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Lange galt Grundwasser in Deutschland als un

begrenzt verfügbar – als Ressource, um die man 

sich keine Gedanken machen musste. Die Zeiten 
sich keine Gedanken machen musste. Die Zeiten 

haben sich geändert: Grundwasser droht in eini
haben sich geändert: Grundwasser droht in eini

gen Regionen zur Mangelware zu werden. Kon
gen Regionen zur Mangelware zu werden. Kon

flikte um die Nutzung sind absehbar. Zeit, sich 
flikte um die Nutzung sind absehbar. Zeit, sich 

Gedanken über das kostbare Nass unter unseren 
Gedanken über das kostbare Nass unter unseren 

Füßen zu machen.

G rundwasser ist grundsätzlich einmal das 
rundwasser ist grundsätzlich einmal das 

Wasser, dass die zusammenhängenden Hohl
Wasser, dass die zusammenhängenden Hohl

räume (Grundwasserleiter) des obersten Be
räume (Grundwasserleiter) des obersten Be

reichs der Erde über wasserundurchlässigen Schich
reichs der Erde über wasserundurchlässigen Schich

ten füllt. Dabei fließt es durch die Schwerkraft in 
ten füllt. Dabei fließt es durch die Schwerkraft in 

Flüsse und Bäche oder tritt als Quelle zutage und ist 
Flüsse und Bäche oder tritt als Quelle zutage und ist 

somit Teil des Wasserkreislaufes.somit Teil des Wasserkreislaufes.

Die Fließgeschwindigkeit ist abhängig vom Gefäl
Die Fließgeschwindigkeit ist abhängig vom Gefäl

le sowie der Beschaffenheit der Hohlräume. In Grob
le sowie der Beschaffenheit der Hohlräume. In Grob

kies kann Grundwasser fast ungehindert fließen, 
kies kann Grundwasser fast ungehindert fließen, 

Ton mit seinen winzigen Poren begrenzt die Ge
Ton mit seinen winzigen Poren begrenzt die Ge

schwindigkeit auf wenige Zentimeter im Jahr. In 
schwindigkeit auf wenige Zentimeter im Jahr. In 

sandigen Böden beträgt die Fließgeschwindigkeit, 
sandigen Böden beträgt die Fließgeschwindigkeit, 

je nach Gefälle, rund 10je nach Gefälle, rund 10 m am Tag.

Schotter im Süden
In geringeren Teilen wird Grundwasser aus 
In geringeren Teilen wird Grundwasser aus 

Wasser von Fließgewässern und Seen geWasser von Fließgewässern und Seen ge

speist, das bei erhöhten Wasserständen in 
speist, das bei erhöhten Wasserständen in 

tiefere Schichten sickert. 

Vor allem aber 

Foto: dbrus/Adobe Stock

Im Grunde   unersetzlich
Warum der streit um Grund    wasser gerade erst beginnt
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Trinken und gießen

Sinkende Grundwasserstände

Grafiken: Vasily Merkushev/Adobe Stock (o.); Kimo/Adobe Stock 
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sich keine Gedanken machen musste. Die Zeiten 
sich keine Gedanken machen musste. Die Zeiten 
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Gedanken über das kostbare Nass unter unseren 
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kies kann Grundwasser fast ungehindert fließen, 

Ton mit seinen winzigen Poren begrenzt die Ge

schwindigkeit auf wenige Zentimeter im Jahr. In 
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Vor allem aber 

Im Grunde   unersetzlich
Foto: picture alliance/Daniel Kubirski

Der Dürremonitor

Falls Sie wissen möchten, wie 

wird es aus Sickerwas

ser gebildet, das aus Niederschlä

gen stammt. Nach Angaben des Bayeri

schen Umweltministeriums fallen in Bayern im 

Schnitt jährlich 940

Quadratmeter. 55

in Flüsse ab und speisen das Grundwasser. Dabei gibt 

es große regionale Unterschiede: In Nordbayern fallen 

stellenweise nur 600

900

großflächige Schotterfelder im Untergrund, die viel Grundwas
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W enn Sie Vögel in Ihrem Garten lieben und gerne 
beobachten, können Sie den Tieren eine selbst 

gemachte Tränke in Form eines Rhabarberblattes anbieten.Gefahrloses BadevergnügenEine Vogeltränke sollte generell flach sein und sanft auslaufende 
Ränder haben. So können auch unerfahrene Jungvögel beden

kenlos ein Vollbad nehmen. Da die Sonne das Wasser 
schnell aufheizt und die Vögel beim Planschen na
türlich auch schon mal „kleckern“, ist Sauberkeit 
Pflicht. Ein täglicher Wasserwechsel wäre zwar 
ein super Service, ist aber nicht immer prakti
kabel. In der Natur gibt es auch niemanden, 

der Pfützen und andere Wasserstellen reinigt.
Lassen Sie die Vogeltränke bei jedem Befüllen 

oder Auffüllen einfach überlaufen, das spült Ver
unreinigungen heraus. Nur bei erkennbarem Kot im 

Wasser sollten Sie gleich handeln und die Vogeltränke 
säubern und das Wasser wechseln.

Das betonierte BlattDie Vogeltränke lässt sich schnell bauen und ist in nicht einmal 
einer Stunde fertig. Danach muss sie lediglich einige Tage trock

einer Stunde fertig. Danach muss sie lediglich einige Tage trock

einer Stunde fertig. Danach muss sie lediglich einige Tage trock
nen. Ganz wichtig ist, dass Sie feinkörnigen Beton verwenden, 
damit sich die feine Blattstruktur schön abzeichnet. Die Größe 
des Rhabarberblattes bestimmt die Größe der Vogeltränke, deren 
Tiefe legen Sie mit der Höhe des Sandhaufens fest.1   Rhabarberblatt suchenSuchen Sie sich ein passendes Blatt zum Abformen. Es sollte 

eine typische Form haben und möglichst unbeschädigt sein. 
Kleinere Löcher schaden jedoch nicht.
2   Sandabdruck vorbereitenSchütten Sie den Sand an einem schattigen Platz z.B. auf einem 

stabilen Tisch zu einem Haufen auf. Formen Sie ihn zu einem 

Erfrischung im  Rhabarberblatt
So stellen Sie eine Vogeltränke her

länglichen Gebilde, und klopfen Sie ihn fest. Falls der Sand zu 
trocken ist und nicht hält, feuchten Sie ihn an.
3   Blatt positionieren und gut einölenDas Blatt mit der Oberseite nach unten auf den Sandhaufen legen. 

Es muss überall direkten Kontakt zum Sand haben, sonst gibt es 
später Dellen. Eine Lasur aus Speiseöl sorgt dafür, dass sich das 
Blatt später leichter vom Beton lösen lässt. Andernfalls ist müh
sames Schrubben mit einer Bürste angesagt.
4   Beton verteilen

Rühren Sie den Beton an und verteilen Sie die breiige Masse 
gleichmäßig auf dem Blatt. Die Schicht sollte je nach Blattgröße 
mindestens 1–2 cm dick sein. Achten Sie auf die Verarbeitungs
zeit: Bei Blitzzement sind es nur Minuten, in denen sich die Mas
se verteilen und modellieren lässt. Das Blatt sollte an den Rändern 
noch eben zu sehen sein und der Beton nicht bis in den Sand laufen. 
So sehen die Ränder der Vogeltränke später natürlicher aus.5   Stiel entfernen

Schneiden Sie den Blattstiel ab und füllen Sie das entstandene Loch 
ebenfalls sorgfältig mit Beton. Dann alles trocknen lassen, dazu 
die Konstruktion abdecken oder relativ regensicher aufstellen.6   Blatt abziehen

Je nach Beton ist dieser nach einem bis drei Tagen durchgetrock

Je nach Beton ist dieser nach einem bis drei Tagen durchgetrock

Je nach Beton ist dieser nach einem bis drei Tagen durchgetrock
net, und Sie können die Vogeltränke vorsichtig umdrehen. Ziehen 
Sie zunächst das Blatt möglichst vorsichtig und großflächig ab.7   Reinigen

Mit einem Messer können Sie die feinen Blattadern am besten 
reinigen und die Fasern der Blattrippen herauslösen. Je näher 
Sie zum Stiel kommen, desto dicker werden die Blattadern. 
Lassen Sie widerspenstige Exemplare ggf. ein paar Tage trocknen 
und ziehen Sie diese dann einfach mit einer Pinzette heraus.

Tipp: Wenn Sie die fertige Vogeltränke außen mit etwas But

 Wenn Sie die fertige Vogeltränke außen mit etwas But

 Wenn Sie die fertige Vogeltränke außen mit etwas But
termilch einpinseln, siedeln sich Algen und Flechten schneller 
an und lassen den Beton im Zeitraffer romantisch altern.Die Vogeltränke aufstellenPerfekt ist ein Standort, den Sie vom Fenster aus gut beobachten 

können. Zudem sollte die Schale frei stehen, damit sich jagende 
Katzen nicht unbemerkt anschleichen können. Ideal ist zudem ein 
etwas erhöhter Standort, etwa auf einem Pfosten oder einer 
Mauer. Auch wenn der Beton prinzipiell frostfest ist, überwintern 
Sie die Tränke besser an einem frostfreien Ort.

DIY Academy 

W
gemachte Tränke in Form eines Rhabarberblattes anbieten.

SELBST
GEMACHT

1

2

3

4

6

7

5

Fotos: DIY Academy

Materialien
•	Rhabarberblatt oder  ein anderes großes Blatt•	Feinkörnigen Beton•	Eimer und Holzstab zum Anrühren•	Sand

•	Speiseöl und alten Pinsel•	Ggf. Messer, Pinzette
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1  Titelporträt

Eigenheimer Magazin – für Immobilienbesitzer:innen 
und Gartenliebhaber:innen in Bayern
Eigenheimer Magazin richtet sich exklusiv an alle Mitglieder
im Eigen heimerverband Bayern e.V. Die knapp 160.000 Leserinnen 
und Leser besitzen Ein- und Zweifamilienhäusern mit großen 
Gärten sowie Eigentumswohnungen.

Die Leserinnen und Leser sind zu 100 % Immobilienbesitzer:innen 
in Bayern, einem wirtschaftsstarken und reichen Bundesland mit 
der niedrigsten Arbeitslosenquote und der höchsten Kaufkraft pro 
Einwohner in Deutschland.

Abonnierte Auflage: 71.145
Verbreitete Auflage: 71.645 II/2022

© Monkey Business/Adobe Stock

Quellen: Best for Planning 2019, Statista 2020
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Die kleinen Eigenheimer

Energie hat viele Gesichter

www.eigenheimerverband.de

L iebe kleine Eigenheimer,
zurzeit reden viele über Energie – Wenn man abhängig ist 
zurzeit reden viele über Energie – Wenn man abhängig ist von anderen, die einem Energie liefern, dann kann es durchaus passieren, dass es zu Engpässen kommt, wenn der andere mal keine Energie liefern kann oder will. Deshalb ist es wichtig, die 

keine Energie liefern kann oder will. Deshalb ist es wichtig, die Energiegewinnung so vielfältig wie möglich zu pla
Energiegewinnung so vielfältig wie möglich zu pla-nen und selbst zu gestalten. Energie hat viele Ge
nen und selbst zu gestalten. Energie hat viele Ge-sichter. Ohne sie hätten wir kein Licht, keine Be
sichter. Ohne sie hätten wir kein Licht, keine Be-wegung, keine Musik und Geräusche, keine Wärme. 
wegung, keine Musik und Geräusche, keine Wärme. Ohne Energie würde unser Leben stehen bleiben. 
Ohne Energie würde unser Leben stehen bleiben. Energie hat eine Besonderheit: Man kann sie um
Energie hat eine Besonderheit: Man kann sie um-wandeln, zum Beispiel von Reibungsenergie in Wär
wandeln, zum Beispiel von Reibungsenergie in Wär-meenergie, wenn man die Hände schnell anein
meenergie, wenn man die Hände schnell anein-ander reibt. Probiert es gleich einmal aus!

