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GrundGedanken

 Editorial

Liebe Leserinnen und Leser „Wasserdichter“ Mietvertrag 
schützt nur bedingt
„Es gilt, was im Mietvertrag steht“, denkt so mancher private Wohnungsver-
mieter. Leider ist das nicht immer so, gibt Doris Wittlinger, Geschäftsführerin 
der Stöben Wittlinger GmbH zu bedenken. Gut gemeinte Individualvereinba-
rungen im Wohnungsmietvertrag können zur Nichtigkeit von niedergeschrie-
benen Regelungen führen und werden von Gerichten oft zu Ungunsten des 
Vermieters ausgelegt, beispielsweise bei den Kündigungsrechten oder Renovie-
rungsklauseln.
Das Gefährliche für den unkundigen Vermieter sind insbesondere die Fall-
stricke, die sich nicht aus dem Gesetz, sondern aus der Rechtsprechung ergeben. 
Alle unklaren Formulierungen, die in Konkurrenz zum Formularmietvertrag 
stehen, gehen zu Lasten des Vermieters. Bei Individualvereinbarungen zwi-
schen Mieter und Vermieter ist Fachwissen gefragt, betont Doris Wittlinger. 

Folgende Grundvereinbarungen sollten auf jeden Fall getroffen werden:

• Die Höhe der Miete ist der wesentlichste Bestandteil des Mietvertrages und 
sollte detailliert als Nettokaltmiete, Betriebskosten und Heizkostenvorauszah-
lung aufgeführt werden.
• Die Fälligkeit der Miete sollte zusätzlich vereinbart werden, falls eine andere 
als die gesetzliche Regelung gewünscht wird. Nach der gesetzlichen Regelung 
muss der Mieter bis zum Ablauf des dritten Werktags eines jeden Monats die 
Miete im Voraus entrichten. 
• Der Mietvertrag muss eine Vereinbarung über die Zahlung der Betriebskosten 
enthalten. Eine fehlende Klausel bedeutet, dass die Betriebskosten in der 
Grundmiete enthalten sind. Das Gesetz verpflichtet grundsätzlich den Vermie-
ter, die Betriebskosten zu tragen. Er kann diese Verpflichtung jedoch auf die 
Mieter übertragen.
• Die Übernahme von Schönheitsreparaturen kann der Vermieter nur verlan-
gen, wenn das im Mietvertrag vereinbart ist. Die Gerichte haben in den ver-
gangenen Jahren viele Schönheitsreparaturklauseln in Mietverträgen gekippt. 
Der Mieter kann nur zu Schönheitsreparaturen verpflichtet werden, wenn die 
Wohnung in renoviertem Zustand übergeben wurde (BGH, 18.03.15, Az. VIII 
ZR 185/14).      (weiter auf Seite 4 >>>)

Doris Wittlinger, Geschäftsführerin der Stöben Wittlinger GmbH
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In diesem lang anhaltenden Sonnensommer waren Gummistiefel nicht besonders gefragt. Hier  
sollen Sie Mieter und Vermieter symbolisch davor schützen, im Regen zu stehen, wenn sie dem 
Mietvertrag zu wenig Beachtung schenken.  

Nach zähen Verhandlungen zwischen Politik und 
Aktiven der Immobilienwirtschaft ist am 1. August 
endlich die neue Berufszulassungsregelung und 
Weiterbildungspflicht für Wohnimmobilienverwal-
ter und Immobilienmakler in Kraft getreten. 
Wie begrüßen diese Neuerung, hätten uns jedoch 
vom Gesetzgeber mehr gewünscht. Bei Stöben Witt-
linger gelten eine hohe Berufsqualifikation auf al-
len Positionen und regelmäßige Fortbildungen seit 
jeher als Grundlage für jede Art der Zusammen-
arbeit. Wir sind der Meinung, dass geregelte Zu-
gangsbedingungen zum Beruf für das Ansehen des 
gesamten Berufsstandes unerlässlich sind und dem 
Schutz der Verbraucher dienen. 
Das neue Gesetz verlangt für den Wohnimmobili-
enverwalter nun – wie bisher auch schon für den 
Immobilienmakler – die Erlaubnispflicht nach  
§ 34c Abs. 1 Nr. 4 der Gewerbeordnung. Außerdem 
muss er geordnete Vermögensverhältnisse, Zuver-
lässigkeit und den Abschluss einer Berufshaft-
pflichtversicherung gegen Vermögensschäden mit 
einer Deckungssumme von jährlich 500.000 Euro 
nachweisen. 
Das Gesetz ist ein erster Schritt in die richtige Rich-
tung. Allein die Komplexität des Marktes und die 
hohen Vermögenswerte, für die Makler und Verwal-
ter Verantwortung übernehmen, begründen seine 
Notwendigkeit. Den vorgeschriebenen Umfang der 
Weiterbildungen von 20 Stunden innerhalb von 
drei Jahren für den Geschäftsinhaber sowie alle Be-
schäftigten, die direkt an der erlaubnispflichtigen 
Tätigkeit mitwirken, und die fehlende Eingangs-
qualifikation halten wir jedoch für unzureichend. 

