WICHTIGE INFORMATIONEN
FÜR PRIVATVERKÄUFER:
Die richtige Vermarktung
Vom Immobilieninteressenten
zum Käufer
Juristische Merkposten beim
Immobilienverkauf

IHR FORUM RUND UM DIE IMMOBILIE

IMMO-FORUM

Editorial
Liebe Leserinnen, liebe Leser,
ein Immobilienverkauf ist für die meisten Menschen
ein besonderes Ereignis. Nicht nur, weil über Jahre eine
emotionale Beziehung zum Eigenheim oder zur indivi
duell gestalteten Wohnung gewachsen ist, sondern
auch, weil oft der Großteil des privaten Vermögens im
Betongold steckt. Und das will niemand unter Wert
abgeben. Doch die wenigsten haben Erfahrung mit dem
Verkauf einer Immobilie und stoßen deshalb schnell an
ihre Grenzen.
Wer kann wirklich beurteilen, wie viel die eigene Immo
bilie wert ist? Wer will Scharen von Besuchern durch
seine Räume führen, von denen ein Teil als Käufer gar
nicht infrage kommt? Und wer weiß schon, welche
vertraglichen Einzelheiten es beim Abschluss des Kauf
vertrages zu beachten gilt?
Zu einem erfolgreichen Immobilienverkauf gehören
gute Vorbereitung und viel Wissen. Denn kleine
Fehler können große Wirkung haben, wenn Haus oder
Wohnung den Besitzer wechseln. Wir als Immobilien
experten der LBS Bayern möchten Sie bei diesem
Schritt begleiten. Die Tipps auf den folgenden Seiten
sollen Ihnen dabei helfen, Fallstricke zu umgehen und
Ihren Immobilienverkauf zu einem Erfolg zu machen.

Unsere Themen:
■■ Die richtige Vermarktung, Seite 3 – 7
■■ Vom Immobilieninteressenten zum Käufer, Seite 8 – 11
■■ Juristische Merkposten beim Immobilienverkauf, Seite 12 – 15
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DIE RICHTIGE VERMARKTUNG

Sie wollen Ihre Immobilie
privat verkaufen?

10 FRAGEN, DIE SIE SICH BEI EINEM
PRIVATVERKAUF IMMER STELLEN SOLLTEN:
■■
■■
■■
■■
■■
■■
■■
■■
■■
■■

Wie kommen Sie an Interessenten?
Wer sagt Ihnen, ob die Interessenten wirklich kaufen wollen?
Wie können Sie sicherstellen, dass Ihre Anonymität gewahrt bleibt?
Wer sagt Ihnen, ob die Interessenten bezahlen können?
Was machen Sie, wenn der Interessent eine Finanzierung wünscht?
Was machen Sie, wenn der Interessent steuerliche Fragen hat?
Wer prüft, ob im Grundbuch Auflagen bestehen (rechtliche Sicherheit)?
Wer vertritt Ihre Interessen beim Notar?
Wer schützt Sie vor ungerechtfertigten Forderungen der Interessenten?
Wer kümmert sich um die ganze Abwicklung?

Antworten darauf finden Sie in dieser Broschüre.
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So vermarkten Sie Ihre Immobilie richtig
Vollständige Unterlagen
Aussagekräftige und ansprechende Unterlagen bilden
das Fundament für einen gelungenen Immobilienver
kauf. Dabei ist es wichtig, sowohl den Kopf als auch das
Herz der Interessenten anzusprechen. In ein Exposé
gehören nicht nur ein Lageplan und aktuelle Grundrisse,
sondern auch ein Begleittext über das Objekt und Fotos.
Saubere Grundrisse
Grundrisse des Objekts sollten klar und sauber sein,
damit sich Interessenten leicht einen Überblick über
die Raumaufteilung verschaffen können. Eine zurück
haltende Illustration mit Möbeln regt die Vorstellungs
kraft an. Unbedingt sollte ein Nordpfeil die Ausrichtung
des Objekts anzeigen, insbesondere wenn es um die
Lage von Balkon, Terrasse oder Garten geht.

