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Sehr geehrte Leserinnen und Leser, 
 
 
es ist soweit ….. wir starten, wie bereits einige RE/MAX Büros vor uns, unseren Newsletter mit 

aktuellen Themen für Eigentümer und Mieter. 

 

Besonderen Wert legen wir dabei auf Datenschutz. Ihre Daten verlassen unser Büro nicht, d.h. wir 

beauftragen auch keinen externen Dienstleister mit der Erstellung des Newsletters und der 

Verwaltung der Daten. 

 

Dementsprechend genügt eine Mail an gamundia@remax.de und wir nehmen Sie aus dem Verteiler, 

ohne „wenn und aber“. Versprochen. 

 

Natürlich hoffen wir auf Ihr Interesse an unserer Themenauswahl ... 

 

 

 

 

 

Ihre Bettina Winter-Schulligen 

 
 

 
  

Möchten Sie wissen, was Ihr Haus 

oder Ihre Wohnung wert ist? 

Wir erstellen auch Gutachten und 

Bewertungen. 

http://www.gamundia-immobilien.de/
mailto:gamundia@remax.de
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Noch keine Trendwende in Sicht 
Die Preise für Wohnimmobilien werden 2018 weiter ansteigen  
 

Zu diesem Schluss kommt der Arbeitskreis der Gutachterausschüsse in seinem im Dezember 

herausgegebenen „Immobilienmarktbericht“ 2017, für den rund eine Million Kaufverträge ausgewertet 

wurden. Anzeichen für eine spekulative Blase sehen die amtlichen Gutachter nicht. 
 

„Die Investitionsbereitschaft auf dem Immobilienmarkt in der Bundesrepublik Deutschland ist vor dem 
Hintergrund positiver wirtschaftlicher Entwicklungen nach wie vor hoch“, so Bundesministerin Dr. Barbara 
Hendricks im Vorwort der Studie. Auch das anhaltend niedrige Zinsniveau führe zu starken Anreizen für die 
Investition in Immobilien.  
Allerdings weist Hendricks auch auf die großen regionale Unterschiede hin: Umsatzsteigerungen gab es, 
bedingt durch den Angebotsengpass, vor allem in städtischen Regionen, während die Preise in ländlichen 
Regionen stagnierten oder sogar rückläufig waren. Doch die durchschnittliche jährliche Preissteigerungsrate 
von neun Prozent seit 2009 zeuge von einer ungebrochen hohen Dynamik, so die Ministerin. Im Jahr 2016 
wurden über 237 Millionen Euro auf dem Immobilienmarkt umgesetzt (bei gleichbleibender Transaktionsrate), 
was im Vergleich zu 2014 ein Plus von knapp 25 Prozent bedeutet.  
 

„Druck auf den Wohnungsmarkt bleibt hoch“ 
Den größten Anteil am Umsatz hatten Wohnimmobilien. Hier wiederum machten selbstgenutzte Eigenheime 
und Eigentumswohnungen mit 75 Prozent den Löwenanteil aus. Die Gutachter konstatierten für 2016 eine 
Preissteigerung von 20 Prozent gegenüber 2014. Ein Ende des Preisanstiegs sei „nicht in Sicht“, konstatiert 
Anja Diers, die Vorsitzende des Arbeitskreises der amtlichen Gutachterausschüsse. Im Fazit des 
Immobilienmarktberichts heißt es: „Der Druck auf den Wohnungsmarkt bleibt hoch, und das fehlende Angebot 
treibt die Preise weiter hoch.“ Hinzu kommt, dass es, besonders in Großstädten, an Bauland mangelt. 
 

