GREEN LEASE – DER GRÜNE MIETVERTRAG FÜR MEHR NACHHALTIGKEIT
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Fazit:
Green Leases sind ein wichtiges Instrument, um den Betrieb von Immobilien nachhaltiger und umweltfreundlicher zu gestalten. So werden im Idealfall Emissionen und
Abfall reduziert, Wasser und Energie eingespart, erneuerbare Energiequellen genutzt
und ökologisch unbedenkliche Materialien verwendet.
Es ist davon auszugehen, dass Green Leases mit Blick auf etwaige Verschärfungen der
gesetzlichen Anforderungen weiter an Bedeutung gewinnen werden, weshalb es sich für
Mieter und Vermieter empfiehlt ihre Mietverträge auf den Einsatz grüner Mietvertragsklauseln zu überprüfen und ggf. anzupassen. Zudem gehen mit einem umweltfreundlichen Mietvertrag viele wirtschaftliche Vorteile einher – mal ganz davon abgesehen, dass
der ökologische Fußabdruck, den jeder einzelne von uns auf der Erde hinterlässt, kleiner
wird. Gerne unterstützen wir Sie bei den Verhandlungen Ihres Green Lease, um gemeinsam eine nachhaltige Nutzung und Bewirtschaftung von Immobilien sicherzustellen.
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