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Neubauwohnungen Mein Mahlsdorf
�� Berlin-Mahlsdorf, Grünlage Pfarrhufenager
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�� Baubeginn erfolgt, Bezug ab Mai 2017
�� Kaufpreis: ab 165.390 Euro (käuferprovisionsfrei)
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Energieeffzienzklasse: B
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Seit eineinhalb Jahren gilt das sogenannte „Widerrufsrecht“ für Verbraucher 
auch für Maklerverträge. Das Problem ist nur, dass das Gesetz kaum jemand 
versteht. Die BVBI erklärt es.

Bestellerprinzip, Geldwäschegesetz oder die 
Diskussion über eine Maklertaxe sind Beispiele 
für gesetzliche Regularien, die die Maklerbran-
che in den letzten Jahren ins Tagesgeschäft 
zu integrieren hatte. Während große Immobi-
lienunternehmen wie die Berliner Volksbank 
Immobilien (BVBI) über das Know-How und die 
notwendigen Ressourcen verfügen, haben ins-
besondere kleine Maklerunternehmen oft Pro-
bleme, die gesetzlichen Vorgaben umzusetzen. 

Seit Mitte letzten Jahres gilt explizit das Wider-
rufsrecht auch bei Immobilienvermittlungsver-
trägen. Gerade durch die in Deutschland ge-
setzlich vorgeschriebene Form der notariellen 
Beurkundung von Immobilienkaufverträgen 
scheint doch die höchste Stufe des Verbrau-
cherschutzes erreicht zu sein. Dass der (recht-
lich) davon losgelöste Vertrag der Immobilien-
vermittlung dem Widerrufsrecht unterliegt, 
erhöht kaum den Verbraucherschutz, bringt 
aber in der praktischen Umsetzung einige 
Verwirrungen mit sich. 

Immobiliensuchende, die Immobilienangebote 
aus dem Internet angefordert haben, werden 
je nach Immobilienbörse und Anbieter Bestä-
tigungsmails mit Widerrufsbelehrungen erhal-
ten haben. Um an die gewünschten Informa-
tionen zu gelangen, bleibt dem Nutzer nichts 
weiter übrig, als die vorgegebenen Bestäti-
gungen anzuklicken. Dass die oft schwer ver-
ständlichen – juristisch abgefassten – Texte 
auch gelesen werden, dürfte eher die Ausnah-
me sein, wie es beispielsweise bei den AGBs 
von sozialen Netzwerken oder Smartphone-
Apps der Fall ist. Einige tun es doch: „Warum 

muss ich eine Widerrufsbelehrung kennen 
und einen Vertrag schließen, wenn ich ein Ex-
posé von Ihnen ansehen will?“, lautet eine der 
häufigsten Rückfragen von Interessenten, bis 
hin zu wohlwollenden Ratschlägen, wie „Sie 
sollten mit Ihrem Vorstand und der gesamten 
Branche überlegen, ob dieser Weg nicht für alle 
Makler sehr ungünstig ist“.
Das Verständnis für die Sinnhaftigkeit dieser 
Verbraucherschutzregelung ist nicht nur in der 
Branche gering.

Hintergrund Widerrufsrechte

Mit dem Gesetz zur Umsetzung der Verbrau-
cherschutzrechterichtlinie sind 2014 die un-
terschiedlichen Verbraucherrechte in der EU 
harmonisiert worden. Die bekannteste Auswir-
kung ist sicher die, dass bei Bestellungen im 
Versandhandel die Rückgabe für den Besteller 
nicht mehr kostenfrei ist.
In dem Gesetzespaket enthalten, aber kaum 
bekannt ist die Änderung, dass auch Verträge 
über Immobilienvermittlungen dem Widerruf 
unterliegen. Widerrufsrechte kennen wir seit 
geraumer Zeit bei fast allen Verträgen zwi-
schen Endverbraucher und Unternehmern, 
die nicht im Geschäft abgeschlossen werden. 
Also beispielsweise die Bestellung im Versand-
handel, Zeitungsabonnements, Handy-, Kredit- 
oder Versicherungsverträge.
Der Hintergrund der  Verbraucherschutzre-
geln ist einleuchtend: bei Waren, die nicht im 
Geschäft gekauft werden, muss sich der Kunde 
auf Angaben und Fotos im Prospekt oder Inter-
net verlassen. Ein Aus- oder Anprobieren ist vor 
dem Kauf nicht möglich. Also ist es nur folge-
richtig, dem  Kunde ein Widerrufsrecht – sprich 
Möglichkeit, vom Kauf(vertrag) zurückzutreten 
– einzuräumen. Etwas weitreichender sind die 
Schutzvorschriften bei Dienstleistungsverträ-
gen. Die meist längerfristige Vertragsbindung 
soll nicht übereilt getroffen werden. Hier soll der 
Kunde durch die 14-tägige Widerrufsfrist die 
Möglichkeit erhalten, die getroffene Entschei-
dung zu überdenken.

