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1,5 Millionen neue Wohnungen bis 
2021: Auf dem Wohngipfel 2018 
im Berliner Kanzleramt, zu dem 
Bundeskanzlerin Angela Merkel, 
Finanzminister Olaf Scholz und 
Innenminister Horst Seehofer ge-
laden haben, wurde ein Maßnah-
menpaket geschnürt, um dieses 
Ziel noch in der aktuellen Legis-
laturperiode zu erreichen. „Jetzt 
muss umgesetzt und geliefert wer-
den“, fordert IVD-Präsident Jürgen  
Michael Schick. 

Was fehlt, sind vor allem bezahlbare 
Wohnungen, darum will der Bund den 
sozialen Wohnungsbau in Ländern 
und Kommunen bis 2021 mit über fünf 
Milliarden Euro fördern und Bauland 
an die Kommunen abgeben. 100.000 
neue Sozialwohnungen sollen so 
entstehen. Um Wohnen auch für Nied-
rigverdiener erschwinglich zu machen, 
wird zudem das Wohngeld erhöht. Das 
Baukindergeld in Höhe von insgesamt 
2,7 Milliarden Euro soll Familien den 
Wohneigentumserwerb erleichtern.   
Durch Steuererleichterungen soll der 
Bau erschwinglicher Mietwohnungen 
in den Ballungsregionen gefördert 
werden. Zudem werden die Bauvor-
schriften reformiert, ein handhabbares 
und verständliches Bauordnungsrecht 
soll dafür sorgen, dass günstige Woh-
nungen schneller entstehen können. 
Eine neue Musterbauordnung soll die 
Vorschriften für alle Bundesländer 
vereinheitlichen. 
Zu Mehrkosten beim Bauen hat auch 
die Verschärfung der EnEV geführt. In 
Zukunft soll bezahlbares Bauen und 
Wohnen ein gleichwertiges Ziel zu 
Energieeffizienz und Klimaschutz sein. 
Das sind die wesentlichen Ergebnisse 
des Wohngipfels im Kanzleramt mit 
Spitzenvertretern von Bund, Ländern 
und Kommunen, Repräsentanten der 
Baubranche und von Mieterverbän-
den. Nun sollen sie in einem „Schulter-
schluss aller Akteure“, so Bundesbau-
minister Seehofer, umgesetzt werden. 

Kritik kommt von Sozial-  
und Mieterverbänden: 
Die veranschlagten Mittel für den 
sozialen Wohnungsbau seien unzu-
reichend, kritisierte der Sozialverband 
VdK. Er begrüßte die Erhöhung des 
Wohngeldes, allerdings sei dies nicht 
die Lösung für explodierende Mieten 
und Wohnraummangel. 
Die Veranstaltung habe „reinen Sym-
bolcharakter“, kritisierte der Deutsche 
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Bis 2021 sollen 1,5 Millionen neue Wohnungen  
entstehen, 100.000 davon mit Sozialbindung.
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Mieterbund. Der Wohngipfel enthalte 
neben Absichtserklärungen vor allem 
Hinweise auf altbekannte Vorschläge 
und Vereinbarungen.

Gemischt war das Echo aus der 
Bau- und Immobilienbranche:
„Wir haben gefordert: Mehr Neubau, 
mehr Wohneigentum, weniger Re-
gulierung. Das ist leider anders ge-
kommen“, bedauerte Jürgen Michael 
Schick, Präsident des Immobilienver-
bandes IVD. In puncto Regulierung kri-
tisierte er, dass der Mietspiegel durch 
die Verlängerung des Betrachtungs-
zeitraums von vier auf sechs Jahre 
„nach unten manipuliert“ werde. Dies 
schrecke potentielle Investoren ab.
„Sozialpolitik über das Mietrecht zu 
machen, bringt den Mietern nichts und 
führt zu einem Rückgang von Investi-
tionen in den Wohnungsmarkt“, so 
Schick. “Wir haben keinen Mangel an 

