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AB Immobilien Service
Ihr zuverlässiger Ansprechpartner für eine 

erfolgreiche Immobilienvermittlung
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Der AB Immobilien Service ist seit über 10 
Jahren Ihr zuverlässiger Ansprechpartner für 
eine erfolgreiche Immobilienvermittlung in 
Ostwestfalen-Lippe und Umkreis.

Sie suchen Ihre ganz persönliche Traum-
immobilie oder möchten Ihre Immobilie 
verkaufen / vermieten? Dann sind Sie bei uns 
genau richtig!

Mit unserem umfangreichen Fachwissen und 
unserer dynamischen Arbeitsweise setzen wir 
uns dabei aktiv für Sie ein und sichern Ihnen 
eine überdurchschnittliche Betreuung zu.

Um Ihnen die Gewissheit zu geben, dass wir 
unser Versprechen halten, geben wir Ihnen 
unsere Leistungsgarantie: 

Sollten wir unsere versprochenen Leistungen 
nicht erbringen, so können Sie einen mit uns 
geschlossenen Maklerauftrag jederzeit 
kostenfrei beenden. 

Dieses Versprechen geben wir Ihnen 
selbstverständlich schriftlich!

Sie möchten nur den richtigen Angebotspreis 
für Ihre Immobilie ermitteln oder benötigen 
einen Energieausweis? Auch dafür stehen wir 
Ihnen gern zur Verfügung.

Am Anfang steht in der Regel das persönliche 
Gespräch. Wir haben ein offenes Ohr für Sie, 
denn erst wenn wir Ihre Vorstellungen 
gemeinsam präzise festgelegt haben, können 
wir diesen auch wirklich im vollem Umfang 
gerecht werden.

Eine Immobilie ist viel mehr als nur ein 
Gegenstand – eine Immobilie verändert das 
Leben. Darum sollte man niemals leichtfertig 
eine Immobilie kaufen oder veräußern.

Gut durchdacht und mit professioneller 
Unterstützung handeln Sie am besten.

Sprechen Sie uns einfach unverbindlich an! 
Wir freuen uns auf Sie! 

Ihre  

Immobilienkauffrau 

Angelique Beckmeier
Homeien 10
32694 Dörentrup

Tel.:     0 52 65 / 95 59-310
Fax:     0 52 65 / 95 59-311
Mobil:  0172 / 21 23 865

info@ab-ins-neue-zuhause.de
www.ab-ins-neue-zuhause.de

Auch in folgenden sozialen Netzwerken 
sind wir für Sie da:

Mitglied im

http://www.ab-ins-neue-zuhause.de/


Preisermittlung Ihrer Immobilie durch aktuelle Marktanalyse

Die erste Hürde, die Sie beim 
Immobilienverkauf überwinden müssen, ist 
die Preisfindung.

Zur Kaufpreisermittlung gibt es viele 
verschiedene Möglichkeiten: Marktanalyse, 
Sachwert-, Ertragswert-, Verkehrswert-
ermittlung,... Doch welches Verfahren ist für 
Ihre Immobilie das Richtige?

Die meisten Wertermittlungsverfahren 
bilden – wie ihr Name schon sagt – den 
Wert der Immobilie ab. Durch die steigende 
Markttransparenz und die Fülle von 
Immobilienangeboten unterscheidet sich 
dieser Wert jedoch häufig vom realistisch 
erzielbaren Kaufpreis der Immobilie. Dieser 
wird weitestgehend vom Markt bestimmt 
und kann daher am besten durch eine 
Marktanalyse ermittelt werden.

Hierbei stehen wir Ihnen gern mit Rat und 
Tat zur Seite.

Was wir für Sie tun können

Wir erstellen eine Markanalyse für Ihre 
Immobilie. Diese beruht auf den aktuellen 

  

Markdaten und bietet Ihnen somit eine 
Einschätzung des Marktes. Unter Hinzu-
ziehung des Zustands Ihrer Immobilie, 
sowie der Grundstücksgröße und anderer 
Objektmerkmale empfehlen wir Ihnen 
abschließend einen marktgerechten Kauf-
preis  für Ihre Immobilie.

Was Sie von uns bekommen

Sie bekommen von uns eine professionell 
erstellte Wohnmarktanalyse. Diese 
beinhaltet Gegenüberstellungen von 
Vergleichsobjekten, die in den vergangenen 
12 - 24 Monaten angeboten wurden. Auf 
Grundlage verschiedener Faktoren 
ermitteln wir hiermit den für Ihre Immobilie 
passenden Kaufpreis. 

Was es Sie kostet

Sie erhalten die professionell erstellte 
Marktanalyse für Ihre Immobilie zum 
Festpreis von 179,00 € *

Wenn Sie uns binnen 6 Monaten nach der 
Erstellung der Marktanalyse mit der 
Vermarktung Ihrer Immobilie allein 
beauftragen, wird der komplette 
Rechnungsbetrag in der späteren 
Provisionsrechnung sogar wieder 
gutgeschrieben!

Bei uns können Sie den idealen Preis Ihrer 
Immobilie auch unabhängig von einem 
Maklerauftrag ermitteln lassen.

Was es Ihnen bringt

Durch die Wahl eines realistischen 
Kaufpreises für Ihre Immobilie machen Sie 
potentielle Kaufinteressenten auf Ihr Objekt 
aufmerksam und verkaufen schnellst-
möglich zum bestmöglichen Preis.
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Preisermittlung

Rufen Sie uns einfach unter 05265/95 59 310 an - wir helfen Ihnen gern weiter!

* Dieser Preis gilt bei einer Anfahrt von bis zu 50 km.
Selbstverständlich erstellen wir auch Marktanalysen für weiter entfernte Objekte. Sprechen Sie 
uns einfach an - wir machen Ihnen gern ein individuelles Angebot.



Energieausweis
Erstellung eines Energieausweises für Ihre Immobilie gem. EnEV 2014

In der heutigen Zeit spielen Umweltschutz und 
Energieeinsparungen eine große Rolle. Kaum 
ein Haushaltsgerät kann heute noch ohne 
Bekanntgabe der Energieeffizienz erworben 
werden. Selbstverständlich liegt es da nahe, 
dass auch bei Immobilien diese Anforderungen 
erfüllt werden müssen, weshalb der 
Energieausweis für Immobilien ins Leben 
gerufen wurde.

Es gibt zwei verschiedene Arten des 
Energieausweises: Den verbrauchsbasierten 
Energieausweis, der auf den Energie-
verbrauchsdaten beruht, sowie den 
bedarfsbasierten Energieausweis, der auf den 
baulichen Angaben der Immobilie beruht.

Seit einigen Jahren schon ist der 
Energieausweis für Gebäude in verschiedenen 
Situationen, z. B. bei Verkauf oder Vermietung, 
verpflichtend. Bislang bedeutete dies, dass 
Verkäufer oder Vermieter einer Immobilie auf 
Wunsch eines Interessenten einen 
Energieausweis vorlegen mussten.

Die EnEV 2014 hat diese Pflicht jedoch weiter 
verschärft. Seit dem 01. Mai 2014 müssen 
demnach schon in kommerziellen Anzeigen, 
Exposés, etc. verschiedene Pflichtangaben 

aus dem Energieausweis gemacht werden. Zur 
ersten Besichtigung muss einem Interessenten 
zudem unaufgefordert ein Energieausweis 
vorgelegt werden. Andernfalls drohen dem 
Eigentümer Bußgelder in Höhe von bis zu 
15.000 €.