Die Spielregeln beim Widerruf sind klar: (un-
benutzte) Ware zurück, Geld zurück. Das gilt 
grundsätzlich auch bei Dienstleistungen und 

sen werden. Ein Immobilieninteressent sieht 
ein Angebot z.B. auf einem Immobilienportal 
oder der Homepage des Anbieters im Internet, 
vielleicht auch in einem Inserat in der Zeitung 
und möchte weitergehenden Informationen 
zu dieser Immobilie. Über das Kontaktfeld der 
Internetseite, per Mail oder Telefon nimmt der 
Suchkunde Kontakt auf und wird in einem er-
sten Schritt ein Exposé erhalten, das nähere 
Informationen zur Immobilie bietet.
 
Tatsächlich ist das schon die Aufnahme der 
Geschäftsbeziehung – also der Abschluss 
eines Vertrags. Das Vertragsverhältnis ist im 
BGB unter §§652ff. unter dem Begriff „Mäkler-
vertrag“ geregelt.  

Fragen kostet doch nichts, oder?

Kurz gesagt: Fragen nicht, Kaufen schon. Auf 
diese knappe Formel kann das Vertragsver-
hältnis zwischen Immobilieninteressent und 
Makler reduziert werden. All die Informatio-
nen – angefangen vom Exposé über Besich-
tigungen und die Beantwortung von Fragen 
– auf dem Weg hin zum Kauf, sind trotz eines 
bestehenden Vertragsverhältnisses nicht zu 
bezahlen. Eine Vergütungsverpflichtung be-
steht nur für den Fall, dass der Interessent die 
angebotene Immobilie auch tatsächlich kauft. 
Die Vergütungsverpflichtung wird bereits im 
Angebot mit dem Preiszusatz „zzgl. Provision“ 
o.ä. angekündigt und in der Regel im Exposé/
Anschreiben konkretisiert.
Dennoch steht dem Verbraucher auch in der 
kostenfreien Phase des Vertrages ein Wider-
rufsrecht zu, über das der Makler vor Versand 
des Exposés „belehren“ muss.

Was bedeutet der „sofortige 
Beginn der Maklertätigkeit“?

„Ich möchte ja gar keine Maklertätigkeit, son-
dern bloß wissen, ob die Immobilie was für 
mich ist“. So reagieren viele Interessenten, die 
erstmals die Widerrufsbelehrung erhalten. 
Doch genau das – die Information über eine 
Immobilie – ist eine der wesentlichen Tätig-

keiten des Maklers. Vor der Gesetzesänderung 
bestand schlicht und einfach keine Notwendig-
keit, ausdrücklich zu kommunizieren, dass die 
Übersendung eines Exposés – ja selbst ein Te-
lefonat mit einem Interessenten – im Rahmen 
einer vertraglichen Maklertätigkeit geschieht. 
Neu ist jetzt nur, dass Immobilieninteressen-
ten durch das gesetzliche Widerrufsrecht auf 
den Vertrag explizit hingewiesen und über das 
Widerrufsrecht belehrt werden.

Die gesetzlichen Regelungen über den Wider-
ruf sehen eine Widerrufsfrist von 14 Tagen 
vor. Nun wird kaum jemand auf ein Exposé 
oder andere Informationen zur angefragten 
Immobilie 14 Tage warten wollen – gerade 
dann nicht, wenn es sich um ein attraktives 
Immobilienangebot handelt, das eine schnelle 
Entscheidung erfordert.
Der Gesetzgeber sieht hierfür die Möglich-
keit vor, dass der Verbraucher – im Juristen-
deutsch „ausdrückliches Verlangen“ genannt 
– schon vor Ablauf der 14-tägigen Widerrufs-
frist den Makler beauftragen kann, mit der 
Maklertätigkeit (in der Regel also im ersten 
Schritt mit dem Versand des Exposés) zu be-
ginnen. De facto verzichtet der Interessent mit 
dem „Einverständnis und dem ausdrücklichen 
Verlangen“ auf sein Widerrufsrecht. In der 
kostenfreien Phase der Maklertätigkeit hätte 
ein Widerruf aber ohnehin keine finanziellen 
Auswirkungen. Eine Vergütungsverpflichtung 
entsteht nur für den Fall, dass der Interessent 
die angebotene Immobilie kauft.

