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Mein Haus & Grund
Eigentum. Schutz. Gemeinschaft.

Sicher vermieten
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EDITORIAL

Liebe Leserinnen und Leser,
so bedeutsam, wie eine Wohnung für den einzelnen Menschen ist,
sind es die privaten Grundeigentümer für die Versorgung der Bevölkerung insgesamt mit angemessenem und preiswertem Wohnraum.
Sie verfügen über rund 77 Prozent des gesamten Wohnungsbestandes in der Bundesrepublik Deutschland. Ein Großteil von ihnen ist
Mitglied bei Haus & Grund. Deshalb wissen wir, worauf es beim Vermieten ankommt und welche Chancen und Vorteile ein vermietetes
Haus oder eine vermietete Wohnung bieten.
Diese, nun schon zweite Ausgabe des Mitglieder-Magazins „Mein
Haus & Grund“ soll Vermieter darin bestätigen, dass sie den richtigen Weg gehen. Sie soll ferner denjenigen Mut machen, die sich
mit dem Gedanken tragen, eine vermietete Immobilie anzuschaffen.
Vor allem aber soll dieses Heft zeigen, dass es sich lohnt, Eigentümer zu sein oder zu werden. Eben weil Haus & Grund in SchleswigHolstein mit großer Kompetenz und überall vor Ort beratend und
helfend zur Seite steht. Damit Sie sicher vermieten!
Eine Bitte noch: geben Sie dieses Heft weiter, werben Sie für uns.
Mit dem Coupon auf Seite 35 gibt es zusätzlich noch 20,– €!

Herzlichst

Jochem Schlotmann
Vorsitzender

Alexander Blažek
Verbandsdirektor
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FAKT

5
Fast fünf Millionen Haushalte wechseln jährlich in
Deutschland ihren Wohnort. Das sind fast achteinhalb
Millionen Menschen. Der Umzug in eine neue Wohnung
ist immer aufregend und manchmal ein Abenteuer.
Umziehen kann man aber nur, wenn es Menschen gibt,
die Wohnungen vermieten. Das muss jedoch keineswegs
zum Abenteuer werden, was wir Ihnen anhand von
Interviews und Reportagen in dieser Ausgabe aufzeigen.
Kein Wunder, denn Haus & Grund kennt sich aus mit
Vermietern, Mietern und Immobilien.
Mehr zu Häusern und Menschen lesen
Sie auf den nachfolgenden Seiten.
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TITELTHEMA

Sicher
vermieten
Obwohl eigentlich ganz normaler Alltag, scheint das Vermieten von
Wohnungen und alles, was mit dazu gehört, kaum bekannt zu sein.
In diesem Magazin erfahren Sie mehr darüber. So, dass es stets gut
ist zu wissen, an wen man sich wenden kann. Über einen solchen
Fall berichten wir ab Seite 10. Haus & Grund ist überall vor Ort.
Mit Kompetenz und Leidenschaft. Das lesen Sie ab Seite 14. Frisch
saniert ist halb vermietet. Der Beweis wird ab Seite 18 geführt.
Haus & Grund und Mieterbund sind grundverschieden. Das Streitgespräch zwischen Verbandsvorsitzendem Jochem Schlotmann
und Mieterbundchef Jochen Kiersch finden Sie ab Seite 22.
Warum der Mietvertrag so wichtig ist und wie man diesen richtig
ausfüllt, lesen Sie ab
Seite 26. Service und
Dienstleistung sind Stichworte unserer Zeit. Wie
guter Service für Vermieter in einer mittelgroßen
Stadt wie Flensburg aussieht, berichten wir ab
Seite 30.

8

Michael Schlüter, Rechtsanwalt,
Stellvertretender Vorsitzender
Haus & Grund Schleswig-Holstein

9
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TITELTHEMA
Eigen nennt. Nebenan hatte er Räume
gemietet, so richtig schön zum Schrauben. Irgendwann wollte der Eigentümer
verkaufen und Michael Bock hatte
keine Lust, sich eventuell eine neue
Bleibe suchen zu müssen. Er griff zu
und kaufte das ganze Objekt. Doch da
begannen die Probleme.
So einen Traditionsgasthof, wie er einmal war, in der heutigen Zeit zu betreiben, ist nicht jedem Pächter gegeben.
Die Geschäfte liefen weniger gut und es
gab den ersten Ärger. Die ursprünglich
rein gewerbliche Nutzung wurde mehr
und mehr zu einer Privatnutzung von

Bredeneeker – ein altes Gasthaus erwacht zu neuem Leben.

Wohnräumen durch den Mieter. All das
passte weder ins Konzept, noch tat es
der Gaststätte gut. Zu allem Übel waren
die Verträge, sagen wir einmal: ober-

Vor-Ort-Beratung
Sicher vermieten

Juristische Beratung geschieht meist vom
Schreibtisch aus. Aber nicht immer. Manchmal
muss man sich an Ort und Stelle ein Bild
machen.

Er griff zu und kaufte
das ganze Objekt.

Henning Kujath vom Landesverband.

Und wie ging’s dann weiter? fragen wir.

Der nahm sich Zeit für die Vor-Ort-

„Erst einmal besitze ich selbst eine

Beratung von Michael Bock. Kujath

Gaststättenkonzession. Ich habe den

beschreibt den langen Weg bis zur Neu-

Betrieb wieder auf Vordermann ge-

ordnung des Vertrages. „Nach einer

bracht und nicht unerheblich Geld in-

Reihe von Auseinandersetzungen und

vestiert. Jetzt läuft es gut und wir sehen

Abmahnungen haben wir einen

optimistisch in die Zukunft.“ So berich-

flächlich vereinbart. „Nicht von Haus &

Aufhebungsvertrag hinbekommen.

tet der sichtlich zufriedene Eigentümer.

Grund", wie Michael Bock gleich be-

Das hat alles in allem etwa ein halbes

schwichtigend hinzufügt. „Ich brauchte

Jahr gedauert. Angesichts der schwieri-

Auf unsere Frage, wie er rückblickend

aber dringend Rat.“ Den fand er bei

gen Sach- und Rechtslage eine recht

die Beratung von Haus & Grund >>

Haus & Grund und Rechtsanwalt Hans-

kurze Zeit.“

Fortsetzung auf Seite 13

büros, die ihre Räume vor Ort zur
Verfügung stellen. Manchmal sind
es Gaststätten, in denen Mitglieder
und Rechtsberater aufeinander-

Top-Tipps für Vermieter

treffen. Gelegentlich geht es auch
um Gaststätten.

1. Nehmen Sie sich Zeit für die Mieterauswahl
2. Achten Sie darauf, ob der neue Mieter in die Hausgemeinschaft passt

So im Fall des Michael Bock, Eigentü-

3. Lassen Sie sich nicht von einem „tadellosen Auftritt“ täuschen

den. Häufig finden die Sprechstun-

mer, Vermieter und begeisterter Harley-

4. Holen Sie stets eine Bonitätsanfrage des Mieters ein

Landesverbandes unterstützen die

den in den örtlichen Vereinsge-

fahrer. Eigentlich hat die Liebe zu

5. Bilden Sie Rücklagen für Modernisierungen und Instandsetzungen

Ortsvereine bei der Rechtsberatung

schäftsstellen statt. Es sind aber

diesem Hobby und zur Restaurierung

6. Sparen Sie nicht an gutem Rat, der Fachmann weiß oft eine Lösung

ihrer Mitglieder. Viele Kilometer

auch Geldinstitute, Versicherungs-

alter Maschinen dazu geführt, dass Herr

7. Sehen Sie Ihre Immobilie mit den Augen eines Kaufmannes und dem Herzen eines Liebhabers

müssen übers Jahr gemacht wer-

agenturen Anwalts- und Makler-

Bock nun auch eine Gaststätte sein

8. Freuen Sie sich über das, was Sie geschaffen haben

Die Juristinnen und Juristen des

10
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INTERVIEW

TITELTHEMA
>> beurteilt, sagt er: „Die anwaltliche
Hilfe von Haus & Grund Schleswig-Hol-

Rechtssicherheit für Haus und Hof

stein war zwingend erforderlich und ich
wäre mit einer ganz normalen Anwaltskanzlei keineswegs besser gefahren.
Wahrscheinlich aber viel teurer.“ Ob er

Wenn die ausstehende Miete

schnell ein Gefühl der Ohnmacht“,

Wohnungs- und Grundstücks-Rechts-

auch künftig die Dienstleistungen von

eingeklagt werden muss, der un-

erklärt Jens Kramarczyk, Leiter

schutz.

Haus & Grund weiter in Anspruch neh-

liebsame Mieter die Wohnung

Produkt- und Bestandsmanagement der

nicht räumen möchte oder man

ÖRAG.

als Immobilieneigentümer nach

men wird, brauchen wir da fast nicht
Was leisten die Provinzial und die

mehr zu fragen. Das hat Herr Bock in-

ÖRAG darüber hinaus?

zwischen auch auf anderen „Feldern“,

einem Auszug auf den Repara-

Reicht da eine Beratung z. B. bei

Sie bieten die Vermittlung einer auf frei-

wie die Grundstücksbewertung durch

turkosten sitzen bleibt, hilft

Haus & Grund nicht aus?

williger Basis beruhenden Mediation zur

einen Haus & Grund-Fachmann.

meist nur der Gang vors Gericht.