Da dieses Thema somit stark an Brisanz 
gewonnen hat, haben auch wir uns noch mehr 
mit dem Thema Energieausweis auseinander 
gesetzt, um unsere Kunden hierbei tatkräftig 
unterstützen zu können.

In Zusammenarbeit mit qualifizierten 
Energieberatern, ist es uns ab sofort möglich, 
Ihnen sowohl den bedarfs- als auch den 
verbrauchsbasierten Energieausweis 
anzubieten. Das bedeutet für Sie: Mehr 
Service aus einer Hand. Sie müssen sich nicht 
auf die Suche nach einem weiteren 
Ansprechpartner machen, sondern können den 
Energieausweis einfach und kostengünstig 
über uns beziehen.

Hierzu nehmen wir gemeinsam mit Ihnen die 
benötigten Daten Ihrer Immobilie auf. Schon 
nach wenigen Tagen erhalten Sie Ihren 
Energieausweis bequem nach Hause.

Für die Erstellung eines Energieausweises 
berechnen wir Ihnen folgende Festpreise:

verbrauchsbasierter Energieausweis:  
99,00 €* 

bedarfsbasierter Energieausweis:       
299,00 €* 

Für viele Gebäude ist der bedarfsbasierte 
Energieausweis vorgeschrieben, für andere 
Gebäude besteht Wahlfreiheit, welcher 
Energieausweis erstellt wird. 

Wir beraten Sie gern darüber, welcher 
Energieausweis für Ihre Immobilie der richtige 
ist.

 

Rufen Sie uns einfach unter 05265/95 59 310 an - wir helfen Ihnen gern weiter!

* Dieser Preis gilt bei einer Anfahrt von bis zu 50 km, bei einem Ein- bis Zweifamilienhaus. 
Selbstverständlich erstellen wir auch Energieausweise für größere oder weiter entfernte Objekte. 
Sprechen Sie uns einfach an - wir machen Ihnen gern ein individuelles Angebot.
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Marketing / Kundenmeinungen
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Unser Marketing-Tool: 360°-Rundgänge

Das Marketing ist bei der 
Immobilienvermittlung das A und O. Gerade 
in der heutigen Zeit spielen hier die sozialen 
Medien und Immobilienportale eine 
zunehmend große Rolle.

Als modernes Immobilienunternehmen gehen 
wir selbstverständlich mit der Zeit und nutzen 
für die Vermittlung Ihrer Immobilie nicht nur 
diverse Internetportale, wie beispielsweise 
immobilienscout24.de, immowelt.de oder 
immonet.de, sondern entwickeln auch ständig 
neue Ideen für die erfolgreiche 
Immobilienvermarktung, getreu dem Motto 
„Stillstand ist Rückschritt“.

Wir freuen uns ganz besonders über unser 
Marketing-Tool: die 360°-Rundgänge!

Durch spezielle Technik fertigen wir von den 
von uns zu vermarktenden Immobilien 360°-
Aufnahmen an, die wir zu einem gesamten

virtuellen Rundgang durch die Immobilie 
zusammensetzen. Auf Anfrage erhalten 
unsere Kunden die Zugangsdaten zum 
gewünschten Immobilien-Rundgang und 
können sich in aller Ruhe ein ausführliches 
Bild von ihrem Wunschobjekt machen.

Egal ob schon vor der „realen“ Vor-Ort-
Besichtigung oder danach, um sich das ein 
oder andere Detail nochmal in Erinnerung zu 
rufen – die virtuelle Begehung ist so oft und 
so lange wie gewünscht möglich – und dies 
sogar zu jeder Tages – und Nachtzeit.

Auch die Verkäufer und Bewohner der 
Immobilie haben einen großen Vorteil: durch 
die  360°-Rundgänge können sich die 
Interessenten schon vorab einen sehr viel 
besseren Eindruck von der Immobilie 
machen – sodass die Besichtigungen im 
Anschluss wesentlich qualifizierter sind. 
Eine Zeitersparnis für alle Seiten!

Kundenmeinungen

Als Dienstleister legen wir großen Wert auf die 
Meinung unserer Kunden, damit wir unseren 
hohen Standard halten und uns weiter 
verbessern zu können. Daher haben wir 
begonnen, um kurze Bewertungen zu bitten. 

Diese werden wir Ihnen hier nach und nach 
vorstellen, damit auch Sie sich ein Bild von 
unserer Arbeitsweise machen können – aus 
Sicht unserer Kunden:

„Ich habe Frau Beckmeier von Beginn an bis 
zum Ende als sehr kompetent, hoch engagiert, 
freundlich und immer ansprechbar und 
erreichbar erlebt.

Sie hat es supergut verstanden, die „Spreu 
vom Weizen“ zu trennen und somit erreicht, 
dass meine Immobilie in kürzester Zeit an den 
richtigen Käufer gelangt ist.
Besser geht es nicht!“ 
B. F., Extertal

„Hallo Frau Beckmeier,

wir möchten uns ganz herzlich für die gute und 
unkomplizierte Zusammenarbeit bedanken!
Schneller als erwartet und sehr professionell 
haben Sie unsere Immobilie verkaufen können 
- Danke dafür!
Wir empfehlen Sie gerne weiter.

Alles Gute und weiterhin viel Erfolg wünscht 
Familie Schielke“ 
B.+P. S., Barntrup

„Die Zusammenarbeit mit Frau Beckmeier war 
sehr angenehm. Ihre professionelle Art und 
ihre Organisation hat mich sehr beeindruckt.
Ich fühlte mich bei Frau Beckmeier von ersten 
Kontakt bis zum Abschluss gut aufgehoben 
und kann sie nur weiter empfehlen.“ 
T. E., Detmold

 



Guter Rat
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Test: Die richtige Hausratversicherung

Eine Hausratversicherung bietet 
Versicherungsschutz für Gebrauchs- und 
Verbrauchsgegenstände und Mobiliar im 
Privathaushalt sowie eine Versicherung des 
Hausrates gegen Wasser- und Feuerschäden 
und Einbruch. Das Verbrauchermagazin 
Finanztest der Stiftung Warentest untersucht in 
der Juli-Ausgabe unterschiedliche 
Hausratversicherungen hinsichtlich ihrer 
Leistungen und Prämien. Dabei werden 
insgesamt 61 Anbieter sowie 157 Tarife unter 
die Lupe genommen.

Die meisten Versicherungen bieten drei 
Modelle als Versicherungsschutz an: Einen 
günstigen Basistarif, einen gehobeneren Tarif, 
welcher zusätzliche Leistungen beinhaltet 
sowie eine preisintensivere Premiumpolice. 
Laut den Versicherungsexperten von 
Finanztest reicht ein Basistarif für die meisten 
Privathaushalte oftmals aus. Die Kosten für die 
teureren Tarife sind meistens dreimal so hoch 
wie der Basistarif. Die Untersuchungen von

Finanztest zeigen beispielsweise, dass 
Versicherte in einem Modellhaushalt in 
Frankfurt im günstigsten Tarif einen 
Jahresbeitrag von 91 € zahlen, der teuerste 
Tarif hingegen 436 € kostet.