Mit Solarzellen zum Beispiel kann man mithilfe von 
Mit Solarzellen zum Beispiel kann man mithilfe von Sonne Strom herstellen. Es gibt viele Arten der Energie-gewinnung: Sonnenenergie, Wasserkraft, Energie aus Bio-masse, Kernenergie, Geothermie, Biokraftstoff, Wasserstoff, Windenergie, Energie aus sogenannten konventionellen bzw. fossilen Rohstoffen wie Erdöl, Kohle oder Erdgas. Für die Stromerzeugung hierzulande gewinnen neben konven-tionellen Energieträgern die erneuerbaren Energien immer mehr an Bedeutung, dazu zählen Energie aus Wind, Wasser, Biomasse, 

an Bedeutung, dazu zählen Energie aus Wind, Wasser, Biomasse, Geothermie und Solarenergie.
Die Windkraft hat es in letzter Zeit häufig in die Nachrichten geschafft. Es gibt eine Regelung in Bayern (und nur in Bayern), die 10H-Regel. Diese besagt, dass Windräder nicht zu nahe an Siedlungen gebaut werden dürfen. Der Mindestabstand eines Windrades muss zur nächsten Besiedelung der zehnfachen Höhe des Rades entsprechen. Nachdem aber immer mehr Ener-gie verbraucht wird, ist es notwendig, immer mehr Energie zu 

produzieren. Deshalb wird es in Zukunft für diese Regelung einige deutliche Ausnahmen geben. Wir alle sollten aber auch 
ge deutliche Ausnahmen geben. Wir alle sollten aber auch darüber nachdenken, ob nicht an der ein oder anderen Stelle auch einfach ein wenig Strom, Licht oder Wärme eingespart werden könnte, indem wir das Licht in Räumen, in denen wir 

werden könnte, indem wir das Licht in Räumen, in denen wir uns nicht aufhalten, ausschalten, die Raumtemperatur ein wenig 
uns nicht aufhalten, ausschalten, die Raumtemperatur ein wenig herunterdrehen oder wo möglich ab und an vom 

herunterdrehen oder wo möglich ab und an vom Auto aufs Rad umsteigen.Auto aufs Rad umsteigen.
Laut dem Statistischen Bundesamt wurden im Jahr 2020 in Deutschland etwa 500 Milliarden 

Jahr 2020 in Deutschland etwa 500 Milliarden Kilowattstunden Strom produziert. Der Anteil 
Kilowattstunden Strom produziert. Der Anteil der erneuerbaren Energien, die zur Produktion 

der erneuerbaren Energien, die zur Produktion von Strom verwendet wurden, war so hoch wie nie. 
von Strom verwendet wurden, war so hoch wie nie. 

Er stieg von 42 % im Jahr 2019 auf 47 % im Jahr 
Er stieg von 42 % im Jahr 2019 auf 47 % im Jahr 
2020. Die Windkraft erreichte dabei zum ersten 
2020. Die Windkraft erreichte dabei zum ersten Mal Platz 1 der wichtigsten Energieträger zur Strom

Mal Platz 1 der wichtigsten Energieträger zur Strom-erzeugung mit 26 % und löste damit Kohle als bisher wichtigsten Energielieferanten ab.
Auch wenn wir auf dem Balkon oder im Garten natürlich kein riesiges Windrad aufbauen können, so geht es doch in Miniatur – Schaut nach oben und beobachtet die Wolken, wenn sie sich zu gewaltigen Formen zusammenbrauen. Und dann kommt er, der Wind – der uns angenehm ins Gesicht bläst, wenn 

kommt er, der Wind – der uns angenehm ins Gesicht bläst, wenn es zu heiß ist, der die Segel eines Segelbootes füllt und es übers Wasser gleiten lässt, Drachen in die Höhe steigen lässt und auf den Feldern die riesigen Windräder antreibt, die Strom erzeugen.Ihr findet eine Anleitung zum Windradbau und für ein Wind-rad als Teebeutelaufzug unter www.eigenheimerverband.de > www.eigenheimerverband.de > www.eigenheimerverband.deWissenswertes & Fachinformationen.
Eure

Gabriele Ehlers
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Lange galt Grundwasser in Deutschland als un
Lange galt Grundwasser in Deutschland als un-begrenzt verfügbar – als Ressource, um die man 
begrenzt verfügbar – als Ressource, um die man sich keine Gedanken machen musste. Die Zeiten 
sich keine Gedanken machen musste. Die Zeiten haben sich geändert: Grundwasser droht in eini
haben sich geändert: Grundwasser droht in eini-gen Regionen zur Mangelware zu werden. Kon
gen Regionen zur Mangelware zu werden. Kon-flikte um die Nutzung sind absehbar. Zeit, sich 
flikte um die Nutzung sind absehbar. Zeit, sich Gedanken über das kostbare Nass unter unseren 
Gedanken über das kostbare Nass unter unseren Füßen zu machen.

G rundwasser ist grundsätzlich einmal das 
rundwasser ist grundsätzlich einmal das 
Wasser, dass die zusammenhängenden Hohl
Wasser, dass die zusammenhängenden Hohl
räume (Grundwasserleiter) des obersten Be
räume (Grundwasserleiter) des obersten Bereichs der Erde über wasserundurchlässigen Schich

reichs der Erde über wasserundurchlässigen Schichten füllt. Dabei fließt es durch die Schwerkraft in 
ten füllt. Dabei fließt es durch die Schwerkraft in Flüsse und Bäche oder tritt als Quelle zutage und ist 
Flüsse und Bäche oder tritt als Quelle zutage und ist somit Teil des Wasserkreislaufes.somit Teil des Wasserkreislaufes.

Die Fließgeschwindigkeit ist abhängig vom Gefäl
Die Fließgeschwindigkeit ist abhängig vom Gefälle sowie der Beschaffenheit der Hohlräume. In Grob

le sowie der Beschaffenheit der Hohlräume. In Grobkies kann Grundwasser fast ungehindert fließen, 
kies kann Grundwasser fast ungehindert fließen, Ton mit seinen winzigen Poren begrenzt die Ge
Ton mit seinen winzigen Poren begrenzt die Geschwindigkeit auf wenige Zentimeter im Jahr. In 
schwindigkeit auf wenige Zentimeter im Jahr. In sandigen Böden beträgt die Fließgeschwindigkeit, 
sandigen Böden beträgt die Fließgeschwindigkeit, je nach Gefälle, rund 10je nach Gefälle, rund 10 m am Tag.

Schotter im Süden
In geringeren Teilen wird Grundwasser aus 
In geringeren Teilen wird Grundwasser aus 
Wasser von Fließgewässern und Seen geWasser von Fließgewässern und Seen ge
speist, das bei erhöhten Wasserständen in 
speist, das bei erhöhten Wasserständen in 

tiefere Schichten sickert. 
Vor allem aber 

Foto: ehrenberg-bilder/Adobe Stock

Foto: dbrus/Adobe Stock

Im Grunde   unersetzlich
Warum der streit um Grund    wasser gerade erst beginnt

Westfälischen Institut für WasserWestfälischen Institut für Wasser
forschung, beschäftigt sich seit forschung, beschäftigt sich seit 
Jahren mit dem Thema. Er sieht Jahren mit dem Thema. Er sieht 
die aktuelle Entwicklung mit Sordie aktuelle Entwicklung mit Sor
ge: „Wir haben in den letzten zehn ge: „Wir haben in den letzten zehn 
Jahren auch in Deutschland geseJahren auch in Deutschland gese
hen, dass die Ressource Wasser nicht unendlich ist. 
hen, dass die Ressource Wasser nicht unendlich ist. Der Klimawandel macht sich vor allem im Wasser
Der Klimawandel macht sich vor allem im Wassersektor sehr deutlich bemerkbar. Normalerweise wird 
sektor sehr deutlich bemerkbar. Normalerweise wird das Grundwasser von Oktober/November bis unge
das Grundwasser von Oktober/November bis ungefähr April neu gebildet, in den trockenen Jahren 2018 
fähr April neu gebildet, in den trockenen Jahren 2018 und 2019 konnten wir aber beobachten, dass die 
und 2019 konnten wir aber beobachten, dass die Neubildung erst im Dezember einsetzte und schon 
Neubildung erst im Dezember einsetzte und schon im März wieder aufhörte. Wir haben da ein Defizit 
im März wieder aufhörte. Wir haben da ein Defizit aufgebaut, was normalerweise in feuchteren Jahren 
aufgebaut, was normalerweise in feuchteren Jahren wieder ausgeglichen wird. Bislang fehlte es aber 
wieder ausgeglichen wird. Bislang fehlte es aber danach an ausreichend großen Wassermengen, die 
danach an ausreichend großen Wassermengen, die 
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Der Dürremonitor
Falls Sie wissen möchten, wie 
trocken die Böden in Ihrer Regi-
on sind, werfen Sie einen Blick 
auf den Dürremonitor des Helm-
holtz-Zentrums für Umweltfor-
schung. Dort wird die aktuelle 
Bodenfeuchte für Tiefen von 25 
und 180 cm errechnet. Abgebil-
det wird sie im Vergleich zu den 
Jahren 1951 bis 2015: www.ufz.de/
duerremonitor

wird es aus Sickerwaswird es aus Sickerwas
ser gebildet, das aus Niederschläser gebildet, das aus Niederschlä
gen stammt. Nach Angaben des Bayerigen stammt. Nach Angaben des Bayeri
schen Umweltministeriums fallen in Bayern im 
schen Umweltministeriums fallen in Bayern im 
Schnitt jährlich 940 mm (940 l) Niederschlag pro mm (940 l) Niederschlag pro Quadratmeter. 55 % davon verdunsten, 45% davon verdunsten, 45 % fließen in Flüsse ab und speisen das Grundwasser. Dabei gibt 
in Flüsse ab und speisen das Grundwasser. Dabei gibt es große regionale Unterschiede: In Nordbayern fallen 
es große regionale Unterschiede: In Nordbayern fallen 
es große regionale Unterschiede: In Nordbayern fallen stellenweise nur 600 mm, in Südbayern an der Donau mm, in Südbayern an der Donau mm, in Südbayern an der Donau 900 mm und im alpinen Bereich über 2000mm und im alpinen Bereich über 2000 mm.mm.

Auch bei den Böden ist Südbayern im Vorteil. Dort gibt es 
Auch bei den Böden ist Südbayern im Vorteil. Dort gibt es 
Auch bei den Böden ist Südbayern im Vorteil. Dort gibt es großflächige Schotterfelder im Untergrund, die viel Grundwas

großflächige Schotterfelder im Untergrund, die viel Grundwas
großflächige Schotterfelder im Untergrund, die viel Grundwasser speichern können. In Nordbayern überwiegen dagegen Fest
ser speichern können. In Nordbayern überwiegen dagegen Fest
ser speichern können. In Nordbayern überwiegen dagegen Festgesteine, die nur wenige Hohlräume besitzen. „Bayern ist insgesamt 
gesteine, die nur wenige Hohlräume besitzen. „Bayern ist insgesamt 
gesteine, die nur wenige Hohlräume besitzen. „Bayern ist insgesamt reich an Grundwasser, aber dieser Reichtum ist nicht gleich
reich an Grundwasser, aber dieser Reichtum ist nicht gleich
reich an Grundwasser, aber dieser Reichtum ist nicht gleichmäßig verteilt“, fasst es so das Umweltministerium zusam
mäßig verteilt“, fasst es so das Umweltministerium zusam
mäßig verteilt“, fasst es so das Umweltministerium zusam
mäßig verteilt“, fasst es so das Umweltministerium zusammen.

Trinken und gießen
Für die Gewinnung von Trinkwasser in Nordbayern sind daher 
Für die Gewinnung von Trinkwasser in Nordbayern sind daher überregionale Zuleitungen notwendig. Immerhin werden im 
überregionale Zuleitungen notwendig. Immerhin werden im Freistaat über 90 % des Trinkwassers aus Grundwasser gewon

% des Trinkwassers aus Grundwasser gewonnen. 8400 Brunnen und Quellen liefern jährlich mehr als 860 
nen. 8400 Brunnen und Quellen liefern jährlich mehr als 860 Millionen Kubikmeter Grund und Quellwasser für die Wasser und Quellwasser für die Wasserversorgung Bayerns.