„Fristlose Kündigungen und die zügige

Streitschlichtung an. Wenn zwei sich

Räumung des Wohneigentums lassen

streiten, kann manchmal ein unabhän-

Würde das Mitglied Michael Bock bei

In solchen Fällen lohnt sich eine

sich meist nur per Gerichtsbeschluss

giger kompetenter Dritter helfen. Führt

diesem Termin nicht so viel Elan und

Vermieter-Rechtsschutzpolice,

durchsetzen. Das löst in jedem Falle

die Mediation nicht zur Einigung, be-

die die Provinzial Nord gemein-

Kosten aus.“

steht weiterhin Versicherungsschutz im

sam mit der ÖRAG Rechtsschutz

„Da bin ich stolz drauf und
freue mich darüber.“

Rahmen des Vertrages.

anbietet – sie schützt vor den

Was ist der Vorteil der von Ihnen an-

hohen Kosten eines Rechtsstreits.

gebotenen Vermieter-Police?
„Die Vermieter-Police bietet Schutz vor

Weitere Informationen gibt es

den Kosten für die gerichtliche und

unter www.oerag.de

Zuversicht ausstrahlen, trauten wir uns

Wir fragen, warum ein Vermieter

außergerichtliche Wahrnehmung von

angesichts der Vorgeschichte kaum zu

eine Rechtsschutzversicherung ab-

rechtlichen Interessen aus Vermietung

fragen, ob er wieder Geld in eine Im-

schließen sollte.

und Verpachtung. Zu den Leistungen

mobilie investieren würde. „Na klar, das

„Bei Streitigkeiten um ausstehende

gehören Schadensersatz-Rechtsschutz

würde ich immer tun und habe es auch

Mieten bekommen viele Vermieter

für das versicherte Objekt sowie der

schon in der Vergangenheit getan. Dies
ist nicht meine erste Immobilie.“
In Bredeneek, zwischen dem Rastorfer
Kreuz und Preetz, steht nun ein altes
Haus mit einer neu aufgestellten Gastronomie. Vieles wurde erreicht und
manches ist im Werden. „Da bin ich

20 Millionen Kautionskonten.
20 Millionen mal zuviel Aufwand.
2.500 Mietkaution

Die Mietkaution für mehr Freiheit

stolz drauf und freue mich darüber“,
sagt Michael Bock und geht mit uns
nach nebenan in seine SchrauberWerkstatt. Doch darüber zu schreiben,

2.500 Mietkaution

®

easyKaution

wäre ein völlig neues Thema. <<

3.500 Mietkaution

2.500 Mietkaution
2.000 Mietkaution

1.500 Mietkaution

®

studiKaution

Vieles
wurde
erreicht

2.000 Mietkaution

®

businessKaution

®

2.500 Mietkaution

easyKaution

®

easyKaution

2.500 Mietkaution

100% Sicherheit, null Verwaltungsaufwand – EuroKaution macht es möglich!
> Weitere Informationen ﬁnden Sie unter www.eurokaution.de
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TITELTHEMA
Nur alle 14 Tage wurden die Mitglieder

das „nur“ die Jahreshauptversammlung

von einem Juristen in einer Gaststätte

und ein Ausflug im Jahr oder ist es

beraten. Sonst fand so ziemlich alles an

mehr? Deswegen haben wir nach und

Vereinsleben im häuslichen Wohnzim-

nach unser Angebot erweitert. Wenn

mer statt.“

hier jemand kommt und einen Mietvertrag haben möchte, fragen wir ihn, ob

„Die Geschäftsstelle, also der Außen-

er sich bei der Mieterauswahl mit einer

auftritt hat uns vorangebracht. Die

Bonitäts-Abfrage absichern will, ob sein

Leute kamen hier herein und sagten,

Haus ausreichend versichert ist und er

ach, wir wussten gar nicht, dass es
Haus & Grund gibt, aber wir möchten
dann doch gerne Mitglied werden. So
haben wir innerhalb von zehn bis zwölf
Jahren die Zahl der Mitglieder von 700

„Das ist schon ein
Full-Service, den
Haus & Grund anbietet.“

auf 2000 hochbringen können. Daran

Full-Service-Angebot

lag es, aber natürlich auch an unserem
Vorstand, der im Ort sehr bekannt ist.

vielleicht auch als Vermieter eine

Aber wir haben natürlich alle auch ge-

Rechtsschutzversicherung braucht. Wir

buckelt, das war echte Aufbauarbeit.“

beraten und klären die Leute dann über
die einzelnen Angebote auf und die

Sicher vermieten
Gute Gründe für Ihre Mitgliedschaft –
das ist die Überschrift des Informationsblattes von Haus & Grund in Stormarn
e.V. So heißt der Verein dort. Wir
wollten erfahren, was denn wirklich
die guten Gründe sind, Mitglied in
einem kleinstädtischen Verein zu sein,
besonders wenn man Wohnungen
vermietet.
Auf dem Weg dorthin: Es ist eine Fußgängerstraße, wie man sie in vielen

Haus & Grund, das ist nicht nur Großstadt.
Haus & Grund gibt es fast überall. Wir haben uns
für Bad Oldesloe entschieden und sind dorthin
gefahren, um etwas über die Gründe zu erfahren,
warum dieser Verein so schnell gewachsen ist.
2000 Mitglieder stark ist er inzwischen und
wenn es stimmt, dass der erste Eindruck
entscheidend ist, wird dieser Verein weiter auf
Erfolgskurs bleiben.

Viel Arbeitseinsatz und Professionalität

meisten sind dafür dann auch dankbar.“

führen also auch bei Haus & Grund zum
Erfolg. Der freundliche Empfang und

Wir fragen, ob die Bonitätsauskunft,

die angenehme Atmosphäre schaffen

d.h. also die Zahlungsfähigkeit eines

weiteres Vertrauen. Man könnte sagen:

Mietinteressenten wirklich so wichtig

es ist eine Oldesloer Haus & Grund-Be-

ist. Das bejaht Cornelia Pareike mit Ent-

ratungsboutique. Doch allein das reicht

schiedenheit. Damit kann viel Schaden

Cornelia Pareike hat ein Gespür für die Bedürfnisse der Eigentümer.

verhindert werden.

„Der Umgang mit Menschen
macht Spaß. Und deswegen
ist auch das Vermieten
von Wohnungen eine schöne
Sache.“

Nun will ein Vermieter seine Wohnung
vermarkten. Das ist nicht immer ein-

macht Fotos und stellt die beispiels-

fach. Deshalb die Frage an Haus &

weise bei ImmoScout ein. Den Kontakt

Grund in Stormarn, wie ihm geholfen

mit den Mietern führt sie, schaut sie

werden kann, um ihm das Leben zu er-

sich an, stellt die Wohnung vor und

leichtern und ein sicheres Gefühl zu

macht mit ihnen die Verträge, oft ge-

geben. Voller Enthusiasmus schildert

meinsam mit dem Vermieter. „Das ist

findet. Kleine Geschäfte, schöne alte

nicht. Wir fragen deshalb danach:

Cornelia Pareike, was ihre Geschäfts-

schon ein Full-Service, den wir hier bie-

Häuser, auch ein wenig Leerstand, alles

„Wir haben uns gefragt, was erwarten

stelle zu bieten hat: Sie spricht mit dem

ten. Die Kosten dafür halten sich für

sauber und ordentlich. Am Anfang die-

die Mitglieder eigentlich heutzutage? Ist

Vermieter, besichtigt die Wohnung,

den Eigentümer in engen Grenzen. >>

kleineren Orten in Schleswig-Holstein

„Nur Großvereine wären
nicht gut, aber man kann von
ihnen lernen.“

aber auch nicht zu bescheiden. Das

Wie hat sich das alles entwickelt?

schafft Aufmerksamkeit und weckt

„Das war nicht immer so. Ich persönlich

Vertrauen.

hab 1993 angefangen und das in relativ
bescheidenen Verhältnissen. Mein Vater,

Drinnen treffen wir Vereinsvorsitzenden

damals Schatzmeister und zweiter Vor-

Torsten Schmüser und Cornelia Pareike,

sitzender, suchte jemanden für die Ver-

ser Einkaufsstraße liegt die Geschäfts-

Geschäftsführerin für die Geschäftsstel-

einsbuchhaltung. Rechtsberatung in

stelle von Haus & Grund. Nicht protzig,

len Bad Oldesloe und Trittau.

dem Umfang wie jetzt gab es nicht.