Die Experten raten, den eigenen Vertrag prüfen 
zu lassen, denn die Preise richten sich nach 
dem Wohnort und sind somit starken 
Preisschwankungen ausgesetzt. Hintergrund 
ist, dass die Versicherer Städte in sogenannte 
Risikozonen einteilen. In Städten, wo es zum 
Beispiel eine hohe Einbruchsquote gibt, ist die 
Hausratversicherung teurer als in Städten mit 
wenig Einbrüchen. Während beispielsweise 
der günstigste Tarif in einem Modellhaushalt in 
München, wo es wenig Einbrüche gibt, 56 Euro 
kostet, kostet dieser in Frankfurt am Main 198 
Euro. Damit Verbraucher den für sich 
passenden Versicherer und Tarif finden, stellt 
die Stiftung Warentest ein kostenpflichtiges 
Analysetool auf der Internetseite zur 
Verfügung. Die Auswertung kostet 7,50 €. 
Quelle: Stiftung Warentest 

Tipp: Darauf ist beim Kauf einer Eigentumswohnung zu achten

Ganz gleich, ob eine Neubauwohnung in 
einem Stadtquartier oder ein sanierter Altbau, 
ein modernisiertes Loft in einem 
Gewerbegebiet oder ein modernes 
Penthouse, die Investition in eine 
Eigentumswohnung ist heutzutage sehr 
beliebt. Nicht nur wegen der großen 
Nachfrage nach neuem Wohnraum, sondern 
vor allem aus finanziellen Gründen, 
entschließen sich immer mehr Menschen 
zum Kauf von Eigentum. Auch für werdende 
Senioren, die sogenannten „Silver Ager“, 
werden barrierefreie Seniorenwohnungen 
oder Wohngemeinschaften mit jüngeren 
Mitbewohnern immer interessanter.

Stimmt die Lage der Immobilie, ist die 
Investition in eine Eigentumswohnung meist 
ein gutes Investment mit hohen 
Renditechancen und eine sichere 
Altersvorsorge. Laut des Verbandes privater 
Bauherren (VPB) ist die Lage ohnehin eins 
der wichtigsten Merkmale bei der Auswahl 
der neuen Immobilie. Kaufinteressenten 
sollten deshalb sowohl ihren aktuellen 
Wünschen und Bedürfnissen nachgehen, als 
auch sich Gedanken darüber machen, wie 
 

sie in einigen Jahren leben möchten. Ebenso 
ist zu analysieren, wie sich die Kommune, in 
der die Immobilie steht, in den nächsten 
Jahren verändern wird. Wird Wohnraum in 
dieser Gegend auch in Zukunft gefragt sein 
oder werden Menschen eher wegziehen und 
wird es viele freistehende Wohnungen 
geben?

Auf der Internetseite des VPB finden 
Kaufinteressierte viele wichtige 
Informationen und Tipps, worauf Sie bei der 
Immobiliensuche und dem Kauf einer 
Eigentumswohnung achten sollten. Neben 
einer Checkliste verweist der VPB auf 
weitere Ratgeber und Leitfäden rund ums 
Thema Eigentumswohnung. So finden 
zukünftige Immobilienbesitzer beispielsweise 
Informationen zum Bauen in einer 
Baugemeinschaft und zu ihrer neuen Rolle 
als Eigentümer und Mitglied einer 
Wohnungseigentümergemeinschaft. Oder 
sie erhalten Auskunft darüber, worauf sie 
beim Bauen mit einem Bauträger achten 
sollten und was zu tun ist, wenn dem 
Bauträger eine Insolvenz während des 
Bauprojekts droht. Quelle: VPB



Baubranche
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Tipp: Tiny House selber bauen

Wer ein Mini-Haus, auch Tiny House genannt, 
selbst bauen möchte, kann sich an zwei 
unterschiedlichen Baumodellen orientieren. Für 
Anfänger, die über wenig handwerkliches 
Wissen und Erfahrung verfügen, bietet sich das 
Baukastenprinzip an. Dieses Modell hat zudem 
den Vorteil, dass einige der benötigten 
Genehmigungen schneller von den Ämtern 
vergeben werden. Erfahrenere Handwerker, die 
nach dem Bauplanprinzip bauen, können ihre 
Vorstellungen gestalterisch so umsetzen, wie 
sie es sich immer gewünscht haben. Zusätzlich 
können sie durch die Eigenarbeit Kosten 
sparen.

Baupläne und Bauanleitungen für Tiny Houses 
sind im Internet zu finden. Meistens sind diese 
jedoch nur in englischer Sprache, da sie von 
amerikanischen Anbietern stammen. Auch sollte 
geprüft werden, ob sich die Anleitungen 
lediglich auf den Rohbau des Tiny Houses 
beziehen oder auch eine Anleitung zum 
Innenausbau enthalten. Sowohl die benötigten 
Materialien und Werkzeuge als auch eine 
detaillierte Anleitung zur Vorgehensweise sollte 

in den Bauplänen enthalten sein. Doch 
Vorsicht detaillierte Anleitung zur 
Vorgehensweise sollte in den Bauplänen 
enthalten sein. Doch Vorsicht ist geboten, denn 
die amerikanischen Bauvorschriften oder die 
Straßenverkehrsordnung sind nicht ohne 
Weiteres auf die deutschen Bestimmungen zu 
übertragen.

In den meisten Fällen benötigt ein Tiny House, 
trotz seiner kleinen Größe von etwa 8 bis 30 
Quadratmetern eine Baugenehmigung. 
Befindet sich das Tiny House auf einem 
Anhänger unterliegt es dem 
Straßenverkehrsrecht und erfordert keine 
Baugenehmigung. Zu den Kostenfaktoren für 
ein Tiny House zählen neben den Material- und 
Baukosten beispielsweise noch Kosten für das 
Grundstück, die Grunderwerbsteuer sowie 
ggfs. Kosten für einen Makler, Notar und den 
Grundbucheintrag. Hinzu kommen Kosten für 
die Versorgungstechnik und Innenausstattung, 
sowie weitere Amtskosten wie für die 
Baugenehmigung oder Grundstücksver-
messung. Quelle: Bauratgeber Deutschland

Tipp: Darauf sollten Sie beim Ausbau des Dachgeschosses achten

Eigentümer eins Hauses, die das 
Dachgeschoss ausbauen möchten, müssen auf 
einiges achten, wenn aus einer Abstellkammer 
künftig nutzbarer Wohnraum werden soll. So 
müssen neben einer guten Dämmung des 
Dachs neue Dachfenster eingebaut oder gegen 
alte ausgetauscht und der Wohnraummuss gut 
gegen Hitze geschützt werden. Auch eine gute 
Luftzirkulation gehört zu einem gesunden 
Wohnklima und guten Wohnkomfort dazu. 
Bauphysikalisch gehört ein Dachboden in vielen 
Altbauten zum Außenbereich des Hauses. Wer 
im Dachgeschoss wohnen möchte, muss 
dieses nicht nur mit einer Küche, einem Bade-
zimmer und einem Wohnzimmer ausstatten, so-
ndern auch für ausreichend Lichteinfall sorgen.

Bei der Auswahl und dem Einbau der 
Dachfenster spielt die Statik des Gebäudes 
eine genauso wichtige Rolle wie der Winkel der 
Dachschräge oder die Berechnung der 
Mindestlichtfläche der Fenster. Durchschnitt-
liche Maße eines Dachfensters betragen eine 
Höhe von 78 bis 160 cm sowie eine Breite von 
54 bis 164 cm. Wer sich eine Sondergröße für

die Fenster wünscht, sollte einen Fensterbauer 
oder einen Dachdecker in die Planung mitein-
beziehen. Auch ein Balkon im Dachgeschoss 
kann nachträglich einbaut werden. Zu 
beachten ist allerdings, dass häufig eine 
Baugenehmigung benötigt wird und bauliche 
Vorschriften eingehalten werden müssen.