Herzliche Grüße
Ihre Doris Wittlinger
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Jedes Gebäude ist Teil der  
Kreislaufwirtschaft

Die Kreislaufwirtschaft ist ein Zukunftsmodell. Das europäische Interreg-Projekt 
MOVECO schafft mit einer neuen Onlineplattform den dafür nötigen virtuellen 
Marktplatz und bietet Vernetzungsmöglichkeiten, zunächst im Donauraum. 
„Was der Abfall des einen ist, kann zum Rohstoff des anderen werden“, lautet 
eine Kernaussage. Derzeit geht es vorrangig um die Organisation und Koope-
ration der beteiligten Länder, Produkthersteller und Forschungseinrichtungen. 
Das Modell betrifft jedoch die täglichen Entscheidungen jedes einzelnen pri-
vaten Haushalts und jedes Bauherrn. Wie wichtig ein Umdenken ist, machen 
die Zahlen des Statistischen Bundesamtes deutlich: Das Abfallaufkommen ist 
im Jahr 2016 um 2,3 Prozent auf 411,5 Millionen Tonnen gestiegen. Davon 
machen die Bau- und Abbruchabfälle etwas mehr als die Hälfte aus. Sie stiegen 
im Vorjahresvergleich sogar um 6,6 Prozent oder 13,8 Millionen Tonnen.

In einer endlichen Welt hat die Wegwerfwirtschaft keine Zukunft. Energie- und Mate-
rialkreisläufe müssen durch ein regeneratives, zirkulares System optimiert werden.

Neue Vergabepraxis von  
bundeseigenen Immobilien 
Der überhitzte Immobilienmarkt kann nur durch 
viele aufeinander abgestimmte Maßnahmen ent-
spannt werden, eine davon ist die gezielte Verstär-
kung des Wohnungsbaus. Die Wohnungswirtschaft 
begrüßt daher, dass sich die Bundesanstalt für Im-
mobilienaufgaben von der Vergabepraxis nach 
Höchstpreisgebot löst und den Kommunen ermög-
licht, bundeseigene Grundstücke vergünstigt zu 
erwerben. Die Weiterveräußerung an private Dritte 
kann zu gleichen Bedingungen erfolgen, wenn die 
Kommune damit öffentliche Aufgaben erfüllt, oder 
sie kann verbilligt erfolgen, wenn die Grundstücke 
dem sozialen Wohnungsbau dienen sollen.

Immobilienverkauf: Vorher investieren  
kann sich lohnen
Derzeit gibt es mehr Kaufsuchende als Objekte am Markt, wodurch die Preise 
auf einem hohen Niveau sind. Außer der Lage haben auch die Ausstattungs-
merkmale Einfluss auf den Preis von Immobilien, berichtet Immobilien Scout24. 
Neuwertige Objekte erzielen einen Preisaufschlag von bis zu 50 Prozent. Als 
neuwertig gelten Häuser, die über ein neu gedecktes Dach, moderne Fenster, 
ansprechende Bodenbeläge, eine sparsame Heizungsanlage, neue Sanitäran-
lagen und eine zeitgemäße Wärmedämmung verfügen. Ein gut gedämmter 
Keller erweitert den Wohnraum und erhöht den Wert um bis zu sechs Prozent. 
Bis zu 22 Prozent Preisabschlag erfahren energetisch nicht zeitgemäße Häuser, 
die vor der ersten Wärmeschutzverordnung erbaut wurden.