Über die Entnahmemengen von Grundwasser für die Bewäs
Über die Entnahmemengen von Grundwasser für die Bewässerung gibt es keine vollständigen Zahlen. Nach Angaben des 

serung gibt es keine vollständigen Zahlen. Nach Angaben des Landesamtes für Umwelt (LfU) sind Grundwasserentnahmen 
Landesamtes für Umwelt (LfU) sind Grundwasserentnahmen für Bewässerungszwecke erlaubnisfrei, „sofern sie in geringen 
für Bewässerungszwecke erlaubnisfrei, „sofern sie in geringen Mengen erfolgen und unter der Voraussetzung, dass sich keine 
Mengen erfolgen und unter der Voraussetzung, dass sich keine negativen Auswirkungen auf die Grundwasserbeschaffenheit 
negativen Auswirkungen auf die Grundwasserbeschaffenheit oder zukünftige Nutzungen ergeben.“ Das umfasst etwa die 
oder zukünftige Nutzungen ergeben.“ Das umfasst etwa die Förderung von Grundwasser in geringen Mengen für die Land
Förderung von Grundwasser in geringen Mengen für die Land
Förderung von Grundwasser in geringen Mengen für die Landund Forstwirtschaft sowie den Gartenbau, wenn die Bohrung 
und Forstwirtschaft sowie den Gartenbau, wenn die Bohrung 
und Forstwirtschaft sowie den Gartenbau, wenn die Bohrung unter Berücksichtigung bestimmter Vorgaben, etwa des Verzichts 
unter Berücksichtigung bestimmter Vorgaben, etwa des Verzichts 
unter Berücksichtigung bestimmter Vorgaben, etwa des Verzichts 

auf eine Zementabauf eine Zementab
dichtung, erfolgt.

In Wasserschutzgebieten und HeilIn Wasserschutzgebieten und Heil
quellenschutzgebieten sind Bohrungen 
quellenschutzgebieten sind Bohrungen grundsätzlich verboten. Eine Befreiung davon 

grundsätzlich verboten. Eine Befreiung davon kann aber beantragt werden.

Sinkende Grundwasserstände
In den vergangenen Jahren haben Rekordtemperaturen und 
In den vergangenen Jahren haben Rekordtemperaturen und 
In den vergangenen Jahren haben Rekordtemperaturen und lange Dürreperioden dazu geführt, dass die Grundwasserstän

lange Dürreperioden dazu geführt, dass die Grundwasserstän
lange Dürreperioden dazu geführt, dass die Grundwasserstände in einigen Regionen deutlich gesunken sind. Jay Famiglietti, 

de in einigen Regionen deutlich gesunken sind. Jay Famiglietti, 
de in einigen Regionen deutlich gesunken sind. Jay Famiglietti, der Direktor des Global Institute for Water Security an der Uni
der Direktor des Global Institute for Water Security an der Uni
der Direktor des Global Institute for Water Security an der Universität Saskatoon in Kanada, wertete im Auftrag der NASA und 
versität Saskatoon in Kanada, wertete im Auftrag der NASA und 
versität Saskatoon in Kanada, wertete im Auftrag der NASA und des Deutschen Zentrums für Luftdes Deutschen Zentrums für Luftdes Deutschen Zentrums für Luftdes Deutschen Zentrums für Luftdes Deutschen Zentrums für Luft  und Raumfahrt Satellitendaten aus. Im Interview mit der Tageschau gab er an, dass Deutsch
ten aus. Im Interview mit der Tageschau gab er an, dass Deutsch
ten aus. Im Interview mit der Tageschau gab er an, dass Deutschland in 20land in 20land in 20land in 20 Jahren Wasser im Umfang des Bodensees verloren habe. „Damit gehört es zu den Regionen mit den höchsten Was
habe. „Damit gehört es zu den Regionen mit den höchsten Was
habe. „Damit gehört es zu den Regionen mit den höchsten Wasserverlusten weltweit ... Wenn man es sich genau anschaut, sieht 
serverlusten weltweit ... Wenn man es sich genau anschaut, sieht 
serverlusten weltweit ... Wenn man es sich genau anschaut, sieht man, dass es in der Region um Lüneburg ein besonders hohes 
man, dass es in der Region um Lüneburg ein besonders hohes 
man, dass es in der Region um Lüneburg ein besonders hohes Maß an Wasserrückgang gibt, ebenso im Südwesten, in Baden
Maß an Wasserrückgang gibt, ebenso im Südwesten, in BadenWürttemberg, und im Südosten, in Bayern“, so Famiglietti.
Württemberg, und im Südosten, in Bayern“, so Famiglietti.Nach Angaben des Landesamtes für Umwelt hat die 

Nach Angaben des Landesamtes für Umwelt hat die Neubildung von Grundwasser in Bayern in der Zeit von 
Neubildung von Grundwasser in Bayern in der Zeit von 2003 bis 2018 um rund 152003 bis 2018 um rund 15 % gegenüber dem langjährigen Mittel der Jahre 1971 bis 2000 abgenommen. „In 
rigen Mittel der Jahre 1971 bis 2000 abgenommen. „In der Folge sind die Grundwasserstände bayernweit seit 
der Folge sind die Grundwasserstände bayernweit seit mehreren Jahren auf anhaltend niedrigem bis sehr 
mehreren Jahren auf anhaltend niedrigem bis sehr niedrigem Niveau.“ In Regionen wie Unterfranken, in 
niedrigem Niveau.“ In Regionen wie Unterfranken, in denen es schon immer vergleichsweise 
denen es schon immer vergleichsweise 
denen es schon immer vergleichsweise 
geringe Neubildungsraten gab, hat das zu 
geringe Neubildungsraten gab, hat das zu 
geringe Neubildungsraten gab, hat das zu 
einer Verschärfung bei der Verfügbarkeit 
einer Verschärfung bei der Verfügbarkeit 
einer Verschärfung bei der Verfügbarkeit 
von Grundwasser geführt.von Grundwasser geführt.von Grundwasser geführt.

Dr. Tim aus der Beek, Leiter des Bereichs 
Dr. Tim aus der Beek, Leiter des Bereichs 
Dr. Tim aus der Beek, Leiter des Bereichs 
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L iebe kleine Eigenheimer,
zurzeit reden viele über Energie – Wenn man abhängig ist 
zurzeit reden viele über Energie – Wenn man abhängig ist von anderen, die einem Energie liefern, dann kann es durchaus passieren, dass es zu Engpässen kommt, wenn der andere mal keine Energie liefern kann oder will. Deshalb ist es wichtig, die Energiegewinnung so vielfältig wie möglich zu planen und selbst zu gestalten. Energie hat viele Ge

sichter. Ohne sie hätten wir kein Licht, keine Be
wegung, keine Musik und Geräusche, keine Wärme. Ohne Energie würde unser Leben stehen bleiben. Energie hat eine Besonderheit: Man kann sie umwandeln, zum Beispiel von Reibungsenergie in Wärmeenergie, wenn man die Hände schnell anein

ander reibt. Probiert es gleich einmal aus!
Mit Solarzellen zum Beispiel kann man mithilfe von Sonne Strom herstellen. Es gibt viele Arten der Energiegewinnung: Sonnenenergie, Wasserkraft, Energie aus Biomasse, Kernenergie, Geothermie, Biokraftstoff, Wasserstoff, Windenergie, Energie aus sogenannten konventionellen bzw. fossilen Rohstoffen wie Erdöl, Kohle oder Erdgas. Für die Stromerzeugung hierzulande gewinnen neben konventionellen Energieträgern die erneuerbaren Energien immer mehr an Bedeutung, dazu zählen Energie aus Wind, Wasser, Biomasse, 

an Bedeutung, dazu zählen Energie aus Wind, Wasser, Biomasse, Geothermie und Solarenergie.
Die Windkraft hat es in letzter Zeit häufig in die Nachrichten geschafft. Es gibt eine Regelung in Bayern (und nur in Bayern), die 10H-Regel. Diese besagt, dass Windräder nicht zu nahe an Siedlungen gebaut werden dürfen. Der Mindestabstand eines Windrades muss zur nächsten Besiedelung der zehnfachen Höhe des Rades entsprechen. Nachdem aber immer mehr Energie verbraucht wird, ist es notwendig, immer mehr Energie zu 
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Aktuelle Steuertipps

Steuerliche Vereinfachung für  

kleine Photovoltaikanlagen
Das Bundesministerium der Finanzen hat mit 

sofortiger Wirkung eine Verfügung veröffent-

licht, wonach bei kleinen Photovoltaikanlagen 

(bis zu 10,0 kW/kWp installierte Gesamtleistung) 

und vergleichbaren Blockheizkraftwerken (bis zu  

2,5 kW installierte elektrische Gesamtleistung) aus Verein-

fachungsgründen und nur auf Antrag davon ausgegangen werden 

kann, dass diese nicht mit Gewinnerzielungsabsicht betrieben 

werden und damit als sogenannte Liebhaberei einkommensteu-

erlich irrelevant sind.

Für die Beurteilung der Gesamtleistung sind alle von einer Per-

son betriebenen Anlagen zu addieren. Dies gilt sowohl für An-

lagen, die sich auf demselben Grundstück befinden, als auch für 

Anlagen auf verschiedenen Grundstücken. Dabei ist unerheblich, 

ob die Anlagen technisch voneinander getrennt sind. Von dieser 

Vereinfachung sind aber nur Anlagen betroffen, die nach dem 

31.12.2003 oder vor mehr als 20 Jahren in Betrieb genommen wur-

den.
Der erzeugte Strom darf nur zu eigenen Wohnzwecken genutzt 

oder in das öffentliche Stromnetz eingespeist werden. Schädlich 

ist eine Nutzung des Stroms durch einen Mieter oder zu eigen-

betrieblichen Zwecken (Ausnahme: bis zu 520 Euro Mietein-

nahmen im Jahr). Folge des Antrags auf Liebhaberei ist, dass in 

diesem Fall eine Anlage EÜR in der Einkommensteuererklärung 

nicht mehr abzugeben ist. Der Antrag wirkt dann auch für die 

Folgejahre. Weitere Gewinne oder Verluste aus dem Betrieb 

der Anlage sind dann unbeachtlich. Betroffene Anlagen-

betreiber sollten daher prüfen, ob diese Antragsstellung 

für sie sinnvoll ist. Die umsatzsteuerlichen Pflichten 

bleiben hiervon allerdings unberührt.

Neue Bodenrichtwerte zum 01.01.2022

Im Rahmen der anstehenden Reform des Grundsteuer-

gesetzes wurde die Stichtagsregelung im Baugesetzbuch 
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zur Ermittlung der Bodenrichtwerte geändert. Bisher wurden die 

Bodenrichtwerte in Bayern grundsätzlich zum Ende der geraden 

Jahreszahlen (zuletzt zum 31.12.2020) ermittelt. An dem zweijäh-

rigen Turnus wird auch zukünftig festgehalten (wenn nicht in 

Ausnahmefällen eine häufigere Ermittlung bestimmt wird).

Allerdings wird der Stichtag vom Ende des Jahres auf den Beginn 

des Jahres verlegt. Im zweijährigen Turnus sind im Jahr 2022 neue 

Bodenrichtwerte zu ermitteln, durch die Änderung des Stichtags 

allerdings nicht bezogen auf den 31.12.2022, sondern auf den 

01.01.2022. Damit wird die Erhebung der Bodenrichtwerte faktisch 

um ein Jahr vorverlegt und nun zum Jahreswechsel 2021/2022 

relevant. Es ist somit davon auszugehen, dass die Gut-

achterausschüsse im Frühsommer 2022 (ca. Mai/

Juni) neue Bodenrichtwerte herausgeben werden, 

mit Stichtag 01.01.2022. Nach dem zweijährigen 

Turnus werden die nächsten Bodenrichtwerte 

dann zum 01.01.2024 ermittelt werden.

Diese neuen Bodenrichtwerte zum 01.01.2022 

haben dann aber auch für die Erbschaft- und 

Schenkungsteuer Relevanz, und zwar bereits 

für Schenkungen oder Erbfälle mit Grundvermö-

gen ab dem 01.01.2022. Entgegen im Volksmund 

anderslautender Ansicht entfalten die Bodenrichtwer-

te nämlich nicht erst ab Veröffentlichung im Frühsommer 

2022 Wirkung, sondern bereits ab dem Stichtag der Ermittlung. 

Dies ist in der Steuerplanung von Schenkungen immer wieder 

problematisch, da in dem zwischenzeitlichen Zeitraum Januar 

bis ca. Juni 2022 keine Rechtssicherheit über die Höhe der Boden-

richtwerte und damit die Grundstückswerte besteht. In der Pra-

xis behilft man sich hierbei meist mit großzügigen Schätzungen.

Dr. Martin Raßhofer 

Steuerberater, Plininger & Partner, 
München – Mühldorf
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Mit einem Stromspeicher können Sie den Strom aus 

Ihrer PV-Anlage effizient einsetzen. Foto: sonnen

Rund 658.000 Photovoltaik-An-

lagen arbeiten laut Bundesnetz-

agentur aktuell auf Bayerns Dä-

chern: Damit ist der Freistaat unbestritten 

Vorreiter im bundesdeutschen Länderver-

gleich. Weil hier überdurchschnittlich oft 

die Sonne scheint, galten Solar-Anlagen 

viele Jahre als sichere Investition für Ei-

genheimbesitzer.

