
Vom 1. Advent bis Heilige Drei 
Könige sind in den Auslagen der 
Seeshaupter Geschäfte wieder 
Weihnachtskrippen aus aller 
Welt zu sehen. 
Die Exponate stammen aus 
dem Nachlass des Münchner 
Oberkirchenrats Theodor Glaser, 
der einen großen Teil seiner 
Sammlung der Seeshaupter 
Bürgerstiftung als Leihgabe 
überlassen hatte.

Der Verein stellt, wie schon in 
den vergangenen Jahren, eine 
sehenswerte Ausstellung von 
Exponaten zusammen. Die 
Krippen stammen aus 
Frankreich, Griechenland, Italien, 
Mexiko, Peru, Polen, Portugal, 
Spanien, Russland, Tansania 
und weiteren Ländern – und 
zeigen, wie die verschiedenen 
Kulturen die Geburt Christi 
darstellen. Unter anderem ist im 
Rathaus eine Stanniolkrippe 
aus Polen und in unserem 
Schaufenster eine Ton-Krippe 
aus Mexiko zu bewundern.

Alle Krippen sind beleuchtet, 
was einen Spaziergang bei 
Dunkelheit besibders reizvoll 
macht.
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Das geplante Jahressteuergesetz 
2022 sorgt erneut für Aufregung: Laut 
Experten droht damit nächstes Jahr 
eine schmerzhafte Erhöhung der 
Erbschafts- und Schenkungssteuer 
auf Immobilien. Diese ist jedoch gut 
getarnt und fällt nicht sofort ins 
Auge, denn verändert werden sollen 
nicht die Steuersätze an sich, son-
dern nur die Bewertungs- und damit 
auch die Besteuerungsgrundlagen 
von Immobilien.

Wörtlich heißt es in dem Entwurf: „Mit 
den nunmehr vorgenommenen Ände-
rungen des Bewertungsgesetzes wer- 
den insbesondere das Ertrags- und 
Sachwertverfahren zur Bewertung be- 
bauter Grundstücke sowie die Ver-
fahren zur Bewertung in Erbbau-
rechtsfällen und Fällen mit Gebäuden 
auf fremdem Grund und Boden an 
die geänderte Immobilienwertermitt-
lungsverordnung angepasst.“ Bei dem 
Gesetzesvorhaben handele es sich um 
„unauffällig wirkende Stellschrauben“, 
so Sibylle Barent, Leiterin Steuer-  
und Finanzpolitik beim Eigentümerver- 
band Haus & Grund Deutschland. Die-
se könnten jedoch wiederum die Wer-
te, welche die Finanzämter heranzie-
hen, stark steigen lassen. „Nimmt man 
alle Stellschrauben zusammen, kommen 

da leicht 20 bis 30 Prozent Steigerung 
der steuerlichen Werte zusammen.“ Im 
Extremfall könne es sogar zu einer Ver-
doppelung kommen, warnt die Expertin. 

Bislang handelt es sich lediglich um 
einen Gesetzesentwurf der Bundes-
regierung, darin ist jedoch bereits die 
Rede von einer „Änderung des Bewer-
tungsgesetzes“. Am 14. Oktober 2022 
wurde das Jahressteuergesetz 2022 
erstmals im Bundestag beraten und 
an den Finanzausschuss überwiesen. 
Um Rechtskraft zu erlangen, muss der 
Gesetzesentwurf zwar noch Bundes-
tag und Bundesrat passieren – derzeit 
deutet aber alles darauf hin, dass dies 
zeitnah geschehen wird.

Betroffen wären hauptsächlich Einfa-
milienhäuser, Mehrfamilienhäuser und 
Eigentumswohnungen, die im Ertrags- 
oder im Sachwertverfahren bewertet 
wurden. Noch stärker könne es aller-
dings bestimmte (teil-)gewerblich ge- 
nutzte Immobilien treffen, da die Pa-
rameter zum Ansatz der Bewirtschaf-
tungskosten verändert werden sollen.

Laut Jörg Passau, Vizepräsident der 
DANSEF (Deutsche Anwalts-, Notar- 
und Steuerberatervereinigung für Erb- 
und Familienrecht e. V., Stuttgart), 
kommt erschwerend hinzu, dass mit 
dem geplanten Jahressteuergesetz 
2022 zwar die für die Berechnung der 
Erbschafts- und Schenkungssteuer 
geltenden Werte der Immobilien deut- 
lich erhöht, die entsprechenden Frei- 
beträge bei der Vererbung oder 
Schenkung jedoch nicht angepasst 
werden sollen.

 

ImmoAktuell.
Immobilien, Wohnen und Leben.

Schnelles Handeln ist gefragt. 
Vererben und Verschenken von Immobilien  
2023 deutlich teurer? 
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Krippenschau in Seeshaupt

Unsere diesjährige Krippe 
aus Mexiko

ImmoAktuell.
Seeshaupt am Starnberger See und in Penzberg. Ganz in Ihrer Nähe. 
Immobilien – Wohnen und Leben
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einen Freibetrag von 100.000 Euro. 
Die „Logik“ des Gesetzgebers ist hier 
nicht nachvollziehbar.

Aber wie dem auch sei: Selbst die 
höchsten dieser Freibeträge dürften 
nach Inkrafttreten des Gesetzes ins-
besondere bei Immobilien in Ballungs-
gebieten häufi g überschritten werden, 
womit Beschenkte und Erben ab 2023 
eine deutlich höhere Steuerlast triff t. 

Fazit: Planen Sie rechtzeitig, um Ihr 
Vermögen zu schützen!
Wer sich ohnehin bereits mit dem Ge-
danken trägt, Immobilien z. B. an seine 
Kinder zu übertragen, sollte sich beei-
len und noch dieses Jahr tätig werden, 
betont Jörg Passau.