Was passiert, wenn widerrufen wird?

Der Vertrag wird rückwirkend aufgelöst und 
grundsätzlich muss jeder Vertragspartner sei-
ne empfangene Leistung zurückerstatten. Ein 
Käufer muss z.B. die Ware (auf seine Kosten) zu-
rückbringen, und der Verkäufer die erhaltene Be-
zahlung rückerstatten. Kann eine Leistung nicht 

oder nicht vollständig zurückgegeben werden, 
ist der Gegenwert zu vergüten (ist beispielsweise 
beim Anprobieren einer Hose der Stoff gerissen, 
muss die Reparatur und Wertminderung bezahlt 
werden). Ähnlich sieht es bei Dienstleistungsver-
trägen aus, wenn Dienste (z.T.) schon erbracht 
wurden. Bei einem Immobilienverkaufsauftrag 
zwischen Verkäufer und Makler könnten diese 
beispielsweise Inseratskosten sein. Im Vertrags-
verhältnis Kaufinteressent und Makler kommt 
dieser Fall praktisch nicht vor.

Praktische Umsetzung

Schnelle und umfassende Informationen 
bestimmen – nachvollziehbarer Weise – die 
Erwartungshaltung der Immobilieninteres-
senten. Um dem gerecht werden zu können, 
bedienen sich die großen Immobilienfirmen 
zumeist einer technischen Lösung über den 
Versand von Emails, die den Zugriff auf ein Ex-
posé erst dann zulassen, wenn die gleichzeitig 
übermittelte Widerrufsbelehrung zur Kenntnis 
genommen wird und der Makler mit dem „so-
fortigen Beginn“ beauftragt wird. Häufig wird 
ein Passwort generiert, mit dem der Interes-
sent das Exposé entschlüsseln kann.

Widerruf bei Immobilienverträgen
Dauerverträgen. Nun macht es z.B. bei einem 
Zeitungsabonnement wenig Sinn, die Zei-
tungen der vergangen 14 Tage dem Verlag 
zurückzuschicken, da einerseits der Verlag 
die Zeitung nicht mehr verkaufen kann und an-
dererseits die Zeitung ja ihren (vertraglichen) 
Zweck erfüllt hat – der Abonnent hat sie ja 
lesen können. Folgerichtig muss für den Zeit-
raum der Nutzung bezahlt werden. 

Wer hat ein Widerrufsrecht?

Grundsätzlich steht ein Widerrufsrecht Ver-
brauchern zu, die einen Vertrag mit einem Un-
ternehmer eingehen und dies nicht in deren 
Geschäftsräumen tun. Widerrufsrechte gibt es 
also weder zwischen zwei Verbrauchern (z.B. 
Gebrauchtwagen von privat) noch zwischen 
zwei Gewerbetreibenden.
Bei Verträgen mit Maklerunternehmen steht 
also Privatpersonen (Verbrauchern) ein Wi-
derrufsrecht zu, wenn der Vertrag nicht in Ge-
schäftsräumen des Maklers geschlossen wird.

Welches Vertragsverhältnis besteht 
zwischen Makler und Kunde?