TIPP
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Überzeugende Fotos
Mit Fotos können die Vorteile eines Objektes herausge
stellt werden. Das heißt: Keine verzerrende Perspektive,
keine langen dunklen Flure, keine übervollen Räume,
nicht zu viel Straße vor dem Haus. Stattdessen: Gartenoder Balkonblick, helle und lichte Situationen, knappe
Möblierung, die dem Interessenten Freiraum für eigene
Planungen lässt. Aber Vorsicht: Wecken Sie keine falschen
Erwartungen. Auch deshalb sollte man auf eine zu
starke Bildnachbearbeitung verzichten.

Richtig

Objektaufbereitung Grundriss:
Sauber: keine Schlieren etc.
Klar: gute Lesbarkeit
Evtl. inkl. Möblierung
Evtl. farbig
Nordpfeil
Wohnflächenangabe
Richtig

Eindeutiger Lageplan
Der Lageplan erleichtert Interessenten die Orientierung,
wo sich die Immobilie befindet. Er setzt sie in Bezug zur
Umgebung und vereinfacht die Einordnung. Wichtig: Die
Kennzeichnung des Objekts sollte eindeutig sein und
gerade bei langen Straßen den richtigen Platz markieren.

Falsch

Bei Fotos sollten Sie für die Veröffentlichung
im Internet auf Folgendes achten:
■■

■■

Ihre Fotos sollten gut belichtet sein. Dunkle Fotos
kommen im Internet schlecht zur Geltung.
Zeigen Sie möglichst knapp möblierte Räume, sofern
die Möbel nicht mitverkauft werden. Häufig erschwe
ren Möbel den Gesamteindruck eines Raumes.
Außerdem gehen die Geschmäcker in Einrichtungs
fragen weit auseinander. Eine ungeschickte Möb
lierung oder auch nur ein Einrichtungsstil, der nicht
den Geschmack eines Interessenten trifft, kann sehr
schnell dazu führen, dass der Interessent die Immo
bilie ablehnt, obwohl sie ihm unmöbliert sogar
zugesagt hätte.

■■

■■

■■

■■

Verwenden Sie möglichst nur aktuelle Fotos! Der
Schnee sollte nicht auf dem Dach zu sehen sein,
wenn die Bildanzeige im Juli geschaltet wird. Sonst
liegt die Vermutung nahe, dass Ihre Wohnung schon
lange erfolglos offeriert wird.
Zeigen Sie mehrere Bilder Ihrer Immobilie. Geben
Sie den Interessenten die Möglichkeit zu blättern.
Zeigen Sie auch einen schönen Blick aus dem Fenster
oder die Situation vor der Haustür.
Überprüfen Sie die Wirkung Ihrer Bildanzeige
gleich selbst, indem Sie Ihr Inserat aufrufen. Hierzu
können Sie sich auch die Meinung eines guten
Freundes einholen.
Sofern Ihr Inserat für längere Zeit geschaltet ist,
empfiehlt es sich, das Titelfoto für Ihr Inserat
öfters mal auszuwechseln.

Falsch
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Informative Texte
Die Beschreibung des Objekts sollte die wesentlichen
Merkmale zusammenfassen. Dazu gehören Informationen zu besonderen Extras und zum Zustand der Aus
stattung. Handelt es sich um eine Eigentumswohnung,
ist zum Beispiel auch der Anteil der Eigennutzer in der
Anlage von Interesse. Wichtig: Machen Sie keine falschen
Versprechungen (siehe auch rechtliche Fallstricke)!

CHECKLISTE ZUR VERMARKTUNG
Objektaufbereitung
Fotos
Grundrisse
Lageplan
Texte
Bewerbung
Internet
Flyer

Erfolgreiche Werbung
Auf Werbung zu verzichten, um Geld zu sparen, ist wie
die Uhr anzuhalten, um Zeit zu sparen. Dieser Spruch
gilt auch beim Immobilienverkauf. Denn einen guten
Preis erzielt nur, wer auch die richtigen Interessenten
auf sich aufmerksam macht. Das geht nicht zum Null
tarif. Private Verkaufsanzeigen bei Immobilienportalen
im Internet kosten etwa 20 bis 50 Euro pro Monat.
In Tageszeitungen liegen die Preise – je nach Gestal
tung des Inserats – teils bei einem Mehrfachen dieses
Betrags. Eine Alternative können auch Flugblätter sein,
die in Briefkästen verteilt oder in Geschäften ausgelegt
werden. Denn: Erfahrungsgemäß kommen Immobilien
käufer in der Mehrzahl der Fälle aus einem Umkreis von
nur wenigen Kilometern um das Objekt. Aus diesem
Grund kann auch ein Schild mit dem Hinweis „Zu ver
kaufen” nützlich sein.