ImmoAktuell

Die derzeit geltenden Erbschaftssteu-
er- und Schenkungsfreibeträge:
•  Ehegatten/Lebenspartner 500.000 €
•   Kinder und Stiefkinder 400.000 €
•   Enkel, deren Eltern verstorben
      sind 400.000 €
•   Enkel 200.000 €
•   Eltern und Großeltern eines
      Verstorbenen 100.000 €
•   alle übrigen Erben 20.000 €

Pikantes Detail am Rande: Ziemlich 
merkwürdig an den geltenden Freibe-
trägen ist, dass Verwandte ersten Gra-
des (Eltern und Kinder) hier mitnichten 
gleichbehandelt werden. Stirbt ein 
Elternteil, so hat jedes Kind einen Frei-
betrag von 400.000 Euro. Stirbt aber 
ein Kind, so hat jeder Elternteil lediglich 

O Tannenbaum.         
Der grüne Klassiker mit „weißer Weste“.  

überlieferte Hinweise auf geschmück-
te Tannenbäume stammen aus dem 
Elsass aus der Mitte des 16. Jahr-
hunderts. Als Symbole des Lebens 
schmückten Bäume mit immergrünen 
Zweigen die Wohnstuben in der kalten 
und kargen Jahreszeit. 

Die Frage der Nachhaltigkeit stellte 
sich damals noch nicht. Die heutigen 
etwa 30 Millionen in Deutschland ver-
kauften Weihnachtsbäume entstam-
men zwar zu 90 Prozent den hierzulan-
de auf 40.000 Hektar eigens angeleg-

ten Weihnachtsbaumkulturen, doch 
ihre Ökobilanz ist kein Ruhmesblatt. 
In den Monokulturplantagen werden 
die angehenden Weihnachts-Stars 
zum Schaden von Boden und Ge-
wässern intensiv mit Düngemitteln 
und Pestiziden behandelt. Eine leider 
nach wie vor nicht überall zu fi ndende 
Alternative sind Weihnachtsbäume 
aus ökologischem Anbau, erkennbar 
am FSC-, Naturland- oder Bioland-
Siegel. Auch Bäume aus dem regi-
onalen Forst können bedenkenlos 
gekauft werden. 

Nordmanntanne oder Blaufi chte?
Die Entscheidung für einen Weih-
nachtsbaum beschränkt sich heut-
zutage nicht nur auf die botanische 
Sorte. Im Zuge des Nachhaltigkeits-
trends wollen sich immer mehr Men-
schen keinen gefällten „Wegwerf“-
Baum ins Wohnzimmer stellen. 

Seit Jahrhunderten ist der Weih-
nachtsbaum das zentrale Element 
der häuslichen Weihnachtswelt und 
unverzichtbarer Bestandteil des Fami-
lienfestes hierzulande. Erste schriftlich 

Immerhin: Der maßgebliche Zeitpunkt 
hierfür ist nicht erst das Eintragungs-
datum im Grundbuch, sondern bereits 
der Zeitpunkt der Ausführung der 
Schenkung. Konkret heißt dies, dass 
die Schenkung eines Grundstücks 
steuerrechtlich bereits dann als ausge-
führt gilt, wenn die Aufl assung erklärt 
ist und die Eintragungsbewilligung 
der Eigentumsänderung formgerecht 
abgegeben wurde (notarieller Überlas-
sungsvertrag mit Grundbucherklärung).

Quellen: Deutscher Bundestag – Drucksache 
20/3879, Steuertipps.de, Eigentümerverband Haus 
& Grund, focus.de, wirtschaftswoche.de, anwalt.de, 
verbaende.com

Weihnachtliche Marmelade 
mit herrlich aromatischem Glühwein-Kirsch-Geschmack.

leckere Ideen

RezeptZutaten

•  2 Gläser Sauerkirschen      
•  davon 250 ml Kirschsaft    
•  250 ml Wein (Kirschwein)    
•  1 Beutel Glühweingewürz
•  4 cl Amaretto
•  1 Zimtstange
•  500 g Gelierzucker 2:1

  

Diese herrlich aromatische Marmela-
de ist sehr einfach herzustellen und 
eignet sich auch als selbstgemachtes 
Geschenk oder Mitbringsel sehr gut.

Und so geht’s:
Die Kirschen abgießen und den Saft 

auff angen. Von dem Saft 250 ml ab-
messen (der Rest wird nicht benötigt).

Kirschen, Kirschsaft, Wein und Zimt-
stange in einem Topf stark erhitzen, 
aber nicht kochen. Glühweingewürz 
hinzufügen und 15 Min. ziehen lassen. 
Zimtstange und Glühweingewürz wie-
der entfernen.

Amaretto dazugeben und die Masse 
pürieren. Den Gelierzucker dazuge-
ben. Die Masse aufkochen lassen und 
nach Packungsanleitung sprudelnd 
kochen lassen (wegen Spritzgefahr 
einen großen Topf verwenden!). Ge-
lierprobe machen, die Marmelade 
sofort in heiß ausgespülte Gläser ab-

Zutaten für sechs 
kleine Einmachgläser.

füllen und diese fest verschließen. 
Die Gläser zum Abkühlen auf den 
Kopf stellen.
Frohes Naschen! 

takte, Kultur und Konsum angegeben. 
Schließlich habe sich die Mehrheit 
nach einiger Zeit aber doch noch ein-
gewöhnt und lediglich 6 Prozent ihre 
Entscheidung nachhaltig bereut.

Fazit: Die sich zunehmend in Richtung 
Natur verlagernde Nachfrage kann 
das Umland in größeren Städten ent-
lasten und Druck aus der angespann-
ten Wohnungsmarktlage nehmen. 
Leider sind aber die erforderlichen 
günstigen Rahmenbedingungen (freier 
Wohnraum, Bauvolumen, Infrastruktur) 
längst nicht überall in ausreichendem 
Maße gegeben.