14

Rechtsberatung in der Geschäftsstelle
Bad Oldesloe. Der Rechtsberater
Achim W. Greiner (vorne) erklärt Mitglied
Holger Bremer die Rechtslage.
Vereinsvorsitzender Torsten Schmüser freut
sich über die Zahl der Besucher.
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INTERVIEW

Immobilien erfolgreich online inserieren
Jörn Hagenguth von

Smartphone-Revolution sogar von

stellungsmöglichkeiten, als die klassi-

ImmoScout24

unterwegs.

sche Zeitungsannonce. Diese sollten
auch genutzt werden. Anstelle des übli-

Aber dies scheint doch recht kom-

chen „Dreizeilers“ gilt es im Netz, die

Welche Bedeutung hat das Online-

pliziert zu sein.

Immobilie bestmöglich in Wort, Bild und

Inserat?

Das Erstellen eines Online-Inserats funk-

sogar Film in Szene zu setzen.

Das Online-Inserat hat die klassische Im-

tioniert auch ohne Vorkenntnisse schnell

mobilienanzeige in der Tageszeitung

und unkompliziert. Es gibt dabei einige

Was ist denn am wichtigsten?

überholt. Immer mehr potenzielle Mie-

Kniffe, wie Immobilien im Internet best-

Absolut notwendig sind dazu aussage-

ter und Käufer suchen heutzutage ge-

möglich präsentiert werden sollten.

kräftige Bilder. Über 80 Prozent der Su-

zielt im Internet. Mit monatlich über

Immer wichtiger wird für uns die
Zusammenarbeit mit Fachleuten.
Wir helfen aber dem Vermieter, der es

die Frage, ob es dort denn überhaupt

haben hier Architekten. Auch das wird

selber machen will, beim Ausfüllen des

schwarze Schafe unter den Mietern

immer wichtiger und die Mitglieder

Vertrages. Mir ist wichtig, dass der Mie-

gäbe, mit einem entschlossenen „aber

erwarten das auch.“ <<

ter ins Haus und zu den Mitbewohnern

reichlich“ beantwortet.

passt. Darauf achten wir.“
„Eigentümern, denen die Zeit für eine
Wir hatten bei der Anreise den Ein-

professionelle Vermietung ihrer Woh-

druck, dass es sich um eine wohlgeord-

nung fehlt, können wir helfen.

nete und auch wohlsituierte Gemeinde

Immer wichtiger wird für uns die

handelt. Zu unserem Erstaunen wurde

Zusammenarbeit mit Fachleuten – wir

16

chenden schauen sich Online-Exposés

7,5 Millionen Besuchern ist Immobilien-

Wie spricht man seinen potenziellen

Scout24 der führende Immobilienmarkt-

Kunden überhaupt an?

platz in Deutschland.

Um das Interesse von Suchenden zu ge-

Aber Sie helfen in jedem Fall weiter?

winnen, müssen Emotionen geweckt

Wer sich noch unsicher ist, kann sich

Das muss ja denn Gründe haben.

werden. Das beginnt schon bei der

auf den Portalen weitere Unterstützun-

Ja, durchaus: Die Online-Exposés, die

Überschrift: Durch einen kreativen Titel

gen holen: ImmobilienScout24 bietet

hier präsentiert werden, bieten für An-

hebt sich die eigene Immobilie bereits in

kostenlose Lernvideos, Checklisten und

bieter wie Interessenten im Vergleich

der Ergebnisliste von anderen Objekten

Onlinetrainings sowie ein Muster-

zur gedruckten Anzeige in der Tageszei-

ab. „Altbauperle“ liest sich einfach

Exposé zur Inspiration.

tung zahlreiche Vorteile. Dazu zählen

schöner als eine gewöhnliche „Etagen-

die unbeschränkte Wörterzahl, die Ein-

wohnung“.

bindung von Bildern, Videos und

ohne Bildmaterial gar nicht erst an.

Übrigens: Haus & Grund-

Grundrissen sowie die bundesweite

Muss man nicht viel mehr schreiben

Mitglieder erhalten 25 Prozent

Zugänglichkeit von Immobilienportalen

und zeigen?

Rabatt auf eine Privatanzeige

zu jeder Zeit und durch die

Das Internet bietet deutlich mehr Dar-

bei ImmobilienScout24.
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Helle Räume, heitere Atmosphäre:
Gespräch Vermieter und Mieter in
dessen renovierter Wohnung.

Es ist ein typisches Kieler Mietshaus in

rischen Gebäuden. Sie sind eine gute

der Mieterauswahl schon ein wenig

besserer Lage, aber mit einem typischen

Anlageform. Besonders, wenn man die

Mühe geben und Gespräche führen.

Kieler Schicksal. Gebaut wurde es zu

Sanierung sowohl unter wirtschaftlichen

Dabei ist die Zahl der unangenehmen

Beginn des 20. Jahrhunderts in einer

Gesichtspunkten angeht, aber auch,

Gespräche eher überschaubar. Ein

Zeit, in der die Landeshauptstadt in

weil man eine schöne Immobilie in

wenig Herz und Seele gehört zum Ver-

einem rasanten Tempo wuchs. Der

guter Lage erhalten möchte.“

mietungsgeschäft in jedem Falle dazu.
Der Umgang mit Menschen muss einem

Dass für ihn die Lage wichtig ist, ge-

liegen, dann macht es auch richtig

steht er ein. Schließlich soll sich das Ver-

Spaß“. Der Kontakt zu seinen Mietern

mieten ja auch auf Dauer lohnen. Die

ist ihm wichtig. Er hält viel davon, alle

Lage bestimmt über die Mieterstruktur.

Mieter über seine Vorhaben aufzuklä-

Wohnungsbedarf war groß, gebaut

Ohnehin hält er eine Miet-Immobilie

ren. „Dann ist der Druck aus dem Kes-

wurde solide, die Gestaltung der Fassa-

immer für eine gute Anlageform.

sel und man hat weniger Ärger und

den war anspruchsvoll. Durch einen

Zudem stimmt im Norden das Preis-Leis-

keine Reibereien“.

Bombentreffer teilweise schwer geschä-

tungsverhältnis noch.

„Mein Herz hängt an
historischen Gebäuden.“

Vermieten?
Aber sicher!
Sicher vermieten

Sanieren: das Wort hat lateinische Wurzeln. Sanare, übersetzt bedeutet
es „heilen“. Ist also die Sanierung eines Mietshauses ein Heilungsprozess?
Ist ein älteres Haus sozusagen ein Pflegefall? Wir sprechen mit Christian
Brengel, Eigentümer eines rund 100 Jahre alten Mehrfamilienhauses in Kiel.

digt, wurde das Haus nach dem Krieg

Es wurde uns nicht zu viel versprochen.

wieder hergerichtet. Die damaligen Ei-

Wir sehen genauer hin. Die Vorderfront

Wir kommen in eine bestens sanierte

gentümer legten Wert auf die Wieder-

ist im hervorragenden Zustand. Doch

und freundlich-helle Altbauwohnung. In

herstellung der schwer beschädigten

wie sieht es von hinten aus? Wir gehen

dieser Wohnung wurden, wie bei jeder

Fassade. Aus heutiger Sicht ein Glücks-

um das Gebäude herum, mit dabei

Brengelschen Sanierung, die gesamte

fall, so Brengel.

Bernd Flüshöh von der Hausverwaltung

Elektrik und die sanitären Anlagen er-

Haus & Grund Kiel. Er hat die Baube-

neuert. Meist geschieht das bei >>

Seit 2004 ist Christian Brengel Eigentü-

treuung des Objektes in seinen Händen.

mer dieses Hauses. Und das mit Leib

Deswegen kann er sicher sein, dass die

und Seele. Schon vorher hatte er Erfah-

Besichtigung der Rückseite überzeugt.

rungen als Vermieter gemacht. Die

Balkone und Fassade sind in einem her-

waren so gut, dass er sich nun an eine

vorragenden Zustand, die Fenster eben-

größere Immobilie mit entsprechendem

falls. Alles nach neuestem Standard

„Betreuungsbedarf“ heran wagte. Wer

saniert und unter energetischen Ge-

wie er einmal ein sogar unter Denkmal-

sichtspunkten tipptopp. Wir wollen wis-

schutz stehendes Haus sein Eigen nen-

sen, wie es drinnen aussieht. Dürfen wir

nen konnte, weiß, was alles auf einen

in eine der Wohnungen? Christian Bren-

zukommen kann. Abgeschreckt hat ihn

gel hat vorgesorgt und einen Termin mit

das nicht, im Gegenteil. Warum er ein

einem der Mieter gemacht. Dabei hat

solches Haus gekauft hat, fragen wir.

ihm sein offensichtlich sehr gutes Ver-

Der sportlich-lockere Hesse überlegt

hältnis zu seiner Mieterschaft geholfen.

und lächelt. „Mein Herz hängt an histo-

Wie macht er das? „Man muss sich bei

19
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TITELTHEMA
Tee) ein Resümee zu ziehen. Unsere
Frage, ob sich vermieten lohnt, beant-

Ist tatsächlich nur die Barkaution
die „wahre“ Kaution?