Regulierungen, sondern einen Mangel 
an Wohnungen.“ 
Positiv sieht der IVD das Vorhaben, 
die zahlreichen Bauvorschriften und 
Aufl agen zu vereinfachen und so 
die durch die aktuellen Regeln und 
Normen entstehenden Kosten zu 
begrenzen: „Regulative Bauanforde-
rungen sind ein großer Preistreiber 
im Wohnungsbau. Eine neutrale und 
transparente Kosten-Nutzen-Prüfung 
dürfte eine erhebliche Wirkung entfal-
ten auf Baugenehmigungen wie auch 
auf Fertigstellungen.“ 
In puncto Sonderabschreibung, also 
der Verbesserung steuerlicher Rah-
menbedingungen für den Neubau 
von Wohnungen, fordern IVD und 
GdW (Bundesverband deutscher 
Wohnungs- und Immobilienunterneh-
men)  eine Nachbesserung: Statt einer 
zeitlich befristeten Sonder-AfA wäre 
es aus Sicht der Wohnungswirtschaft 
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sinnvoller und eff ektiver, die reguläre 
lineare Abschreibung für den Neubau 
von zwei auf drei Prozent zu erhöhen.
Um den Wohnbedarf in Ballungsgebie-
ten zu decken, ist nach Einschätzung 
von Akteuren der Immobilienwirtschaft 
und des Deutschen Städtetags der 
Neubau von 400.000 Wohnungen pro 
Jahr nötig. Im Koalitionsvertrag habe 
die Bundesregierung jedoch bis 2021 
den Bau von 1,5 Millionen Wohnungen 
vereinbart, also 375.000 pro Jahr. 
Diese Zielmarke werde bereits 2018 
verfehlt, kritisiert die IG Bauen-Agrar-
Umwelt die Pläne als unrealistisch. 
IG Bau-Bundesvorsitzender Robert 
Feiger konstatiert, dass in diesem Jahr 
nicht einmal 300.000 Neubauwohnun-
gen entstehen würden. 

Quellen: bmi.bund.de (Bundesministerium Bau und 

Heimat), tagesschau.de, wiwo.de, baulinks.de, bun-

desregierung.de, manager-magazin.de, haufe.de

Nicht nur sichtbare Dinge wie Mö-
bel und Accessoires geben einem 
Raum eine eigene Note, die Nase 
entscheidet mit darüber, wie wir 
unsere Umgebung wahrnehmen. 
Der Duft eines Raumes prägt unser 
Wohn- und Wohlgefühl also nach-
haltig. Und schon ein paar Tropfen 
eines naturreinen ätherischen Öls 

reichen, um eine besondere Atmo-
sphäre zu zaubern.      

Gerade im Winter sind ätherische Öle 
sehr beliebt, zumal sie in den Schalen 
dekorativer Duftlampen mit Kerzen-
licht oder beleuchteten elektrischen 
Diff usoren, in Wasser eingeträufelt, 
eine anheimelnde vorweihnachtliche 

Atmosphäre verbreiten. Doch ein 
Raumduft kann noch mehr, als nur der 
Nase schmeicheln: Da er über den Ge-
ruchssinn auf unser Unterbewusstsein 
wirkt, beeinfl usst er psychische und 
physische Prozesse im Körper positiv. 
So kann das passende Duftöl nach 
einem langen Arbeitstag Entspannung 
bringen oder uns mit vitalisierenden 

Die besondere Note   
Raumdüfte erhöhen das Wohn-Wohlgefühl

leckere Ideen

Rezept

Die Rosenkohl-Bacon-Pfanne auf 
die Teller geben und mit frisch 
geriebenen Parmesan bestreuen. 
Guten Appetit!

Zutaten für 2 Portionen:
leckere Ideen

Rezept

Rosenkohl-Bacon-Pfanne mit Parmesan  
Nicht nur lecker, sondern auch leicht und schnell zuzubereiten.  

Zudem ist die Rosenkohl-Bacon-
Pfanne ein echtes Low Carb Gericht, 
denn eine Portion hat nur 587 Kalorien. 

Und so einfach geht’s:  
Die welken Blätter vom Rosenkohl 
entfernen und die Röschen dann in 
einen Topf mit Dämpfeinsatz geben. 
Wasser im Topf zum Kochen bringen 
und Rosenkohl zugedeckt vier bis 
sechs Minuten im Dampf garen.