Eine gute Alternative zu einer Dachloggia 
bietet ein kleiner Dachbalkon oder ein Cabrio-
Fenster. Dieses lässt sich ohne Genehmigung 
einbauen und bietet zusätzlichen Wohnraum 
und einen Dachaustritt ins Freie. Für einen 
guten Sicht- und Sonnenschutz im 
Dachgeschoss sorgen an den Fenstern ange-
brachte Rollos und Plissees. Eine gute 
Dachdämmung verhindert die Entstehung von 
Hitze in den Innenräumen des Dachge-
schosses. Damit die von den Bewohnern 
produzierte Luftfeuchtigkeit in den Räumen 
nicht zu Schäden an der Bausubstanz führt, ist 
regelmäßiges Lüften erforderlich. Eine elekt-
ronisch gesteuerte Belüftungsanlage 
unterstützt einen regelmäßigen Luftaustausch 
und trägt maßgeblich zu einem gesunden 
Wohnklima bei. Quelle: bau-welt
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Optimale Bau- und Raumakustik

Die Themen Bau- und Raumakustik spielen vor 
allem bei Wohngebäuden eine wichtige Rolle. 
Um einem Gebäude eine hohe Qualität 
zuzuschreiben und das Wohlbefinden der 
Bewohner und Bewohnerinnen zu steigern, 
müssen die Bestimmungen in der Neufassung 
der Norm für Schallschutz aus dem Jahre 2018 
eingehalten werden. In der „DIN 4109-1: 
Schallschutz im Hochbau“ sind technische 
Baubestimmungen an die Bau- und 
Raumakustik verzeichnet.

Während mit der Bauakustik der Schallschutz 
von Gebäuden gemeint ist, bezeichnet die 
Raumakustik die Qualität der Akustik innerhalb 
der Räume. Mit einer entsprechenden 
Bauakustik soll gewährleistet werden, dass 
Aufenthaltsräume von eindringenden, sich 
außerhalb der Räume befindenden 
Geräuschen, geschützt sind. Neben Außen-

geräuschen sind zudem Laute aus anderen 
Räumen sowie Geräusche aus 
gebäudetechnischen Anlagen gemeint. Um 
den Gesundheitsschutz einzuhalten, müssen 
die in den Landesbauverordnungen 
festgeschriebenen Mindestanforderungen an 
den Schallschutz eingehalten werden.

Eine optimale Raumakustik ist dann gegeben, 
wenn die Sprachkommunikation einwandfrei 
und die Nachhallzeit begrenzt ist. Durch den 
Einsatz von schallabsorbierenden Systemen 
kann die Raumakustik optimal gemäß den 
individuellen Anforderungen an Räume und für 
unterschiedliche Zwecke gestaltet werden. So 
kann auch der Wirkung von schallreflektie-
renden Oberflächen in Gebäuden, wie 
beispielsweise durch Beton, Bodenbeläge oder 
Verglasungen, entgegengewirkt und die Raum-
akustik verbessert werden. Quelle: BauNetz

Bodenbeläge für die Terrasse

Im Frühling und im Sommer ist die Terrasse für 
viele Menschen der Lieblingsort im Haus. Bei 
der Renovierung oder Modernisierung der 
Terrasse sollten Bewohner vor allem darauf 
achten, dass die gewählten Materialien für 
Bodenbeläge sowie die Möbel 
unterschiedlichen Witterungsverhältnissen 
standhalten und gut gegen Feuchtigkeit, Hitze 
und Kälte geschützt sind.

Wer einen Garten hat und eine Terrasse bauen 
möchte, sollte nicht nur viel Wert auf einen 
optisch passenden, sondern auch witterungs-

 

und rutschfesten Bodenbelag legen. Ein 
Terrassenboden aus Naturstein sieht nicht nur 
elegant aus, sondern ist aufgrund seiner 
aufgerauten Oberfläche besonders rutsch- und 
abriebfest, strapazierfähig und 
witterungsbeständig. Allerdings ist ein Boden 
aus Naturstein, wie beispielsweise Marmor, 
Granit, Quarzit, Kalk- oder Sandstein, auch 
sehr kostspielig. Eine günstigere, aber 
dennoch trittsichere und wetterbeständige 
Variante bietet ein Terrassenboden aus Beton.

Ein Terrassenboden aus Holz kreiert ein 
besonders gemütliches und wohnliches 
Ambiente. Hölzer, wie beispielsweise 
Douglasie oder Bankirai, sind für den 
Außenbereich besonders gut geeignet. Zu 
beachten ist allerdings, dass ein Holzboden 
besonders viel Pflege braucht, um gegen 
durch Feuchtigkeit entstandene Fäulnis und 
Pilze sowie gegen das Ausbleichen durch 
Sonneneinwirkung geschützt zu sein. Aus 
diesem Grund muss ein Holzboden in 
regelmäßigen Abständen mit einer 
wetterfesten Lasur versehen werden. Eine 
Alternative bietet ein Terrassenboden aus 
einem Holz-Kunststoffgemisch (WPC). Der 
Vorteil gegenüber Holzplatten ist, dass der 
Plastikanteil in den WPC-Platten Wasser 
abweist und sich nicht verzieht oder splittert. 
Quelle: Immowelt
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Leben in der WEG
Urteil: WEG fordert Abbau einer Außentreppe im Garten einer  Mietpartei

Viele Eigentümer einer Erdgeschosswohnung 
erfreuen sich an einer angrenzenden privaten 
Gartenfläche. Dieser Garten gehört gemäß § 3 
Abs. 2 des Wohnungseigentumsgesetz zum 
Gemeinschaftseigentum der Wohnungseigen-
tümergemeinschaft (WEG). Erwerben die 
Eigentümer der Erdgeschosswohnung das 
Sondernutzungsrecht für die Gartenfläche, 
können sie diesen privat nutzen und die 
Miteigentümer von der Nutzung des Gartens 
ausschließen.

Ein Eigentümerpaar einer Erdgeschoss-
wohnung brachte in ihrem unter dem 
Sondernutzungsrecht stehenden Garten eine 
Außentreppe an, die zum Balkon ihrer 
Wohnung führte. Die WEG entschied in einer 
Eigentümerversammlung per Mehrheits-
beschluss, die Treppe solle auf Kosten der 
Gemeinschaft abgebaut werden. Das 
Anbringen der Treppe sei, laut WEG, 
unzulässig und verändere die äußere Gestalt 
des Gemeinschaftseigentums. Zum Zeitpunkt 
der Klage war der individuelle 
Beseitigungsanspruch bereits verjährt. Die 

Eigentümer der Erdgeschosswohnung waren 
mit dem WEG-Beschluss nicht einverstanden 
und erhoben dagegen Klage (AZ 55 S 18/19).