wortet Christian Brengel: „Vermieten?
Aber sicher!“ Er bestätigt also die Linie
von Haus & Grund. Er geht das Ganze
kaufmännisch an, aber im engen Kontakt zu seinen Mietern und zu seiner
Hausverwaltung. Nicht ohne Grund ist
Bernd Flüshöh von Haus & Grund Kiel
heute mit dabei. In jedem Falle würde
Brengel immer mit einer guten Hausverwaltung, wie Haus & Grund sie bietet,

Er hat mit seinem
Mehrfamilienhaus in
der Stadt alles richtig
gemacht.

zusammenarbeiten. Besonders die Baubetreuung während der Sanierung hat
sehr geholfen. Die von Haus & Grund
ausgesuchten Handwerker waren ausnahmslos empfehlenswert. „Wichtig ist
das Vertrauen zum Handwerker oder

Vermieten muss keine
Last sein.

zum Bauunternehmen“, ergänzt Bernd
Flüshöh. „Da haben wir durch jahrzehntelange Tätigkeit viele Erfahrungen gemacht, die wir an die Eigentümer
weitergeben können.“

Egal, ob Vermieter einer einzelnen Ei-

len würde. Bereits geplagt durch ohne-

gentumswohnung oder ganzer Häuser-

hin sehr hohe Kosten, die im Rahmen

komplexe: Um das Thema Mietkaution

eines Umzuges auf einen Mieter zu-

kommt man nicht herum. Schließlich

kommen, ist aus seiner Sicht eine bar-

geht es hier um Sicherheit. Fest steht,

geldlose Alternative der Mietkaution

dass dieses Thema den Vermietungsall-

sinnvoll.

tag erschwert. Erst während und nach

die Kautionsbürgschaft, wenn die vorDie Kautionsbürgschaft kann die Bar-

gelagerte Bonitätsabfrage positiv verlau-

Vorteile für Vermieter

kaution vollends ersetzen. Der Vermie-

fen ist.“ erklärt John R. Mahn,

RGrößtmögliche Sicherheit
RNull Kosten
RWeniger Verwaltungsaufwand
RKostenloser Bonitätscheck

ter erhält dabei von seinem Mieter eine

Geschäftsführer von EuroKaution. Das

Bürgschaftsurkunde und legt diese in

Unternehmen, mit Sitz in Hamburg, un-

die Mieterakte ab. Der Wunsch des

terstützt bereits 25.000 zufriedene Ver-

Mieters nach einer Kostenerleichterung

mieter mit dem hauseigenen Produkt.

beim Umzug wird erhört und der Ver-

Die Kautionsbürgschaft ist für alle Par-

mieter profitiert gleichzeitig von dem

teien eine ernstzunehmende Alternative

dem Mietverhältnis kommt der eigentli-

geringen Aufwand bei gleichbleibender

und kann somit bald das neue Bare

che Aufwand auf einen Vermieter zu.

Sicherheit.

sein.

büchern, die Zinsausschüttungen und

EuroKaution, bundesweiter Marktführer

EuroKaution Service EKS GmbH

die Endabrechnung sind dabei nur ei-

auf diesem Gebiet, bietet das Produkt in

Ifflandstraße 4, 22087 Hamburg

nige lästige Schritte.

Zusammenarbeit mit namhaften Versi-

Tel.: +49 (0) 40 80 81 00 -260

Die Verwahrung auf Konten und Spar-

cherungsgesellschaften, unter anderem

Fax: +49 (0) 40 80 81 00 -219

Mieter würden sich allerdings wün-

der Grundeigentümer-Versicherung

E-Mail: partner@eurokaution.de

schen, dass die Kaution gar nicht anfal-

VVaG, an. „Mieter erhalten nur dann

www.eurokaution.de

Christian Brengel schaut zufrieden in die
einem Mieterwechsel. Schöne Fußbö-

Mieter und gehen wieder nach draußen.

Vormittagssonne. „Es sieht so aus, als

den und hohe Decken machen die

Gegenüber und am Rande eines Parks

wenn ich alles richtig gemacht habe mit

Räume nicht nur wohnlich, sondern in

liegt ein kleines Selbstbedienungscafé.

meinem Mehrfamilienhaus in der Stadt.

einer dezenten Weise repräsentativ. Wir

Wir wollen die spät-sommerliche Sonne

Vermieten muss keine Last sein, es

verabschieden uns unter Mitnahme der

nutzen, um bei einer Tasse Kaffee

macht sogar Freude.” Das ist das wohl

guten Eindrücke von dem freundlichen

(Christian Brengel entscheidet sich für

wichtigste Fazit dieses Vormittags. <<

Mieter-SolvenzCheck
terr-SolvenzCheck

Adressverifizierung

Vermieterschutz

Bonitätsprüfung
Sichtlich zufrieden mit dem
Ergebnis seiner Arbeit:
Bernd Flüshöh von der Hausverwaltung Haus & Grund Kiel.

Bonitätsprüfung

Adressverifizierung

Risikomanagement

Adressermittlun
ng

Datenpool-Lösungen

Adressermittlung

Datenpool-Lösungen

Risikomanagement Vermieter sc

Ihr Kompetenzpartner für die Wohnungswirtschaft
Mit dem Mieter-SolvenzCheck bietet arvato infoscore als exklusiver Partner von Haus und Grund eine
zuverlässige Prognose von zukünftigem Zahlungsverhalten. Sichern Sie sich ab und erkennen Sie Risiken
rechtzeitig!
arvato infoscore | gerrit.leuchs@bertelsmann.de | Telefon: +49 7221 5040-3630 | www.arvato-infoscore.de
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STANDPUNKT

Mieter freuen sich, dass am Haus etwas
getan wird und denken nicht an Minderung. Schlotmann: „Das Mietminderungsrecht ohne Verschulden ist
sowieso ein Anachronismus, da muss
und wird sich zumindest bei energetischen Sanierungen etwas ändern.“
Vorübergehend herrschte Einigkeit zwi-

Jochen Kiersch

Jochem Schlotmann

schen den beiden Verbandsspitzen:
Jeder Vermieter will mit seinem Mieter

Das freut mich,dass Sie
das so sehen!
Standpunkt

Es ging lebhaft zu, manchmal heiter, nachdenklich und sogar versöhnlich.
Wenn Haus & Grund-Verbandsvorsitzender Jochem Schlotmann und
Mieterbund-Chef Jochen Kiersch aufeinandertreffen, kann es nur um zwei
Dinge gehen: Vermieter und Mieter.

Das in den Räumen der Haus & Grund-

Aussagen fassen wir hier zusammen.

recht her endgültig das Handwerk ge-

Redaktion geführte Streitgespräch hatte

Die allerwichtigste Aussage aber ist,

legt, bei Sanierung und Modernisierung

auf jeden Fall ein Ergebnis:

dass beide Seiten trotz aller Unter-

muss der Eigentümer vor ungerechtfer-

man musste schon sehr schnell mit-

schiede überzeugt davon sind, dass sich

tigten Mietminderungen geschützt

Vermieten in jedem Falle lohnt.

werden. „Da soll man ruhig mal die Miet-

„Was heißt in Deutschland
eigentlich: angemessenes
Wohnen?“

minderung für drei Monate aussetzen.“
Von überzogenen Mieterrechten war als

„Kein Vermieter macht die Sanierung

erstes die Rede. „Die Balance zwischen

davon abhängig, dass die Mieter die

Sozialpflichtigkeit und Grundeigentum

Miete nicht mindern dürften“, kontert

ist beim Mietrecht nicht mehr gewahrt“,

Kiersch. „Da steht eine mögliche Miet-

schreiben, wollte man alle Fakten und

ging Schlotmann gleich in die Offensive.

minderung ohnehin in keinem Verhält-

Ansichten mitnehmen. Die wichtigsten

Mietbetrügern müsse auch vom Miet-

nis zur Gesamtinvestition. Die meisten

22

„Sie wollen immer bezahlbares
Wohnen. Aber wer sorgt
für bezahlbares Bauen und
Instandhalten?“

kein Interesse an ständigen Auseinan-

einandersetzung sei der Normalfall.

dersetzungen.

