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Wer eine Wohnung mietet, tut dies
in der Regel laut seines Mietvertrages zu Wohnzwecken. Prinzipiell
müssen Vermieter für eine geschäftliche Nutzung nach einer Genehmigung gefragt werden. Im Falle einer
Nutzung, durch welche das Mietobjekt nicht verändert oder beschädigt
wird und die Mietergemeinschaft
nicht durch regelmäßigen und
erheblichen Publikumsverkehr
beeinträchtigt wird, müssen Vermieterinnen und Vermietern eine
solchen Anfrage in der Regel dulden.
Generell gilt aber: Während Gewerbetreibende bei der Wahl ihres
Geschäftssitzes an Vorgaben von
b
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Mietrecht
Warum arbeitest du zu Hause
und wie kam es dazu?

Wie wichtig ist dir die Einrichtung deines Arbeitsplatzes?

Warum a
und wie k

Die ersten Jahre meiner Selbst-

Die ist sehr wichtig für mich. Ich
brauche inspirierende Bilder und
Postkarten an der Wand, einen
aufgeräumten und ordentlichen
Schreibtisch, meine Bücher und
Ordner mit gesammelten Ideen
und einen ergonomischen Stuhl.
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Wie wichtig ist ein fester
Arbeitsplatz für dich?

Ein fester Arbeitsplatz ist wichtig ,
da er bestimmte Kriterien erfüllen muss: Zum einen brauche
ich eine angenehme Atmosphäre
zum Wohlfühlen und Denken,
außerdem eine gewisse Ruhe und
meine wichtigsten Arbeitsmaterialien (beispielsweise wichtige
Bücher oder von mir gesammelte
Zeitschriften) um mich herum.