Ausgelöst wurde diese Entwicklung 

durch die Einführung des Erneuerbare-

Energien-Gesetzes (EEG) im Jahr 2000. 

Dort wurde festgelegt, dass es für selbst 

produzierten Strom aus Photovoltaik 

(PV)-Anlagen eine Einspeisevergütung 

gibt. Diese war in den Anfangsjahren recht 

hoch, sodass sich viele Eigenheimbesit-hoch, sodass sich viele Eigenheimbesit-hoch, sodass sich viele Eigenheimbesit

zer eine PV-Anlage aufs Dach montieren 

ließen. Allerdings war die Förderung auf 

20 Jahre begrenzt, mittlerweile gelten vie-

le Anlagen als „ausgefördert“.

Bis zum 31. Dezember 2021 endete in 

Bayern für knapp 14.000 Anlagen der Ver-

gütungsanspruch. Aber auch ohne Förde-

rung lässt sich mit einer PV-Anlage Geld 

verdienen – wenn auch indirekt.

Auf Eigenverbrauch umstellen

Das Grundprinzip: Sie können eine Pho-

tovoltaik-Anlage auch ohne Einspeise-

Die Strahlungswärme sorgt vor allem in gut wärme-

gedämmten Häusern für ein behagliches und gesundes 

Raumklima. Als Decken- oder Wandstrahler arbeiten die 

Paneele sehr effektiv – und sehen dabei noch gut aus.

Tipp: Im Badezimmer sorgt ein Infrarotstrahler für woh

lige Wärme an den Füßen, wenn Sie ihn an der Decke mon

tieren. Dank des Stromspeichers kann die Infrarotheizung 

das vorhandene Heizsystem deutlich entlasten – auch 

wenn die Sonne nicht scheint.

Heizstab oder Warmwasser-Wärmepumpe

Die Sonnenergie lässt sich aber auch nutzen, um das 

vorhandene Heizsystem direkt zu unterstützen. Dabei 

wird elektrische Energie in Wärme umgewandelt und 

diese zwischengespeichert. Das funktioniert mit allen 

Heizungsanlagen, die über einen Pufferspeicher verfügen. 

Sie können den Speicher mit einem speziellen Heizstab 

nachrüsten lassen, der wie ein Tauchsieder funktioniert: 

Er besteht aus einem isolierten elektrischen Leiter, der das 

Wasser im Speicher auf die gewünschte Temperatur bringt.

Die Energie für den Heizstab liefert das PV-System. Es 

gibt verschiedene Leistungsgrößen – die komfortabelsten 

vergütung profitabel betreiben, wenn Sie 

möglichst viel vom Sonnenstrom selbst 

nutzen. Dafür muss die Energie in ei-

nem Speicher zwischengelagert werden. 

Dort steht sie dann beispielsweise für die 

Waschmaschine zur Verfügung, und auch 

das Elektro-Auto können Sie kostenlos 

aufladen.
Doch das rentabelste und intelligentes-

te Prinzip heißt „Power-to-Heat“: Über-

schüssiger Strom aus der PV-Anlage wird 

zum Heizen des Eigenheimes genutzt. Das 

bietet viele Vorteile und ist mit fast allen 

Heizsystemen möglich.

Wärme aus Solarstrom –  

direkt oder indirekt

Um den Sonnenstrom in Wärme zu verUm den Sonnenstrom in Wärme zu ver-

wandeln, stehen verschiedene Techwandeln, stehen verschiedene Tech--

nologien zur Verfügung. Wenn Sie nologien zur Verfügung. Wenn Sie 

die Energie direkt nutzen möchten, die Energie direkt nutzen möchten, 

können Sie mit der PV-Anlage einen können Sie mit der PV-Anlage einen 

Stromspeicher füllen und damit Stromspeicher füllen und damit 

eine moderne Infrarot-Elektro-eine moderne Infrarot-Elektro-

Heizung betreiben. Die InfraHeizung betreiben. Die Infra-

rotpaneele erwärmen nicht rotpaneele erwärmen nicht 

die Luft im Raum, sondern die Luft im Raum, sondern 

die umgebende Raumhül-

le  – also Wände, Boden 

und Decke.

Ein Energy Management 
System (EMS) optimiert 
den Eigenverbrauch und 
den Energiefluss im Haus.

Grafik: Verbraucherzentrale NRW

Sie können Solarenergie zum Heizen nutzen, wenn Sie 

den Warmwasser-Speicher mit einem elektrischen Heizstab 

nachrüsten. Foto: Technische Alternative

Power-to-Heat
Ältere Photovoltaik-Anlagen mit Gewinn betreiben
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Gutschein

Immobilienvermittlung seit 1972

Weitere Informationen ...
... zu Power-to-Heat- 
Systemen
RESOL – Elektronische  
Regelungen GmbH 
www.resol.de
simpleTHERM 
www.simpletherm.de
Stiebel Eltron 
www.stiebel-eltron.de
tecalor GmbH 
www.tecalor.de
Technische Alternative RT GmbH 
www.ta.co.at/aton/

... zu Fördermitteln ...
... zum BEG
Bundesministerium für Wirtschaft 
und Klimaschutz (BMWi) 
Tel. 0800/011 50 00  
(kostenlose Hotline) 
www.deutschland-machts- 
effizient.de
Bundesamt für Wirtschaft 
und Ausfuhrkontrolle (BAFA) 
www.bafa.de
Kreditanstalt für Wiederaufbau 
(KfW) 
https://bit.ly/kfw-foerdermittel
... zum PV-SPEICHER-PROGRAMM
im 10.000-Häuser-Programm 
Bayerisches Staatsministerium 
für Wirtschaft, Landesentwicklung 
und Energie 
www.energieatlas.bayern.de
... zur Energieberatung
Energieeffizienz-Expertenliste 
für Fördermittel des Bundes 
www.energie-effizienz-experten.de
Verbraucherzentrale Bayern – 
Energieberatung 
Tel. 0800/809 80 24 00  
(kostenlose Infohotline) 
www.verbraucherzentrale- 
energieberatung.de

Mit einer Warmwasser-Wärmepumpe können Sie die Energie aus der PV-Anlage für die Bereitung Ihres kompletten Warmwasserbedarfs nutzen.
Foto: Stiebel Eltron

Ein Power-to-Heat-Manager nutzt 
PV-Strom, um die Verbrauchs-Quellen 
im Haus optimal zu versorgen.

Foto: Resol

Varianten arbeiten mit einer stufenlosen Rege-
lung, um die Leistung flexibel an den aktuellen 
Wärmebedarf anzupassen.

Eine weitere Möglichkeit ist es, dem vorhan-
denen Heizsystem eine spezielle Warmwas-
ser-Wärmepumpe zur Seite zu stellen. Das 
vergleichsweise preiswerte Gerät nutzt die 
Umgebungswärme im Heizungsraum, um die 
Warmwasserversorgung sicherzustellen. Im 
Wärmepumpenbetrieb können die Geräte dann 
Warmwasser-Temperaturen bis 65 °C erreichen.

Da sich problemlos Luftkanäle anschließen 
lassen, können Sie zur Warmwasserbereitung 
auch die Abwärme aus anderen Räumen oder 
die Außenluft nutzen. Der Strom für den Be-
trieb der Warmwasser-Wärmepumpe wird 
auch hier von der PV-Anlage geliefert.

Solarstrom und erneuerbare 

gespeicherte Wärmeenergie (im Boden, in der 
Luft oder im Grundwasser) zum Heizen.

Dafür benötigen sie Strom, und wenn die-
ser aus einer PV-Anlage kommt, können die 
Geräte die Wärme im Haus nahezu kostenlos 
und emissionsfrei zur Verfügung stellen. Das 
macht unabhängig von Energielieferanten und 
ist ökologisch ausgesprochen empfehlenswert.

Der Platzbedarf für die Wärmepumpe ist 
nicht größer als für eine konventionelle Hei-
zung. Und die Anlage benötigt weder einen 
Schornstein noch einen Lagerraum für Brenn-
stoffe. Moderne Wärmepumpen sind so leis-
tungsstark, dass sie heute auch in Altbauten 
gut funktionieren. Ersetzen sie eine Ölheizung, 
übernimmt der Staat fast die Hälfte der Kosten.

Auch Pelletheizungen fördert der Staat aktu-
ell sehr stark. Sie sind mit einem Pufferspeicher 
ausgestattet, der ebenfalls mit einem Heiz-

flansch versehen werden kann, um die 
kostenlose Sonnenenergie der kostenlose Sonnenenergie der 

PV-Anlage zu nutzen.
Steht kein Solarstrom 
zur Verfügung, springt 

die Pelletheizung ein. Um möglichst effizient zu arbeiten, werden solche Hybridheizungen mit einem intelligenten Energiemanager kombiniert.

Sparsamer Verbrauch dank effizienter Steuerung
Damit alle Komponenten für das Projekt „Power-to-Heat“ opti-mal zusammenarbeiten, ist es empfehlenswert, das System mit einem Home Energy Management System (HEMS) zu kombi-nieren. Der hochintelligente Strom-Verteiler steuert auf Basis diverser Faktoren den Energiefluss im Haushalt.
Einerseits analysiert und erlernt das Gerät die individuellen Verbrauchsprofile im Haushalt, andererseits berücksichtigt es die Wetterprognose am Standort der Anlage. So weiß der Energiemanager nicht nur, wie viel Strom wann benötigt wird, sondern auch, ob die PV-Anlage die entsprechende Menge produzieren kann.

➤

PV-Energie in angenehme Wärmestrahlung verwandeln: Infrarot-Heiz-paneele können den elektrischen Strom direkt nutzen. Foto: simpletherm

Grafiken: electriceye (u.); Salome/beide Adobe Stock

Die Auswahl der Themen ist klar an den Interessen der Leser:innen ausge-
richtet. Die Artikel sind sehr informativ und von unserer Fachredaktion 
sorgfältig recherchiert.

Die Haus- und Gartenzeitschrift bietet den Leserinnen und Lesern 
in den Rubriken

� Haus und Wohnung

� Garten, Natur, Umwelt

� Recht und Steuern sowie mit dem

� „Im Fokus“ – das aktuelle Thema des Monats

ausführliche redaktionelle Beiträge rund um das Haus- und 
Wohneigentum, den Garten, die Natur und Umwelt.

Eigenheimer Magazin wird als Informationsquelle vor Anschaffungen 
und Renovierungsmaßnahmen intensiv genutzt.



4

2  Themen und Termine
Immobilienbesitzerinnen und besitzer in Bayern: wohlhabend und konsumfreudig
Sie gehören überwiegend der finanziellen Oberschicht an. Sind gebildete und vielseitig interessierte Familienmenschen, 
die gerne verreisen und oft mit Freunden und der Familie ausgehen. Zudem sind sie gerne sportlich aktiv.

Reisen
Ob Kurzurlaub oder längere Reisen – unsere 
Leser:innen sind überdurchschnittlich oft „mal 
weg“. Sie sind im Urlaub gerne sportlich aktiv,
relaxed am Strand, erkunden aber auch gerne 
neue Städte. 

Haus
Bayern hat die dritthöchsten Immobilienpreise 
im Vergleich der Bundesländer. Das eigene Haus 
oder die Eigentumswohnung ist eine wichtige 
Wertanlage, die durch Modernisierung und
Renovierung entsprechend gepflegt wird.

Ernährung
Gesunde Ernährung, das Kochen für die Familie 
und mit Freunden – das ist ihnen besonders 
wichtig. Dabei achten sie auf geprüfte Qualität 
und setzten immer mehr auf BIO und REGIONAL.

Gesundheit
Gesundheitsbewusst? Na klar! Sie sind zu dem 
durchaus offen für alternative Heilmethoden. 
Auch die Fitness ist ihnen wichtig. In Gesund-
heitsfragen vertrauen sie grundsätzlich eher dem 
Arzt oder Apotheker. 

Auto
Das Auto gehört für 95 % einfach zum Leben dazu. 
Jeder Fünfte bezeichnet sich selbst als ambitio-
nierten Vielfahrer. Man bevorzugt verlässliche
Automarken mit ansprechendem Komfort.

Finanzen
Für unsere Leser:innen ist die eigene Immobilie 
nicht die einzige finanzielle Absicherung. Sie
haben ausreichende Mittel, um z.B. in eine zu-
sätzliche Vorsorge zu investieren. Gleichzeitig 
zeichnet sie eine hohe Spendenbereitschaft aus. 