Es ist zwingend erforderlich, dass die 
Planung in Stadt und Umland künftig 
stärker auf aktuelle Bedürfnisse und 
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„Stadt, Land, Frust“?
Eine Studie des Baufinanzierungsver-
mittlers Interhyp bestätigt ebenfalls, 
dass die Nachfrage nach ländlichen 
Immobilien merklich zunimmt. Haupt-
motivation seien die günstigeren 
Wohnkosten und mehr Wohnfläche 
zum gleichen Preis, aber auch der 
Wunsch nach mehr Natur, Ruhe, Ent-
schleunigung, Unabhängigkeit und Ge-
staltungsspielräumen wurde als Grund 
genannt. Allerdings sind der Studie 
zufolge nicht alle „Stadtflüchter“ mit 
ihrer Entscheidung glücklich: Von den 
dokumentierten Käufern von Landim-
mobilien haderten 42 Prozent mit ihrer 
Entscheidung, nicht wenige überlegten 
sogar, in die Stadt zurückzuziehen. Als 
Ursachen wurden Einschränkungen 
bezüglich der „drei großen Ks“ Kon-

Den Pool für den Winter rüsten.         
Schützen Sie Ihren Pool vor Schmutz, Kalk und Frost.  

termittel verhindert, dass sich Kalk 
und Schmutz an Boden und Wänden 
absetzen können. Beim Neustart des 
Pools im Frühjahr sollten Sie das Was-
ser dann vollständig austauschen.

Stellen Sie den pH-Wert des Wassers 
auf 7,0 bis 7,2 ein, um Schäden durch 
Algen- und Kalkablagerungen vorzu-
beugen. Der Gehalt an freiem Chlor 
sollte zwischen 0,3 und 0,6 mg/l liegen. 

Bei einem gemauerten Pool oder einem 
Pool aus Beton kann das Wasser auch 
komplett abgelassen werden, da es 
nicht benötigt wird, um die Poolstruktur 
zu stabilisieren. 

Lassen Sie das Wasser aus den Rohr-
leitungen abfließen, damit diese nicht 
durch gefrorenes Wasser beschädigt 
werden. Verschließen Sie die Abläufe 
mit speziellen Winterstopfen.

Wenn die Tage kälter werden, hört 
der Badespaß im eigenen Pool 
langsam auf. Damit Sie das (laut 
Energieeinsparverordnung zwangs-
weise) kühle Nass auch im nächsten 
Sommer genießen können, muss 
der Pool jetzt fachgerecht eingewin-
tert werden. Hierzu einige Tipps. 
 
Ganz oben auf der To-do-Liste steht 
eine gründliche Reinigung. Ein Win-

Wohnwünsche ausgerichtet wird. „Wach-
sende Regionen sind aufgrund des 
weiterhin hohen Wohnungsbedarfs 
zum Handeln gezwungen, sonst wer-
den Menschen aus der Region ver-
drängt und das Verkehrsaufkommen 
steigt“, erklärt Alexander Heinzmann, 
Geschäftsführer von BPD Immobilie-
nentwicklung in Deutschland. 

Unsere zuständigen Politiker sind 
hier gefordert, zeitnahe Lösungen zu 
finden, die sich am aktuellen Bedarf 
orientieren, aber zugleich auch die 
kommenden Bedürfnisse im Auge be-
halten. Eine anspruchsvolle Aufgabe.

Quellen:  
bpd-immobilienentwicklung.de, bfw-bund.de, hau-
fe.de, empirica-institut.de, Die Wohnwetterkarte ist 
zu finden unter: www.bpd-immobilienentwicklung.de

Würzige Bratapfelkonfitüre. 
Köstlicher Bratapfel hier als Brotaufstrich.

leckere Ideen

Rezept

Und so geht es: 
Zuerst die Äpfel schälen, entkernen 
und klein schneiden. In einen großen 
Topf geben und zusammen mit etwas 
Wasser und Zitronensaft dünsten las-
sen, bis die Äpfel zu Mus gegart sind. 

Zutaten (für vier Gläser)

•  500 g Äpfel       
•  180 g Gelierzucker 3 : 1   
•  40 g gehackte Mandeln    
•  1 Handvoll Rosinen   
•  30 ml Rum  
•  Kardamom   
•  Zimt 
•  Zucker 
•  Anis 
•  Nelken 
 

Das Apfelmus (darf gerne ein paar 
Stücke enthalten) zur Seite stellen.

Die gehackten Mandeln in eine Pfanne 
geben und leicht anschwitzen. Etwas 
Zimt und Zucker darübergeben und 
kurz karamellisieren lassen. Mit einem 
Schuss Rum ablöschen, etwas Karda-
mom, 1 Teelöffel Zimtpulver, 1/2 Tee-
löffel Anis sowie etwas Nelkenpulver 
hinzugeben und einmal aufkochen.

Die aromatisierten Mandeln, den Ge-
lierzucker und die Rosinen hinzufügen, 
alles gut verrühren und aufkochen las-
sen. Etwa 4 Minuten sprudelnd kochen 
lassen und zwischendurch umrühren.

Nach der Gelierprobe die Konfitüre in 
Twist-off-Gläser füllen, Deckel gut zu-

drehen und kopfüber erkalten lassen. 
Ergibt etwa vier mittelgroße Gläser 
und macht Lust auf den Herbst. 
 