Zeitung

Budgetplan

BEWERBUNG IM INTERNET
ZUM BEISPIEL BEI:
www.sueddeutsche.de
www.immobilien.de
www.immowelt.de
www.meinestadt.de
www.immobilienscout24.de
www.immonet.de
ANZEIGEN IN:
	Regionalen und über
regionalen Tageszeitungen
	Lokalen Anzeigenblättern
	Wochenzeitschriften
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, 121 m²
München-Prachtviertel
g mit Gourmet-Küche
un
Schön sanierte Wohn
5.000 EUR
und großem Balkon, 56
www.immo-xyz.de

3 Zi.-EG-Whg., EBK, Garten,
78 m²
175.000 EUR, Tel.: (0 81 23) 45
67 - 89
www.immo-xyz.de, Obj.-ID
1234XY56

Altbauwhg. in Musterhausen
Wohnfläche 90 m², 3 Zi., EBK,
Garage, Gartenanteil, Terrasse,
Stuck, Parkett, Kamin,
199.800 EUR, Obj.-ID 1234XY56
www.immo-xyz.de

SEIT 01.05.2014 MUSS EINE IMMOBILIENANZEIGE
FOLGENDE PFLICHTANGABEN ENTHALTEN:
■■

■■

■■

■■

Die Art des Energieausweises: Energiebedarfs
ausweis oder Energieverbrauchsausweis
Den im Energieausweis genannten Wert des
Endenergiebedarfs bzw. den Wert des Energie
verbrauchs des Gebäudes
Die im Energieausweis genannten wesentlichen
Energieträger für die Heizung des Gebäudes
Bei Wohngebäuden das im Energieausweis
genannte Baujahr und die im Energieausweis
genannte Energieeffizienzklasse
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VOM IMMOBILIENINTERESSENTEN ZUM KÄUFER
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Passgenauer Verkaufspreis
Wer einen zu niedrigen Preis für sein Objekt ansetzt,
verschenkt Geld. Doch auch wer zu hoch greift, kann
einen teuren Fehler machen. Denn dann muss womög
lich nachträglich der Preis gesenkt werden. Und das
kann ein Objekt – auch zu Unrecht – wie einen Laden
hüter aussehen lassen, an dem etwas faul ist. Es ist
also unerlässlich, den lokalen Markt genau zu kennen.
Außerdem gilt: Nicht nur Lage, Größe und Alter einer
Immobilie sind entscheidend für deren Preis, sondern
auch die Bodenbeschaffenheit, der Zustand der ver
schiedenen Gebäudeteile wie Dach und Keller, die sa
nitäre wie die elektrische Installation und viele weitere
Aspekte. Zum Beispiel kann ein deutlicher Preisaufschlag
möglich sein, falls das Baurecht eine umfangreichere
Bebauung zulässt als bislang vorhanden.

Preisrecherche
Für Objekte, bei denen die Ertragsfähigkeit nicht im
Vordergrund steht, wie z. B. für Ein- und Zweifamilien
häuser und ETW, wird das Sachwertverfahren ange
wendet. Der Bau- und Bodenwert wird ermittelt und
davon ein Zu- bzw. Abschlag aufgrund der Situation am
örtlichen Immobilienmarkt gemacht.
Bei fremdgenutzten Objekten (Renditeobjekten)
findet das Ertragswertverfahren seine Anwendung.
Als Grundlage dient der kapitalisierte Jahresreinertrag.
Eine weitere Möglichkeit zur Verkehrswertermittlung
ist das Vergleichswertverfahren für wohnwirtschaftliche
Objekte. Die Grundlage sind Vergleichswerte von
Objekten mit gleicher Lage, Ausstattung und Größe.

