oder Musizieren in Zimmerlautstärke 
grundsätzlich erlaubt ist. Hausmusik kann auch 
nicht per Mietvertrag verboten werden. Laut Bun-
desgerichtshof stört Hausmusik nicht mehr als Fern-
sehen (BGH, Az. V ZB 11/98). Einige Mietverträge 
geben Ruhezeiten vor, andernfalls sollten Mieter sich 
an die üblichen Ruhezeiten von 12 bis 15 Uhr und 
nachts von 22 bis 7 Uhr halten. Ein bis drei Stunden 
Üben pro Tag halten die meisten Gerichte – je nach 
Lautstärke des Instruments – für angemessen.

Die Preise für Immobilien sind in den vergangenen 
Jahren weiter gestiegen. Dennoch ist Wohneigen-
tum in vielen Städten und Regionen in Deutsch-
land erschwinglich. Mit einem aktuellen Indexwert 
von 123 (4. Quartal 2017, Vorjahr 134) bleibt der 
vom Immobilienverband IVD erstellte Erschwing-
lichkeitsindex auf einem hohen Niveau. Ein hoher 
Wert zeigt eine gute, ein niedriger Wert eine schlech-
te Erschwinglichkeit an. Der Index führt die Fak-
toren Immobilienpreise, Löhne und Gehälter sowie 
das Zinsniveau zusammen und gibt Auskunft da-
rüber, inwieweit es für einen durchschnittlichen 
Haushalt finanziell möglich ist, eine Immobilie zu 
erwerben.

Immobilien verteuerten sich um bis zu 17 Prozent
Käufer und Bauherren zahlen von Quartal zu Quartal mehr Geld für Wohnim-
mobilien. Die Dynamik der Preissteigerung schwankt allerdings beispielsweise 
in Hamburg von plus ein Prozent bei Ein- und Zweifamilienhäusern bis  
2,81 Prozent für Wohnungen. Die größte Preissteigerung im Vergleich zu Ende 
2016 verzeichnen Berliner Wohnungen mit 17,31 Prozent. Immobilien als 
Geldanlage galten noch vor einigen Jahren wegen der hohen Kaufnebenkosten 
als wenig sinnvoll. Das hat sich gründlich geändert. Im Vergleich mit anderen 
Anlagen profitieren sie derzeit von der hohen Wertsteigerung, die sie zum Teil 
selbst verursachen. Aktienanleger können sich im zweiten Jahr in Folge eben-
falls über zweistellige Renditen freuen. Deutsche Standardaktien erzielten im 
Jahr 2017 einen Wertzuwachs von im Schnitt etwa elf Prozent. Mit extrem 
niedrigen Zinsen mussten sich dagegen Sparer begnügen. Wer auf Bundesan-
leihen setzte, musste sogar mit Verlusten rechnen. Auch der Goldpreis sank.

Erschwinglichkeitsindex

Quelle: IVD Research

20032001 2005 20152013201120092007 2017

140
130
120
110
100

90
80
70
60

Jahresdurchschnittswerte

leichter Rückgang seit 2015

123



Seite 3

Ausgabe: Frühjahr 2018

Gewerbemietrecht: Sittenwidriger Mietvertrag
Mieter mit Verbrauchereigenschaft haben vor Gericht eine andere Stellung als 
gewerbliche Mieter. Letztere gelten als geschäftsgewandte Kaufleute und befin-
den sich nicht grundsätzlich in einer wirtschaftlich schwächeren, rechtsunkun-
digeren Lage als der Vertragspartner. In einem Streit vor dem Landgericht 
Regensburg warf ein Mieter seinem Vermieter die Sittenwidrigkeit eines Ge-
schäftes vor. Er wollte damit die Nichtigkeit eines Mietvertrages erreichen, in 
dem ein Mietzins vereinbart war, der um 125 Prozent über dem marktüblichen 
Wert lag. Bei gewerblichen Pacht- und Mietverträgen führt ein grobes Missver-
hältnis von Leistung und Gegenleistung aber nicht automatisch dazu, eine 
verwerfliche Gesinnung und damit ein sittenwidriges Geschäft zu vermuten, 
entschied das Gericht (LG Regensburg, 24.05.2017, Az. 1 HK O 1790/16).