Klar als solche erkennbar sind Verträge, 
die schriftlich geschlossen werden. Hierbei 
werden die Rechte und Pflichten beider Ver-
tragspartner schriftlich fixiert. Im Verhältnis 
zwischen Verbraucher und Makler handelt es 
sich vorrangig um Verkaufsaufträge, wobei der 
Verkäufer eine Privatperson (Verbraucher) und 
der Unternehmer als Makler tätig wird.
Nicht ganz so klar wird ein Vertragsverhältnis, 
wenn der Vertrag durch so genanntes „kon-
kludentes Handeln“ geschlossen wird. Bestes 
Beispiel hierfür ist ein ganz normaler Einkauf 
im Supermarkt. Natürlich kommt hierbei ein 
Kaufvertrag zustande, ohne dass es einer aus-
drücklichen Absichtserklärung bedarf. Wohl 
niemand käme auf die Idee, wie Loriot in sei-
ner Paraderolle des pensionierten Buchhalters 
Lohse in „Pappa ante Portas“ beim Betreten 
des Geschäftes anzukündigen ‚Mein Name ist 
Lohse, ich kaufe hier ein‘. Ein Jeder weiß, dass 
die Dinge, die er in den Einkaufswagen packt, an 
der Kasse zu zahlen sind. Auch die Kassiererin 
wird nicht noch einmal beststätigen, dass man 
nach dem Bezahlen nun rechtmäßiger Eigentü-
mer der gekauften Ware ist. 
Im Immobilienvermittlungsgeschäft ist es 
genauso üblich, dass Verträge konkludent – 
also durch gegenseitiges Handeln geschlos-

Berliner Volksbank Immobilien GmbH

Einen informativen Kurzfilm 
zum Widerruf finden Sie auf
www.bvbi.de/widerruf oder 
über den QR-Code

Berliner Volksbank 
Immobilien GmbH 
(030) 56 55555-0 
info@bvbi.de

© thodonal / Fotolia.com

© M. Schuppich / Fotolia.com

Immobilienmarkt aktuell



Bitte beachten Sie unseren Leserservice auf den Seiten 80 - 82www.immobilien-journal.deRegionales Immobilien Journal 12-201514 15Regionales Immobilien Journal 12-2015

Rubrik 2 Rubrik 2 Immobilienmarkt aktuellRubrik 2 Rubrik 2 Immobilienmarkt aktuellImmobilienmarkt aktuell Berliner Volksbank Immobilien GmbH

Gewerbliche Immobilien in der  
Insolvenz erfolgreich vermarkten
Die Vermarktung von Immobilien erhält im Insolvenzfall von Unternehmen 
eine besondere Bedeutung. Denn – meist anders als bei privat genutzten 
Immobilien – geht es dabei nicht um den „puren Verkauf“ des Objektes, 
sondern um komplexere Aufgaben: Gesucht sind dann Experten, die 
valide Konzepte für die künftige Nutzung bzw. Nutzbarkeit des Objektes 
entwickeln können, die eine treffsichere Ansprache der für die künftige 
Nutzung geeigneten Zielgruppe realisieren und die für den Erwerber 
erforderliche Finanzierung bewirken können.                                              

Die Berliner Volksbank Immobilien GmbH (BVBI), 
eine 100%ige Tochter der Berliner Volksbank, 
hält für diese komplexen Anforderungen spe-
zielle Kapazitäten und Kompetenzen bereit. 
Das Ziel, für die Immobilien aus der Insolvenz 
einen guten Verkaufspreis zu erlösen, haben 
alle Beteiligten, d.h. der Schuldner, die (Bank-)
Gläubiger und der Insolvenzverwalter. Der 
gute Preis ist aber nur realisierbar, wenn im 
Vorfeld der Vermarktung der Immobilie die 
„Hausaufgaben“ perfekt erledigt werden. Die 
Immobilienberater der BVBI begutachten die 
Immobilie im Detail und entwickeln auf der 
Basis von Stärken-Schwächen-Analysen mög-
liche Nutzungskonzepte, recherchieren hierfür 
Umfeldbedingungen, Marktentwicklungen und 
-chancen sowie relevante Zielgruppen. Aus den 

präferierten Nutzungsszenarien werden in Ab-
stimmung mit der Berliner Volksbank mögliche 
Finanzierungsmodelle erstellt, in denen auch 
die Inanspruchnahme von Fördermöglichkeiten 
– z.B. KfW-Förderprogramme oder länderspe-
zifische Programme (z.B. IBB - Wohnungsneu-
baufonds) – geprüft werden. So entstehen 
i.d.R. mehrere alternative Vermarktungskon-
zepte, die sowohl die künftige Nutzung der Im-
mobilie, die dafür geeigneten(n) Zielgruppe(n) 
als auch die Finanzierung für die möglichen 
Käufer (Unternehmen oder Investoren) ein-
schließen. Ein derart fundiertes Konzept ist die 
Basis für die Ansprache der zielgruppengenau 
definierten Käuferklientel – die sich nicht selten 
aus der umfangreichen Firmenkundschaft der 
Berliner Volksbank rekrutiert. 