Amtsauskunft muss richtig sein
Die Amtspflicht zu richtiger Auskunft besteht grund-
sätzlich gegenüber jedem – auch gegenüber einem 
Dritten, der im Interesse eines Auftraggebers han-
delt. Im konkreten Fall hatte ein Bezirksschornstein-
feger grünes Licht für die Errichtung eines Schorn-
steins gegeben und nach der Errichtung festgestellt, 
dass der erforderliche Abstand zum Nachbargebäu-
de nicht eingehalten wurde. Der BGH stellte klar: 
Der Schornsteinfeger hat seine Amtspflicht verletzt. 
Darauf konnte sich auch der Generalunternehmer  
berufen, der die Auskunft einholte und dem der 
Schaden entstanden war, weil er seiner Auftraggebe-
rin einen neuen genehmigungsfähigen Schornstein 
liefern musste (BGH, 26.04.2018, III ZR 367/16).

Vermeiden Sie Risiken beim 
Immobilienverkauf 
Immobilienverkäufer haben die Pflicht, dem Käu-
fer alle für den Wert relevanten Informationen  
zu geben. Gravierende Mängel dürfen nicht ver-
schwiegen werden, anderenfalls besteht das Recht, 
den Vertrag aufzulösen. Auch die Rechtsverhält-
nisse zum Beispiel über Mietverträge, Wohn-, 
Wege- oder Vorkaufsrechte müssen offengelegt  
werden. Ein Haftungsausschluss im Vertrag min-
dert zwar die Risiken, gilt jedoch nur für Mängel, 
die beide Vertragsparteien nicht erkennen konnten. 

Wo Spitzenklasse drauf steht, muss auch  
Spitzenklasse drin sein
Für Informationen über Kapitalanlagen gelten die rechtlichen Grundsätze der 
Prospektwahrheit. Die Verkaufsunterlagen müssen den Kunden in die Lage 
versetzen, das Risiko einer Investition richtig einschätzen zu können. Wer einen 
finanziellen Schaden oder Nachteil durch falsche oder fehlende Angaben er-
leidet, kann den Prospektherausgeber haftbar machen. Das Oberlandesgericht 
München (OLG München, 24.04.2018, 28 U 3042/17) musste jüngst einen Fall 
entscheiden, in dem der Verkaufsprospekt „Stadtwohnungen der Spitzenklas-
se“ anpries. Aus dieser Aussage darf ein Käufer schließen, dass die Wohnungen 
über mehr verfügen als nur den Mindestschallschutz, urteilte das Gericht. Der 
gerichtlich bestellte Sachverständige stellte fest, dass der Schallschutz bei Be-
trieb der Aufzüge nicht einmal die Mindestanforderungen erfüllte. Welcher 
Schallschutz geschuldet wird, ist durch die Auslegung des Vertrages sowie aus 
anderen Unterlagen und durch sämtliche Begleitumstände zu ermitteln.
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Übergabeprotokoll: Gut für Mieter und Vermieter
Das Übergabeprotokoll für die Mietwohnung ist zwar nicht gesetzlich vor- 
geschrieben, aber sinnvoll, denn es beugt Konflikten über den Zustand der 
Wohnung vor. Der beste Zeitpunkt zum Anfertigen eines Übergabeprotokolls 
ist der Ein- oder der Auszug, wenn alle Möbel aus der Wohnung geräumt und 
anfallende Renovierungsarbeiten abgeschlossen sind. Der Zustand der Woh-
nung kann anlässlich einer gemeinsamen Begehung protokolliert werden. 
Mieter und Vermieter können aber auch ein eigenes Protokoll in Anwesenheit 
eines neutralen Zeugen anfertigen. Wichtig ist es, Zählerstände, Anzahl der 
Schlüssel sowie Mängel zu notieren und ggf. mit Fotos zu dokumentieren.

Energiewende im Gebäude-
bestand kommt nicht voran 

Sanierungen lohnen sich nicht nur unter dem Gesichtspunkt der Energieeinsparung, 
sondern bieten den Bewohnern auch eine höhere Lebensqualität.

