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Angesichts stetig ansteigender Mieten
hatten SPD und Grüne für stärkere
-

verständigt: Wurde er bislang auf
Basis der Mieten der letzten sechs
Jahre errechnet, so verlängert sich der
Betrachtungszeitraum nun auf sieben
Jahre (die Grünen hatten eine Ausdehnung auf 20 Jahre gefordert).
Der angekündigte „große Aufbruch“
wird es nicht, zumindest darüber ist
man sich in Expertenkreisen einig. So
spricht Kai Warnecke, Chef des Vermieterverbandes Haus & Grund Deutschland, von einem weiteren StaatsDer ohnehin schon stark regulierte
Wohnungsmarkt werde noch bürokraSiebenkotten bemängelt indes, dass
die Mietpreisbremse als Mieterschut-

zinstrument erfahrungsgemäß nicht
ausreiche.
Ein nicht unwesentlicher Punkt in Anbetracht stark ansteigender Heizkosten
ist die CO2-Abgabe, an der die Ampelkoalition nun die Vermieter ab 1. Juni
2022 beteiligen will – entweder gestuft
einfach zur Hälfte. Die große Koalition
hatte dies noch abgelehnt.
Als neues Konzept, das sich in Schweden bewährt hat, wird die „Teilwarmmiete“ aus dem Wahlprogramm der
FDP eingeführt: Vermieter bieten ihre
Wohnungen beheizt an (z. B. mit 20
Grad Celsius), zusätzlicher Verbrauch
wird dann vom Mieter bezahlt. Das

Konzept soll Vermietern einen Anreiz
geben, schlecht gedämmte Wohnungen zu isolieren und alte Heizungen zu
ersetzen.
Bei der Immobilienbesteuerung bleibt
die zehnjährige „Spekulationsfrist“ bestehen. Nach Ablauf dieser Frist
können private Verkäufer ihre Immodern will die Ampelkoalition eine
werbssteuer beim Immobilienkauf ermöglichen. So könnte zum Beispiel ein
Freibetrag den Erwerb selbstgenutzten
Wohneigentums erleichtern.

merkur.de, pressreader.com, stern.de

Cremige Karottensuppe
mit Orange und Ingwer.
schneiden. Ingwer schälen und fein
reiben. Orange unter heißem Wasser
abwaschen, von der Schale Zesten
ziehen, den Saft auspressen.

Diese cremige Karottensuppe ist
nicht nur köstlich, sondern auch
sehr gesund – ein wohlschmeckender Energiespender in der kalten, grauen Jahreszeit!
Und so geht’s:
Karotten gründlich waschen, den Strunk
wegschneiden, die Karotten in 5 mm
dicke Scheiben schneiden. Zwiebel
und Knoblauch schälen und klein-

In einem ausreichend großen Topf Butterschmalz erhitzen und die Karotten
und Zwiebeln darin anbraten. Wenn
sich die Zwiebeln leicht braun färben,
Tomatenmark, Orangenschale, Ingwer
und Knoblauch dazugeben, schnell
verrühren und alles mit Weißwein ablöschen. Gemüsebrühe angießen und
die Suppe bei mittlerer bis kleiner Hitze ca. 20 Minuten einkochen lassen,
bis die Karottenstücke gar sind.
Die Karottensuppe mit dem Pürierstab
fein pürieren, Orangensaft zufügen,
nochmal kurz aufkochen. Auf tiefe Teller verteilen, Olivenöl darüberträufeln,

Rezept
Zutaten
leckere Ideen

• 250 g Karotten
• 1 Zwiebel

Zutaten für
2 Personen.

• 1 Knoblauchzehe
• 400 ml Gemüsebrühe
• 100 ml Weißwein
• 1 EL Tomatenmark
• 1 cm Ingwer
• 1 Bioorange
• 1 EL Butterschmalz
• 1–2 EL gutes Olivenöl
•

nach Belieben mit Kräutern bestreuen
und sofort servieren. Dazu passt ein
frisch gebackenes Baguette oder eine
Scheibe dunkles Vollkornbrot mit Butter.
Guten Appetit!

Bringen Sie Licht ins Dunkel!
Unsere Tipps gegen den Winterblues.
Fühlen Sie sich müde und antriebslos? Auch ohne Corona-Pandemie
schlägt die dunkle, kalte Jahreszeit
und das oft triste Wetter vielen
Menschen aufs Gemüt. Da ein
längerer Winterschlaf jedoch mit
Job und Familie unvereinbar ist,
müssen wir Menschen uns andere
Strategien zulegen, um gut gelaunt
durch den Winter zu kommen.
ImmoAktuell

Was liegt näher, als beim Grundübel
spazieren gehen, walken oder joggen
kurbelt die Ausschüttung des Glückshormons Serotonin an und beugt dem
Winterblues vor. Wenn die Mittagspause zu kurz ist, helfen auch Tageslicht-

Frühstück oder Zeitunglesen mindestens 30 Minuten lang auf sich wirken
lässt.