Fragt ihn ein Mieter, ob er bei einem
Finanzinvestor oder lieber bei einem

Jochen Kiersch sieht aber das Verhältnis

Privatvermieter mieten solle, empfiehlt

zwischen Privatvermietern und Mietern

er Letzteren.

weit gespannt. „Zwischen Familienan-

Warum? „Ganz einfach. In vielen Woh-

schluss und Tätlichkeiten ist da alles

nungsunternehmen wird es immer

gut auskommen. Umgekehrt ist das

drin. „Das sei zugleich der Unterschied

schwieriger, bei einer Störung einen

genauso der Fall. Er braucht ihn als

zwischen Privatvermietern und Unter-

kompetenten Ansprechpartner zu erwi-

Kunde oder Wohnungsgeber und hat

nehmen. Aber das heißt nicht, die Aus-

schen. Es gibt da zwar superfreund- >>
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liche Callcenter und Telefonzentralen,

sies sind Kranke. „Ja“, hakt Schlotmann

Neues Thema – Neuer Wohnungsbau:

aber das war’s dann auch. Der Privatver-

ein, „aber es kann nicht Aufgabe des

„Sie wollen 85 000 Sozialwohnungen

mieter ist viel eher greifbar und es ge-

Vermieters sein, Kranke zu behandeln.

mehr“, wirft Schlotmann ein. Kiersch:

schieht dann etwas.“

Die sind für viele Vermieter einfach exis-

„Stimmt nicht, wir sagen, wir brauchen

tenzgefährdend. Das ist dann Aufgabe

120 000 geförderte Wohnungen im

Mietnebenkosten sind das nächste

des Staates.“ Was Kiersch genauso

Lande, aber nicht unbedingt zusätz-

Thema: „Ständiges Herumgemäkel an

sieht.

liche.“ Schlotmann: „Wir können nicht

den Betriebskostenabrechnungen ner-

Hier herrscht also Einigkeit. Nur müsse

auf Halde bauen.“ Kiersch: „Nein

ven die Vermieter“, sagt Schlotmann.

man sie aus Haus & Grund-Sicht viel

wollen auch wir nicht, aber wir brau-

„Selber schuld“, so Kiersch. Die Vermie-

schneller loswerden. Einen Räumungsti-

chen Wohnungen für junge Menschen

terverbände wollten die Umlagefähig-

tel zu bekommen, sei nicht so einfach.

und Geringverdiener, zum Beispiel für

keit. Eine Abrechnung muss eben auch

Dass der Gesetzgeber das Räumungs-

stimmen. Früher war alles in der Miete
mit drin.
„Früher hat das Heizöl auch nur neun
Pfennig gekostet“, wirft Schlotmann
ein, „und dann ist mit Wasser und Hei-

„Haus & Grund gab es zuerst,
Mietervereine waren die
Antwort darauf.“

zung mächtig geaast worden!“ Eine
richtige Abrechnung sei gar nicht so
schwer, die Haus & Grund-Mietverträge

zungen im wesentlichen zwischen Pri-

die Studenten.“ Schlotmann: „Für diese

vatvermietern und Mieterverein.

Gruppen zu sorgen, ist dann aber ein

Weniger mit den großen Wohnungsge-

staatliches Problem.“ Kiersch: „Im Prin-

sellschaften. Das hat sich jetzt eher um-

zip haben wir im Lande eine ausgegli-

gekehrt. Jetzt sind sie nicht mehr die

chene Nachfrage, aber Überschuss auf

Bösen, sondern eher einige von den

dem flachen Land und Mangel an klei-

anderen.“

nen Wohnungen in den Ballungsräumen.“ Schlotmann: „Das ist ja schön,

verfahren beschleunigen will, begrüßt
Schlotmann. Kiersch nicht, weil das Pro-

Fast völlige Übereinstimmung herrschte

blem in der Praxis nicht die Bedeutung

in Sachen Energiekosten. Der Mieter

habe, die man ihm zumisst.

kann nur sparen, wenn er weniger verbraucht. Das, so beide übereinstim-

Erneuter Themenwechsel: Wie sieht die

mend, hat seine Grenzen und seine

wohnungswirtschaftliche Zukunft für

Risiken. Genauso, wie das Dämmen von

Privatvermieter aus?

Gebäuden. Gesundheitliche Gefahren

Schlotmann: „Gut sieht’s aus. Privatver-

durch Feuchtigkeit und Schimmel kön-

mieter haben ihre Häuser in einer guten

nen eine Folge sein. Richtiges Heizen

Lage und in einem ordentlichen Zu-

und Lüften muss erlernt werden, hakt

stand. Den müssen Sie aber auch erhalten und verbessern. Wir haben für alle
Bevölkerungsschichten ein ausreichendes und angemessenes Wohnungsangebot.“

„Es gibt eine große Gruppe von
Mietern, die sind einfach auf
preiswerte Mieten angewiesen.“

Kiersch: „Dazu sage ich Ihnen klipp und
und die Vereine helfen dabei. „In der Tat

klar: Ja, private Vermieter haben eine

Schlotmann ein. Bei Heiz- und Betriebs-

sind die nicht organisierten Eigentümer

gute Chance. Sie haben große Stärken,

kosten und Gebühren sind beide dicht

eher das Problem“ konzediert Kiersch.

die vielen Mietern wichtiger geworden

beieinander. Es hat zum Beispiel bei den

sind. Beispiel: Bestimmte Finanzinvesto-

Müllgebühren gemeinsame Aktionen

Gesprächsleiter Volker Sindt wechselt

ren, die ihre Wohnungsbestände nur

gegeben. Was die Investitionen zur

das Thema. Bedrohung durch Mietno-

nach Renditegesichtspunkten erwerben

Energieeinsparung betrifft, befürwortet

maden und Messies ist das Stichwort.

und dann vergammeln lassen.“

Jochen Kiersch die degressive Abschrei-

„Dazu sage ich Ihnen gerne etwas“ so

Schlotmann: „Das freut mich, dass Sie

bung zu Gunsten der Eigentümer. „Wir

Jochen Kiersch. „Sie haben hier in Ihrer

das so sehen. Das liegt aber auch an der

halten darüber hinaus die Drittel-Lösung

Frage Mietnomaden und Messies in

Arbeit unseres Verbandes.“

für sinnvoll: ein Drittel trägt der Staat,

einen Topf gesteckt. Das geht gar nicht!

Kiersch: „Als ich 1977 beim Mieterver-

ein Drittel der Vermieter und ein Drittel

Mietnomaden sind Kriminelle und Mes-

ein anfing, gingen die Auseinanderset-

Mieter.

24

dass ich so etwas von Ihnen höre.“<<

Als Mitglied gut informiert
Es gibt immer mal wieder Fragen zur Immobilie. Die Antworten hat
Haus & Grund. Zum Beispiel in den Info-Blättern des Landesverbandes.
Die informieren über wichtige Fragen zum Eigentum – kurz und
knapp, laufend aktualisiert.
Die Themenschwerpunkte:
• Mietrecht
• Wohnungseigentumsrecht
• Alles rund um die eigene Immobile
• Steuerrecht und kommunale Abgaben
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RECHT

Mietverträge

vorher viele Fachzeitschriften lesen und

Verträge der Rechtsentwicklung anzu-

tauschen unsere Erfahrungen in der

passen. Auch jetzt müssen wir diese

Rechtsberatung aus. So eine Sitzung

und andere Dinge im Auge behalten,

kann schon mal locker fünf bis sechs

was wir auch tun. Auch sind die Ver-

Stunden dauern. Dabei wird wirklich

mieter von heute anders als früher. Sie

tiefgehend fachlich juristisch diskutiert.

sind wirtschaftlichen und kaufmänni-

Umso mehr freut es uns aber, dass un-

schen Argumenten aufgeschlossener,

sere Mietverträge seit Jahrzehnten eine

oft gut informiert und erwarten eine

zunehmende Nachfrage erfahren.

anspruchsvolle Beratung. Dem stellen
wir uns natürlich.

H&G: Eigentlich müsste es doch reichen, wie man die gesetzlichen Vor-

H&G: Ist das Vermieten heutzutage

schriften beachtet.

ein Geschäft, das nur Profis beherrschen können?

Schlüter: Würde man nur nach dem
Gesetz gehen, hätte der Vermieter ganz

Schlüter: Man muss kein Profi sein und

erhebliche Nachteile. Zum Beispiel

auch kein Jurist. Man muss nur sorgfäl-

müsse der Vermieter laufende Schön-

tig vorgehen. Bei der Auswahl der

heitsreparaturen durchführen, mit den

Mieter und beim Ausfüllen des Mietver-

Mietverträgen wird das aber zulässiger-

trags. Wir bemühen uns, die Verträge
so zu gestalten, dass man gleich sieht,

„Man muss kein Profi sein
und auch kein Jurist. Man
muss nur sorgfältig vorgehen.“

Recht

Michael Schlüter, Rechtsanwalt und Notar,
Stellvertretender Vorsitzender von Haus &
Grund Schleswig-Holstein und Vorsitzender
des Mietvertragsausschusses weiß, warum ein
ordentlicher Mietvertrag so wichtig ist.