Aus dem dena-Gebäudereport 2018 geht hervor, dass der Energieverbrauch 
von Gebäuden zwischen 2010 und 2016 stagnierte. Der positive Abwärtstrend 
der Jahre 2002 bis 2010, in denen der Verbrauch um 20 Prozent zurückging, 
scheint vorbei zu sein. Dabei soll der Gebäudebestand in Deutschland bis 2050 
nahezu klimaneutral sein, damit die international vereinbarten Klimaziele  
erreicht werden können. Eine gezielte Förderung ist notwendig, denn Immo-
bilieneigentümer investieren nur, wenn es sich lohnt. Wegen der niedrigen  
Energiepreise der vergangenen Jahre, stellten sich Sanierungen oft als nicht so 
dringend dar. Doch die Preise für Strom und Erdöl steigen jetzt wieder. 
Energetische Sanierungsmaßnahmen sind in Wohnungseigentümergemein-
schaften deutlich zurück gegangen, berichtet auch der Dachverband Deut-
scher Immobilienverwalter. Als Gründe werden die ausgelastete Bauwirtschaft, 
die Zurückhaltung vieler Wohnungseigentümer und die Unwägbarkeiten im 
Mietrecht, beispielsweise bei der Modernisierungsumlage, genannt. 

Anpassung der Indexmiete nur 
schriftlich
Die Neufestsetzung des Mietzinses aufgrund einer 
Indexänderung ist nur schriftlich möglich, weil sie 
eine wesentliche Vertragsänderung darstellt. Sie 
unterliegt dem gesetzlichen Schriftformerfordernis, 
wenn der Vertrag für länger als ein Jahr geschlossen 
wird. Das Schriftformerfordernis muss nicht beach-
tet werden, wenn die Änderung der Miete aufgrund 
einer automatischen Anpassung erfolgt oder das 
Recht eingeräumt wurde, die Miete durch eine ein-
seitige Willenserklärung zu verändern. 
Das Schriftformerfordernis soll sicherstellen, dass 
ein späterer Grundstückserwerber, der kraft Ge-
setzes in einen auf mehr als ein Jahr geschlossenen 
Mietvertrag eintritt, dessen Bedingungen aus  
dem schriftlichen Vertrag erkennen kann (BGH, 
11.04.2018, XII ZR 43/17).

Datenschutz-Grundverordnung 
gilt auch für private Vermieter 
Seit dem 25. Mai 2018 ist die Datenschutz-Grund-
verordnung in Kraft. Spätestens seit diesem Tag war 
eine emsige Betriebsamkeit in Unternehmen, Orga-
nisationen und Vereinen zu beobachten. Einige 
Datenschutzbeauftragte in Betrieben waren dabei 
übereifrig, andere eher gelassen. Die Gefahr für  
Betroffene geht allerdings weniger von Behörden 
aus, die bei Verstößen rechtliche Maßnahmen ein-
leiten und ihren Spielraum für Geldbußen von bis 
zu 20 Millionen Euro ausnutzen können, sondern 
von spezialisierten Anwälten oder Vereinen, die 
kleinste Verstöße abmahnen, hohe Gebühren for-
dern und Verdruss bereiten. Private Vermieter 
sollten sich unbedingt dagegen wappnen.

Warum der Verwalter zustimmen muss
In der Teilungserklärung vieler Wohnungseigentumsanlagen ist vorgesehen, 
dass der Verwalter der Veräußerung einer Wohneinheit zustimmen muss. Er 
soll dadurch Kenntnisse über die Zusammensetzung der Gemeinschaft erlan-
gen. Die Zustimmung dient dem Schutz der anderen Eigentümer, wird streng 
gehandhabt und gilt auch für den Fall, dass alle Wohneinheiten einem einzi-
gen neuen Eigentümer gehören. Daran ändert sich auch dann nichts, wenn 
in der Teilungserklärung die Erstveräußerung der Wohnungseinheiten nach 
der Teilung des Grundstückes davon ausgenommen wurde, denn das Vorhan-
densein der Verfügungsbeschränkung soll jederzeit problemlos erkennbar sein. 
Das wäre jedoch bei einer erneuten Veräußerung nicht möglich. Im konkreten 
Fall hatte ein Einzelner sämtliche Wohnungseinheiten vom teilenden Eigen-
tümer erworben und ohne Zustimmung des Verwalters weiter veräußert. Weil 
die Zustimmungserklärung fehlte, konnte der Eigentumswechsel im Grund-
buch nicht vollzogen werden (KG Berlin, 03.05.2018, 1 W 370/17).