Guten Appetit!

der lineare AfA-Satz für neue Wohn-
gebäude soll von zwei auf drei Prozent 
angehoben werden.
• Eine Ertragssteuerbefreiung für Pho-
tovoltaikanlagen soll auf Einnahmen 
aus dem Betrieb von Anlagen mit einer 
Bruttonennleistung von 30 Kilowatt auf 
Einfamilienhäusern bzw. 15 Kilowatt auf 
überwiegend zu Wohnzwecken genutz-
ten Gebäuden ab Januar 2023 gelten.
• Vereinfachung der Besteuerung des 
häuslichen Arbeitszimmers: Der bisher 
bestehende Höchstbetrag von 1.250 
Euro für ein Arbeitszimmer soll in einen 
Pauschbetrag in gleicher Höhe umge-
wandelt werden. 
• Home-Offi  ce-Pauschale wird ent-
fristet und erhöht: Ab Januar 2023 soll 
die Home-Offi  ce-Pauschale dauerhaft 
entfristet werden. Zusätzlich steigt der 

ImmoAktuell

letztlich auch der Vermieter, denn an 
rezessionsbedingt zahlungsunfähigen 
Kunden ist niemandem gelegen. Auch 
Haus- und Wohnungseigentümer, die 
ihren Wohnraum selbst nutzen, kom-
men die Erleichterungen zugute, denn 
Wohngeld wird nicht nur als Miet-, son-
dern auch als Lastenzuschuss gezahlt. 

Weitere Planungen des Bundeskabi-
netts sehen in einem am 14. Septem-
ber beschlossenen Entwurf zum Jah-
ressteuergesetz 2022 Folgendes vor:

• Weniger Bürokratie bei der Gebäude-
AfA – bisher konnte die Abschreibung 
nur in begründeten Ausnahmefällen 
nach einer tatsächlich kürzeren Nut-
zungsdauer bemessen werden. Diese 
Ausnahmeregelung soll wegfallen und 

Energiekosten sparen!         
Hilfreiche Tipps, die nicht jeder kennt.  

√ Alte Heizungspumpe austauschen: 
Moderne Pumpen verbrauchen bis zu 
90 Prozent weniger Strom.
√ Spülmaschine: Vermeiden Sie mög-
lichst Kurzprogramme, denn diese 
brauchen mehr Wasser und Strom, weil 
hier bei weniger Zeit höhere Tempera-
turen benötigt werden.
√ Waschen Sie mit niedrigen Tempera-
turen von 30 bis 40 °C und sparen Sie 
damit ein Drittel des Stroms gegenüber 

einem Waschgang bei 60 °C. Das reicht 
bei normal verschmutzter Alltagswä-
sche völlig aus und hat zudem den 
Vorteil, dass Ihre Kleidung länger hält. 
Aus Hygienegründen kann es sinnvoll 
sein, statt höherer Temperaturen einen 
antibakteriellen Zusatz zu verwenden.
√ Stellen Sie einen hohen Schleuder-
gang bei der Waschmaschine ein, 
wenn Sie die Wäsche anschließend in 
den Wäschetrockner geben. Noch um 

Energiesparen „rettet“ nicht nur das 
Klima, sondern wird für viele Bürger 
auch zunehmend zur existenziellen 
Notwendigkeit. Gewisse Dinge wie 
zum Beispiel die Verwendung ener-
gieeffi  zienter Haushaltsgeräte oder 
von LEDs statt Glüh- oder Halogen-
lampen verstehen sich von selbst 
und werden hier nicht gesondert er-
wähnt. Hier kommen unsere Tipps!

jährliche Maximalbetrag von 600 auf 
1.000 Euro an.

Zusammenfassend lässt sich sagen, 
dass die Entlastungspakete zwar zu 
kurz greifen und wichtige Punkte igno-
rieren, aber durchaus einige sinnvolle 
Maßnahmen enthalten. Noch ist jedoch 
nicht genau geklärt, woher das Geld 
kommen soll. Der Bund will, dass sich 
die Länder beteiligen, wogegen diese 
sich jedoch sträuben. Auch ist immer 
wieder eine Übergewinnsteuer Teil der 
Diskussion, was die Regierung aber 
bislang ablehnt. Es bleibt also span-
nend (Stand 10.10.2022).

Quellen: bundesfi nanzministerium.de, vermieter-
ratgeber.de, haufe.de, hausundgrund-verband.de, 
ratgeber.immowelt.de, immobilienbewertung-blog.de

Klassiker mal anders: 
Zwiebelkuchen ohne Hefe.

leckere Ideen

RezeptZutaten

•  250 g Weizenmehl (Type 405)      
•  125 g kalte Butter   
•  1 TL Salz, 1 Prise Zucker    
•  1 Ei (Gr. M), Etwas Butter & Mehl 
    für die Form 

Für den Mürbeteig: Mehl, Butter,  Salz, 
Zucker und Ei in einer Schüssel mit dem 
Rührgerät zu einem kompakten Teig 
verkneten. Zu einer Kugel formen und 
30 Minuten kühl stellen. Eine Spring-
form (Ø 26 cm) mit Butter einfetten und 

mit Mehl bestäuben. Den Mürbeteig auf 
einer bemehlten Arbeitsfl äche 4 Milli-
meter dünn ausrollen und in die Form 
geben. Einen 3 cm hohen Rand formen.

Für die Füllung: Die Zwiebeln schä-
len, in große Würfel schneiden und in 
einer Pfanne mit Öl glasig dünsten. 
Die Speckstreifen in einer zweiten 
Pfanne auslassen. Beides miteinan-
der mischen und auf den Teigboden 
geben. Ofen auf 200 Grad Ober-/Un-
terhitze (Umluft 180 Grad) vorheizen.