Wo wir wohnen wollen

Auf die Frage, wo Sie am liebsten wohnen würden, antworten 45 Prozent aller  
Befragten, dass sie eine Landgemeinde bevorzugen, 33 Prozent würden am liebsten  
in einer Mittel- oder Kleinstadt und 21 Prozent in einer Großstadt leben.

In Deutschland ist – wie fast überall auf der Welt – seit rund 15 Jahren ein 
starker Trend zum Wohnen in der Stadt zu beobachten. Die hohen Wohnkos-
ten in den deutschen Metropolen haben jedoch dazu geführt, dass sich viele 
Wohnungssuchende vermehrt in Stadtrandgebieten oder auf dem Land nach 
einer neuen Bleibe umsehen. Auch in diesen Gebieten entscheidet die Infra-
struktur darüber, welchen Wohnorten der Vorzug gegeben wird. Dabei zählen 
besonders die Anbindung an die nächsten Versorgungszentren sowie die Nähe 
zu Läden, Ärzten und Schulen. Mit Ausnahme der 18- bis 29-Jährigen zieht es 
die meisten Deutschen in eine Landgemeinde. Von den 30- bis 44-Jährigen 
und den 45- bis 59-Jährigen wollen über 50 Prozent am liebsten in einer Land-
gemeinde wohnen, während es in diesen beiden Altersgruppen nur 18 bzw. 12 
Prozent in die Großstadt zieht. 

Zutrittsrecht verloren
Zieht ein Ehepartner nach der Trennung aus dem 
gemeinsamen Haus aus, das in hälftigem Mitei-
gentum steht, so geht sein unbeschränktes Zutritts-

recht verloren. Er darf das Haus nur betreten, wenn 
dafür ein besonderer Grund vorliegt. In einem kon-
kreten Fall stellte das Oberlandesgericht Bremen 
(OLG Bremen, 22.08.2017, Az. 5 WF 62/17) fest, 
dass es durch die Trennung zu einer Neuregelung 
der Nutzung gekommen war. Der Wunsch nach 
Besichtigung durch einen Makler mit dem Ziel des 
freihändigen Verkaufs ist kein besonderer Grund, 
entschied das Gericht, insbesondere, wenn der Part-
ner den Verkauf ablehnt und die Teilungsversteige-
rung anstrebt. In Trennung lebende Paare sollten 
sich möglichst früh Gedanken über die Teilung oder 
den Verkauf der gemeinsamen Immobilie machen, 
um eine einvernehmliche Lösung zu erzielen.

Mieter müssen rechnen können
In einem Mietvertrag war eine Indexmiete verein-
bart. Nach sieben Jahren sprach der Vermieter eine 
Mieterhöhung aus und begründete diese mit dem 
gestiegenen Verbraucherpreisindex. Der war seit 
Vertragsschluss von 94,2 auf 106,1 Punkte gestie-
gen. Die bisherige Miete sollte abgerundet um 85 
Euro auf 775 Euro steigen. Der Mieter zahlte die 
Erhöhungsbeträge nicht, weil er die Mieterhöhung 
für unzureichend begründet hielt. Als er ein gutes 
Jahr später auszog, verrechnete der Vermieter die 
ausstehenden Beträge mit der Kaution. Der Mieter 
klagte auf Auszahlung der Kaution bis zum Bun-
desgerichtshof. Dieser entschied: Dem Mieter hät-
ten alle notwendigen Angaben zur Nachprüfung 
zur Verfügung gestanden. Der Vermieter müsse ihm 
einfache Rechenschritte nicht vorrechnen. 