Regionale Preisunterschiede verschärft 
Am stärksten nehmen die Preise in den „Top Seven“ 
München, Stuttgart, Frankfurt, Düsseldorf, Köln, Berlin und 
Hamburg zu. Zumal viel Geld auf dem Markt ist und 
Immobilien in deutschen Metropolen bei vermögenden 
Anlegern aus Asien, Amerika und dem Nahen Osten sehr 
gefragt sind. Zudem zieht es junge, gut qualifizierte 
Menschen nach wie vor in die Innenstädte. Auch durch 
dieses „Schwarmverhalten der nachwachsenden 
Generation“, wie es im Fachjargon heißt, haben sich die 
regionalen Preisunterschiede verstärkt.  
Der Gutachterkreis warnt, ebenso wie die Bundesbank, vor 
„Preisübertreibungen“ in urbanen Lagen. Allerdings wollen 
die amtlichen Gutachter weiterhin nicht von einer spekulativen Preisblase sprechen. „Der Preisanstieg alleine ist 
noch kein ausreichendes Indiz für eine Immobilienblase“, erklärt Diers. Hierfür spielten weitere Indikatoren eine 
Rolle wie die Zunahme spekulativer Käufe oder Finanzierungsprobleme. Die seien am deutschen Markt aber 
weiterhin nicht erkennbar, so Anja Diers. Kredite zur Finanzierung von Wohnungen oder Häusern wachsen 
nicht gefährlich schnell, auch würden Banken Darlehen nicht leichtfertig vergeben, konstatiert die Bundesbank. 
 

Auch 2017 zogen die Immobilienpreise kräftig an 
Daten des Analysehauses Empirica zufolge zogen die Immobilienpreise in Deutschland auch 2017 kräftig an: 
Gemessen am Vorjahreszeitraum stiegen die Preise für Eigentumswohnungen in den ersten drei Quartalen um 
7,8 Prozent, für Ein- und Zweifamilienhäuser um fast 5,8 Prozent. Die regionalen Preisunterscheide sind 
weiterhin immens: So kostete der Quadratmeter bei hochwertigen Eigentumswohnungen in Frankfurt zuletzt gut 
4.000 Euro, in München sogar 6.470 Euro, im Erzgebirgskreis hingegen waren es nur 781 und im Landkreis 
Osterode am Harz 710 Euro. 
 
Info: Grundlage der Immobilienmarktstudie sind die Marktinformationen von rund 1.200 Gutachterausschüsse in Deutschland. Der Bericht 
gilt als objektivste Quelle für die Einschätzung der Immobilienmarktentwicklung. 
Quellen: www.immobilienmarktbericht-deutschland.info, tagesspiegel.de, spiegel.de, sueddeutsche.de  

http://www.gamundia-immobilien.de/
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Aus Alt mach Neu 
Wie weit geht die Duldungspflicht bei Modernisierung? 
 

Der Mieter ist nach § 555 d verpflichtet, eine Modernisierungsmaßnahme zu dulden, insofern sie für ihn 

keine unzumutbare Härte darstellt. Doch auch diese Duldungspflicht hat Grenzen, wie ein aktuelles 

Urteil des Bundesgerichtshofs (BGH) aufzeigt: Ist die Modernisierungsmaßnahme so weitreichend, dass 

sie den Charakter der Mietsache grundlegend verändert, hat der Mieter das Recht, sie abzulehnen.  

 
§ 555 b definiert Modernisierungsmaßnahmen als über reine Erhaltungsmaßnahmen hinausgehende bauliche 
Veränderungen, die Energie einsparen und den Gebrauchswert der Mietsache nachhaltig erhöhen, so dass “die 
allgemeinen Wohnverhältnisse auf Dauer verbessert werden“. 
 
Im aktuellen Streitfall sollten sich die Arbeiten aber nicht darauf beschränken, den aktuellen Bestand zu 
verbessern: Die Vermieterin eines älteren Reihenhauses verklagte ihre Mieter, weil diese die ihnen 
angekündigten Baumaßnahmen nicht dulden wollten. 
 