In welcher Weise die Vermarktung von Immo-
bilien aus der Insolvenz weiterführende nut-
zungskonzeptionelle Vorbereitungen erfordert, 
sei an einem aktuellen Beispiel der BVBI ver-
anschaulicht. Im brandenburgischen Jüterbog, 
Ortsteil Kloster Zinna, musste das Romantik-
Hotel „Alte Försterei“, inkl. des Restaurants 
„Schankstube 12 Mönche“, aus betriebswirt-
schaftlichen Gründen aufgeben werden, so 
dass nun dieses herrliche, nahe der ehemaligen 
Klosteranlage gelegene Objekt einen neuen Ei-
gentümer und Nutzer sucht. Entscheidend ist 
dabei die Frage, welches Nutzungskonzept auf 
Dauer Erfolg verspricht. Erst daraus ergibt sich 
die ziel(gruppen)genaue Suche nach einem Er-
werber. Also ist die Entwicklung eines validen 
Nutzungskonzeptes eine zentrale Aufgabe für 
die BVBI. Grundlage dafür sind die detaillierten 
Analysen von Zustand, vorhandenen Möglich-
keiten des Objektes selbst genauso wie das 
Umfeld und die erwarteten Entwicklungen. 
Das ehemals privat geführte 4-Sterne-Hotel ist 
infolge guter Instandsetzung und sehr fach-
gerechter Umbauten in einwandfreiem Zu-
stand und entspricht der Charakteristik eines 
Romantik-Hotels.

Leider genügen die touristischen und logisti-
schen Umfeldbedingungen nicht zur Auslastung 
der großzügig bemessenen Kapazitäten – was 
fachliche Analysen und Prognosen offenbaren. 
Und die gezielte Ansprache von älterem Klientel 
– welches zunehmend geeignete Erholungs-
möglichkeiten nachfragt – wird beeinträchtigt 
durch die fehlende und baulich nur sehr auf-
wändig herzustellende Barrierefreiheit des Ob-
jektes. Also ist ein Strategiewechsel bzgl. der 
Nutzung empfehlenswert. Angelehnt an die 
bisherige „klassische Hotelnutzung“ und unter 

Beachtung aktueller Markttrends lassen sich 
z.B. Beautyfarm- und Wellnesshotelbetreiber 
als Zielgruppe ausmachen. Denn Platz für einen 
überschaubaren, noch zu schaffenden, Spa-
Bereich ist vorhanden und das „kontemplative“ 
Ambiente des Areals ist ideal. Aber auch für 
soziale Träger bietet das Anwesen geeignete 
Möglichkeiten. Weitere Ideen sind z.B. ein Kin-
derheim, ein (Kinder-)Therapiezentrum oder ein 
Resozialisierungsheim für Jugendliche/junge 
Erwachsene, die mit entsprechenden Interes-
senten konkretisiert werden können. Das ruhige 
Umfeld, sowie die Größe und Ausstattung der 
Immobilie und des Grundstücks sprechen für 
derartige Lösungen. Eine andere Zielgruppe 
sind Museumsbetreiber in der Region. Die Alte 
Försterei als Museum zu nutzen, korreliert gut 
mit der Historie der Immobilie sowie mit der 
Marketingstrategie der Gemeinde Jüterbog, 
den historischen Bezug zum Kloster Zinna 
noch stärker werblich zu kommunizieren. Und 
auch eine Kombination verschiedener Ideen ist 
denkbar, z.B. eine Mischnutzung als Atelier für 
Künstler mit angeschlossenem Ausstellungs- 
sowie Restauranträumlichkeiten.

Für jede der genannten Nutzungsideen wer-
den dann im nächsten Schritt die Zielgruppen 
definiert. Das ist die Grundlage für deren – 
meist direkte oder auch mediale – Ansprache.

Die professionelle und erfolgreiche Vermark-
tung – so fassen wir zusammen – von ge-
werblichen Immobilien aus der Insolvenz erfor-
dert erfahrene Spezialisten, die konzeptionelle 
Nutzungsstrategien entwickeln, abgestimmt 
mit einer zielgruppengenauen Ansprache 
möglicher Käufer. 

Sie betreuen Eigentümer und deren Immo-
bilien in der Insolvenz? Gern sind wir Ihnen 
bei der passgenauen Vermarktung behilflich! 
Sprechen Sie uns an!