€
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In der Erbschaft- und Schenkungsteuer liegt unter bestimmten 

Voraussetzungen eine Steuerbefreiung für Grundbesitz vor, 

der vom Erblasser bzw. Schenker und vom Erben bzw. Beschenk-
der vom Erblasser bzw. Schenker und vom Erben bzw. Beschenk-
der vom Erblasser bzw. Schenker und vom Erben bzw. Beschenk

ten zu eigenen Wohnzwecken genutzt wird (sogenanntes „Fa-

milienheim“). Bei Übertragungen auf Kinder gilt dies nur für den 

Erbfall, nicht bei Schenkungen, zudem ist die Befreiung auf 

eine Größe von 200 m2 Wohnfläche beschränkt.

Voraussetzung der Steuerbefreiung ist unter anderem, dass 

das Familienheim für zehn Jahre vom Erwerber zu eigenen 

Wohnzwecken weitergenutzt wird. Das Gesetz sieht hiervon nur 

eine Ausnahme vor, wenn der Erwerber aus „zwingenden Gründen 

an einer Selbstnutzung zu eigenen Wohnzwecken gehindert“ ist.

Mit Urteil vom 01.12.2021 (veröffentlicht am 07.07.2022, Ak-

tenzeichen II R 18/20) hat der Bundesfinanzhof nun erstmals 

entschieden, wann solche zwingenden Gründe beispielhaft 

vorliegen. Die Finanzverwaltung hat bisher nur aufgeführt, dass 

diese beispielsweise im Fall einer Pflegebedürftigkeit vorliegen, 

die die Führung eines eigenen Haus-

halts nicht mehr zulässt, nicht 

dagegen z.B. bei einer beruf-dagegen z.B. bei einer beruf-dagegen z.B. bei einer beruf

lichen Versetzung.

Der Bundesfinanzhof hat 

den Fall der Pflegebedürf-den Fall der Pflegebedürf-den Fall der Pflegebedürf

tigkeit grundsätzlich be-

jaht. Allerdings sei hieran 

ein strenger Maßstab an-

Steuerbefreiung für Familienheim
Unschädliche Beendigung der Selbstnutzung

Foto: rcx/Fotolia
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zulegen. Im Detail ist nicht alleine 

entscheidend, ob der Erwerber auf 

externe Hilfe- und Pflegeleistungen 

angewiesen ist. Vielmehr kommt es darauf 

an, ob diese bei schwerer Pflegebedürftigkeit solche Ausmaße 

annehmen, dass – auch unter Zuhilfenahme dieser Hilfe- und 

Pflegeleistungen – nicht mehr von einer selbstständigen Haus-

haltsführung des Erwerbers in dem betreffenden Familienheim 

gesprochen werden kann. Alleine die regelmäßige Inanspruch-

nahme üblicher Dienste genüge dafür nicht.

Ebenso reiche es nicht aus, wenn sich der Erwerber nur auf-
Ebenso reiche es nicht aus, wenn sich der Erwerber nur auf-
Ebenso reiche es nicht aus, wenn sich der Erwerber nur auf

grund persönlicher oder wirtschaftlicher Zweckmäßigkeitserwä-

gungen an der Selbstnutzung gehindert fühlt. Dies ist beispiels-

weise der Fall, wenn das Familienheim nach Art und Gestaltung 

nicht den persönlichen Vorstellungen des Erwerbers entspricht.

Der Bundesfinanzhof betont aber auch, dass es keinen ab-

schließenden Katalog von „zwingenden Gründen“ gibt, sodass 

durchaus auch viele andere denkbare Fälle nicht dazu führen, 

dass die Steuerbefreiung nachträglich wegfällt. Die Beweislast 

dafür trägt allerdings der Erwerber und nicht das Finanzamt. Das 

Finanzamt wird aber sicherlich aus der Lebensführung des Er-

werbers nach Verlassen des Familienheims Rückschlüsse ziehen, 

insbesondere aus dem Umzug in einen anderen selbst geführten 

Haushalt oder in eine Wohnform mit Betreuung und Pflege.

Dr. Martin Raßhofer

Steuerberater, Plininger & Partner, München – Mühldorf

Online-Vortrag
von Dr. Martin Raßhofervon Dr. Martin Raßhofer

Aktuelles zur Grundsteuerreform
Online-Vortrag von Dr. Martin Raßhofer am 29. September 2022

Alle Haus- und Grundbesitzer müssen in diesem Jahr eine neue Grundsteuererklärung 

an das Finanzamt abgeben. In diesem kostenlosen Vortrag von Steuerberater 

Dr. Martin Raßhofer erhalten Sie am 29.09.22, um 17 Uhr, wichtige Informationen 

rund um die neue Grundsteuer – am besten Sie melden sich gleich an! EHVB

Anmeldung
Bitte registrieren Sie sich zu dem Online-Vortrag mit Ihrer E-Mail-Adresse bis spätestens 26. Sep-

tember 2022 in unserer Geschäftsstelle bei Stefanie Martini (martini@eigenheimerverband.de) 

oder telefonisch 089/452 06 90-0, damit wir Ihnen die Zugangsdaten zu der Zoom-Session senden 

können. Sie erhalten diese nach Anmeldung am 27. September 2022. Für die Teilnahme benötigen 

Sie einen Internetzugang über SmartPhone, Tablet oder Rechner. Zusätzliche Kosten für Lizenzen 

des Produktes „Zoom“ fallen nicht an.
Foto: TimeShops/Adobe Stock
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Aktuelle Steuertipps
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lienheims ist, dass der Erblasser 
die Wohnung bis zu seinem Tod 
zu eigenen Wohnzwecken ge-
nutzt hat oder aufgrund zwin-
gender Gründe (z.B. Umzug in 
ein Senioren- oder Pflegeheim) 
an einer Nutzung zu eigenen 
Wohnzwecken gehindert war. 
Ferner muss die Wohnung vom 
Erben für mindestens zehn Jahre 
selbst zu Wohnzwecken genutzt wer-
den oder eine Selbstnutzung muss zu eigenen Wohnzwecken wiederum aus zwingenden Gründen unmöglich sein.

Steuerersparnis durch Gestaltung 
von privaten Grundstücksverkäufen
Soll ein Grundstück verkauft werden, das weniger als zehn Jahre im Privatvermögen gehalten und nicht zu eigenen Wohnzwecken genutzt wurde, ist der Verkaufsgewinn als Spekulationsgewinn grundsätzlich einkommensteuerpflichtig. Eine Gestaltung ist hierbei, das Grundstück vor Verkauf an Kinder zu übertragen, die das Grundstück dann in eigenem Namen weiterverkaufen.In diesem Fall können steuerliche Freibeträge, die Progression des Steuersatzes und mögliche persönliche Verhältnisse der Kinder steuerlich mehrfach genutzt werden, und somit kann der Verkauf in Summe niedriger besteuert werden. Der Bun-desfinanzhof hat mit Urteil vom 23.04.2021 (AZ: IX R 8/20) ent-

desfinanzhof hat mit Urteil vom 23.04.2021 (AZ: IX R 8/20) ent-
desfinanzhof hat mit Urteil vom 23.04.2021 (AZ: IX R 8/20) entschieden, dass diese Gestaltung keinen Gestaltungsmissbrauch darstellt und daher anzuerkennen ist. Voraussetzung ist hierbei insbesondere, dass die Kinder in der vorangehenden Schenkung nicht zu einem Verkauf oder zur Weitergabe des Kaufpreises verpflichtet werden.
Zu beachten ist, dass der Kaufpreis in diesem Fall den Kindern 
Zu beachten ist, dass der Kaufpreis in diesem Fall den Kindern 

zusteht. Aus schenkungsteuerlicher Sicht 
zusteht. Aus schenkungsteuerlicher Sicht 

kann dies auch vorteilhaft sein, kann dies auch vorteilhaft sein, 
da die Grundstücksschenkung im da die Grundstücksschenkung im 
Allgemeinen niedriger bewertet Allgemeinen niedriger bewertet 
wird als eine Bargeldschenkung. wird als eine Bargeldschenkung. 

Wirtschaftlich sinnvoll ist die GeWirtschaftlich sinnvoll ist die Ge-
staltung aber nur, wenn der Kaufstaltung aber nur, wenn der Kauf-staltung aber nur, wenn der Kauf-staltung aber nur, wenn der Kauf

preis im Ergebnis an die Kinder fließen preis im Ergebnis an die Kinder fließen 
soll und die zusätzlichen Gebühren soll und die zusätzlichen Gebühren 

der Schenkung (insbesondere der Schenkung (insbesondere 
Notar, Grundbuch) die SteuNotar, Grundbuch) die Steu-
erersparnis nicht übersteierersparnis nicht überstei-
gen. Bei einer Schenkung an gen. Bei einer Schenkung an 
minderjährige Kinder sollte minderjährige Kinder sollte 
vorab zusätzlich rechtlicher vorab zusätzlich rechtlicher 
Rat eingeholt werden.Rat eingeholt werden.

Dr. Martin Raßhofer
Steuerberater, Plininger & Partner,Steuerberater, Plininger & Partner,

München – Mühldorf

Foto: beeboys/Adobe Stock

Foto: rcx/Fotolia

Erbschaftsteuerliche Befreiung für das Familienheim nur für eine einzige Wohnung
Mit Urteil vom 16.02.2021 (AZ: 45 K 692/20) hat das Finanzgericht München entschieden, dass die erbschaft- und schenkungsteu-erliche Befreiung als Familienheim nur für ein einziges Objekt in Betracht kommen kann. Dies gilt sowohl bei gleichzeitiger Eigennutzung mehrerer Immobilien durch den Erblasser zu seinen Lebzeiten als auch im Falle zeitlich aufeinanderfolgender Eigennutzung verschiedener in seinem Eigentum stehender Immobilien.
Ferner begründet die Regelung kein Wahlrecht, welche von 
Ferner begründet die Regelung kein Wahlrecht, welche von mehreren ererbten Immobilien, die grundsätzlich die Vor

mehreren ererbten Immobilien, die grundsätzlich die Vor-aussetzungen für ein Familienheim erfüllen, als Familien
aussetzungen für ein Familienheim erfüllen, als Familien-heim begünstigt werden soll. Das Finanzgericht München 
heim begünstigt werden soll. Das Finanzgericht München versteht den vom Gesetzgeber beabsichtigten Zweck der 
versteht den vom Gesetzgeber beabsichtigten Zweck der Vorschrift vielmehr in dem Sinne, dass die Steuerbefreiung 
Vorschrift vielmehr in dem Sinne, dass die Steuerbefreiung nur auf diejenige Wohnung Anwendung finden soll, die als 
nur auf diejenige Wohnung Anwendung finden soll, die als zeitlich letzte vor dem Erbfall die Funktion als Familienheim des 
zeitlich letzte vor dem Erbfall die Funktion als Familienheim des Erblassers erfüllt hat. Absicht des Gesetzgebers sei 
Erblassers erfüllt hat. Absicht des Gesetzgebers sei nicht, im Falle des wiederholten Wechsels 
nicht, im Falle des wiederholten Wechsels 
des Lebensmittelpunktes des Erblassers des Lebensmittelpunktes des Erblassers 
jede diesem gehörende Immobilie zu 
begünstigen, die der Erblasser im 
Laufe seines Lebens zeitweise zu 
Wohnzwecken eigengenutzt hatte.

Hintergrund der Entscheidung ist 
die Regelung, wonach der Erwerb ei-
nes sogenannten Familienheims von der nes sogenannten Familienheims von der 
Erbschaft- und Schenkungsteuer komplett 
Erbschaft- und Schenkungsteuer komplett 
befreit ist. Wesentliches Kennzeichen des Fami
befreit ist. Wesentliches Kennzeichen des Fami-
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Nachhaltig gärtnern heißt zum einen, die Ressourcen zu 
schonen und möglichst wenig Rohstoffe und Energie zu ver-
brauchen, zum anderen, den Garten möglichst naturnah zu 
bewirtschaften. Das fördert die Artenvielfalt und hilft dem 
Gärtner, Zeit und Arbeit zu sparen und damit den Garten 
mehr genießen zu können.
Unter dem Motto „Zeitenwende – Gartenwende“ greift der 
Eigenheimerverband Bayern das Thema „Nachhaltig gärt-Eigenheimerverband Bayern das Thema „Nachhaltig gärt-Eigenheimerverband Bayern das Thema „Nachhaltig gärt
nern“ auch in seinem Ausstellungsbeitrag auf der „Garten 
München“ vom 6. bis 10. Juli 2022 in Halle C4/Stand 561 auf.