HINWEIS:
ert von
Der Zeitw
, z. B.
Einbauten
hen etc.,
Einbauküc
r Re el
wird in de
essenten
vom Inter
hlt.
nicht eza

TIPPS ZUR PREISFINDUNG
■■

Am Anfang steht immer das Wissen über den
Markt. Es gilt also herauszufinden, wie viele
Mitbewerber, die eine vergleichbare Immobilie
verkaufen wollen, auf dem Markt sind. Und zu
welchem Preis sie anbieten.

■■

■■
■■

Anzeigen in der Zeitung und im Internet sind
oft nicht aussagekräftig, da es sich um unver
handelte Angebotspreise handelt, und nicht
um reale Kaufpreise.

Aussagen von Nachbarn oder Miteigentümern
sind ebenfalls infrage zu stellen, da jeder gerne
seinen Wunschpreis erzielt und es nicht zugibt,
falls beim Notar dann weniger verbrieft wurde.
Jede Immobilie ist für sich betrachtet ein Unikat,
das unterschiedliche Voraussetzungen wie z. B.
Ausstattung, Renovierungsbedarf aufweist.

Somit ist immer eine individuelle Bewertung Ihrer
Immobilie notwendig.
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Gelungener Erstkontakt
Wer in der Werbung für das Objekt seine Telefonnummer
veröffentlicht, kann unangenehme Überraschungen
erleben. Denn nicht jeder Anrufer hält sich an die Tages
zeiten, die die Höflichkeit gebietet. Läuft der Erstkontakt
per E-Mail oder Fax, spart sich der Verkäufer Störungen
und wird nicht überrumpelt. So kann er sich auf das
Gespräch vorbereiten. Das ist auch von Bedeutung, weil
der Erstkontakt dazu dienen sollte, echte Kaufinter
essenten von anderen zu trennen. Gerade wenn eine
Immobilie noch bewohnt ist, sollte man vorsichtig mit
der genauen Adresse umgehen und keinesfalls Hinweise
geben, wann niemand zu Hause ist.
Aufschlussreiche Besichtigung
Besichtigungen sind insbesondere bei bewohnten
Objekten eine heikle Angelegenheit. Neben Besuchern,
die keine ernste Kaufabsicht, sondern allenfalls Neugier
treibt, können im schlimmsten Fall auch Kriminelle an
gezogen werden. Zudem hängt vom Besichtigungstermin
sehr stark ab, ob der gewünschte Preis tatsächlich erzielt
werden kann. Deshalb sollten zunächst kleine Schön
heitsreparaturen durchgeführt und die Zimmer auf
geräumt oder entrümpelt werden, um für einen guten
ersten Eindruck zu sorgen. Von allen Interessenten
sollte man die Adresse kennen und überprüfen. Während
der Besichtigung sollte man auf den Interessenten ein
gehen, Vorzüge herausstellen und Negatives offensiv
ansprechen. In jedem Fall gehört der Folgekontakt dazu:
Sagt ein Interessent ab, sollte man nachfragen, warum.
Denn daraus lässt sich lernen.

Gelungene Preisverhandlung
Verkäufer einer Immobilie haben es mit vielen Heraus
forderungen zu tun, wenn es um den tatsächlichen
Verkaufsvorgang geht. Es ist nicht einfach, Preisver
handlungen erfolgreich zu führen. Grundsätzlich sollte
man nur mit Interessenten verhandeln, die auch in der
Lage sind, den Kaufpreis aufzubringen. Doch in diesem
Stadium liegt in der Regel noch keine Finanzierungs
zusage eines Geldhauses vor. Deshalb ist es schwierig,
sich über die Bonität des Kunden zu informieren. In
jedem Fall sollte ein Angebot, das ein Interessent am
Ende der Verhandlungen macht, auch schriftlich von
ihm vorgelegt werden, um Unklarheiten zu vermeiden.