Der Insolvenzverwalter und 
die gewerbliche Immobilie
Eine gewerbliche Immobilie in der Insol-
venzmasse stellt regelmäßig besondere 
Anforderungen an den Insolvenzverwalter. 
Zunächst gilt es umgehend nach Verfah-
renseinleitung durch Gespräche mit dem 
Insolvenzschuldner, der Grundpfandgläu-
bigerbank und dem Facility Management 
den Zustand und die Besonderheiten der 
Immobilie zu verstehen und den aktuellen 
Sachstand sowie den etwaigen kurz-, mit-
tel- und langfristigen Handlungsbedarf zu 
ermitteln. 

Zuweilen ist das Verhältnis zwischen 
Schuldner und Bank so strapaziert, dass 
die Bank bereits vorinsolvenzlich weiterge-
hende Maßnahmen, wie bspw. die gericht-
liche Zwangsverwaltung veranlasst hat. 
Wird diese nicht aufgehoben, beschränkt 
sich die Aufgabe des Insolvenzverwalters 
(nur) auf die Verwertung der Immobilie. 
Häufiger sind indes die Fälle, in denen der 
Insolvenzverwalter in Abstimmung mit der 
Bank gegen prozentuale Beteiligung an 
den Mieteinnahmen auch die Verwaltung 
der Immobilie übernimmt („kalte Zwangs-
verwaltung“). 

Das weitere Vorgehen wird durch das 
gemeinsame Ziel der bestmöglichen Ver-
wertung bestimmt. Die Insolvenzgläubi-
ger profitieren von einem guten Verkauf 
ebenso wie die Bank, denn üblicherweise 
erhält die Insolvenzmasse eine prozentua-
le Beteiligung am Verkaufserlös. Die Höhe 
handeln Bank und Verwalter frei aus; sie 
orientiert sich u.a. auch am Vermarktungs-
aufwand und an den Herausforderungen 
des Einzelfalls. 

Das Konzept, das Insolvenzverwalter, Bank 
und Sachverständige miteinander diskutie-
ren und anschließend umsetzen, orientiert 
sich in der Regel daran, was für den poten-
tiellen Kaufinteressenten relevant sein wird: 
Eigennutzung oder Rendite. Je nachdem 
geht es dann im Weiteren um die Steige-

rung der Mieterträge, sei es durch Neuver-
mietung oder Anpassung der Mietverträge 
von Bestandsmietern. Oder es geht um eine 
neue Nutzungsart, für die erst der Umbau 
der Immobilie für einen konkreten Mieter 
erforderlich ist. Letzterer ist meist kosten-
intensiv und wird von der bisherigen Grund-
pfandgläubigerbank in aller Regel erst nach 
der Akquise eines potenten Ankermieters 
oder Käufers finanziert.

Alle Wege zur Optimierung der Immobilie 
stehen auch in der Insolvenz grundsätzlich 
offen und können vom Insolvenzverwalter 
in enger Abstimmung mit der Bank im 
Rahmen einer vertrauensvollen Zusam-
menarbeit beschritten werden. Dass der 
Insolvenzverwalter beim Verkauf einer 
Immobilie – ebenso wie beim Verkauf 
beweglicher Gegenstände – keinerlei Ge-
währleistung übernehmen kann, ist zwi-
schenzeitlich bei den Kaufinteressenten 
angekommen und wirkt sich in den mei-
sten Fällen u.a. auch aufgrund der eigenen 
Due Diligence des Käufers kaum aus. 

Ist die Projektentwicklung zu teuer oder 
der Erfolg einer Maßnahme zu ungewiss, 
kommt auch der Verkauf im Ist-Zustand 
in Betracht. Dies muss nicht zu unverhält-
nismäßigen Kaufpreiseinbußen führen. 
So z.B. wenn der Käufer sich über das 
ihm beim Kauf vom Insolvenzverwalter 
zustehende Sonderkündigungsrecht von 
wirtschaftlich unattraktiven Langläufern 
trennen oder die mietvertraglichen Kondi-
tionen neu verhandeln kann.

Hotel „Alte Försterei“ in 14913 Kloster Zinna – steht noch zum Verkauf

Rechtsanwälte 
Insolvenzverwalter 
Wirtschaftsprüfer 
Steuerberater

Christiane Huismans 
Rechtsanwältin, Berlin

Gewerbliche Immobilien in der Insolvenz
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