Das Amtsgericht Berlin-Lichtenberg lehnte 
diese ab, auch die Berufungsklage hatte 
keine Aussicht auf Erfolg. So bekräftigte das 
Landgericht Berlin das Urteil des 
Amtsgerichts, mit der Begründung, die 
Außentreppe entspräche laut § 21 Abs. 4 
WEG nicht den Grundsätzen 
ordnungsgemäßer Verwaltung. Demnach 
stelle die angebrachte Treppe eine langfristig 
angelegte gegenständliche Veränderung des 
Gemeinschaftseigentums dar und gemäß § 
22 Abs. 1 WEG eine bauliche Veränderung. 
Die Verjährung des individuellen 
Beseitigungsanspruchs sei in diesem Fall 
unbeachtlich. Ein vorliegender Beschluss der 
Eigentümer über die Erlaubnis zu Erweiterung 
oder einen Umbau des Balkons zur Terrasse 
sei für das Urteil ebenso unerheblich, denn 
der Inhalt des Beschlusses muss nicht 
unbedingt den Anbau einer Außentreppe 
beinhalten. Quelle: LG Berlin

Urteil: Wahl eines neuen Verwalters in einer WEG ungültig

In einer Eigentümerversammlung einer 
Wohnungseigentümergemeinschaft (WEG) 
stand die Bestellung eines neuen Verwalters 
auf der Tagesordnung. In der zuvor 
versandten Einladung zur Eigentümerver-
sammlung wurde die Firma T. GmbH als 
einziger möglicher neuer Verwalter 
angekündigt. Weitere Vergleichsangebote 
von anderen Interessenten wurden in der 
Einladung nicht genannt.

Während der Eigentümerversammlung ver-
kündete der Verwaltungsbeirat das Vorliegen 
von zwei weiteren Angeboten von Inter-
essenten und sprach sich für die Firma T. 
GmbH als neuen Verwalter aus. Laut Pro-
tokoll würden die monatlichen Verwalterkos-
ten pro Wohnung bei der Firma T. GmbH 
19,64 € betragen, während die Angebote der 
beiden anderen Interessenten bei 23,20 € 
bzw. 25,00 € pro Wohnung und Monat lä-
gen. Per Mehrheitsbeschluss wurde die Fir-

ma T. GmbH zum neuen Verwalter gewählt.

Zu diesem Bestellungsbeschluss erheben 
mehrere Eigentümer eine Anfechtungs-
klage vor dem Amtsgericht Nürnberg (AZ V 
ZR 110/19) und beklagen eine nicht 
ordnungsgemäße Verwaltung. Denn bereits 
in der Einladung zur Eigentümerver-
sammlung hätten auch die Mitbewerber für 
die Wahl eines neuen Verwalters 
angekündigt werden müssen. Sowohl die 
Namen der Bewerber als auch die 
Eckdaten ihrer Angebote, wie 
beispielsweise die Vertragslaufzeit und die 
Vergütung, hätten ebenfalls Bestandteil der 
Einladung und der Tagesordnung sein 
müssen. Dies war hier nicht der Fall. Erst 
mit der vom Landgericht zugelassenen 
Revision hatte die Klage der Eigentümer 
Erfolg. Sowohl die Wahl der neuen 
Verwalterin als auch der geschlossene 
Verwaltervertrag haben somit keine 
Gültigkeit. Quelle: BGH



Urteil: Unterlassungsklage der Untervermietung an „Medizintouristen“ hat Aussicht 
auf Erfolg

Eine Eigentümerin einer Wohnung in einer 
Wohneigentümergemeinschaft (WEG) klagt 
gegen die Eigentümer der Wohnung, die 
sich direkt unter ihr befindet (AZ V ZR 
295/16). Die Klage hat zum Inhalt, dass die 
beklagten Eigentümer ihre Wohnung an 
wechselnde Mieter untervermieten und, 
nach Auslegung der Klägerin, die Nutzung 
der Wohnung dadurch zweckentfremdet 
wird. Denn bei den Mietern handelt es sich 
um sogenannte „Medizintouristen“, die sich 
in einem nahegelegenen Klinikum in 
Behandlung befinden. Die Klägerin fordert 
die Unterlassung der Nutzung der 
Wohnung als Pensionsbetrieb.

Ein weiterer Grund der Klage ist, dass von 
den Untermietern Geruchs- und Lärmbe-
lästigungen ausgehen, die, nach Aussagen 
der Klägerin, Auswirkungen auf ihr Sonder-
eigentum haben. Die Geruchsemissionen 
entstehen durch die Nutzung von 
ätherischen Ölen und Weihrauch, die durch 
die Klima- und Raumluftanlagen sowie 
offene Fenster in die anderen Wohnungen 
gelangen. Ebenso gehe aus der Wohnung 
ein hoher Geräuschpegel hervor – 
beispielsweise durch das Laufenlassen des 

Fernsehers. Das Landgericht (LG) und das 
Oberlandesgericht (OLG) München lehnen 
die Klage ab. Laut Urteil sei die Klägerin in 
beiden Punkten nicht klagebefugt. Die 
Forderung nach Unterlassung der 
Geräuschs- und Geruchsemissionen durch 
die Untermieter können weder von der 
einzelnen Eigentümerin noch von der 
Eigentümergemeinschaft gefordert oder 
geltend gemacht werden.

Dies ist nur dann möglich, wenn sich die 
Belästigungen auf Teile des 
Gemeinschaftseigentums auswirken. Einzig 
die Eigentümerin der beklagten Wohnung 
könnte Unterlassungsansprüche geltend 
machen, da es sich um ihr Sondereigentum 
handelt. Hinsichtlich der Unterlassungsklage 
zur Untervermietung und der Nutzung der 
Wohnung als Pensionsbetrieb hat die 
Revisionsklage Aussicht auf Erfolg. Denn 
der Bundesgerichtshof (BGH) weist das 
Urteil des OLG teilweise ab und verweist die 
Prüfung an ebendieses zurück. Denn ein 
durch Mehrheitsabstimmung getroffener 
Beschluss der WEG untersagt die Nutzung 
der Wohnungen als Pensionsbetrieb und 
damit die direkte Nutzung oder 
Untervermietung an „Medizin- und 
Krankenhaustouristen“. Quelle: OLG/BGH

Urteil: Anbringen von Außenjalousien an einem Mehrfamilienhaus einer WEG 
erlaubt 

Die Eigentümer von mehreren Wohnungen 
eines Mehrfamilienhauses haben ohne die 
Zustimmung der anderen 
Wohnungseigentümer Außenjalousien an 
den Fenstern ihrer Wohnungen angebracht. 
Da die Jalousien eine bauliche Ver-
änderung an dem Gemeinschaftseigentum 
nach § 22 Abs. 1 WEG darstellen und die 
anderen Mieter nach § 14 Nr. 1 WEG in 
einem bestimmten Maß beeinträchtigen, 
haben die Eigentümer einer anderen 
Wohnung gegen diese bauliche Verän-
derung geklagt. Sie fordern von den 
Beklagten, die angebrachten Außenjalou-
sien an allen Fenstern wieder abzunehmen.

Das Amtsgericht Senftenberg hat die Klage 
abgelehnt. Auch die Revisionsklage vor 
dem Landgericht Frankfurt (Oder) hatte 
keinen Erfolg. Maßgeblich für das 
gerichtliche Urteil war ein von den 
Wohnungseigentümern gefasster 
Beschluss in einer 
Eigentümerversammlung, der während des 
Rechtsstreits und des Berufungsverfahrens 
gefasst wurde. Am 28. September 2018 
entschied die Wohnungseigentümerge-
meinschaft (WEG), dass das Anbringen von

 

Verschattungsanlagen bzw. Verschattungs-
jalousien an der zum Hof gelegenen und 
südwärts vorgelagerten Balkon- und Fas-
sadenkonstruktion allen Wohnungseigen-
tümern erlaubt sei. Die Voraussetzung dafür 
ist, dass die Jalousien zur baulichen 
Konstruktion des Wohnhauses passen und 
alle Verschattungsanlagen ein einheitliches 
und harmonisches Bild ergeben.