Diese geplanten Maßnahmen umfassten unter anderem die Wärmedämmung an Fassade, Dach und 
Bodenplatte, den Austausch von Fenstern und Türen, die Veränderung des Zuschnitts von Wohnräumen, den 
Bau eines Wintergartens mit Durchbruch zu einer neuen Wohnküche, den Ausbau des Spitzbodens und den 
Bau einer Terrasse sowie den Abriss eines Anbaus. Die Kaltmiete sollte sich infolge der Maßnahmen von 
463,62 Euro auf 2.149,99 Euro monatlich erhöhen. Die Mieter forderten die Abweisung der Klage - mit Erfolg. 
 

Maßnahmen zu weitreichend 
In diesem Fall handele es sich nicht mehr um eine 
Modernisierungsmaßnahme nach § 555 a Nr. 4 und 5 
BGB, die der Mieter gesetzlich dulden muss, entschied 
der BGH (BGH, Beschluss vom 21. November 2017, Az. 
VIII ZR 28/17). Denn eine Modernisierungsmaßnahme 
darf die Mietsache nicht so stark verändern, dass etwas 
Neues entsteht. 
Die von der Klägerin angekündigten Maßnahmen seien 
aber so weitreichend, dass sich der Charakter der 
Mietsache grundlegend verändern würde und 
beschränkten sich nicht darauf, den Bestand zu 
verbessern, befand der BGH. Die Richter bezogen sich 
dabei vor allem auf die Grundrissänderung und den 
Anbau neuer Räume, Terrasse und Wintergarten. Bei 
solch weitreichenden Maßnahmen kann nicht mehr von 

einer „nachhaltigen Erhöhung des Wohnwerts der Mietsache“ (§ 555 b Nr. 4 BGB) oder einer „dauerhaften 
Verbesserung der allgemeinen Wohnverhältnisse“ (§ 555 b Nr. 5 BGB) gesprochen werden. 
 

Regularien bei Modernisierung 
Grundsätzlich jedoch muss ein Mieter eine Modernisierungsmaßnahme dulden. Vorausgesetzt, der Vermieter 
kündigt die Maßnahme drei Monate im Voraus schriftlich an.  
 

Diese Ankündigung muss neben Beginn und voraussichtlicher Dauer der Arbeiten auch Angaben über Art und 
Umfang der geplanten Maßnahme enthalten. Der Mieter muss auch über die zu erwartende Erhöhung von 
Miete und gegebenenfalls Betriebskosten informiert werden. Außerdem muss der Vermieter darauf hinweisen, 
dass der Mieter (schriftlich und fristgerecht) eine besondere Härte geltend machen kann, wenn die 
voraussichtliche Mieterhöhung für ihn nicht tragbar ist. 
 

Unbeschadet obiger Ausführungen und deren Aktualität empfiehlt sich die Beauftragung eines Anwaltes. 
 

Quellen: dejure.org, bgb.kommentar.de, haufe.de, immobilienzeitung.de  

http://www.gamundia-immobilien.de/
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Multifunktionale Raumklimasysteme 
Heizen, kühlen und lüften wohngesund und nachhaltig  
 

Angenehme Strahlungswärme, sparsamer Energieverbrauch und ein gesundes Raumklima: 

Deckenheizungen wurden in den letzten Jahren immer beliebter. Jetzt ist eine neue Generation der 

Raumklimasysteme auf dem Markt, die noch viel mehr kann: Multifunktionale Raumklimasysteme 

heizen, kühlen und lüften wohngesund und nachhaltig – ganz ohne Klimaanlage. 
 

Angenehme Strahlungswärme, sparsamer Energieverbrauch und ein gesundes Raumklima: Die Nachfrage 

nach Deckenheizungen stieg in den letzten Jahren. Jetzt gibt es - auch für die Altbausanierung - eine neue 

Generation, die noch viel mehr kann: Multifunktionale Raumklimasysteme heizen, kühlen und lüften 

wohngesund und nachhaltig – ganz ohne Klimaanlage. 
 

Warme Luft steigt nach oben, lautet ein physikalischer Grundsatz. Doch moderne Heizsysteme stellen dieses 
Prinzip auf den Kopf. Wie kann das gehen?  
 