Für den Guss: Schmand, Eier, Sahne 
und Milch in einen Messbecher geben 
und mit dem Schneebesen gut verrüh-
ren. Guss über die Zwiebeln gießen 
und den Kuchen im vorgeheizten Ofen 
ca. 35 Minuten backen. Auskühlen 

•  750 g Zwiebeln       
•  2 EL neutrales Pfl anzenöl 
•  75 g Speck, 200 g Schmand     
•  2 Eier (Gr. M)
•  200 g Sahne, 100 ml Milch

M
ürb

eteig
Füllung

lassen und lauwarm genießen. Ergibt 
ca. 12 Stücke. Tipp: Noch schneller 
geht’s mit fertigem Mürbeteig aus 
der Kühlung. Vegetarier können den 
Speck durch Räuchertofu ersetzen.
Guten Appetit!

takte, Kultur und Konsum angegeben. 
Schließlich habe sich die Mehrheit 
nach einiger Zeit aber doch noch ein-
gewöhnt und lediglich 6 Prozent ihre 
Entscheidung nachhaltig bereut.

Fazit: Die sich zunehmend in Richtung 
Natur verlagernde Nachfrage kann 
das Umland in größeren Städten ent-
lasten und Druck aus der angespann-
ten Wohnungsmarktlage nehmen. 
Leider sind aber die erforderlichen 
günstigen Rahmenbedingungen (freier 
Wohnraum, Bauvolumen, Infrastruktur) 
längst nicht überall in ausreichendem 
Maße gegeben.

Es ist zwingend erforderlich, dass die 
Planung in Stadt und Umland künftig 
stärker auf aktuelle Bedürfnisse und 
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„Stadt, Land, Frust“?
Eine Studie des Baufinanzierungsver-
mittlers Interhyp bestätigt ebenfalls, 
dass die Nachfrage nach ländlichen 
Immobilien merklich zunimmt. Haupt-
motivation seien die günstigeren 
Wohnkosten und mehr Wohnfläche 
zum gleichen Preis, aber auch der 
Wunsch nach mehr Natur, Ruhe, Ent-
schleunigung, Unabhängigkeit und Ge-
staltungsspielräumen wurde als Grund 
genannt. Allerdings sind der Studie 
zufolge nicht alle „Stadtflüchter“ mit 
ihrer Entscheidung glücklich: Von den 
dokumentierten Käufern von Landim-
mobilien haderten 42 Prozent mit ihrer 
Entscheidung, nicht wenige überlegten 
sogar, in die Stadt zurückzuziehen. Als 
Ursachen wurden Einschränkungen 
bezüglich der „drei großen Ks“ Kon-

Den Pool für den Winter rüsten.         
Schützen Sie Ihren Pool vor Schmutz, Kalk und Frost.  

termittel verhindert, dass sich Kalk 
und Schmutz an Boden und Wänden 
absetzen können. Beim Neustart des 
Pools im Frühjahr sollten Sie das Was-
ser dann vollständig austauschen.

Stellen Sie den pH-Wert des Wassers 
auf 7,0 bis 7,2 ein, um Schäden durch 
Algen- und Kalkablagerungen vorzu-
beugen. Der Gehalt an freiem Chlor 
sollte zwischen 0,3 und 0,6 mg/l liegen. 

Bei einem gemauerten Pool oder einem 
Pool aus Beton kann das Wasser auch 
komplett abgelassen werden, da es 
nicht benötigt wird, um die Poolstruktur 
zu stabilisieren. 

Lassen Sie das Wasser aus den Rohr-
leitungen abfließen, damit diese nicht 
durch gefrorenes Wasser beschädigt 
werden. Verschließen Sie die Abläufe 
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Wenn die Tage kälter werden, hört 
der Badespaß im eigenen Pool 
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Ganz oben auf der To-do-Liste steht 
eine gründliche Reinigung. Ein Win-

Wohnwünsche ausgerichtet wird. „Wach-
sende Regionen sind aufgrund des 
weiterhin hohen Wohnungsbedarfs 
zum Handeln gezwungen, sonst wer-
den Menschen aus der Region ver-
drängt und das Verkehrsaufkommen 
steigt“, erklärt Alexander Heinzmann, 
Geschäftsführer von BPD Immobilie-
nentwicklung in Deutschland. 

Unsere zuständigen Politiker sind 
hier gefordert, zeitnahe Lösungen zu 
finden, die sich am aktuellen Bedarf 
orientieren, aber zugleich auch die 
kommenden Bedürfnisse im Auge be-
halten. Eine anspruchsvolle Aufgabe.

Quellen:  
bpd-immobilienentwicklung.de, bfw-bund.de, hau-
fe.de, empirica-institut.de, Die Wohnwetterkarte ist 
zu finden unter: www.bpd-immobilienentwicklung.de

Würzige Bratapfelkonfitüre. 
Köstlicher Bratapfel hier als Brotaufstrich.

leckere Ideen

Rezept

Und so geht es: 
Zuerst die Äpfel schälen, entkernen 
und klein schneiden. In einen großen 
Topf geben und zusammen mit etwas 
Wasser und Zitronensaft dünsten las-
sen, bis die Äpfel zu Mus gegart sind. 

Zutaten (für vier Gläser)

•  500 g Äpfel       
•  180 g Gelierzucker 3 : 1   
•  40 g gehackte Mandeln    
•  1 Handvoll Rosinen   
•  30 ml Rum  
•  Kardamom   
•  Zimt 
•  Zucker 
•  Anis 
•  Nelken 
 

Das Apfelmus (darf gerne ein paar 
Stücke enthalten) zur Seite stellen.

Die gehackten Mandeln in eine Pfanne 
geben und leicht anschwitzen. Etwas 
Zimt und Zucker darübergeben und 
kurz karamellisieren lassen. Mit einem 
Schuss Rum ablöschen, etwas Karda-
mom, 1 Teelöffel Zimtpulver, 1/2 Tee-
löffel Anis sowie etwas Nelkenpulver 
hinzugeben und einmal aufkochen.