Mieter müssen gemeinsam  
kündigen
Zwei Geschäftsleute aus Berlin hatten gemeinsam 
einen gewerblichen Mietvertrag über ein Restaurant 
und einen Kiosk abgeschlossen und vereinbart, dass 
eine Partei allein für beide Parteien kündigen kann. 
Es kam zum Streit. Das Kammergericht Berlin er-
klärte diese Regelung für unwirksam. Sind mehrere 
Personen Mieter eines Objekts, sind sie gemeinsam 
durch den Mietvertrag verpflichtet und berechtigt 
und können auch nur gemeinsam kündigen. Das 
Kammergericht stellte klar, dass auch die Mieter 
voreinander geschützt werden müssen. Die Gefahr, 
dass Erklärungen zulasten und gegen den Willen 
des Vertretenen abgegeben werden könnten, sei zu 
groß (KG Berlin, 15.01.2018, 8 U 169/16).



Neubau Verkauf Suchen & Finden

Nähe Kappeln/Schlei

Traumhaftes Resthof-Anwesen in Alleinlage 
und inmitten von Wiesen und Feldern, beste-
hend aus Haupthaus, Nebengebäuden, Remise, 
Scheune. 
Ca. 6.000 m² Grundstück, ca. 414 m² Wohn-
fläche zzgl. Nutzflächen. 

15 Minuten zur Ostsee! !

Kaufpreis auf Anfrage 
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 Informati-
onen erhalten Sie auf Anfrage! 

Kaufpreis: ab 212.000 Euro 
Für den Käufer provisionsfrei!

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 10.6.2008 hat Frau Hasselbring ihre Tätigkeit in unserem Unternehmen aufge-
nommen und ist seit nunmehr 10 Jahren im Bereich der Immobilienverwaltung, 
sowohl für Wohn- als auch für Gewerbeimmobilien und deren Eigentümer, bei uns 
tätig. Frau Hasselbring hat zu allen Zeiten die Aufgabenstellungen aus ihrem Auf-
gabenbereich und darüber hinaus, angenommen. Besonders engagiert sich Frau 
Hasselbring auch für die Auszubildenden im Team MIV.
Am 1.8.2008 hat Frau Kammeyer ihr 5-jähriges Firmenjubiläum gefeiert. Nach 
ihrer Ausbildung in unserem Haus konnten wir sie im Anschluss in die Buchhaltung 
übernehmen. Berufsbegleitend absolviert Frau Kammeyer seit über zwei Jahren ein 
betriebswirtschaftliches Studium. Um diese Kenntnisse gezielter einzusetzen, wech-
selte sie im Februar dieses Jahres in den Bereich Hausmakler Invest.
Frau Grünler hat am 11.8.2018 ihr 10-jähriges Firmenjubiläum begangen hat. Sie 
hat ihre Tätigkeit in unserem Unternehmen zunächst als Assistentin/Backoffice im 
Bereich Gewerbe-Immobilienverwaltung aufgenommen. Seit Ende 2012 unterstützt 
sie als Assistentin in der Geschäftsleitung und arbeitet im Schwerpunkt für Projekte 
aus dem Aufgabengebiet von Frau Wittlinger.
Am 19.8.2018 hat die Teamleiterin unserer WEG-Verwaltung, Frau Gudrun Schlüter, 
ihr 10-jähriges Firmenjubiläum begangen. Sie hat zunächst in der Sachbearbeitung 
und in dann auch in der Funktion der Teamleitung den Arbeitsbereich der WEG-
Verwaltung in unserem Unternehmen maßgeblich vertreten und weiter entwickelt.
Wir bedanken uns bei allen Jubilaren für ihren bisherigen Einsatz, alle Unterstützung 
und die langjährige vertrauensvolle Zusammenarbeit und freuen uns auf deren kon-
struktive und erfolgreiche Fortsetzung.