TIPP:
n des
Finanzieru
mer
Käufers im
lassen!
nachweisen

DER ERSTKONTAKT
Wird eine Immobilie per Zeitungsannonce oder
Internet-Anzeige zum Verkauf angeboten, gibt
es verschiedene Möglichkeiten für den Weg zum
Erstkontakt:
Erstkontakt über Chiffre (ohne Telefon und Adresse):
Das ist der bessere Weg, da dem Interessenten noch
keine private Telefonnummer oder Adresse bekannt
ist und der Rückkontakt vom Verkäufer ausgeht.

10

Erstkontakt übers Telefon:
Machen Sie in der Werbemaßnahme klare Angaben,
wann der Interessent anzurufen hat, sonst erhalten
Sie Anrufe zu jeder Tages- und Nachtzeit. Problem:
Die Ernsthaftigkeit des Interessenten kann nur schwer
am Telefon erkannt werden, d. h. am besten wäre ein
Treffen an einem neutralen Ort, um die Wünsche des
Interessenten auf die Immobilie hin abzugleichen.
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JURISTISCHE MERKPOSTEN BEIM IMMOBILIENVERKAUF

HINWEIS:
chäden
Frühere S
unkt
und Zeitp
aturen
von Repar
im
unbedin t
a
r
Kaufvert
an eben!
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Unverbindliche Aussagen
Mündliche Aussagen eines Interessenten wie „Ich kaufe
das Objekt ganz sicher“ haben rechtlich keinen Wert.
Deshalb sollten Verkäufer nie auf Basis solcher Angaben
grundlegende Entscheidungen treffen – etwa für Um
bauten oder die Anschaffung einer neuen Immobilie in
Erwartung der Veräußerung der alten. Falls das Geschäft
platzt, kann sich der Verkäufer unter Druck bringen.
Detaillierter Vertrag
Nicht immer ist eindeutig, was bei einer Immobilie
mitverkauft wird: Gehört die Markise dazu? Bleibt die
Einbauküche? Was ist mit dem restlichen Heizöl im
Tank? All dies sollte im Kaufvertrag geregelt werden.
Das nützt übrigens auch dem Käufer. Denn mancher
Posten kann dann von der Grunderwerbsteuer aus
genommen sein. Es gilt: Lieber ein Satz zu viel als zu
wenig. Denn die Kosten des Notars richten sich nicht
nach der Seitenzahl des Kaufvertrags, sondern nach
dem Kaufpreis der Immobilie.

Heikle Mängel
Wer eine gebrauchte Immobilie erwirbt, muss
mit üblicher Abnutzung rechnen. Aber wenn
Mängel bekannt sind, dürfen diese nicht vom
Verkäufer verschwiegen werden. Ein früherer
Wasserschaden zum Beispiel muss dem Käufer
offenbart werden. Wenn der Verkäufer mit der
Rechnung eines Fachbetriebs nachweisen kann,
dass dieser sachgemäß behoben wurde, dürfte
das auch kein Hindernis für den Verkauf dar
stellen. Am besten nimmt man dies noch in den
Kaufvertrag mit auf. Wer Mängel kennt und sie
nicht offenbart, läuft Gefahr, dass der ganze Kauf
rückabgewickelt werden muss. Ähnlich heikel
sind falsche Angaben im Exposé. Wer eine abso
lut ruhige Lage verspricht, aber gegen die Nach
barn seit Jahren wegen ständig bellender Hunde
prozessiert hat, kann ein Problem bekommen.