Im Gegensatz zu herkömmlichen Heizungen, welche die Raumluft erwärmen und sie dann mittels Umwälzung 
im Raum verteilen, basiert die Raumklimadecke auf dem Prinzip des Wärmewellenaustauschs zwischen 
warmen und kalten Flächen. Die Wärmestrahlung der Decke verteilt sich gleichmäßig horizontal und vertikal im 
Raum und wird von kühleren Körpern wie Fußböden, Wänden und Einrichtungsgegenständen aufgenommen.  
 

Während Heizkörper und Fußbodenheizungen überwiegend die Raumluft heizen, die daraufhin aufsteigt, sich 
an Decke, Wänden und Fenstern abkühlt und wieder zu Boden strömt, strahlt die Flächenheizung ihre Wärme 
gleichmäßig in jeden Winkel des Raums und überträgt sie direkt an Boden Wände und Möbel. Die Luft wird 
dabei also nicht direkt beheizt und damit auch nicht umgewälzt. Da kein Luftstrom entsteht, bleiben Staub und 
Milben am Boden und die Raumluft sauber und gesund. 
 

Behagliches Raumklima 
Der menschliche Körper empfindet die gleichmäßige Wärmestrahlung als sehr angenehm, denn Räume mit 
warmem Oberflächen und frischer Luft sind behaglicher als Räume mit kalten Oberflächen und staubig-
trockener Heizungsluft. Da die Luft nicht direkt geheizt wird, fühlt sich die Raumtemperatur wärmer an, als sie 
tatsächlich ist. Deshalb kann sie um 2 bis 3 °C niedriger sein als bei einer herkömmlichen Heizung üblich. (1 °C 
weniger Heizwärme reduziert den Energieaufwand um etwa 6 Prozent). Durch die  niedrige Vorlauftemperatur 
von etwa 28 bis 35 °C ist die Raumklimadecke sehr gut zur Nutzung alternativer Energiequellen geeignet, doch 
auch konservative Heizsysteme profitieren von der niedrigen Betriebstemperatur. 
 

Das Profilsystem als Trockenbauvariante besteht aus einer beheizbaren Unterkonstruktion, die einfach an die 
Zimmerdecke montiert werden kann. Dabei wird die vollständige Fläche der Raumdecke genutzt, die 
Raumhöhe aber nur geringfügig, nämlich um etwa 3 bis 4 cm, reduziert. Hässliche Heizkörper entfallen, was die 
Gestaltung des Raums erleichtert. Auch dem Vergleich mit der Fußbodenheizung hält die Raumklimadecke 
mehr als Stand: Mit etwa rund fünf Minuten Ansprechzeit sind die Räume schneller warm und der Hausstaub 
bleibt am Boden liegen. 
 

Kühlen ohne Klimaanlage 
Beim Kühlen des Raumes funktioniert die thermische Speicherfähigkeit genau umgekehrt: Das in diesem Falle 
kalte Wasser, das durch die Decke geleitet wird, kühlt Fußboden, Wände und Möbel gleichmäßig ab und nimmt 
die Wärmestrahlung aus dem Raum – und spart die Klimaanlage. 
Herzstück des von der Innovationsgemeinschaft Raumklimasysteme (IGR) entwickelten und patentierten 
Systems ist ein Metallprofil mit Nut. Die Rohrregister zum Heizen und Kühlen werden einfach in die Nut 
eingedrückt und abschließend verplankt. 
 

Die Raumklimadecke gibt es für Massiv- und Trockenbau. Sie ist auch im Altbau problemlos zu installieren. Das 
beheizbare Profilsystem wird individuell zugeschnitten. Daher passt es sich auch an verwinkelte Grundriss und 
Dachschrägen an. Auch für spezielle architektonische Anforderungen wie Dachausbau und abgehängten 
Decken ist es verwend- und in kurzer Zeit montierbar. Auch eine kontrollierte Wohnraumlüftung ist integrierbar: 
hierzu werden in die Hohlkanäle der Raumklimadecke Lüftungsrohre installiert.  

http://www.gamundia-immobilien.de/
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Ihre Chance für maximale Aufmerksamkeit 
 
 

Wegen zunehmender   
 

Hamsterkäufe .. 
 