Die aromatisierten Mandeln, den Ge-
lierzucker und die Rosinen hinzufügen, 
alles gut verrühren und aufkochen las-
sen. Etwa 4 Minuten sprudelnd kochen 
lassen und zwischendurch umrühren.

Nach der Gelierprobe die Konfitüre in 
Twist-off-Gläser füllen, Deckel gut zu-

drehen und kopfüber erkalten lassen. 
Ergibt etwa vier mittelgroße Gläser 
und macht Lust auf den Herbst. 
 
Guten Appetit!



Immobilien, Wohnen und Leben

Mieter, die andere Mieter oder gar 
den Vermieter beleidigen, müssen 
je nach Schwere des Angriffs auf 
die persönliche Ehre und Integrität 
mit einer ordentlichen fristgemä-
ßen oder sogar mit einer fristlosen 
Kündigung rechnen.  

Müffelnde Mülltüten vor der Woh-
nungstür, im Hausflur abgestellte 
Kinderwagen, das laute Klappern von 
Stöckelschuhen auf dem Wohnungs-
parkett – die Ursachen für Nachbar-
schaftsstreit in einem Mehrfamili-
enhaus sind vielfältig. Oft schwelen 
Konflikte über Jahre, bis sie irgend-
wann eskalieren. 

Im Januar dieses Jahres verurteilte das 
Amtsgericht München vier Mieter dazu, 
ihre gemeinsame Wohnung in Ober-
schleißheim zu räumen. Einer von ihnen 
hatte den Vermieter grob beleidigt, als 
dieser sich bemühte, einen Streit zu 
schlichten. Stein des Anstoßes waren 
die zum Verdruss anderer Bewohner 
des Mietshauses gewohnheitsmäßig 
im Eingangsbereich abgestellten Fahr-
räder zweier Bewohner der Fünfzim-
merwohnung, welche die fragliche Mie-

tergemeinschaft seit 2006 bewohnte.  
Eine Hausordnung soll ihrer Natur 
gemäß die gegenseitige Rücksicht-
nahme und damit das friedliche Zu-
sammenleben der Mieterparteien ge-
währleisten. Verstöße gegen die dort 
festgehaltenen Regeln führen meist 
zu nachhaltigem Unfrieden. In diesem 
Fall fühlte sich eine junge Familie 
gehandicapt, die mit ihrem Kinderwa-
gen nicht ungehindert den Hausflur 
passieren konnte, da die Fahrräder 
den Eingangsbereich versperrten. 
Nachdem ein entsprechender Hinweis 
an die Fahrradbesitzer keine Wirkung 
zeigte, baten die jungen Eltern den 
Vermieter um Unterstützung. Gemein-
sam sprach man bei den Verursachern 
der häuslichen Störung vor, doch das 
in friedlicher Absicht begonnene Ge-
spräch geriet schnell aus dem Ruder. 
Auf die Worte „Wer bist du? Halt die 
Fresse!“, verbunden mit einer Berüh-
rung des Oberkörpers, reagierte der 
Vermieter mit einer Strafanzeige und 
der fristlosen Kündigung.

Das Amtsgericht München erachtete 
die Kündigung als wirksam. Die Herab-
würdigung des Vermieters, noch dazu 
im Beisein anderer Hausbewohner, 
flankiert von einer Tätlichkeit mit nöti-
gendem Charakter stelle eine schwer-
wiegende Beleidigung dar, erklärte das 
Gericht. Das für die Vertragserfüllung 
unerlässliche Vertrauen sei zerstört und 
ließe sich auch durch eine Abmahnung 
nicht mehr herstellen, auf die folglich 
verzichtet werden könne. 

Mitgefangen, mitgehangen: Ausziehen 
mussten alle vier Mieter der Wohn-
gemeinschaft, auch wenn nur einer 
von ihnen ausfallend wurde, denn die 

„Gebrauchsgewährung“, zu der ein 
Vermieter sich verpflichtet, könne nur 
gegenüber allen erbracht und beendet 
werden, so der Richter. Eine Teilkündi-
gung gegenüber einem von mehreren 
Mietern sei unzulässig. 

Grundsätzlich wägen die Gerichte in 
Fällen von Beleidigung sorgfältig ab, 
eine generelle gesetzliche Regelung 
gibt es nicht. Handelt es sich um 
einen einmaligen Kontrollverlust ei-
nes ansonsten untadeligen und ggf. 
langjährigen Mieters, der sich zudem 
für seine Entgleisung entschuldigt, 
hat dieser keine ernsthaften Konse-
quenzen zu befürchten. Nach wie vor 
muss für eine fristlose Kündigung 
eines Mietverhältnisses ein wichtiger 
Grund im Sinne des § 543 Abs. 1 vor-
liegen. Auch eine Verleumdung bzw. 
üble Nachrede rechtfertigt die fristlose 
Kündigung seitens des Vermieters. Wer 
seinen Vermieter in Misskredit bringt, 
überschreitet die Grenzen des Zumut-
baren, entschied zum Beispiel das 
Landgericht Potsdam am 17.08.2011.

 

Quellen: mth-partner.de, juraforum.de, kostenlose-
urteile.de, immobilienscout24.de, rechtsanwalt-und-

mietrecht.de, anwalt.de 

 

Wer ausfallend wird, muss raus.                 
Grobe Beleidigungen rechtfertigen fristlose Kündigung.      

einiges stromsparender ist es aller-
dings, wenn Sie statt Trockner auch im 
Winter die Wäscheleine verwenden.
√ Backen mit Umluft spart etwa 15 Pro- 
zent Energie im Vergleich zu Ober-  
und Unterhitze.
√ Computer und Co.: Laptops verbrau-
chen grundsätzlich viel weniger Strom 
als Desktop-Computer. Wenn Sie Ihren 
Rechner vor allem fürs Surfen, für 
Office-Anwendungen oder zum Filme-
schauen nutzen, dann überlegen Sie, 
ob ein Laptop für Sie nicht ausreicht. 