Ebenso müssen die Kosten für die bau-
lichen Maßnahmen sowie die eventuellen 
Folgekosten von den jeweiligen Eigen-
tümern selbst getragen werden müssen. 
Sollte es zu einem Schadensfall kommen, 
der mit den angebrachten Jalousien in 
Zusammenhang steht und nicht durch die 
Gebäudeversicherung abgedeckt ist, haftet 
auch hier der Eigentümer. Ein Anspruch auf 
eine Verteilung der entstanden Kosten auf 
alle Mitglieder der WEG besteht nicht, da 
die Maßnahmen zum Anbringen der 
Jalousien nicht als Gemeinschafts-
maßnahme für das Objekt beschlossen 
wurden. Die Miteigentümer und die Kläger 
sind zur Duldung verpflichtet, solange die 
Inhalte der gefällten Beschlüsse von den 
Beklagten eingehalten und befolgt werden. 
Quelle: BGH
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Energieeffizienz
Ausbau des Übertragungsnetzes für erneuerbaren Strom

Das Bundesministerium für Wirtschaft und 
Energie (BMWi) verkündet gute Neuigkeiten 
beim Ausbau des Stromversorgungsnetzes für 
erneuerbaren Strom. Bei einem Treffen der 
Energieminister von Bund und Ländern Anfang 
Mai 2020, wurden die Entwicklungen und der 
aktuelle Stand beim Ausbau des Übertragungs-
netzes vorgestellt. Laut BMWi waren Ende 
2019 bereits mehr als die Hälfte der insgesamt 
65 seit dem Jahre 2009 geplanten Netzausbau-
vorhaben in Betrieb genommen worden. Ein 
weiteres Drittel ist ebenfalls fertiggestellt und 
steht kurz vor der Inbetriebnahme. Zudem ist 
geplant, bis Ende 2020 rund 90 % der 
Bauvorhaben fertigzustellen und zum größten 
Teil in Betrieb zu nehmen.

Der Hintergrund der Unternehmungen ist, dass 
im Rahmen der Energiewende ausreichend 
funktionsfähige Stromtrassen zur Verfügung 
gestellt werden müssen, um die Energie-
versorgung mit dem wachsenden Anteil an 
erneuerbaren Energien von den Stromprodu-
zenten zu den Verbraucher(inne)n zu transport-

ieren. So ist beispielsweise im Bereich der 
Windenergie der Ausbau des „SuedOstLinks“, 
einer großen Nord-Süd-Stromautobahn, von 
hoher Wichtigkeit. Denn in Deutschland wird 
der größte Teil der Windenergie im Norden, in 
Schleswig-Holstein und Niedersachsen 
produziert. Die größten Stromabnehmer und 
Verbraucher sind aber vor allem große 
Industriebetriebe, die sich im Süden und im 
Westen Deutschlands befinden.

Jedes der 65 Projekte besteht aus drei Pha-
sen: dem Raumordnungs- und Bundesfach-
planungsverfahren, dem Planfeststellungs-
verfahren und der Bauphase. Die rechtlichen 
Grundlagen für den Bau beruhen auf dem 
Energieleitungsausbaugesetz (EnLAG) sowie 
dem Gesetz über den Bundesbedarfsplan 
(BBPIG). Auch nach Vollendung der Netzaus-
bauvorhaben muss, laut BMWi, weiterhin und 
kontinuierlich an dem Ausbau der Netztrassen 
für den Transport von erneuerbarem Strom 
gearbeitet werden. Quelle: BMWi

Kleinwindkraftanlagen für die Stromerzeugung im Privathaushalt

Für die Erzeugung von erneuerbarem Strom für 
den Eigenbedarf in Privathaushalten sind vor 
allem Photovoltaikanlagen sehr beliebt. Doch 
auch mit kleinen Kleinwindkraftanlagen auf dem 
eigenen Grundstück kann Eigenstrom pro-
duziert und genutzt werden. Vor allem 
Gewerbebesitzer, beispielsweise aus der 
Immobilien- oder Landwirtschaft, die einen hoh-
en Stromverbrauch aufweisen, aber auch pri-
vate Hausbesitzer, greifen auf die Strom-
erzeugung über Kleinwindkraftanlagen zurück.

Kleine Windkraftanlagen in Deutschland haben 
in etwa eine Größe von 10 bis 30 Metern und 
einen Rotordurchmesser von etwa 3,5 bis 7 
Metern bei einer 6 Kilowatt (kW) Leistung. Nach 
der Definition des Bundes-Immissionsschutz-
gesetzes (BImSchG) spricht man von einer 
Kleinwindkraftanlage, wenn Sie eine Höhe von 
50 Metern und eine Leistung von 100 kW nicht 
überschreiten. Wer sich für den Kauf einer 
Kleinwindkraftanlage entscheidet, sollte 
zunächst überprüfen lassen, ob und welche 
Bau- und Genehmigungsrichtlinien die jeweilige 
Landesbauordnung festschreibt. Ebenso muss 
überprüft werden, ob die Windverhältnisse vor 
Ort ausreichen, um einen erfolgreichen Betrieb

 

der Anlage zu garantieren. Je stärker die 
Windgeschwindigkeit vor Ort und höher der 
Standort der kleinen Windkraftanlage gelegen 
ist, desto ertragsreicher ist die Strom-
produktion

Etwa 1000 Kilowattstunden erneuerbarer 
Strom können pro Kilowatt installierter Leistung 
produziert werden, wenn die Kleinwind-
kraftanlage einen guten Standort im 
Binnenland hat. An der Küste, wo mit stärkeren 
Windverhältnissen zu rechnen ist, können 
sogar mehr als 2000 kWh pro Kilowatt 
installierter Leistung entstehen. Vor allem an 
den sonnenarmen Tagen im Herbst und im 
Winter, ist der Einsatz einer Klein-
windenergieanlage sinnvoll. Dieser dient als 
gute Ergänzung zu den Photovoltaik-anlagen 
im Sommer, um ganzjährig für ausreichend 
Stromerzeugung zu sorgen. Das Einspeisen 
des produzierten Stroms ins öffentliche Netz 
liegt unter 9 Cent pro Kilowattstunden und ist 
nicht besonders wirtschaftlich. Deshalb sollte 
das Haus oder das Gewerbe einen hohen 
Energieverbrauch aufweisen, damit sich der 
Einsatz einer Kleinwindkraftanlage auch 
wirklich lohnt. Quelle: energie-experten.org
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Klimaschutz und Nachhaltigkeitsaspekte beeinflussen Immobilieninvestitionen

Nachhaltigkeitsaspekte und Umweltkriterien 
spielen bei Finanzierungsentscheidungen und 
Immobilieninvestitionen eine immer wichtigere 
Rolle. Dabei geht es Investoren und 
Geldgebern sowohl um Aspekte des 
Klimaschutzes und der Umweltverträglichkeit 
als auch um soziale Anliegen. Das geht aus 
dem DIFI-Report (Deutscher Immobilienfinanz-
ierungsindex) des Immobiliendienstleisters JLL 
in Kooperation mit dem ZEW – Leibnitz-
Zentrum für Europäische Wirtschaftsforschung 
aus dem ersten Quartal 2020 hervor.

In dem DIFI-Report wurden Immobilien-
experten und -expertinnen befragt, welche 
Rolle Green-Buliding-Zertifizierungen und ESG-
Kriterien bei Investitions- und 
Finanzierungsentscheidungen spielen. Fast 
zwei Drittel der Befragten Experten gaben an, 
dass die ESG-Kriterien Environmental, Social 
und Governance eine mittlere bis große Rolle 
bei Finanzierungs- und Investitionsentscheid-
ungen spielen. Immerhin 29 % sprechen sich 

für einen geringen Einfluss aus. JLL verweist 
zudem auf internationale Studien, die zeigen, 
dass Bürogebäude mit Green-Building-
Zertifizierungen zu höheren Preisen verkauft 
oder vermietet werden, als Gebäude, die keine 
Zertifizierungen haben.