H&G: Was ist ein Mietvertrag?
Schlüter: Spontan gesagt: ein Mietver-

wo man was ausfüllen oder ankreuzen

H&G: Ist das Mietrecht Ihr Lieblings-

muss. Vermeiden sollte man allerdings,

rechtsgebiet?

in den Mietverträgen herumzustreichen
oder irgendetwas hinzuzusetzen. Das

Schlüter: Ja, es ist neben dem Erbrecht

ten müssen. Manches ist eben einfach

kann aus guten Gründen aufgenom-

und dem Baurecht eines meiner Lieb-

sehr kompliziert geworden. Hilfe-

mene Regelungen nämlich wieder

lingsrechtsgebiete. Es ist eine span-

stellung durch ordentliche Mietverträge

weise Sache des Mieters. Es gibt be-

außer Kraft setzen. Da sollte man dann,

nende und schöne Aufgabe, weil sich

schützt aber vor bösen Stürzen. Gerade

stimmte Regelungen, die vertraglich

wenn man nun wirklich kein Profi ist,

im Mietrecht immer auch gesellschaftli-

für die, die als junge Vermieter vor dem

anders gefasst werden können, als es

lieber nachfragen, am besten bei

che Veränderungen widerspiegeln. Des-

Beginn ihrer Eigentümerkarriere stehen,

das Gesetz vorsieht. Das ist allgemein

Haus & Grund.

wegen mag ich dieses Rechtsgebiet

sind wir damit außerordentlich hilfreich.

anerkannt auch von den Mieterverbän-

besonders.

den und insofern natürlich unsere Auf-

H&G: Wie sehen Sie die Rolle von

H&G: Sie sind Vorsitzender des

gabe, unsere Mitglieder vor unnötigen

Haus & Grund im Verhältnis zu den

H&G: Was freut Sie bei Ihrer Arbeit

Mietvertragsausschusses. Wie ist

Problemen und wirtschaftlichen Verlus-

Gerichten?

für Haus & Grund und für die Ver-

H&G: Muss man wirklich so viele

dieser Ausschuss besetzt und wie

ten zu schützen.

Dinge kompliziert und auf acht

laufen die Tagungen eigentlich?

Seiten regeln?
Schlüter: Besetzt ist er ausschließlich

trag ist eine Ansammlung von eng be-

mieter am meisten?
Schlüter: Erst einmal sind wir eine

H&G: Hat sich in den letzten Jahren

Interessenvertretung, flächendeckend

Schlüter: Worüber ich mich am meis-

viel verändert?

im ganzen Lande. Die Zusammenarbeit

ten freue, ist, wenn unsere Mitglieder

stärkt die Organisation und damit die

oder Mandanten die Räumlichkeiten

druckten bunten Blättern. Er ist aber

Schlüter: Genau um das zu vermeiden,

mit Fachjuristen, acht an der Zahl. Es

vielmehr. So wie er vom Landesverband

geben wir uns so viel Mühe mit unseren

sind freiberufliche Rechtsanwälte sowie

Schlüter: Ja, es hat sich Einiges verän-

Eigentümer. Die Dienstleistung, die ge-

verlassen mit einem Gefühl, dass ihnen

Haus & Grund Schleswig-Holstein he-

Verträgen. Der Mietvertragsausschuss

die juristischen Mitarbeiter des Landes-

dert. So zum Beispiel nach jahrzehnte-

boten wird, ist attraktiv. Haus & Grund

wirklich geholfen wurde. Und wenn der

rausgegeben wird, regelt der Mietver-

von Haus & Grund, dem ich vorsitze, ist

verbandes. Solche Sitzungen werden

langer gefestigter Rechtsprechung im

dient dem Rechtsfrieden, weil viele, ich

Vermieter erkannt hat, dass unsere Be-

trag das Zusammenleben von Mietern

bemüht, die Verträge so einfach wie

gut vorbereitet. Wir haben eine Tages-

Bereich der Schönheitsreparaturen. Da

würde sagen die weitaus meisten

ratung ihn vor Streit, Kosten und Ärger

und Vermietern, setzt klare Regeln und

möglich und so ausführlich wie nötig zu

ordnung und orientieren uns in der Dis-

haben die Kieler Gerichte eine Lawine

Streitigkeiten und Rechtsfragen schon

geschützt hat, dann ist das für mich

Grenzen, schafft Sicherheit für die Ver-

machen. Leider geben Gesetzgeber und

kussion an den Veränderungen durch

losgetreten. Das hat zu vielen Treffen

vorher, also außergerichtlich geklärt

noch schöner als ein gewonnener

tragsparteien.

die Gerichte Vorgaben, die wir beach-

die Rechtsprechung. Dazu müssen wir

unseres Ausschusses geführt, um die

werden.

Prozess.
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die eine oder andere Tasse Kaffee und

Stück Seele mit drin, weil man mit Indi-

der Imbiss zur Mittagszeit schon sehr

viduen zu tun hat“. Sie freut sich, wenn

gut. Fragen werden gestellt, aber keine

die Menschen, die bei ihr wohnen, zu-

dummen. Denn die gibt es nicht, weil

frieden sind.

ein gedachtes Problem schnell ein ech-

Vermieterseminar

tes werden kann. Geduldig sind die

Zufriedenheit der Mieter und Freude der

Referenten, wenngleich sie schon mal

Eigentümer hierüber scheinen weit ver-

auf die Uhr schauen müssen, um die

breitet zu sein. Auch bei Ronald Klöck-

festgesetzten Zeiten einzuhalten. Doch

ner (44). Trotz noch recht junger Jahre

in den Pausen bleibt Zeit für ein vertie-

beschäftigt er sich schon seit sechs Jah-

fendes Gespräch.

ren mit der Vermietung. Gute und sichere Rendite sieht er als sicher an, aber

und erfordert Sorgfalt. In keinem ande-

Dort bieten sich auch Gelegenheiten

nur, wenn man etwas für die Werterhal-

ren „Geschäft“ hat man aber so lang-

zum Austausch mit „Kollegen“, also an-

tung tut. Aufwand und Ertrag stehen

fristig angelegte Kontakte, wie in einem

deren Vermietern. Einige Gespräche

Mietshaus. Und eins meinen alle: sie

haben wir „belauscht“.
Helmut Höger (66) hatte eine weite

sind stolz, eine Immobilie vorweisen zu

Das Publikum ist überwiegend
jünger und gemischt.

Anreise. Er hat sich ganz spontan zu

Ist es das Thema, sind es die Referenten, will man auf Nummer sicher gehen?
Was bringt eine Gruppe von Menschen dazu, sich an einem sommerlichen
Sonnabendmorgen in einem Kieler Tagungshotel zu versammeln? Und dafür
auch noch bezahlen!

gerade kostenlos, aber auf keinem Fall

frühmorgens aus der Nähe von Quick-

dann in einem guten Verhältnis. Wie er-

born angereist. „Ich bin manchmal ver-

lebt er die Mieter? „Es sind Menschen

unsichert wegen der Berichterstattung

wie alle anderen. Ich habe mit gut situ-

in der Presse über mietrechtliche Aus-

ierten Mietern ebenso zu tun, wie mit

einandersetzungen. Schönheitsrepara-

Hartz IV-Empfängern. Man muss sich

turen sind da so ein Thema.“ Das hat

bei der Mieterauswahl Zeit lassen und

ihn aber bisher nicht davon abgebracht,

ein persönliches Gefühl entwickeln.

sich als Vermieter zu betätigen. Er hat

Wichtig ist eine in sich passende Haus-

ja Hilfe durch Haus & Grund. Und er hat

gemeinschaft.“ Auch Ronald Klöckner

etwas, was ganz wichtig ist: ein ent-

betreibt das Vermieten als ein Geschäft

spanntes Verhältnis zu seinen Mieterin-

mit viel Seele. Private Eigentümer sind

nen und Mietern. „Ansich ist das alles

wohl so. Private Eigentümer lassen sich

Wir haben uns auf den Weg gemacht,

mieterseminar also. Das Publikum ist

geschlossenheit und positiver Einstel-

problemlos, man muss sich eben nur

das „Vermieten mit Seele“ etwas kos-

und uns eine ganztägige Seminarveran-

überwiegend jünger und gemischt. Es

lung behalten. Sie wissen, dass gute

kümmern, informieren und Rat an-

ten. Das konnte man in den Pausen

staltung von Haus & Grund Schleswig-

sind Mitarbeiter von Hausverwaltungen

Kenntnisse noch nie geschadet haben.

nehmen."

immer wieder hören. Und damit sind

Holstein angesehen. Obwohl die Optik

und Haus & Grund-Geschäftsstellen, in

Sie wissen vor allem, dass Haus &

gar nicht im Vordergrund steht, wenn-

der Mehrheit aber Mitglieder von

Grund ihnen dieses Wissen vermittelt.

Für Anne Westphal (30) aus Kiel ist ein

nar gemeint. Die noch am allerwenigs-

gleich Rahmen und Veranstaltungsort

Haus & Grund. Sie sind Vermieter und

In der Rechtsberatung und in Veranstal-

Miethaus eine attraktive Geldanlage. Sie

ten. Vermieten kostet manchmal Zeit

sich sehen lassen können.

wollen sich informieren. Denn kaum ein

tungen wie dieser.

plant, sich damit intensiver zu beschäfti-

Das Thema klingt schon etwas spröde:

Rechtsgebiet wandelt sich schneller, als

„Einführung in das Wohn- und Gewer-

das Mietrecht und teure Fehler schlei-

Konzentriert folgen sie den Vorträgen

ßes Interesse an Fortbildung, deswegen

beraummietrecht, zweiter Teil.“ Ein Ver-

chen sich schnell ein. Doch keiner der

der Referenten. Das zugegeben etwas

ist so ein Seminar für mich ganz prima“,

Teilnehmerinnen und Teilnehmer wirkte

trockene Thema erfordert eine flüssige

sagt sie. Diese Haltung kommt auch

verzagt oder ängstlich. Im Gegenteil,

und durch begreifbare Beispiele aufge-

beim Vermieten entgegen. Anne West-

sie stehen mitten im Leben. Alle be-

lockerte Vortragsweise. Das gelingt und

phal findet, dass es ein unglaublich

schäftigen sich mit der Vermietung von

ist wichtig, denn so ein Seminar geht

facettenreiches Geschäft ist. „Nicht nur

Wohnungen und haben dabei ihre Auf-

über gut sechs Stunden. Da tut dann

kaufmännisch, es steckt auch ein gutes

28

Damit es klappt, hat man Haus &
Grund. Und das Vermieterseminar, nicht

diesem Seminar angemeldet und ist

Service

können, um sie anderen anzubieten.

umsonst.