Bacon in Würfel schneiden, Butter 
und Olivenöl in der Pfanne erhitzen 
und Bacon mit Rosenkohl für wenige 
Minuten rundum braten. Zitronensaft 
und geriebene Fruchtschale dazu-
geben und alles mit Salz und Pfeff er 
würzen.

•  300 g Rosenkohl   

•  400 g Bacon oder Schinken            

•  Saft einer halben Zitrone   

•  2 EL Olivenöl   

•  80 g Butter    

•  2 TL Zitronenschale, 
    unbehandelt, 
    frisch gerieben   

•  60 g Parmesan

•  Meersalz

•  Pfeff er
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Essenzen zu neuer Energie verhelfen. 
Es kann sogar helfen, den „Winter-
blues“ zu lindern und bei Symptomen 
wie Müdigkeit, Antriebslosigkeit, 
Traurigkeit oder Gereiztheit zumindest 
unterstützend wirken.
Eine belebende Wirkung haben zum 
Beispiel die Essenzen von Zitrone, 
Limette, Lemongras, Grapefruit, Ros-
marin und Jasmin. 
Stimmungsaufhellend wirken Berga-
motte, Grapefruit, Neroli, Petit Grain, 

Ylang Ylang, Muskatellersalbei und 
Rosengeranie. Beruhigend bei Stress, 
Gereiztheit und Ruhelosigkeit sind die 
Duftnoten von  Orange, roter Manda-
rine, Lavendel, Rose, Melisse, Vanille 
und Sandelholz.  
Empfehlenswert in der Erkältungszeit 
ist Eukalyptus. Er wirkt nicht nur an-
regend, erfrischend und befreiend, 
sondern ist außerdem luftreinigend und 
antiseptisch. Eukalyptus ist eine Wohl-
tat bei Erkältungen und kann auch bei 

Konzentrationsproblemen helfen. 
Die Anwendungen der Duftessenzen 
sind vielfältig, Wasser mit ein paar 
Tropfen ätherischer Öle in eine Sprüh-
flasche gefüllt, ergibt einen wunder-
baren und chemiefreien Raumduft. 
Besänftigende Düfte wie Lavendel 
aufs Kissen gesprüht, sind eine gute 
Einschlafhilfe.  Wasserschälchen mit 
Duftölen kann man natürlich auch auf 
die Heizung stellen, sie erhöhen dann 
gleichzeitig die Luftfeuchtigkeit.

darüber im Klaren gewesen, dass zum 
Wohnraum des Hauses auch das aus-
gebaute Dachgeschoss mit Bad und 
ein beheizbarer großer Hobbyraum mit 
Abböschung gehörten. Dies sei auch 
aus der Internetanzeige klar ersichtlich 
gewesen. 
Das Amtsgericht München gab ihm 
Recht: Statt 55.000 Euro an vermeint-
lich zu viel gezahlter Miete ausgezahlt 
zu bekommen, mussten die Mieter 
8.865 Euro rückständige Miete nach-
zahlen. 
Für den Begriff der Wohnfläche gäbe 
es keine allgemeine Definition, so die 
Richterin am Amtsgericht München. 
Nach dem Grundsatz der Privatau-
tonomie seien die Parteien frei, alle 
denkbaren Berechnungsmaßstäbe zu 
vereinbaren. Die Parteien seien sich 
darin einig gewesen, dass die fragli-
chen Räume zu Wohnzwecken dienen 
sollen. 
Auch ohne besondere Fachkenntnis 
(und der Beklagte ist Architekt) sei auf 
den ersten Blick erkennbar, dass die 
Wohnflächen im Erdgeschoss und im 
Obergeschoss keine Gesamtwohnflä-
che von 210 Quadratmetern betrage. 
Demnach sei „von einer konkludenten 
Vereinbarung dahingehend auszuge-
hen, dass auch die entsprechenden 
Räume im Keller und im Dachgeschoss 
zu den Wohnräumen zählen sollen“, 
erklärte die Richterin. 