O berstes Gebot ist es, mit der lebensnotwendigen 
Ressource Wasser sparsam umzugehen. Wegen 
der hohen Wasser- und Abwasserpreise der 

Kommunen sind Grundstücksbesitzer ohnehin daran interes-
siert, möglichst wenig Wasser zu verbrauchen. Die Hitzesommer 
der zurückliegenden Jahre und die damit einhergehenden Ern-
teeinbußen der Landwirtschaft haben uns allen deutlich gezeigt, 
wie wichtig es ist, mit Wasser sparsam umzugehen.

Da lohnt es sich, Regenwasser von Dächern aufzufangen und Da lohnt es sich, Regenwasser von Dächern aufzufangen und Da lohnt es sich, Regenwasser von Dächern auf
zu speichern, um es später in Trockenphasen zum Wässern 
verwenden zu können. Wo immer möglich sollten Gartenbesit-verwenden zu können. Wo immer möglich sollten Gartenbesit-verwenden zu können. Wo immer möglich sollten Gartenbesit
zer die gartenbaulichen und technischen Möglichkeiten zum 
Wassersparen nutzen, beispielsweise durch Mulchen und das 
Sammeln von Regenwasser in Tonnen, Fässern oder sogar durch 
im Erdreich eingebaute Zisternen.

 Energie sparen
Was heute mehr denn je für alle Lebensbereiche gilt, gehört 
selbstverständlich auch zum nachhaltigen Gärtnern dazu: der 
sparsame Umgang mit der Ressource Energie. Das bedeutet also, 
statt Elektrogeräte möglichst mechanische Geräte einzusetzen.

In kleinen Gärten ist der Rückschnitt von ein paar Sträuchern, 
das Stutzen niedriger Einfassungshecken und die Bodenbear-
beitung gut mit mechanischen Geräten machbar. Und für eine 
kleine Rasenfläche genügt ein Handmäher. Denn die körperliche 
Aktivität im Garten spart nicht nur Ressourcen, sie tut der Ge-
sundheit und dem Wohlbefinden sogar gut. In größeren Gärten 

Dekorationsobjekten. Oft bietet sich hier 
Naturstein als Alternative an. Ganz ohne 
Beton wird es aber wegen der unübertrof-Beton wird es aber wegen der unübertrof-Beton wird es aber wegen der unübertrof
fenen Materialeigenschaften wie gute 
Formbarkeit und leichtes Verbauen im 
Garten nicht gehen. Bedenken Sie bei der 
Auswahl von Baumaterialien für Ihren 
Garten aber, dass bei der Herstellung von 
Beton ziemlich viel CO2 freigesetzt wird, 
und versuchen Sie möglichst, adäquate 
Alternativen zu suchen.

 Erden und Substrate
Auf der Checkliste in Sachen Ressourcen 
schonen steht auch der Umgang mit Er-
den, Substraten und Düngemitteln ziem-
lich weit oben. Insbesondere Torf steht da 
im Fokus. Denn beim Abbau von Torf 
werden die äußerst wertvollen Hochmoo-
re unwiederbringlich zerstört. Jeder Käu-
fer von torfhaltiger Blumen- oder Pflanz-

erde (und auch von Topfpflanzen) trägt deshalb 
zur Zerstörung dieser Biotope bei – in Deutsch-
land und z.B. in den baltischen Staaten Estland, 
Lettland und Litauen.

Ökologischer Fußabdruck  
auch im Garten
Gehen Sie alle Gegenstände Ihres Gartenin-
ventars und Gerätearsenals einmal bewusst 
durch und überlegen Sie, woher die Produk-
te kommen, aus welchen Rohstoffen sie be-
stehen und unter welchen Umständen diese 
gewonnen wurden. Beziehen Sie auch den 
Aufwand für Konfektionierung und Verpa-
ckung sowie die Transportwege und den dafür 
notwendigen Energiebedarf mit ein.
Dieselben Fragen, die kritische Verbraucher 
zur Herkunft und zur Herstellung von Nah-
rungsmitteln und Kleidungsstücken und de-
ren Transport stellen, sind ebenfalls bei den 
Produkten für den Garten angebracht. Achten 
Sie bei der Anschaffung von Materialien, Ge-
räten und Pflanzen für Ihren Garten darauf, 
dass der sogenannte „ökologische Fußab-
druck“ möglichst gering ist, also der Rohstoff- 
und Energieverbrauch für die Herstellung, 
den Transport und die Verwendung im Garten. 
Das schont Ressourcen und trägt zum Klima- 
und Umweltschutz bei.

werden Sie allerdings fürs Mähen, Hecken Trimmen und Häckwerden Sie allerdings fürs Mähen, Hecken Trimmen und Häck-werden Sie allerdings fürs Mähen, Hecken Trimmen und Häck-werden Sie allerdings fürs Mähen, Hecken Trimmen und Häck
seln wohl nicht ganz ohne Elektrogeräte auskommen.

Energie sparen betrifft auch die Beleuchtung im Garten. Viele 
Gartenbesitzer finden Gefallen daran, ihren Garten mit LED-
Leuchtobjekten zu illuminieren. Die laufen zwar sparsamer als 
Objekte mit alten Leuchtmitteln, aber sie brauchen eben doch 
Strom. Zusätzlich sollten Sie auch den Energie- und Material-
aufwand für die Herstellung der oft aus Fernost stammenden 
Leuchtobjekte bedenken.

Auch an die CO2-Bilanz bei der Herstellung und dem Einsatz 
von Materialien wie Beton und Geräten wie einem Rasenmäher 
im Garten sollten Sie denken. Diese Überlegungen betreffen 
generell alle Gegenstände in Haus und Garten.

 Beton vermeiden
Dieses Baumaterial findet auch im Garten vielfältige Verwen-
dung, wie z.B. in Stützmauern, Sockeln, Plattenbelägen und 

Naturnah, klimafreundlich
und ressourcenschonend
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Nutzen Sie nach Möglichkeit mechanische Geräte. 

Dünger können Sie in Form von Kompost  
zum größten Teil selbst herstellen. Fo
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Trockenmauer aus Natursteinen Foto: GAP Photos/Michael King

So gärtnern Sie nachhaltig

Im Hausgarten können Sie auf Torf und damit 
aufbereitete Erden heute weitgehend verzichten. 
Für den Hobbygartenbereich sind im gärtneri-
schen Fachhandel inzwischen genügend torffreie 
Erden und Substrate erhältlich. Der Boden im 
Freiland lässt sich nachhaltiger durch Gaben von 
Kompost, durch konsequentes Mulchen und 
Gründüngung sowie durch Zugabe von Stein-
mehl, Tonmehl oder Sand verbessern.

Einen Gutteil des benötigten Düngers können 
Sie selbst in Form von Kompost und Kräuterjau-

Unsere Kompetenz
So breit wie unsere Themen ist auch die Auswahl unserer 
Autor:innen.

Ob Rechtsexpert:innen oder Steuerfachleute, Energie be-
rater:innen oder Gartenbauingenieur:innen – alle Artikel 
im „Eigenheimer Magazin“ werden von absoluten Profis 
auf ihrem Gebiet verfasst. Informativ, kompetent und auf 
Leserin und Leser zugeschnitten! 

So entstehen Monat für Monat exklusive Inhalte für unsere 
Abonnent:innen – ein Grund dafür, dass das „Eigenheimer 
Magazin“ so beliebt ist.
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Sonderthemen

Sprechen Sie uns gern auf weitere Themen an.

Monat Haus und Wohnung Garten, Natur, Umwelt Anzeigen
schluss

Druckunter
lagenschluss

Erscheinungs 
termin

Januar Sanierungsfahrplan für Ihre Immobilie Gemüseanbau im Frühbeet 01.12.2022 05.12.2022 02.01.2023

Februar
Heizung I: Wärmepumpen im Altbau  
nachrüsten

Gemüsearten, die Hitze und Trockenheit 
trotzen

02.01.2023 05.01.2023 01.02.2023

März Fenster austauschen Torffreie Substrate 01.02.2023 06.02.2023 01.03.2023

April Sonnenschutz fürs Haus Dünger für einen vitalen Rasen 01.03.2023 06.03.2023 01.04.2023

Mai Steckerfertige Photovoltaik-Anlagen Nützlinge aus dem Handel 29.03.2023 05.04.2023 02.05.2023

Juni
Regenwassernutzungsanlagen für Haus  
und Garten

Garten effizient bewässern 02.05.2023 05.05.2023 01.06.2023

Juli Renovieren mit wohngesunden Materialien Wer sticht oder beißt denn da? 01.06.2023 05.06.2023 01.07.2023

August Flachdächer richtig dämmen Sichtschutz für den Balkon 30.06.2023 05.07.2023 01.08.2023

September Pelletheizungen Fledermäuse fördern 01.08.2023 04.08.2023 01.09.2023

Oktober
Smart-Home: Anforderungen  
an die Elektroinstallation

Besondere Obstarten – von Kaki  
bis Che-Frucht

01.09.2023 05.09.2023 01.10.2023

November Wohnraum erweitern Besondere Zimmerpflanzen 30.09.2023 05.10.2023 01.11.2023

Dezember
Einbruchschutz und Gefahrenmelder:  
ein Überblick

Farbakzente für die Fensterbank:  
Rittersterne

30.10.2023 06.11.2023 01.12.2023
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Größe in  
Seitenteilen

Anzeigen- 
format  
in mm

Preise in EUR 
angeschnittene 

Anzeigen   
in mm*

Breite x  
Höhe s/w 1 Zusatz-

farbe 4-farbig Breite x Höhe

1/1  181 x 260 2.639,– 3.296,– 4.219,–  210 x 280

3/4 hoch  135 x 260 1.982,– 2.477,– 3.167,–  152 x 280

2/3 quer  181 x 170 1.763,– 2.201,– 2.817,–  210 x 190

1/2 hoch 
 quer

 89 x 260 
 181 x 128 1.324,– 1.650,– 2.114,–  106 x 280 

 210 x 145

3/8 zweispaltig 
 dreispaltig

 89 x 185 
 135 x 128 998,– 1.247,– 1.586,–

1/3 hoch 
 quer

       70     x    260 
  181     x 84 888,– 1.107,– 1.411,–  82 x 280 

 210 x 103

1/4 einspaltig 
 zweispaltig 
 blattbreit

 43 x 260 
 89 x 128 
 181 x 62

665,– 832,– 1.061,– *zzgl. 
3 mm Beschnitt

Alle Preise 
 verstehen sich 

zzgl.  
gesetzlicher  

 Mehrwertsteuer.

Preisliste Nr. 35 
gültig ab  

01.01.2023

3/16 einspaltig 
 zweispaltig 
 dreispaltig

 43 x 185 
 89 x 92 
 135 x 62

504,– 628,– 802,–

1/8 einspaltig 
 zweispaltig 
 blattbreit

 43 x 128 
 89 x 62 
 181 x 30

337,– 422,– 537,–

1/16 einspaltig 
 zweispaltig

 43 x 62 
 89 x 30 174,– 218,– 277,–

1/32 einspaltig  43 x 30 92,– 116,– 146,–

mm-Preis für nicht formatgerechte Anzeigen    1-spaltig (43 mm): 3,12 EUR | Mindesthöhe: 10 mm
mm-Preis für Anzeigen im redaktionellen Text  1-spaltig:  5,51 EUR | Mindesthöhe: 10 mm
Farbzuschläge: 1 Zusatzfarbe + 25 % | 4-farbig + 60 %, Platzierungsaufschlag für 4. Umschlagseite: + 20 %

3  Anzeigenpreise und formate

Rabatte
Malstaffel   Mengenstaffel
 3 Anzeigen    3 %    1  Seiten     5 %
 6 Anzeigen    5 %    3  Seiten  10 %
 9 Anzeigen 10 %    6  Seiten  15 %
 12 Anzeigen 15 % 12  Seiten 20 %
 24 Anzeigen 20 %

Die Mal- und Mengenstaffelrabatte werden 
für Abnahmen in nerhalb eines Abschluss-
zeitraumes von 12 Monaten gewährt.
Bei Abschlusserteilung werden die Rabatte 
sofort auf der Rechnung berücksichtigt. 
Ohne Abschluss erfolgt die Rabatt abrech-
nung per Dezember auf das Kalenderjahr.