Farbe. Für ein gemütliches Ambiente
zuhause ist der Herbst ein guter Ratgeber, denn Wände oder Dekoelemente
in einem warmen Farbenmix aus Gelb,
Orange und Rot vermitteln Geborgen-

keit und verbessern das Raumklima.
Übrigens: Blumensträuße sind nicht
nur ein Blickfang, sie heben auch die
Stimmung!
Für den nötigen Kuschelfaktor sorgen
auch Wohnaccessoires wie Kissen und
stimmungsvollen Ausklang des Tages

bescheren

uns

Kerzen,

Aromaöle

gemütlich knisterndem Holz (gibt’s
zur Not auch digital). Wer sich im
Winter einsam fühlt, sollte viel Zeit mit
Freunden und Familie einplanen (sofern
es die Corona-Regeln zulassen), um
trüben Gedanken ein Schnippchen zu
schlagen. Wenn ein Wellness-Wochenende keine Option ist, kann man es

sich auch mit wohltuenden Badezusätzen, Kerzenlicht, ruhiger Musik und
entspannenden Düften wie Melisse,
Anis oder Rose in der Badewanne gemütlich machen. Denn wir müssen uns
nicht pausenlos antreiben: Der Winter
ist auch ein Angebot der Natur, sich
etwas zurückzunehmen und zur Ruhe
zu kommen.

Darüber hinaus ist der Vermieter
Verbrenner mit den Abrechnungen zusätzliche Informationen zur Verfügung
stellen, wie zum Beispiel Angaben
erhobenen Steuern und Abgaben
sowie einen Vergleich des aktuellen
Energieverbrauchs des jeweiligen Nutzers mit dem Verbrauch im gleichen
Zeitraum des Vorjahres.

-

Dreh- und Angelpunkt der Neuregelung ist neben einer verbesserten
Informationsgrundlage für die Mieter
bzw. Nutzer die Fernablesbarkeit der
Messgeräte. Eigentümer von Mehrfamilienhäusern, also Gebäuden mit
gemeinschaftlich genutzten Heiz- und
Warmwasseranlagen, müssen Messgeräte zur Verbrauchserfassung wie
Zähler und Heizkostenverteiler bis
Ende 2026 durch fernablesbare Geräte ersetzen oder entsprechend nachrüsten, so steht es im Bundesgesetzblatt. Als fernablesbar gelten Geräte,
die durch Walk-by- oder Drive-byTechnologien abzulesen sind: Die Daten werden beim Vorbeilaufen oder

-fahren an dem Gebäude, dessen
Verbrauch erfasst werden soll, direkt
empfangen und auf einem Rechner
oder Handy gespeichert. Die Wohnungen der Mieter müssen dann nicht
mehr zur Ablesung der Heiz- und
Warmwasserkosten betreten werden.
Um den Wettbewerb unter den Messdienstunternehmen anzuregen und
eine gewisse Preisstabilität zu gewährleisten, müssen die Zähler außerdem
in der Lage sein, Daten mit Geräten
anderer Hersteller auszutauschen. Dabei sollen Datenschutz sowie Datensicherheit gewährleistet sein.

Um die Mieter zu einem „bewussten
und sparsamen Umgang mit Wärmeenergie anzuregen“, sollen Wohnungseigentümer ihren Mietern jeden Monat
Informationen zu ihrem Verbrauch per
Post, aber auch per E-Mail oder in
einer App zur Verfügung stellen. Die
Nutzer müssen aktiv benachrichtigt
werden, die bloße Bereitstellung in einer App oder einem Webportal reicht
nicht aus.

Fehlen Informationen, sind Daten
fehlerhaft oder werden keine fernablesbaren Geräte installiert, kann der
Mieter die berechneten Heizkosten um
drei Prozent kürzen. Bei wiederholtem
Verstoß werden die Kürzungen aufsummiert.
Der Bundesrat fürchtet eher zusätzliche Kosten für den Verbraucher und
stimmte der Novelle unter der Bedingung zu, dass deren Auswirkungen
bereits nach drei Jahren überprüft
werden.
Unter umweltbundesamt.de > Publikationen hat das Umweltbundesamt den
Leitfaden „Verständliche monatliche
Heizinformation als Schlüssel zur Vererfahren Messdienstleister, Wohnungswirtschaft und Verbraucher, wie eine
monatliche Heizinformation, die die
gesetzlichen Anforderungen der Heizkostenverordnung erfüllt, klar und
verständlich aufbereitet und gestaltet
werden kann.

Quellen: bmwi.de, bgbl.de, zdf.de, comgy.io,
ratgeber.immowelt.de, haufe.de, mieterengel.de

Immobilien, Wohnen und Leben