Etwa 50 % der Befragten denken zudem, dass 
ESG-Nachhaltigkeitsaspekte und Green-
Building-Zertifizierungen einen Einfluss auf den 
Marktwert der Immobile haben und sich auf 
das Finanzierungsvolumen auswirken. Laut 
Umfrageergebnissen gaben ebenfalls die 
Hälfte der befragten Teilnehmer an, sich 
bereits mit einem Anteil von bis zu 10 %12 an 
Green-Building-Immobilien in A-Lagen zu 
beteiligen. Spekuliert wird, dass sich dieser 
Anteil in den nächsten Jahren erhöhen wird. 
Einer der Gründe dafür wird sein, dass immer 
mehr Städte planen, ab dem Jahr 2030 nur 
noch klimaneutrale Immobilien in den 
Innenstädten zu akzeptieren. Quelle: JLL

Schlechte Energiebilanz bei Nachkriegsimmobilien

Laut des Infodienstes Bauen und Finanzieren 
der LBS Landesbausparkassen wurden rund 
40 % des gesamten deutschen 
Wohnungsbestandes vor der Einführung der 
ersten Wärmeschutzverordnung aus dem 
Jahre 1977 errichtet. Ein Großteil der 
Immobilien, die in den Jahrzehnten nach dem 
Krieg, zwischen 1949 und 1978 gebaut wurden, 
weisen große Mängel und Schwachstellen im 
Bereich der Energieeffizienz auf und bedürfen 
umfassender Modernisierungsmaßnahmen.

Aus Berechnungen des Bundeswirtschafts-
ministeriums geht hervor, dass der 
durchschnittliche Energieverbrauch der 
Bestandsimmobilien aus dieser Zeit bei etwa 
208 Kilowattstunden pro Quadratmeter 
(kWh/qm) liegt. Immobilien, die nach den 
Richtlinien aus der Energiesparverordnung von 
2009 erbaut wurden, verbrauchen dagegen in 
etwa 50 kWh/qm. Vor allem Wohnhäuser aus 
den 50er- und 60er-Jahren, die sogenannten 
Nachkriegsimmobilien, weisen einen hohen 
energetischen Sanierungsbedarf auf.

Aufgrund von Materialknappheit und 
Sparsamkeit in der Nachkriegszeit verfügen 
diese Häuser über keinen ausreichenden 
Schall- und Wärmeschutz. Auch wenn viele der

damals eingesetzten Einzelöfen mit der Zeit 
durch Zentralheizungen ersetzt wurden, 
entsprechen diese oft nicht den heutigen 
Energiestandards. In den 70er-Jahren gewann 
das industrielle Bauen und das Bauen mit 
Beton große Bedeutung. Käufer von 
Wohnimmobilien aus den 70er-Jahren sollten 
deshalb den Bauzustand dieser Immobilien auf 
Wärmebrücken, Feuchtigkeitsschäden sowie 
auf Schadstoffe hin überprüfen lassen, die 
durch die Verwendung von gesundheits-
schädlichen Werkstoffen wie Asbest oder 
Formaldehyd entstanden sein könnten. Quelle: 
LBS
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Tipps: Hitze im Haushalt vermeiden und Energie sparen 

Bevor der Sommer in Deutschland Einzug hält, 
ist es ratsam, sich darüber Gedanken zu 
machen, wie man das Zuhause und sich selbst 
vor Hitze schützen kann und dabei 
klimafreundlich bleibt. Die gemeinnützige 
Beratungsgesellschaft co2online mbH stellt auf 
ihrer Internetseite acht Energiespartipps vor, die 
sowohl den Stromverbrauch als auch die 
Temperaturen im Haushalt senken.

So können in Haushalten, die keinen 
außenliegenden Sonnenschutz haben, Rollos 
und Jalousien an den Fenstern angebracht 
werden. Diese sollten den ganzen Tag über 
geschlossen gehalten werden. Auch das 
richtige Lüften spielt eine wesentliche Rolle, 
wenn die heißen Außentemperaturen nicht ins 
Innere gelangen sollen. Deshalb sollte vor allen 
Dingen nachts und am frühen Morgen gelüftet 
werden, wenn die Außentemperaturen am 
niedrigsten sind. Stetig geöffnete Fenster sollte 
demnach vermieden werden. Wer im Besitz 
einer Lüftungsanlage ist, sollte überprüfen, ob 
diese mit einem Erdwärmetauscher 

nachgerüstet werden kann.

Kaltes Wasser sorgt im Sommer nicht nur für 
eine willkommene Abkühlung, sondern führt 
auch zu Stromeinsparungen. Wer kalt duscht, 
verzichtet auf die Erwärmung des 
Duschwassers. Auch beim Wäschewaschen 
kann dank moderner Kaltwaschmittel auf 
heißes Wasser in der Waschmaschine 
verzichtet werden. Mit einem Öko-Waschgang 
und Sparprogramm wird Energie gespart. 
Dasselbe gilt auch für die 
Geschirrspülmaschine. Energieeffiziente 
Kühlschränke mit der Energieeffizienzklasse 
A+++ verbrauchen nicht nur weniger 
Kilowattstunden als alte Geräte, sondern 
geben auch weniger Wärme in die Küche ab. 
Alle anderen technischen Geräte im Haushalt 
sollten nicht im Standby-Modus unnötig 
Energie verbrauchen und Hitze erzeugen, 
sondern mithilfe von modernen Steckerleisten 
abgeschaltet werden, wenn sie nicht im 
Einsatz sind. Quelle: co2online

Gestaltung des Vorgartens 

Bei der Gestaltung des Vorgartens spielt der 
Weg zum Haus nicht nur eine wichtige Rolle im 
Hinblick auf die Optik, sondern auch in puncto 
Sicherheit. Ganz gleich, ob der Gehweg gerade 
oder geschwungen verläuft, er sollte in jedem 
Fall gut begehbar und rutschfest sein. Auch 
eine entsprechende und ausreichende 
Beleuchtung vermindert die Sturz- und 
Verletzungsgefahr.

Um dem Vorgarten Struktur zu verleihen, eig-

 

nen sich Gehölze gut. Welche Sträucher und 
Bäume im Vorgarten gepflanzt werden sollen, 
will gut überlegt sein. Denn diese wachsen 
zehn Jahre lang, bis sie ihre endgültige Höhe 
erreicht haben und sind nicht immer gut zu 
beschneiden. Um ein stimmiges Bild abzuge-
ben, sollte auch die Auswahl der Pflanzen gut 
durchdacht werden. Ein Bauerngarten mit 
zahlreichen farbigen Blumen passt beispiels-
weise gut zu einem Fachwerkhaus, während 
ein schlicht gehaltener Vorgarten mit geradem 
Plattenweg und einheitlichen Sträuchern gut zu 
einem modernen Flachdachhaus passt.