Die umstrittene Mietpreisbremse wird jetzt zu 
einem Fall für das Bundesverfassungsgericht. Be-
reits im Herbst 2017 hatte das Berliner Landgericht 
Zweifel an der Verfassungsmäßigkeit des Gesetzes 
angemeldet. Inzwischen gibt es einen neuen Fall 
(Az. 67 S 218/17), den die Kammer von den Karls-
ruher Richtern überprüfen lassen will. Das Land-
gericht argumentiert, dass die Mietpreisbremse zu 
einer Ungleichbehandlung von Vermietern führt, 
was nicht mit dem Gleichbehandlungsgebot der 
Verfassung vereinbar ist. Zusätzlich führt das Ge-
richt auch das Bestimmtheitsgebot des Grundge-
setzes an. Die Anwendung der Mietpreisbremse sei 
nicht allein von einem angespannten Wohnungs-
markt bestimmt, sondern auch von der politischen 
Willensbildung des jeweiligen Bundeslandes.

Mietpreisbremse: Ein Fall für das 
Verfassungsgericht

Dachausbau: Gemeinschaftseigentum bleibt 
Gemeinschaftseigentum
Wer als Miteigentümer an einem Gebäudeteil umfangreiche Umbaumaßnah-
men auf eigene Kosten ausführen lässt, erlangt dadurch keine besonderen 
Rechte. Ist ein Dachboden als Gemeinschaftseigentum ausgewiesen, so bleibt 
diese Zuordnung auch nach einem Umbau erhalten. Im konkreten Fall hatte 
ein Wohnungseigentümer den Spitzboden über seinem Sondereigentum zu  
einem Vollgeschoss ausgebaut. Anschließend konnte er die Miteigentümer in 
der Eigentümerversammlung nicht dazu bewegen, ihm das Gemeinschafts-
eigentum als Sondereigentum zu überschreiben. Es blieb bei der ursprünglichen 
Zuordnung. Die Neuordnung von Gemeinschafts- und Sondereigentum kann 
nur durch eine Änderung der Teilungserklärung erreicht werden. Der Eigentü-
mer kann jedoch einen Anspruch auf Einräumung eines Sondernutzungsrechts 
haben, entschied das Oberlandesgericht Frankfurt (08.03.2016, Az. 6 U 23/15).
Bauwillige sollten unbedingt rechtzeitig eine Klärung herbeiführen. 



Neubau Verkauf Suchen & Finden

Winterhude

Schicke kleine Altbauwohnung in guter und 
begehrter Lage! 
Die gepflegte 2-Zimmer-Eigentumswohnung 
mit ca. 42 m² Wohnfläche befindet sich am 
 beliebten Osterbekkanal. Die Wohnung punk-
tet mit einer guten Raumaufteilung, Holzdielen 
und einem Balkon. Energiebedarfsausweis, 192 
kWh/m²a, Fernwärme, Baujahr 1900.

Kaufpreis: 199.000 Euro  
zzgl. 6,25 % Käuferprovision!

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

Bergedorf / Lohbrügge

Wir bieten Ihnen in dem Neubauvorhaben 
„Lohbrügger Gärten“ am Reinbeker Redder stil-
volle 2-4 Zimmer-Wohnungen mit gehobener 
Ausstattung an. 
Die durchdachten Grundrisse werden Sie eben-
so begeistern wie die hochwertige Ausstattung, 
die Lage und das Ambiente. 

Nähere Informationen  
erhalten Sie auf Anfrage!