Verbreitete Auflage
71.645 Exemplare II/2022
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4  Preise Beihefter/Beilagen

Beihefter (pro Tausend) Beilagen (pro Tausend)

Preise bis 4  Seiten 91,00  EUR
bis 8  Seiten 94,00  EUR
bis 12  Seiten 97,00  EUR
bis 16  Seiten 100,00  EUR
Größere Umfänge gern auf Anfrage.

bis 25 g: 91,00 EUR
Für jede weiteren angefangenen 5 g:  3,00 EUR
15 % Teilbelegungszuschlag; Selektionskosten: 49,00 EUR
Postkarten-Beilage pro Tsd. Stück:  60,00 EUR 
Format:  148 x 105 mm, 210 x 105 mm

Formate Mindestformat:   140 x 105 mm
Maximalformat:  210 x 280 mm
Beschnittzugaben Heftformat: Kopfbeschnitt  
6 mm, Vorder- und Fußbeschnitt mind. 3 mm

Mindestformat:   140 x 105 mm
Maximalformat:  200 x 280 mm

Papiergewicht bis 4 Seiten: mind.  90 g/m2

8 und mehr Seiten: 70 g/m2

Niedrigere Grammaturen sind vorher mit dem 
Verlag abzustimmen.

bis 4 Seiten   90 g/m2

8–16 Seiten   70 g/m2

Bei Postkarten:  
mind. 150 g-Papier

Postgewichts gebühren 
für Beihefter, Beilagen und Beikleber

Gewichtsabhängige Portokosten sind weder rabatt- noch AE-fähig. Sie berechnen sich wie folgt:
bis 10 g 4,20 EUR  pro Tsd. bis 20 g  8,40 EUR  pro Tsd.
bis 30 g 13,10 EUR  pro Tsd. bis 40 g 17,40 EUR  pro Tsd.
bis 50 g 21,70 EUR  pro Tsd.                          Höheres Gewicht gern auf Anfrage.

Belegungsmöglichkeiten Gesamt- oder Teilauflagen; Mindestauflage: 20.000 Stück.   
Bitte beachten Sie einen Verarbeitungszuschuss von 1,5 % zusätzlich zur gebuchten Auflage.

Originalmuster Der Verlag benötigt spätestens vier Wochen vor Erscheinen mindestens 10 verbindliche Originalmuster, um 
die Verarbeitungstauglichkeit prüfen zu können.
Muster an: Verlag W. Wächter GmbH, Elsasser Straße 41, 28211 Bremen 

Anliefertermin Spätestens bis zum 10. des Vorerscheinungsmonats an Druckerei.

Anlieferung Jede Palette ist mit Bestimmungshinweis wie folgt deutlich zu versehen: 
Zeitschriftentitel, ggf. Regionalausgabe, Heftnummer (Monat).
Vogel Druck und Medienservice GmbH, Warenannahme, Leibnizstraße 5, 97204 Höchberg

Größere Umfänge und höhere Gewichte gern auf Anfrage. Beilagen mit Zick-Zack-Falz können nicht maschinell verarbeitet werden.
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5  Sonderwerbeformen

Neben den Klassikern wie Beilagen oder Beiheftern bieten wir 
weitere, ganz individuell auf Ihre Bedürfnisse zugeschnittene Sonder-
werbeformen zu attraktiven Konditionen an:

EIGENHEIMER aktuell | Juli 2019

18 — GARTEN, NATUR, UMWELT

Algizide vorsichtig  
verwenden. Vor Gebrauch  
stets Etikett und Produkt-
informationen lesen.

Mehr Freude  
am Gartenteich
 
Das 1-2-3-Teichpflegekonzept von Söll hilft dem  
Teich sich selbst zu helfen.  
So starten Sie problemlos in die neue Teichsaison.  
Auch für Schwimmteiche geeignet.  
Mehr unter www.soelltec.de

Das Grundpflegemittel

• Stellt ideale Wasserwerte  

alisiert Schwermetalle     

 Teichbewohner

Algen? Nicht mit uns.

• Schnelle Hilfe – auch bei  
 starkem oder hartnäckigem  
 Algenbefall

• Reduziert die  
 Algenneubildung

•	Für klares  
 Wasser

Optimale Algenvorbeugung

• Der stärkste Phosphatbinder

• Schützt effektiv und  
 nachhaltig vor Algenplagen

•	Mit 6-Wochen- 
 Depotwirkung

•	Sparsam in  
 der Anwendung

Frei von 

Phosphaten

WasserpflanzenSubstrat
• Gebrauchsfertiger Bodengrund

• Mit effektivem Langzeitdünger

• Perfekte Grundlage für prächtiges Pflanzenwachstum

• Weniger Wasserbelastung

• Natürlich & mineralstoffreich

Der Ziergarten
Im Sommer blüht es im Garten, es summt und brummt. Eine 
Vielzahl verschiedener Insekten tummelt sich auf Blüten, die 
Nahrung bieten. Das sind z.B. Doldenblütler, Lippenblütler 
und Korbblütler mit einfachen bis maximal halbgefüllten 
Blüten. Nicht nur Bienen, Wespen und Hummeln brauchen 
Pollen und Nektar, sondern auch Schwebfliegen, Florfliegen, 
Schlupfwespen und andere Insekten. Einige von ihnen sind 
wichtige Nützlinge im Garten, da Blattläuse zur Lieblings-
speise der Larven gehören. Neben geeigneten Nahrungs-
quellen sind Wasserstellen für Insekten wichtig.

Um die Blütezeit zu verlängern, putzen Sie Verblühtes aus. 
Besonders Balkon- und Terrassenpflanzen liefern so Blüten 
bis zum Frost – doch auch viele Sommerblumen im Beet 
wie Studentenblume, Schmuckkörbchen, Ringelblume oder 
Zinnie (Foto) sind dankbare Dauerblüher. Das Entfernen der 
alten Blüten regt zur Neubildung von Trieben und Blüten-
knospen an. Düngen Sie die Pflanzen in Gefäßen weiterhin.
Die Sommermonate sind oft mit Hitze und Trockenheit, 
aber gebietsweise auch mit Starkregen verbunden. Des-
halb heißt die Devise: gießen – hacken – mulchen. Wo der 
Boden nicht durch Pflanzen bedeckt ist, schützt Mulch vor 
Verdunstung aus dem Boden. Andererseits federt Mulch die 
dicken Regentropfen ab und lässt sie langsam versickern. 
So beugt er einem Verschlämmen oder gar Abschwemmen 
des Gartenbodens vor.
Muss ein Rasen im Sommer „grasgrün“ sein? Trinkwasser ist 
ein kostbares Gut und sollte mit Bedacht eingesetzt werden. 
Mäht man weniger tief, auf etwa 5–6 cm, so beschatten sich 
die Rasengräser gegenseitig, und auch der Wurzelbereich 
wird besser schattiert und verdunstet weniger Wasser. Wenn 
Sie wässern, so tun Sie dies weniger oft, aber durchdringend, 
also nur alle ein bis zwei Wochen, dann aber etwa 15 l/m² – 
so erreicht das Wasser auch wirklich den Wurzelbereich.
Jetzt ist eine gute Zeit, um früh blühende Stauden zu teilen 
und Stecklinge zu schneiden. Auch von Iris können Sie ein-
fach Teilstücke mit einem scharfen Messer abschneiden und 
an neue Pflanzplätze setzen. Achten Sie darauf, dass Sie die 
Rhizome nur oberflächlich einsetzen, sodass noch ein Teil 
aus der Erde schaut.

Isolde Keil-Vierheilig
Bayerische Gartenakademie

Gartenkalender

Schon beim Bau eines Gartenteichs können Fehler vermieden 
werden, die sonst später zu Problemen führen können. 

So ist Beton kein empfehlenswerter Baustoff für einen Teich, 
denn aus dem Beton wird dauerhaft Kalk ins Wasser gelöst. Die 
Wasserwerte werden deshalb nie stabil.

Auch ein häufiger Fehler ist ein einheitlich tiefer Teich. Garten-
teiche sollten immer verschieden tiefe Wasserzonen haben. Eine 
Flachzone mit Schilfgras bepflanzt trägt schon zur Filterung 
und zu positiver Wasserqualität bei.

Apropos Wasserpflanzen: Auf keinen Fall sollte Humus ver-
wendet werden, um diese einzupflanzen. Hierfür gibt es ein 
spezielles Granulat, oder man verwendet Steine oder Kies. Die 
Ansammlung von „Erde“ geschieht dann von alleine.

Die Wasserpflege
Ist der Teich einmal errichtet worden, ist eines der Hauptthemen 
für den Gartenteich-Besitzer die Wasserpflege. Grundlegende 
Wasserwerte sollte man regelmäßig kontrollieren, wie z.B. den 
pH-Wert, Nitrat- und Nitrit-Gehalt.

Wenn diese Parameter gut eingestellt sind, ist das Hauptär-
gernis meistens zu starkes Algenwachstum. In künstlich an-
gelegten Gartenteichen ist das kaum zu vermeiden. Dabei sind 
Algen grundsätzlich nichts Schlechtes. Grünalgen sind z.B. 
Nahrungsgrundlage für kleinste Wasserbewohner, Fadenalgen Nahrungsgrundlage für kleinste Wasserbewohner, Fadenalgen 
filtern auch Wasser.

SCHLEITZER BAUT GÄRTEN 
& REPS POOLS
Ihre Partner im Erlebnisgarten für 
besondere Wohngärten, Pools & Whirlpools

schleitzer.de                                     reps-pools.de

Reschenbachstr. 18
80999 München-Allach

8000 m² Ausstellungsfläche
Schwimm-, Koiteiche & Biotop Living-Pools
Ceramic Pools, Whirlpools & Pool-Überdachungen
Teichtechnik, Koi & Spezialfutter für Koi & Fische
Wasser-, Teich-, Nutzpflanzen & Pflanzraritäten
Licht-Showroom uvm.

IHR MARKTPLATZ FÜR INNOVATIVE IDEEN
rund um Ihren Garten & Pool

Tipps rund um die   Teichanlage
So bauen und pflegen Sie Ihren   Gartenteich richtig

Mit Maßnahmen gegen Algen sollten Sie frühzeitig beginnen, 
bevor das Wasser undurchsichtig grün ist. Es ist ratsam, Algen 
dauerhaft und nicht einmalig sehr aggressiv zu bekämpfen. 
Sterben alle Algen plötzlich ab, werden sehr viele Nährstoffe 
frei – die Grundlage für neue Algenprobleme.

Tipps für Wasserfilter
An den meisten Gartenteichen wird ein Wasserfilter betrieben. 
Dieser enthält ein Filtermaterial zur mechanischen Filterung. 
Auch sollte der Filter mit Reinigungsbakterien ausgestattet 
sein, die schädliche Stoffe wie Nitrat und Nitrit abbauen. Zur 
Reinigung des Filters sollten Sie auf keinen Fall einen Hoch-
druckreiniger oder Desinfektionsmittel verwenden. Es reicht 
aus, den groben Schmutz von Hand zu entfernen. Das erhält 
die gewollte Mikrobiologie im Filter.

Tipps zur Fütterung
Das Hauptproblem bei der Fütterung von Gartenteich-Fischen 
ist, dass zu oft und zu viel gefüttert wird. Oft wird vergessen, 
dass Fische in einem gut funktionierenden Teich auch so schon 
etwas zu fressen finden. Wird also gefüttert, sollte in kleinen 
Dosen ein- bis zweimal täglich Futter gegeben werden. Inter-
essieren sich die Fische nicht direkt für das Futter, kann am 
nächsten Tag auch auf das Füttern verzichtet werden.

Söll

Dies könnte  
Ihre ANZEIGE 
sein!
Kontakt:  
heine@waechter.de 
0421/ 348 42-24

Verlagssonderseite

Foto: Keil-Vierheilig

Advertorial
Die ideale Werbeform für erklärungsbedürftige Produkte, denn 
Advertorials sind zuverlässige Werbebotschafter. Profi tieren Sie 
von der hohen Glaubwürdigkeit redaktioneller Beiträge, einer 
positiven Beeinflussung des Produkt- oder Firmen images sowie 
unserem guten Preis-Leistungs-Verhältnis.

Über Konditionen, weitere 
Möglichkeiten und Termine 
für Sonderwerbeformen infor-
mieren wir Sie individuell. 

Auch Medienkooperationen 
oder Sonderveröffentlichungen 
entwickeln wir gerne mit Ihnen 
gemeinsam.

Sprechen Sie uns für Ihr Angebot 
jederzeit an!