       
    … sind uns die Häuser  

         ausgegangen! 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  Ihr Partner für Gewerbeimmobilien 

http://www.gamundia-immobilien.de/
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Rezeptecke 
Gesunde Rote-Beete-Suppe  
 
Zutaten für 4 Portionen: 
 
2 Zwiebeln 
400 g Rote Beten  
150 g Kartoffeln  
25 g Butter  
1 l Gemüsebrühe  
Salz, Pfeffer  
100 ml Schlagsahne  
4 TL Sahnemeerrettich  
Schnittlauch (fein geschnitten) zum Garnieren  
 
Die Rote-Bete-Suppe ist farbenfroh, lecker und sehr gesund. Genießen Sie die rote Rübe, bevor ihre Saison zu 
Ende geht. Die Zubereitung geht ganz leicht:  Zwiebeln hacken, rote Bete schälen und grob würfeln. Kartoffeln 
waschen, schälen und würfeln. Butter in einem Topf erhitzen, Zwiebeln, Rote Bete und Kartoffeln darin bei 
mittlerer Hitze 5 Minuten andünsten. 
 
Gemüsebrühe angießen und aufkochen, bei mittlerer Hitze 40 Minuten kochen. Mit dem Schneidstab fein 
pürieren und mit Salz und Pfeffer würzen. 
 
Durch ein Sieb geben, Schlagsahne dazugeben und erneut aufkochen. Suppe in vier Teller verteilen und mit je 
1 Teelöffel Sahnemeerrettich und fein geschnittenem Schnittlauch garnieren. Guten Appetit! 
 
 

Das echte Tiramisù: Original-Rezept ohne Alkohol 
 
Zutaten für 6 Portionen: 
 

 350 ml starker Espresso 

 4 Eigelb (frische Eier verwenden!) 

 110 g Zucker 

 450 g Mascarpone 

 30 Löffelbiskuits 

 2 Esslöffel Kakaopulver 
 

Das echt italienische Tiramisù kennt weder Amaretto noch Eiweiß, sondern nur sechs Zutaten: Espresso, 
Zucker, Eigelb, Mascarpone, Löffelbiskuits und Kakaopulver. Das  Traditionsrezept stammt aus dem kleinen 
Städtchen Treviso in der Region Venetien. 
 
Das Original Tiramisù (übersetzt: „Zieh mich hoch“) besteht aus vier Schichten Löffelbiskuit und 
Mascarponecreme, jeweils im Wechsel. Oben d‘rauf liegt eine süße Decke aus fein gepudertem Kakao.  
Die Zubereitung ist leicht: Espresso kochen, 2 TL Zucker darin auflösen und auskühlen lassen. Eigelb mit 
restlichem Zucker schaumig schlagen. Mascarpone unter das Eigelb heben. Die Hälfte der Löffelbiskuits in den 
Espresso tauchen und in die Auflaufform (24 x 19 cm) geben. 
 
Die Hälfte der Mascarponecreme auf die Löffelbiskuits streichen und eine zweite Schicht Löffelbiskuits sowie 
Mascarponecreme darauf verteilen. 
 
Das fertige Tiramisù mit Kakao bestäuben und etwa vier Stunden kaltstellen. Auch nach dem Servieren gehört 
die leckere Süßspeise in den Kühlschrank. Dort ist sie etwa zwei Tage lang haltbar. 
 

http://www.gamundia-immobilien.de/
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Ihre Chance 2018 
Wechseln Sie jetzt … 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

… Ihren Arbeitsplatz! 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.gamundia-immobilien.de/