040-2540 10-20

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

Haus intern

Personalie

Seit dem 01.12.2017 verstärkt Herr 
 Michael Thiel unser Unternehmen. Als 
Leiter der Hausverwaltung verantwortet 
er die Bereiche Mietverwaltung, Buchhal-
tung und Technische Immobilienverwal-
tung. Er wird sich verstärkt 
um den Auf- und Ausbau des 
Property- und Assetmanage-
ments kümmern.
Seit dem 15.12.2017 unter-
stützt Frau Bozena Bretzmann 
das Team in der Buchhaltung, 
Schwerpunkt WEG. Frau 
Bretzmann übernimmt die 
Position von Frau Kammeyer, 
die in das Team Investment/
Gewerbe wechselt.
Frau Isa Langbehn hat Ihre 
Ausbildung zur Immobilien-
kauffrau erfolgreich abge-
schlossen und wurde als Juni-
orverwalterin in das Team der 
WEG-Verwaltung übernommen. Wir gra-
tulieren Frau Langbehn sehr herzlich zu 
diesem Erfolg und freuen uns auf die 
weitere Zusammenarbeit.
Am 01.02.2018 hat Herr Felix Auer seine 
Ausbildung zum Immobilienkaufmann 
aufgenommen. Herr Auer wird zunächst 
im Bereich der Mietverwaltung eingesetzt 
und anschließend alle weiteren Arbeits-
bereiche in unserem Unternehmen ken-
nenlernen.

Allen neuen Kollegen wünschen wir ei-
nen guten Start in unserem Unterneh-
men.

Jubiläum

Frau Nina Wucherpfennig hat am 01. 
Februar 2018 ihr 5-jähriges Firmenjubi-
läum gefeiert. Nachdem Frau Wucher-
pfennig ihre Ausbildung in unserer Fir-
ma im Jahr 2015 beendet hat, war sie 

zunächst befristet als Sachbearbeiterin in 
der Mietverwaltung tätig. Seit Januar 
2016 unterstützt sie als Teamassistentin 
die Vertriebsaktivitäten unserer Haus-
maklerabteilung. Frau Wucherpfennig 
nimmt sich in besonderer Weise auch 
den Marketingmaßnahmen in den elek-
tronischen Medien an und erfüllt Ihre 
Aufgaben mit besonderem Engagement.  

Am 11.02.2018 hat Frau Safiye Taflan ihr 
10-jähriges Firmenjubiläum gefeiert. Seit 
Beginn am 11.02.2008 ist Frau Taflan als 
Sachbearbeiterin in der Mietverwaltung 
tätig und führt diese verantwortungs-

volle Tätigkeit mit viel Freude und Enga-
gement aus. Wir kennen Frau Taflan als 
allzeit aufgeschlossene und loyale Mitar-
beiterin. Sie nimmt sich stets aller Aufga-
benstellungen des Unternehmens an und 
handelt im Dienste unserer Kunden. 
Wir bedanken uns bei Frau Wucher-
pfennig und Frau Taflan und gratulieren 
auch auf diesem Weg nochmals im Na-
men des gesamten Teams und wünschen 
ihnen beruflich und persönlich alles 
Gute. Wir freuen uns auf die weitere Zu-
sammenarbeit.

Organisation

Im Rahmen unserer Mitarbeiterbin-
dungsaktivitäten haben wir zum 01. Ja-
nuar 2018 eine Arbeitszeitflexibilisie-
rung mit elektronischer Zeiterfassung 
eingeführt. Dies ermöglicht unseren Mit-
arbeitern in einem großzügigen zeit-
lichen Korridor ihren Aufgaben nachzu-
kommen. Auch können wir unseren 
Mitarbeitern strukturiert Home-Office-
Möglichkeiten anbieten, damit diese bei-
spielsweise Familie und Beruf noch besser 
in Einklang bringen können. In diesem 
Zusammenhang haben wir die telefo-
nischen Erreichbarkeiten der Teams neu 
geregelt. Diese sind für unsere Kunden 
montags bis donnerstags von 9.00 bis 
16.30 Uhr und freitags bis 13.00 Uhr er-
reichbar. Diese Maßnahme stellt für uns 
auch einen Baustein dar, um weiterhin 
ein attraktiver Arbeitgeber für gute Mit-
arbeiter zu sein. Weitere Maßnahmen 
sind dazu in Arbeit – wir werden Sie in-
formieren.

Firmensitz der Stöben Wittlinger GmbH in Hamburg
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