ARGLIST LOHNT NICHT ...!
BGH-URTEIL VOM 24. MÄRZ 2006:
„Selbst bei einer nach objektiven Gesichtspunkten
geringfügigen Pflichtverletzung kann der Käufer
grundsätzlich die Rückabwicklung des [Kauf-]
Vertrags verlangen, wenn der Verkäufer einen
Mangel arglistig verschwiegen hat. […]
Wird der Abschluss eines Vertrags durch arglis
tiges Verhalten einer Partei herbeigeführt, so
verdient deren Vertrauen in den Bestand des
Rechtsgeschäfts grds. keinen Schutz. Vielmehr
bleibt es bei dem allgemeinen Vorrang des
Gläubigerinteresses an einer Rückabwicklung
des Vertrags, ohne dass es hierzu einer weiteren
Abwägung bedürfte.“
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Geordnete Übergabe
Der Immobilienverkauf ist ein Geschäft Zug um Zug.
Erst muss der Kaufpreis bezahlt werden, dann wird der
Schlüssel übergeben. Sonst kann es zum Beispiel pas
sieren, dass ein potenzieller Käufer bereits Umbauten
begonnen hat, wenn der Kauf doch noch platzt. Der
Verkäufer steht dann statt mit einem verkaufsbereiten
Objekt mit einer Baustelle da.
Sichere Bezahlung
Ganz sicher gehen Immobilienverkäufer, wenn sie ein
sogenanntes Notar-Anderkonto nutzen. In diesem Fall
überweist der Käufer den Preis auf ein spezielles Konto
beim Notar. Dieser leitet das Geld an den Verkäufer
weiter und nimmt erst dann die Umschreibung der
Immobilie vor. Allerdings kostet dies zusätzliche Gebüh
ren und ist in der Praxis eher selten.

Stattdessen wird meist so verfahren: Bei der Unter
zeichnung des Kaufvertrags wird eine sogenannte Auf
lassungsvormerkung eingetragen, um zu verhindern,
dass dieselbe Immobilie mehrfach verkauft wird. Hat
der Käufer den vereinbarten Preis bezahlt, weist der
Verkäufer den Notar an, den Käufer als neuen Eigen
tümer einzutragen. Falls an diesem Punkt jedoch der
Handel platzt und sich der Käufer weigert, die Auflas
sungsvormerkung zu löschen, kann der Verkäufer in
Bedrängnis geraten. Denn ein Verkauf an einen anderen
Interessenten ist wegen der Auflassungsvormerkung
erst einmal nicht möglich.
Deshalb sollte mit dem Kaufvertrag eine Vollmacht an
den Notar verbunden sein, die Auflassungsvormerkung
zu löschen, wenn bis zu einem bestimmten Zeitpunkt
der Kaufpreis nicht bezahlt worden ist.
Um Probleme zu vermeiden, sollte man sich auch vor
dem Notartermin vom Käufer die Finanzierungszusage
eines Geldhauses zeigen lassen. Darin sind auch
Auflagen zu finden, die für die Auszahlung des Kredits
gemacht wurden. Dies ist nicht nur sinnvoll, um Ärger
und Verzögerungen beim Immobilienverkauf zu ver
meiden. Es schützt den Verkäufer auch vor möglichen
finanziellen Schäden. Denn für Notargebühren und
Grunderwerbsteuer haften Käufer und Verkäufer
grundsätzlich gemeinsam.

CHECKLISTE ZUR KAUFPREISZAHLUNG
Allgemeine Handlungsempfehlungen:
■■ Schriftliche Finanzierungsnachweise verlangen
■■ Schlüsselübergabe erst nach Kaufpreis-Zahlung
■■ Umbau- / Renovierungsmaßnahmen erst nach
Kaufpreis-Zahlung zulassen
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Besondere Handlungsempfehlungen:
■■ Die Löschungsbewilligung für die eingetragene
Auflassungsvormerkung schon in den notariellen
Kaufvertrag aufnehmen
Rechtliche Handlungsmöglichkeiten:
■■ Vertragserfüllung, Rücktritt, Schadenersatz
■■ Sprechen Sie mit einem in Immobilien
erfahrenen Rechtsanwalt!

WICHTIGER HINWEIS
Der Verkäufer ist seit dem 01.05.2014 verpflichtet,
den Energieausweis oder eine Kopie hiervon dem
potenziellen Käufer spätestens bei der (ersten)
Besichtigung vorzulegen.
Unverzüglich nach Abschluss des Kaufvertrages
hat der Verkäufer dem Käufer den Energieausweis
oder eine Kopie hiervon zu übergeben.
Energieausweise, die nach EnEV 2007, 2009
oder 2014 erstellt sind, bleiben bzw. sind gültig.
Energieausweise, die vor Inkrafttreten der
EnEV 2007 erstellt wurden können nicht länger
als 10 Jahre nach Erstellung eingesetzt werden.

15
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