Infos
Über die aktuell geplanten Seminare
informiert Sie gern die Geschäftsstelle
von Haus & Grund SchleswigHolstein, Stresemannplatz 4, 24103 Kiel,
Tel. 0431 6636-110.

nicht nur die 135,– € für dieses Semi-

gen. „Ich habe ganz allgemein ein gro-

Der Spaß bleibt selbst bei
einem so trockenen Thema
nicht auf der Strecke!
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SERVICE

MENSCHEN
Aufgrund familiärer Wurzeln seiner Frau

Dänemark die Klärung des Sachverhal-

selbst zu verwalten, sollte das ruhig tun,

war er häufig hier. Und als er eines Ur-

tes nicht unbedingt erleichtert. „Aber

sich aber in jedem Falle vorher intensiv

laubstages in der Treene badete, stand

eines möchte ich betonen: Die alles

mit der Materie beschäftigen und fach-

der Entschluss fest: Hier möchte ich

überwiegende Zahl der Mietverhältnisse

lich beraten lassen. Mit einer Haus &

bleiben. Weil Haus & Grund Flensburg

läuft problemlos und einvernehmlich.“

Grund Hausverwaltung ist die Betriebs-

zu diesem Zeitpunkt gerade einen

So ist es in Flensburg wie anderswo

kostenabrechnung kein schwieriges

neuen Geschäftsführer suchte, bewarb

auch.

Kapitel, Mietersuche und Wohnungsab-

sich der 38-jährige. Ein Glücksfall, wie
er sagt.
Eigentlich waren wir gekommen, um

nahme erledigt ebenfalls der Fachmann.

Um ein Haus muss man
sich kümmern.

mit ihm über das Thema Vermieten im

Service

hervorragendes Hilfsmittel zur Verlustvermeidung.

So wirklich parat hat der ansonsten elo-

eine Hausverwaltung im Besonderen zu

quente Jens Hergenröder keine Antwort

Unsere Frage, was beim Vermieten

sprechen. Sieht er als „Zugereister“ Un-

auf unsere Frage, ob überhaupt irgend-

überwiegt, der kaufmännische Gesichts-

terschiede zwischen Flensburg und an-

etwas gegen den Erwerb einer Immobi-

punkt oder das Vermieten mit Seele, be-

lie spricht. Da muss er schon lange

antwortete Geschäftsführer mit einem

überlegen. „Höchstens, wenn die Miet-

typisch juristischen „das kommt darauf

verträge unordentlich ausgefüllt wurden

an.“ Es gibt viele jüngere Erwerber, die

und die Betriebskosten oder gar auch

eine Immobilie unter kaufmännischen

kommt es sehr auf die Menschenkennt-

noch die Heizkosten in der Miete ent-

Gesichtspunkten betreiben. Aber ge-

nis an. Den Umgang mit Mietern sollte

halten sind. Das kann dann im Einzelfall

rade hier in Flensburg haben wir sehr

man schon beherrschen. Man sollte

für den Vermieter teuer werden.“

viele Eigentümer, die ihr Haus unter sehr

Freude und Neigung haben, mit Men-

wenigen Städte, die vom Zweiten Welt-

Ansonsten sollte jeder Kaufinteressent

ideellen Aspekten betreuen.

schen, vielleicht auch mit schwierigen

krieg fast gänzlich verschont geblieben

sich die Zeit und das Geld nehmen, die

ist. Insofern haben wir hier einen aus-

Immobilie baufachlich überprüfen zu

Wir sprechen einen weiteren Teilaspekt

tion, sollte der Vermieter einen Zeugen

geprägten Althausbestand, der ganz

lassen.

beim Vermieten an, die Wohnungsab-

mitnehmen, auf jeden Fall aber ein ver-

gewiss seinen Charme hat. Andererseits

umzugehen.“ Droht eine Konfliktsitua-

nahme. Zieht der Mieter aus, muss die

nünftiges Abnahmeprotokoll erstellen.

gibt es eben wegen des Alters zuneh-

Das kostet natürlich etwas, wollen die

Wohnung kontrolliert werden. Hat sich

„Das bekommt man hier auf unserer

mend Probleme in und an der Bausub-

Leute das überhaupt ausgeben? „Unse-

da im Umgang miteinander etwas ver-

Geschäftsstelle als Vordruck.“ Aber

stanz. Das Thema Feuchtigkeit gehört

ren Mitgliedern können wir Kontakte

ändert? Das bestätigt Hergenröder. Die

auch bei allen anderen Geschäftsstellen

dazu und wird verstärkt durch das

vermitteln, die ihr Geld mehr als wert

Mieter wissen sehr wohl um ihre

von Haus & Grund. Soviel sei hinzu-

Klima und die Lage am Wasser.“

sind. Hier zu sparen, wäre grundfalsch.

Rechte, leiten aber daraus häufig Fehl-

gefügt.

Nur so kann man hinterher das böse Er-

schlüsse ab. Dann schlagen die Wellen

wachen verhindern.“

zwischen Vermieter und Mieter manch-

Wir wollten einmal eine Wohnungsab-

Deswegen fragen wir nach, ob es nicht

mal ziemlich hoch. Hier hilft eine pro-

nahme miterleben und fahren mit

doch noch etwas gibt, was andernorts

Um ein Haus muss man sich kümmern.

fessionelle Hausverwaltung und deren

einem Mitarbeiter der Hausverwaltung

keine so bedeutende Rolle spielt. Da

Das bestätigt auch Jens Hergenröder.

Fach- und Menschenkenntnis.

von Haus & Grund Flensburg nur ein

denkt der Geschäftsführer von Haus &

Wer es sich zutraut, seine Immobilie

„Gerade in einer solchen Situation

paar Straßen weiter. Es ist ein Miets- >>

Grund Flensburg natürlich an die
Grenznähe zu Dänemark. Es gibt hier
sehr viele Dänen, die vermietetes Eigentum erworben haben, aber auch viele
dänische Mieterinnen und Mieter. Das
kann im Einzelfall Probleme mit sich
bringen, weil im Falle von Auseinandersetzungen ein Umzug der Mieter nach

30

Meistens läuft es einvernehmlich.

deren Städten? „Flensburg ist eine der

Das, finden wir, gibt es anderswo auch.

Wenn man aus Düsseldorf stammt, als Jurist
bei der Stadt Duisburg arbeitet, aber in
Schleswig-Holstein Urlaub macht, kann schon
mal der Wunsch aufkommen, sich beruflich
in das nördlichste Bundesland zu verändern.
Jens Hergenröder ist so ein Fall.

tätsprüfung seiner Meinung nach ein

Allgemeinen und die Anforderungen an

Es gibt hier viele dänische
Mieterinnen und Mieter.

Althausbestand
stellt hohe
Anforderungen

Und Haus & Grund bietet mit der Boni-

Profis bei der Wohnungsabnahme: feststellen,
aufschreiben, erledigen.
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Haus & Grund Formulare und Broschüren – fachlich kompetent beraten

TITELTHEMA
kussionen führen. Das Wort Stoßlüftung

Art.-Nr.

Titel

mancher Mieter durch.