Für den Briefkasten und die vor der Haustür 
stehenden Mülltonnen sollte ebenfalls eine 
optisch ansprechende Lösung gefunden 
werden. Eine Mülltonnenverkleidung aus Holz 
oder Metall lässt die Tonnen verschwinden und 
kann beispielsweise mit Kletterpflanzen 
verschönert werden. Eine gute Alternative zum 
Verstecken von Gegenständen bilden auch 
Bambusmatten oder Stellwände. Kleine 
Springbrunnen oder andere Wasserspiele 
verschönern den Vorgarten und verleihen ihm 
mehr Lebendigkeit. Quelle: Schöner Wohnen



Leben und Wohnen

15

Wohnen im Souterrain

Wohnen im Souterrain? Viele Menschen 
denken dabei zunächst an einen umgebauten 
Kellerraum, der wenig Tageslicht hineinlässt 
oder nur begrenzten Wohnraum bietet. Auch 
die Sorge vor Einbrechern oder vor 
Ungeziefer bereiten vielen Wohnungssuchen-
den Sorge. Doch eine Souterrainwohnung 
bietet auch viele Vorteile und mit der passen-
den Gestaltung, Einrichtung und Lichtkonzep-
tion verwandelt sich das Souterrain schnell in 
modernen und attraktiven Wohnraum.

Einer der ausschlaggebenden Gründe dafür, 
dass Souterrainwohnungen immer beliebter 
werden, sind die Mietpreise. Gerade in 
Städten mit Wohnungsmangel und 
steigenden Mieten bieten die sich im Unter- 
oder Kellergeschoss befindenden 
Wohnungen eine kostengünstige Alternative. 
Zusätzlich profitieren die Mieter einer 
Souterrainwohnungen von einer angenehmen 
Kühlfunktion an heißen Sommertagen sowie 
einer guten Isolierung und Dämmung im 
Winter. Denn durch die teils in der Erde 
eingebettete Lage sorgt die passive 
Raumkühlung für ein angenehmes 
Raumklima sowie niedrigere Temperaturen

im Sommer. Gleichzeitig erwärmen die 
oftmals durch den Keller verlaufenden 
Heizungsrohre die Räume im Winter; die in 
die Erde eingelassenen Wände halten die 
Wärme im Raum.

Damit eine Souterrainwohnung nicht 
erdrückend wirkt, sollte das Augenmerk auf 
den Einbau von Fenstern sowie auf die 
Lichtkonzeption gelegt werden. Vor allem an 
Stellen, wo der Sonnenlichteinfall am 
stärksten ist, sollten große Fenster 
eingebaut werden. Lichtschächte, die vorher 
ausgehobelt werden, bilden eine gute 
Möglichkeit, Tageslicht in die Wohnung zu 
lassen. Streicht man diese von innen mit 
weißer Farbe, wird die Raumgröße optisch 
erweitert und die Lichtzufuhr optimiert. 
Dasselbe gilt für die Fensterlaibung. Zudem 
sollte bei der Wandgestaltung lediglich mit 
heller Farbe, jedoch nicht mit Pastelltönen 
gearbeitet werden. Ein Bodenbelag in hellen 
Erdtönen und aus natürlichen Materialien 
wie Holz oder Kork bietet nicht nur eine 
ansprechende Optik, sondern sorgt auch für 
Helligkeit in den Räumen. Quelle: Das Haus 
online 

Optimale Beleuchtung mit dem richtigen Lichtkonzept 

Wer träumt nicht von großen 
sonnenlichtdurchfluteten Räumen, die tagsüber 
Helligkeit garantieren und einen einladenden 
Blick in die Natur bieten und abends mit einer 
gut gesetzten Beleuchtung, harmonische 
Stimmung und Wohlfühlatmosphäre zu 
genießen? Eine maßgeschneiderten 
Lichtplanung und ein durchdachtes 
Lichtkonzept im Haushalt steigern das 
Wohlbefinden, schützen die Gesundheit und 
fördern die Produktivität.

Grundsätzlich sind beim Thema Lichtsetzung 
zwei Beleuchtungsarten zu beachten. Das 
Grundlicht, auch Arbeitslicht genannt, bildet die 
Basis der Beleuchtung im Raum. Die 
Grundbeleuchtung soll eine gleichmäßige 
Verteilung der Helligkeit bieten und als 
Orientierung im Dunklen dienen. Mit der 
Sekundärbeleuchtung, der Hintergrundbe-
leuchtung und dem Akzentlicht, bekommt die 
Beleuchtung im Raum eine individuelle Note 
und kann gezielt so eingesetzt werden, wie es

für den Zweck des Raumes und für die 
Tätigkeiten am effektivsten ist.

So wirkt sich beispielsweise bläuliches Licht 
mit bis zu 5000 Grad Kelvin positiv auf die 
Produktivität aus, indem es die Produktion des 
Hormons Serotonin ankurbelt. Bläuliches Licht 
eignet sich deshalb gut für das Arbeitszimmer, 
um Tätigkeiten nachzugehen, die eine gute 
Konzentration erfordern. Rötliches Licht 
hingegen, mit etwa 3000 Grad Kelvin wirkt 
beruhigend und eignet sich gut für das 
Schlafzimmer oder für gemütliche Couch-
Abende. Das digitale Magazin „Das Haus 
Online“ bietet auf seiner Internetseite 
zahlreiche Informationen zu der richtigen 
Lichtsetzung in den unterschiedlichen Räumen 
im Haushalt. So erfordert eine optimale 
Lichtsetzung im Wohnzimmer oder Esszimmer 
andere Eigenschaften als die Beleuchtung auf 
dem Dachboden, im Flur oder im 
Außenbereich sowie im Garten. Quelle: Das Haus 
Online
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Weitere Informationen, sowie weitere interessante Objekte, 
stehen auf unserer Internetseite www.ab-ins-neue-zuhause.de für 

Sie bereit. Oder kontaktieren Sie uns unter 0 52 65 / 95 59 310 
oder a.beckmeier@ab-ins-neue-zuhause.de  – 

wir helfen Ihnen gern weiter!

Ausgewählte Immobilien aus unserem
aktuellen Immobilienangebot

Bad Pyrmont - Thal Dörentrup - Hillentrup

Gepflegtes Einfamilienhaus mit 
abgeschlossener Einliegerwohnung, 

Garten und Garage

Zweifamilienhaus  (Baujahr 1961)
Wohnfläche: ca. 146 m²

Grundstücksfläche: 741 m²
6 Zimmer, Gas-Heizung

Bedarfsbasierter Energieausweis: 
Endenergiebedarf 298 kWh/ m²*a, 

Energieeffizienzklasse H, erstellt am 
23.03.2020 gültig bis 22.03.2030 

Kaufpreis 149.000 €
zzgl. 3,57 % Provision inkl. 19 % MwSt.

(bei Kauf bis 31.12.2020: 3,48 % inkl. 16 % MwSt.)

Objekt-Nr.: 5291  

Laden / Büro / Praxis: 
Viel Platz für Ihre Geschäftsidee!

Gewerbefläche  (Baujahr 1973)
Nutzfläche: ca. 131,15 m²

Gas-Heizung

Bedarfsbasierter Energieausweis: 
Endenergiebedarf 780 kWh/ m²*a, 

Endenergiebedarf Strom 25 kWh(m²a), 
Endenergiebedarf Wärme 743 kWh(m²a), 

Energieeffizienzklasse H, erstellt am 
16.08.2019, gültig bis 15.08.2029 

Mietpreis 630 € netto
zzgl. 3,57 Monatsmieten Provision inkl. 19 % MwSt.
(bei Anmietung bis 31.12.2020: 3,48 Monatsmieten 

inkl. 16 % MwSt.)

Objekt-Nr.: 5276

AB Immobilien Service

http://www.ab-ins-neue-zuhause.de/
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