Und falls Sie nur surfen wollen: Noch 
weniger Energie verbrauchen Sie mit 
einem Tablet! 
√ Denken Sie daran, den Netzstecker 
vom Laptop zu ziehen. Das spart nicht 
nur den Strom im Standby, sondern 
schont auch den Akku.
√ Nutzen Sie für Receiver, Sprach-
assistenten und Spielekonsolen am 
besten eine schaltbare Steckerleiste: 
Dann können Sie alle Geräte auf ein-
mal ausschalten. 
 

√ Lassen Sie Ladegeräte nicht unge-
nutzt in der Steckdose, es handelt sich 
oft um heimliche Stromfresser.
√ Wenn Sie damit klarkommen, ver-
wenden Sie einen dunklen Bildschirm-
hintergrund, das Display verbraucht 
dann spürbar weniger Strom. 
√ Verwenden Sie immer den kleinst-
möglichen Kochtopf samt Deckel und 
stellen Sie ihn auf die passende Herd-
platte. 
  

 
 

Immobilien, Wohnen und Leben

Viele Mieter blicken derzeit mit 
Bangen auf ihre Nebenkosten-
abrechnung. Noch sind die Gas-
speicher gefüllt, doch aufgrund 
der Vermutung, dass es im Winter 
einen Engpass geben wird, haben 
Vermieter vielerorts die Heizkos-
tenvorauszahlung ab 1. September 
um das Dreifache erhöht. Ist das 
sinnvoll – und darf man das als Ver-
mieter überhaupt? 

„Eine Rechtsgrundlage dafür besteht 
nicht. Das Justizministerium und die 
Verbraucherverbände weisen auf die 
Möglichkeit einer einvernehmlichen 
Vereinbarung zwischen den Parteien 
hin“, erklärt Michael Wolf, Fachanwalt 
für Miet- und Wohnungseigentums-
recht, auf Nachfrage der Newsletter-
Redaktion.  

Ist der Mieter nicht einverstanden, kann 
er die Erhöhung ablehnen, schneidet 
sich damit jedoch ins eigene Fleisch, 
da eine horrende Nachzahlung droht. 
Eine Anpassung der Nebenkosten 
dient also auch dazu, das Verhältnis 
zwischen Mieter und Vermieter auf 
eine faire Basis zu stellen. 
 
Laut Gesetz ist eine Erhöhung norma-
lerweise nur nach Vorlage der üblichen 
Jahresbetriebskostenabrechnung 

möglich. „Je nach Beginn der Er-
höhung ist dies nicht nur verspätet, 
sondern auch nicht hilfreich“, so Wolf, 
der als Präsident des VermieterVereins 
Nachteile für seine Klientel befürchtet, 
wenn fällige Nachzahlungen vorfi-
nanziert werden müssen. Eine Verla-
gerung der Zahlungspflicht auf den 
Vermieter lehnt er ab. „Dazu ist auch 
keine verfassungsmäßige Rechts-
grundlage für vergangene Abrech-
nungszeiträume vorhanden. Bereits 
die längere Vorfinanzierung – man hört 
von bis zu sechs Monaten – durch die 
Vermieterseite ist für manche Vermie-
ter nicht tragbar. “

Privatinsolvenzen sind allerdings auch 
auf Mieterseite zu befürchten, wenn 
die Kosten für Gas, Strom, Heizöl und 
Kraftstoffe aufgrund der Sanktionspo-
litik der Regierung weiter steigen. Das 
aktuelle CRIF-Schuldenbarometer pro- 
phezeit eine steigende Anzahl privater 
Pleiten aufgrund der aktuellen Ent-
wicklung. 

Gemäß § 560 BGB darf der Vermie-
ter – insofern der Mietvertrag keine 
Klausel enthält, die eine Anpassung 
der Betriebskostenvorauszahlung aus- 
schließt – die monatlichen Abschlags-
zahlungen anpassen bzw. erhöhen. 
Allerdings laut Abs. 4 nur in angemes-
sener Höhe. Grundlage hierfür ist die 
Nachzahlung aus der vorangegange-
nen Betriebskostenabrechnung. Die- 
se Summe wird durch zwölf geteilt 
und auf die Monate eines Jahres 
umgelegt. An einer vermuteten Ent-
wicklung dürfen sich die Betriebskos-
tenerhöhungen normalerweise nicht 
orientieren, jedoch rechtfertigt ein 
unvorhersehbares Ereignis durchaus 
eine Anpassung. Der Vermieter muss 
dann schriftlich auf die Erhöhung der 
Nebenkosten hinweisen und die Not-
wendigkeit auch begründen. 

Doch selbst wenn die Erhöhung der 
Abschlagszahlungen verschoben  
würde: Nebenkostennachforderungen  
müssen ohnehin beglichen werden. 
Damit nicht gewaltige Summen auf 
einen Schlag fällig werden, kann es 
auch ohne eine entsprechende Forde-
rung für den Mieter sinnvoll sein, mit 
dem Vermieter einvernehmlich höhere 
monatliche Raten zu vereinbaren. 

 

Quellen: Bundesgeschäftsstelle VermieterVerein e. V., 
ratgeber.immowelt.de, advocard.de, objego.de, crif.de, 
haufe.de 

Den Nebenkostenschock vermeiden.                 
Höhere Abschlagszahlungen sind unumgänglich.      

Entfernen Sie nun Technik und Zu-
behör aus dem Becken. Alles, was 
nicht fest verbaut und winterfest ist, 
sollte abgebaut und trocken gelagert 
werden. Öffnen Sie den Sandfilter und 
lassen Sie ihn über den Winter trock-
nen, das vereinfacht den Sandwechsel 
im Frühjahr. 