Falsche Flächenangaben 
Immer wieder kommt es zwischen Mie-
ter und Vermieter zum Streit über die 
Wohnfläche, die für die Höhe der Mie-
te, der Nebenkosten und als Bemes-
sungsgrundlage für eine Mieterhöhung 
entscheidend ist. Denn die Flächenan-
gabe im Mietvertrag weicht nicht selten 
von der Wohnungsgröße ab. 

Im November 2015 entscheid der BGH, 
dass es bei Mieterhöhungen auf die 
tatsächliche Größe einer Wohnung als 
Berechnungsgrundlage für die Höhe 
der Miete ankommt und nicht auf die im 
Mietvertrag genannte Größe. Die Miete 
erhöht sich also pro Quadratmeter tat-
sächlicher Wohnfläche (Urteil vom 18. 
11.2015, Az. VIII ZR 266/14). 
Problematisch ist, dass es in der 
Bundesrepublik lediglich für öffentlich 
geförderten Wohnraum eine allgemein 
verbindliche Methode zur Wohnflä-
chenberechnung gibt. Im Streitfall 
berufen sich Gerichte in der Regel auf 
die seit 2004 geltende Wohnflächen-
verordnung (WoFlV).
Nach der WoFlV werden Kellerräume 
nicht zur Wohnfläche gezählt, insofern 
dort keine Wohnnutzung vorliegt - was 
hier jedoch der Fall ist, da der Keller be-
wohnbar ist. Auch die Dachgeschoss-
flächen sind, laut Anwaltsauskunft, zur 
Wohnfläche hinzuzuzählen. 
 

Quellen: justiz.bayern.de, haufe.de, iv-mieterschutz.

de, urteilsbesprechungen.de, haus-und-grund-

bonn.de, ruv.de, juris.de, frag-einen-anwalt.de

Wie groß die tatsächliche Wohnflä-
che einer Immobilie ist, bestimmen 
die Vertragsparteien selbst, das ent-
schied das Amtsgericht München 
in einem Urteil vom 6. September. 
Hier gälte der Grundsatz der Privat-
autonomie, also das Recht, private 
Rechtsverhältnisse nach eigener 
Entscheidung zu gestalten.   
 
Öffentliches Interesse erregte ein Urteil 
des Amtsgerichts München im April 
diesen Jahres (Az 411 C 19356/17): 
Ein Paar in Taufkirchen bei München 
verweigerte nicht nur die Zustimmung 
zu einer Mieterhöhung, sondern kürzte 
auch die bisherige Mietzahlung, da eine 
Überprüfung der Wohnfläche ergeben 
habe, dass die Wohnfläche des bereits 
2010 gemieteten Einfamilienhauses 35 
Prozent kleiner sei als die vereinbarten 
210 Quadratmeter.   
Nach erfolglosen Mahnungen kündigte 
der Vermieter das Mietverhältnis im 
Dezember 2017 fristlos. Es kam zum 
Rechtsstreit,  Kernpunkt des Streits 
war die unterschiedliche Auffassung 
der Parteien über die vereinbarte Miet-
fläche. Die beklagten Mieter führten an, 
dass die Wohnfläche nicht abschlie-
ßend definiert und vereinbart worden 
sei, also gälten die gesetzlichen Vor-
schriften, also die Wohnflächenverord-
nung und die Bayrische Bauordnung. 
Demnach betrüge die tatsächliche 
Wohnfläche des Hauses lediglich 138 
Quadratmeter und sei somit um ca. 35 
Prozent kleiner als vereinbart. 
Der klagende Vermieter hingegen mein-
te, dass der Wohnraum im Mietvertrag 
mit etwa 210 Quadratmetern korrekt 
angegeben und die Miete in Höhe von 
2.255 Euro brutto berechtigt sei. Die 
Mieter seien sich bei Vertragsanbah-
nung und Besichtigung im Jahr 2010 

Die Wohnfläche ist Privatsache        
Amtsgericht München: „Das entscheiden die Vertragsparteien“
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The Icons

We have a specific style that has been developed for 
RE/MAX icons. The existing icons are available. If you 
need a new one please contact RE/MAX Europe.
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