F01

Mietvertrag Wohnungen für H&G-Mitglieder
Zwei Exemplare für Vermieter und Mieter

3,00 €

Wir warten im Treppenhaus auf den Be-

F02

Mietvertrag Eigentumswohnungen für H&G-Mitglieder
Zwei Exemplare für Vermieter und Mieter

4,00 €

F03

Mietvertrag Einfamilienhaus für H&G-Mitglieder
Zwei Exemplare für Vermieter und Mieter

4,00 €

F04

Mietvertrag Gewerberaum für H&G-Mitglieder
Zwei Exemplare für Vermieter und Mieter

4,00 €

K01

Die Mietfibel
Kai. H. Warnecke, 2. Auflage 2012

11,95 €

K02

Sicherung und Beitreibung von Mietforderungen
Hans Reinold Horst, 4. Auflage 2007

12,90 €

K03

Mieterhöhung freifinanzierter Wohnraum
Hans Reinold Horst, 3. Auflage 2011

9,95 €

K04

Mietminderung
Hans Reinold Horst, 3. Auflage 2009

12,95 €

K07

Geld und Mietende
Hans Reinold Horst, 4. Auflage 2010

14,95 €

K08

Beendigung von Mietverhältnissen
Dirk Both, 2. Auflage 2010

10,95 €

K09

Wohnflächenberechung
Kai H. Warnecke, 3. Auflage 2009

8,95 €

K10

Rechtssicher vermieten in Zeiten des Gleichbehandlungsgesetzes
Ein Leitfaden für Vermieter, Makler und Verwalter
Kai H. Warnecke, 2. Auflage 2007

7,95 €

K11

Betriebskosten Wirksam vereinbaren und erfolgreich umlegen
Kai. H. Warnecke, 6. Auflage 2012

11,95 €

und ausreichende Beheizung von Räu-

Preis

men dringen schwer in das Bewusstsein

vollmächtigten des Eigentümers. Es ist
Gerd Weiß (71) und von Beruf Architekt. Da er vom Fach ist, braucht Müller
notwendige Arbeiten und Mängelbeseitigungen gar nicht erst lange zu erklären.“ Wird gemacht, geben Sie das in
Auftrag, welche Firma nehmen wir?“
So sind der Riss in der Wand und die
kaputte Kühlschrankklappe schnell abgehakt.

So einfach kann eine
Wohnungsabnahme sein.

Würde er sich noch einmal für eine
Hausverwaltung entscheiden? „Auf
jeden Fall und wenn, dann ausschließlich für eine von Haus & Grund.“ Er ist

Vermieten
mit Seele

von der Kompetenz überzeugt und hat
gute Erfahrungen gemacht. Dieses
Kompliment macht nicht den Eindruck,
als wolle der Vermieter seinem Hausverwalter Honig um den Bart schmieren.
Nein, ein solcher Typ ist er ganz gewiss
nicht. Er meint es ehrlich und sagt das,
was gesagt werden muss. Und was
meint Harry Müller dazu? Harry Müller
quittiert die Äußerungen seines Auftraggebers mit einem Lächeln. So ein-

haus der vorigen Jahrhundertwende in

zum Immobilienkaufmann absolviert.

fach kann also eine Wohnungsabnahme

einer ruhigen, innenstadtnahen Straße.

Insofern weiß er um die Besonderheiten

sein, wenn man weiß, worum es geht

Die Umgebung ist geprägt von älteren

der Häuser, der Mieter, der Eigentümer,

und worauf es ankommt. <<

Gebäuden, die Mieterstruktur gemischt,

aber auch der Handwerker. Wir fragen

zum Teil auch studentisch. Harry Müller

ihn, was die hauptsächlichen Streitigkei-

(51) ist seit vier Jahren für Haus &

ten ausmachten. Harry Müller schränkt

Grund Flensburg tätig. Er bringt für

gleich ein, dass es richtigen Ärger nur

seine Aufgabe ideale Voraussetzungen

selten gebe. Aber Feuchtigkeitserschei-

mit. Im früheren Leben war er Elektro-

nungen und Schimmelbildungen

meister und hat dann eine Umschulung

würden immer wieder zu langen Dis-

32

Kiel
Verlag & Service GmbH

Stresemannplatz 4 • 24103 Kiel
Telefon 0431 6636-123 • Telefax 0431 6636-20123
E-Mail: petra.schmock@haus-und-grund-kiel.de
Internet: www.haus-und-grund-shop.de
oder bestellen Sie bei Ihrem Ortsverein.
Bei Versand: Für Porto und Verpackung berechnen wir
eine Versandkostenpauschale ab 2,– €.
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Haus & Grund empfehlen
und 2 Prämien sichern

Vorsitzender: Jochem Schlotmann

T. 0431 6636110

id

+

Jeder Werber von Mitgliedern im Bereich des
Landesverbandes Haus & Grund Schleswig-Holstein
erhält einen attraktiven famila-Einkaufsgutschein
im Wert von 20,– €.
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Verlag & Service GmbH
Stresemannplatz 4, 24103 Kiel
T. 0431 6636218
Email:
info@haus-und-grund-kiel-verlag.de
www.haus-und-grund-kiel-verlag.de
Geschäftsführer: Sönke Bergemann
Handelsregister: Amtsgericht Kiel HRB
11053 KI
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Ein Haus & GrundRatgeber nach Wahl
Gutschein für eine
Vermietungsanzeige bei
ImmobilienScout24
Ihre Wohnung einen Monat
lang bei der nächsten
Vermietung anbieten.

WohnklimaMessgerät TH 55
Nie wieder schlechtes
Raumklima und
Schutz vor
Schimmelbildung.

Mitma
ch
und Pr en
ämi
sichern e
!

Haus & Grund-Mitglieder können für
ihren Haus & Grund-Ortsverein ein Neumitglied
werben und erhalten zum Dank zwei Prämien.
Über 900.000 private Haus- und Wohnungseigentümer, Vermieter
sowie Kauf- und Bauwillige sind bereits Mitglied in der Eigentümerschutz-Gemeinschaft Haus & Grund. Aus gutem Grund: In unserer starken Gemeinschaft findet jeder kompetente Fachberatung
bei rechtlichen, technischen und wirtschaftlichen Problemen mit
der eigenen oder der vermieteten Immobilie. Unsere Mitgliederzahl
verleiht Haus & Grund eine starke Stimme. Und mit jedem neuen
Mitglied wächst unsere Meinungsmacht.
Weil Sie uns unterstützen, sollen Sie auch unmittelbar
profitieren: Wenn Sie ein Neumitglied für Ihren Haus & GrundOrtsverein geworben haben, füllen Sie einfach den Prämiencoupon aus und prämieren Sie sich selbst!

5

3

Küchenwaage
Die digitale Küchenwaage mit
Kunststoff-Schale und
Tarafunktion besticht durch
modernes Design und
Funktionalität.

Gartenset
Gartenpflege einfach gemacht:
praktisches Gartenset im Etui
mit Handschuhen.

Redaktion:
Volker Sindt

Ihr Prämienantrag
Peter Lühr

Wenn Sie ein Neumitglied geworben haben, füllen Sie bitte den Prämiencoupon aus
und geben diesen entweder in der Geschäftsstelle Ihres Haus & Grund-Ortsvereins ab
oder schicken ihn per Post dorthin. Ihr Haus & Grund-Ortsverein bestätigt Ihre Mitgliedschaft und die des Geworbenen und veranlasst die Zusendung der Prämie an Sie.

Wichtig: Der Werbende muss Haus & Grund-Mitglied sein!
Mitarbeiter und Vorstandsmitglieder der Haus & Grund-Organisation
sowie deren Angehörige sind von der Teilnahme ausgeschlossen. Ein
Prämienanspruch besteht nicht, wenn der Geworbene innerhalb der
letzten 12 Monate aus dem Haus & Grund-Ortsverein ausgetreten ist.



Fotos:

Druck:

Ihre Prämie

Angaben werbendes Mitglied
Vorname/Name

24113 Kiel

Suchen Sie sich für jedes geworbene Neumitglied eine
Prämie aus. Sie erhalten diese frei Haus zugesandt. Bitte
beachten Sie, dass die Lieferzeit zwischen 3 und 6
Wochen betragen kann! Sollte eine Prämie vergriffen
sein, erhalten Sie einen gleichwertigen Ersatz.

Auflage:

Bitte kreuzen Sie Ihre gewünschte Prämie an:

G & D Grafik + Druck GmbH + Co. KG
Rendsburger Landstraße 181,

100.000 Exemplare
Anzeigenvermittlung:
Merle Hoffmann
Feldweg am Schöhsee 3, 24306 Plön
T. 04522 7628070
F. 04522 7626918
Email: info@nhz-online.de
Internet : www.nhz-online.de

1

Straße/Hausnummer

PLZ

Telefonnummer

Mitglieds-Nummer (sofern bekannt)

Haus & Grund-Ratgeber

Schönheitsreparaturen
Der Verwaltungsbeirat
Kaution
Ehevertrag des Immobilieneigentümers
Eigenheimer-Lexikon
Patientenverfügung und
Vorsorgevollmacht

2

Wohnklima-Messgerät TH 55

3

Gutschein für eine einmonatige
Vermietungsanzeige bei
ImmobilienScout 24

4

Gartenset

5

Küchenwaage

PR ÄM I EN COU PO N M 2

Ich habe folgendes Mitglied geworben
Vorname/Name
Straße/PLZ/Ort

Ort
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Guter Rechtsschutz ist die halbe Miete.
Haus- und Wohnungs-Rechtsschutz nur 27,50 € im Jahr!
Und als Vermieter für jährlich 48,00 € je Einheit.

Der Rechtsschutz an Ihrer Seite. Einfach anrufen, fragen, fertig: INFO§TEL 0800 4636835 (deutschlandweit gebührenfrei).
Anträge gibt es in Ihrem Ortsverein – oder gleich online abschließen unter www.haus-und-grund-sh.de!
(Jahresbeiträge bei 250 € Selbstbeteiligung, ab Gericht)