Jetzt können Sie den Swimmingpool 
abdecken. Die günstigste Variante ist 
eine Poolplane, die außen befestigt 
wird. Für eingelassene Pools eignet sich 
ein Rollschutz. Die teuerste Lösung ist 
eine Schiebehalle mit verrückbaren 
Elementen, ähnlich einem Wintergar-
ten. Sie verlängert die Badesaison und 
bietet mehr Sicherheit für Kinder.

Gänzlich entlastet sind Sie allerdings 
nicht, denn Abdeckung, Rohre und 
Leitungen sowie gegebenenfalls der 
pH- und der Chlorwert des Wassers 
sollten auch im Winter regelmäßig kon-
trolliert werden.  
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Redaktion.  

Ist der Mieter nicht einverstanden, kann 
er die Erhöhung ablehnen, schneidet 
sich damit jedoch ins eigene Fleisch, 
da eine horrende Nachzahlung droht. 
Eine Anpassung der Nebenkosten 
dient also auch dazu, das Verhältnis 
zwischen Mieter und Vermieter auf 
eine faire Basis zu stellen. 

Laut Gesetz ist eine Erhöhung norma-
lerweise nur nach Vorlage der üblichen 
Jahresbetriebskostenabrechnung 

möglich. „Je nach Beginn der Er-
höhung ist dies nicht nur verspätet, 
sondern auch nicht hilfreich“, so Wolf, 
der als Präsident des VermieterVereins 
Nachteile für seine Klientel befürchtet, 
wenn fällige Nachzahlungen vorfi-
nanziert werden müssen. Eine Verla-
gerung der Zahlungspflicht auf den 
Vermieter lehnt er ab. „Dazu ist auch 
keine verfassungsmäßige Rechts-
grundlage für vergangene Abrech-
nungszeiträume vorhanden. Bereits 
die längere Vorfinanzierung – man hört 
von bis zu sechs Monaten – durch die 
Vermieterseite ist für manche Vermie-
ter nicht tragbar. “

Privatinsolvenzen sind allerdings auch 
auf Mieterseite zu befürchten, wenn 
die Kosten für Gas, Strom, Heizöl und 
Kraftstoffe aufgrund der Sanktionspo-
litik der Regierung weiter steigen. Das 
aktuelle CRIF-Schuldenbarometer pro- 
phezeit eine steigende Anzahl privater 
Pleiten aufgrund der aktuellen Ent-
wicklung. 

Gemäß § 560 BGB darf der Vermie-
ter – insofern der Mietvertrag keine 
Klausel enthält, die eine Anpassung 
der Betriebskostenvorauszahlung aus- 
schließt – die monatlichen Abschlags-
zahlungen anpassen bzw. erhöhen. 
Allerdings laut Abs. 4 nur in angemes-
sener Höhe. Grundlage hierfür ist die 
Nachzahlung aus der vorangegange-
nen Betriebskostenabrechnung. Die- 
se Summe wird durch zwölf geteilt 
und auf die Monate eines Jahres 
umgelegt. An einer vermuteten Ent-
wicklung dürfen sich die Betriebskos-
tenerhöhungen normalerweise nicht 
orientieren, jedoch rechtfertigt ein 
unvorhersehbares Ereignis durchaus 
eine Anpassung. Der Vermieter muss 
dann schriftlich auf die Erhöhung der 
Nebenkosten hinweisen und die Not-
wendigkeit auch begründen. 

Doch selbst wenn die Erhöhung der 
Abschlagszahlungen verschoben  
würde: Nebenkostennachforderungen  
müssen ohnehin beglichen werden. 
Damit nicht gewaltige Summen auf 
einen Schlag fällig werden, kann es 
auch ohne eine entsprechende Forde-
rung für den Mieter sinnvoll sein, mit 
dem Vermieter einvernehmlich höhere 
monatliche Raten zu vereinbaren. 
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Gänzlich entlastet sind Sie allerdings 
nicht, denn Abdeckung, Rohre und 
Leitungen sowie gegebenenfalls der 
pH- und der Chlorwert des Wassers 
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trolliert werden.  
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Ganz Neu
Besondere Angebote

Objekttyp: Dachgeschosswohnung
Standort: Steigenberger/Penzberg 
Wohnfläche: ca. 79 m2

Zimmer: 2
Garage: TG-Platz 20.000 E 

Objekttyp: Wohnung in der 1. Etage
Standort: Steigenberger/Penzberg 
Wohnfläche: ca. 82 m2

Zimmer: 3
Baujahr: 1997
Energiebedarf: 105,60 kWh/(m2 • a)
Garage:  TG-Platz 20.000 E

Kaufpreis: 498.000 €
Käuferprovision: 3,57 % inkl. MwSt.

Objekttyp: Villa
Standort: Amarynthos, Eubböa
Land: Griechenland 
Wohnfläche: ca. 165 m2

Zimmer: 5
Baujahr: 2009
Grundstück: ca. 2.114 m2

Kaufpreis: 339.000 €
Käuferprovision: 3,57 % inkl. MwSt.

Baujahr: 2001
Energiebedarf: 91,50 kWh/(m2 • a)

Kaufpreis: 498.000 €
Käuferprovision: 3,57 % inkl. MwSt.

Büro Seeshaupt | Hauptstraße 5 | 82402 Seeshaupt
08801 914 69 14

Büro Penzberg | Bahnhofstraße 38 | 82377 Penzberg
08856 80 400 48

Sonderpreis:
Bis Ende des Jahres bieten wir unsere schnellentschlossenen Kunden, 
diese Wohnung für 450.000 E + 20.000 E Garage an.