Personal 
Herr Bent Kröhnert hat seine Ausbildung zum Immobilienkaufmann erfolgreich 
abgeschlossen und wurde in das Team der Hausmakler übernommen. Wir gratulie-
ren Herrn Kröhnert sehr herzlich zu diesem Erfolg und freuen uns auf die weitere 
Zusammenarbeit.
Seit dem 1.7.2018 haben Frau Svenja Distelrath und Frau Jennifer Meßmann ihre 
Tätigkeit in unserem Unternehmen aufgenommen. Frau Distelrath ergänzt das Team 
der Mietverwaltung nachdem Frau Ince in den Mutterschutz und anschließender 
Elternzeit gegangen ist. Frau Meßmann verstärkt das Team der WEG-Verwaltung. Seit 
dem 1.8.2018 haben wir Herr Edgar Diefenbach im Team Buchhaltung eingestellt.
Am 1.8.2018 haben Frau Rabea Panzer und Herr Simon Diestelow ihre Ausbildung 
zur Immobilienkauffrau/Immobilienkaufmann aufgenommen. Sie werden zunächst 
im Bereich der Mietverwaltung eingesetzt und anschließend alle weiteren Arbeitsbe-
reiche in unserem Unternehmen kennenlernen.
Allen neuen Kollegen wünschen wir einen guten Start in unserem Unternehmen.

(Fortsetzung von Seite 1)

• Die Kleinreparaturklausel im Mietver-
trag verhindert kleinliche Fragen nach der 
Ursache von Schäden. Mieter haften für 
kleinere Schäden bis maximal 110 Euro 
an Teilen der Wohnung, die ihrem häu-
figen Zugriff ausgesetzt sind, zum Beispiel 
für kaputte Duschköpfe. Die Kosten für die 
Kleinreparaturen dürfen innerhalb eines 
Jahres die Höhe von sieben bis zehn Pro-
zent der jährlichen Nettokaltmiete nicht 
übersteigen. 
• Für den Vermieter ist es wichtig, dass alle 
Mietparteien, die im Mietvertrag aufge-
führt sind, den Vertrag unterschreiben, 
damit diese als Schuldner gelten. Auch 
alle Anlagen des Mietvertrags müssen un-
terschrieben werden. 
• Bei der Wohnungsübergabe sollte der  
Zustand der Wohnung dokumentiert, 
Mängel, Zählerstände und Schlüsselan-
zahl sollten detailliert protokolliert werden.

Hohe Genehmigungszahlen, 
niedrige Neubauzahlen
Die Zahl neuer Wohnungen wächst wei-
terhin deutlich zu langsam. Um die hohe 
Nachfrage zu decken, sind aus Sicht der 
Wohnungswirtschaft jährlich 350.000 bis 
400.000 neue Wohnungen nötig. Die Bun-
desregierung strebt 1,5 Millionen neue 
Wohnungen in vier Jahren an. Fertigge-
stellt wurden 2017 lediglich 284.800 Woh-
nungen. Überdies hat die Dynamik im 
Wohnungsbau im ersten Quartal 2018 
nachgelassen. Ein wenig Hoffnung auf 
bessere Ergebnisse macht der steigende 
Überhang von jetzt 653.300 genehmigten, 
aber noch nicht fertiggestellten Woh-
nungen. 


	Editorial
	Immobilienverkauf: Vorher investieren kann sich lohnen
	Wo Spitzenklasse drauf steht, muss auch Spitzenklasse drin sein
	Jedes Gebäude ist Teil der Kreislaufwirtschaft
	Vermeiden Sie Risiken beim Immobilienverkauf
	Amtsauskunft muss richtig sein
	Neue Vergabepraxis von bundeseigenen Immobilien
	Energiewende im Gebäudebestand kommt nicht voran
	Übergabeprotokoll: Gut für Mieter und Vermieter
	Warum der Verwalter zustimmen muss
	Datenschutz-Grundverordnung gilt auch für private Vermieter
	Anpassung der Indexmiete nur schriftlich
	Mieter müssen gemeinsam kündigen
	Haus intern
	Hohe Genehmigungszahlen, niedrige Neubauzahlen
	Suchen & Finden
	Impressum