Sonderseiten
Vielfältige Sonderthemen sind 
auf unseren attraktiven Son-
derseiten jederzeit möglich. 

Sprechen Sie uns gerne auf 
entsprechende Themen an.

2

Eine gute Erde trägt wesentlich zu ei-
nem lang anhaltenden Blütenflor und 
einem kräftigen, gesunden Pflanzen-
wachstum bei. Grundsätzlich sollte Erde 
gut durchlüftet und krümelig sein, nicht 
zu Staunässe neigen, bei Trockenheit 
sofort wieder Wasser aufnehmen, mit 
der Zeit nicht zusammensacken und die 
für die jeweilige Kultur nötigen Nähr-
stoffe in der richtigen Konzentration 
enthalten. 

Frischer Naturton
Besonders ideal sind professionelle Er-
den mit einem hohen Anteil an frischem 
Naturton, da der Ton als natürlicher 
Speicher in der Lage ist, Schwankun-
gen im Wasser- und Nähr stoff angebot 
auszugleichen. Ob Hitzeperioden oder 
Starkregen, der Naturton puffert Man-
gel und Überschuss optimal ab und 
sichert so die für das pflanzentypische 
Wachstum wichtige gleichmäßige Ver-
sorgung. Auch die im Wasser gelösten 
Nährstoffe werden wesentlich gleich-
mäßiger an die Pflanzen abgegeben, 
sodass eine konstante Versorgung si-
chergestellt ist. Wichtig ist, dass der 
Naturton frisch und nicht als Granulat 
oder Mehl beigemischt ist. „Anders als 

trockener Ton entfaltet frischer seine 
positiven Eigenschaften als Wasser-
speicher und Nährstoffpuffer nicht 
nur punktuell und kann auch nicht so 
schnell ausgewaschen werden“, erläu-
tert Dipl.-Ing. agr. Christian Günther aus 
dem frux-Produktmanagement.

Bedarfsgerechter Dünger
Der zweite wesentliche Faktor zum Ge-
lingen der Bepflanzung ist eine auf die 
jeweilige Kultur abgestimmte Grund-
versorgung mit Dünger. Hochwertige 
Erden, wie die Erden der Marke frux, 
zeichnen sich durch eine Kombination 
von verschiedenen Düngern mit sofor-
tiger, Langzeit- und Depotwirkung aus, 
wie sie zum Beispiel auch im professi-
onellen Gartenbau eingesetzt wird. Der 
Anfangsbedarf einer Pflanze wird mit 
sofort löslichen Nährsalzen gedeckt, 
die sehr rasch aufgenommen werden 
können. Bei Düngern mit Langzeitwir-
kung werden die Nährstoffe erst nach 
und nach durch die Aktivität von Mikro-
organismen aufgeschlossen. Die Frei-
setzung erfolgt bedarfsgerecht, also 

entsprechend der Wachstumsphase der 
Pflanzen, und die Wirkung hält ca. acht 
bis zehn Wochen an. Dünger mit Depot-
Wirkung, als kleine Kügelchen in der 
Erde erkennbar, schließlich setzen ihre 
Nährstoffe über einen langen Zeitraum 
von rund fünf bis sechs Monaten durch 
Mikroperforation der Kunstharzhülle 
frei. 
frux Erden sind im Gartenfachhandel 
erhältlich. Weitere Informationen und 
ein Händlerverzeichnis finden Sie unter 
www.frux.de

Pflanzen wie die Profis
Das macht eine hochwertige Erde aus

Anzeige

Weitere Informationen: www.frux.de

Das unterscheidet 
hochwertige Erden 
von billigen:
•	Hochwertige Erde ist besonders 

locker. Anders als Discounterware 
verklumpt sie nach dem Gießen 
nicht und bildet keine oberfläch-
liche Kruste. Diese sehr gute 
Strukturstabilität fördert gesundes 
Pflanzenwachstum, weil Luft und 
Wasser ungehindert an die Wur-
zeln gelangen. 

•	Billigerde ist häufig zu schwach 
oder falsch gedüngt bzw. über -
säuert, der für das Wachstum 
wichtige Stickstoffgehalt zu nied-
rig. Das verzögert das Wachstum, 
lässt Pflanzen verkümmern oder 
ster ben. Bei Markenerden sind 
Rohstoff- und Düngerkombi-
nationen auf die jeweilige Kultur 
maßgeschneidert. 

•	Hochwertige Erden sind frisch 
gemischt, denn eine lange Lage-
rung verändert Struktur, pH-Wert 
und Nährstoffstatus der Erde. 

•	Markenerde hat eine hohe Drai-
nage- und zugleich Speicher-
kapazität. Einerseits versickert 
Wasser beim Gießen nicht einfach 
nur, andererseits bildet sich auch 
keine Stau-nässe.

•	Gute Erde riecht nach waldigem 
Boden.

Muster

alisiert Schwermetalle    AlgenbefallAlgenbefallAlgenbef

•Reduziert die  
Algenneubildung

•	Für klares  Für klares  Für klar
WasserWasserW

Schützt effektiv und 
nachhaltig vor Algenplagen

•	Mit 6-Wochen- 
Depotwirkung

•	Sparsam in  Sparsam in  Spar
der Anwendungder Anwendung

GartentaGe
Anzeigen

Die Altdorfer Gartentage im Kreis Landshut finden vom 15.05. 
bis 17.05.2020 statt. Sie haben geöffnet am Freitag, 13.00 bis 
19.00 Uhr, Samstag und Sonntag, 10.00 bis 18.00 Uhr.
Es erwartet Sie viel Interessantes, Informatives und Außerge-
wöhnliches rund ums Thema Garten mit regionalen Ausstellern 
aus den unterschiedlichsten Bereichen. Informationen: www.altdorfer-gartentage.de,  Telefon: 0871/43 09 74 90

Die Dennenloher Schloss- & Gartentage haben sich unter Gar-
tenliebhabern einen festen Platz im Terminkalender erworben. 
Sie sind Deutschlands zweitälteste Gartenmesse – aber immer 
noch so beliebt wie zu Beginn vor 20 Jahren. Der Schlosspark 
verleiht dieser Veranstaltung ein stilvolles und einzigartiges 
Ambiente.
Vom 21.05. bis 24.05.2020 finden die 21. Schloss- & Gartentage in 
Dennenlohe statt. Treffpunkt für die schönen Dinge des Lebens.
Informationen: www.dennenlohe.de, Telefon: 09836/968 88Die Landesgartenschau Ingolstadt findet dieses Jahr vom 29.05. 

bis 18.10.2020 statt.Den „Impulsgeber Gartenschau“, kofinanziert aus dem EU-Fonds 
für regionale Entwicklung und vom Freistaat Bayern, nutzt In-
golstadt 2020 bereits zum zweiten Mal.Ingolstadt ist stolz auf seine lebendige Kulturszene. Dies spiegelt 
sich auch im vielfältigen Veranstaltungsprogramm der Landes-
gartenschau wider, das Events, Vorstellungen und Aktionen für 
alle Altersgruppen bereithält.Informationen: www.ingolstadt2020.de, Telefon: 0841/305 20 20LASSEN  

SIE SICH  
INSPIRIEREN 
BLÜTENMEER, BLUMEN-SCHAU UND PROFI-TIPPS

LANDES 
GARTENSCHAUINGOLSTADT 202024.4. – 4.10.

INGOLSTADT2020.DE

++ VERSCHOBEN ++
NEUE LAUFZEIT: 
29.5. – 18.10.2020

 5. AltdorferGartenzauber15. - 17. Maiin 84032 Altdorf, Rottenburgerstr. 24-34www.altdorfer-gartenzauber.de

Gartenzauber
beibei

Lands
hut

Lands
hut

Fr.
13.00-
19.00

Sa. / So.
10.00-
18.00

21.-24.MAI

21
JAHRE
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6  Verbreitungsgebiet

Verbreitung: 71.645
Abonnement: 71.145 II/2022

Die Buchung von Wechselseiten in den Regionen 
Nord- und Südbayern ist möglich. 

Bitte sprechen Sie uns an – wir beraten Sie gerne!

Stadtgebiet  
München
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Tag des Gartens
Kleingärtner auf der LGS Torgau

Einfach selbst gemacht
Kräutersalz aus dem Kleingarten

Schnell erkannt
Was haben meine Pflaumen?

Zauberha� e 
Blütengiganten

Nr. 8 | August 2022   ·   www.gartenfreunde.de

Verbandszeitschrift für das Kleingartenwesen

Landesverband Sachsen-Anha
lt 

e.
V.

Gartenfreund

Reichweite gewinnen
Mit unserer Anzeigenkombination für Haus & Garten – 
Eigenheimer Magazin plus  Gartenfreund – erreichen Sie 
monatlich rund 600.000 Leserinnen und Leser:  aktive 
Haus-, Klein- und Hobbygärtnerinnen und -gärtner – 
bei Kombibuchung mit Preisvorteil.

Gartenfreund

vom baby bis zum schulkind

Kinderzimmer einrichtenlebensraum wasser

Gartenteich anlegenmehr als nur wohnen

Gemeinsam bauen

eigentumswohnungen

Was Sie beim Kauf  
beachten sollten

Eigenheimerverband  
Bayern e.V.

Magazin für Haus, Wohnung und Garten 

August 2021

7  Kombination für Haus & Garten

5

6
1

2

3a

7

4
3b

Auflagenzahlen nach Nielsengebieten II/2022

Nielsengebiet/Regionalausgabe verbreitete 
Auflage

Abo-
Auflage

Nielsen 1
Hamburg, Bremen, Braunschweig, 
Schleswig-Holstein, Niedersachsen

98.878 97.888

Nielsen 3b + 4
Neckar, Eigenheimer Magazin 76.726 76.122

Nielsen 5 + 6
Berlin, Sachsen-Anhalt, 
Mecklenburg-Vorpommern

74.498 73.294

Nielsen 7
Sachsen 14.674 14.530

Kombination gesamt 264.776 261.834
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30 bis 49 Jahre

über 70 Jahre

8  Leserporträt

Die bayerischen Immobilienbesitzer sind im Schnitt 50 Jahre alt und gehören mit einem Haushalts-Nettoeinkommen  
von Ø knapp 4.000 € überwiegend der finanziellen Oberschicht an. Sie sind gebildete und vielseitig interessierte Familien-
menschen, die gerne verreisen und oft mit Freunden und der Familie ausgehen. Zudem sind sie gerne sportlich aktiv.

bis 29 Jahre

50 bis 69 Jahre

Alter

18 % 16 %

30 %

36 %

bis 2.000 € 3.000–4.000 €

über 5.000 €

27 %

22 %
21 %

17 %

13 %

HHNE Berufe

13 %12 %

17 %

56 %

5 %

Beamte  
(bis höherer Dienst)

Angestellte  
(inkl. leitende)

(Fach-)ArbeiterSelbstständige  
und Freiberufler

übrige

11182 %

Wenn ich in einer Zeitschrift oder Tageszeitung (blättere oder) 
lese, lese ich konzentriert, da mache ich nichts nebenbei. 11639 %

2.000–3.000 €

4.000–5.000 €

Gedruckte Medien werden von den 
bayerischen Immobilienbesitzern  
intensiv genutzt und als wertvolle 
Informa tionsquellen angesehen.

Ich lege großen Wert darauf, gründlich informiert zu werden, um 
Hintergründe und Zusammenhänge besser zu verstehen.

100 = Bundesdurchschnitt
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Der überwiegende Teil der Immobilienbesitzerinnen und  -besitzer 
in Bayern lebt in Ein- und Zweifamilienhäusern. Immerhin 24 % 
von ihnen besitzen eine Eigentumswohnung. Die durchschnitt-
liche Wohnfläche beträgt 115 m². Alle sehen ihr Haus oder Woh-
nung als wichtige Wertanlage und Absicherung für das Alter an, 
die durch regelmäßige Modernisierungsmaßnahmen – gerne vom 
Profi – instandgehalten wird. Wobei 6 % sogar überlegen, sich in 
den nächsten zwei Jahren eine weitere Immobilie anzuschaffen, 
2 % planen einen Neubau.

Bei 83 % der Immobilien ge-
hört auch ein Garten dazu, 
der von zwei Dritteln der 
Besitzer regelmäßig gepflegt 
und als wichtige Freizeitbe-
schäftigung angesehen wird. 
Die durchschnittliche Größe 
beträgt ungefähr 310 m². 

In den nächsten zwei Jahren sind folgende Arbeiten zur Beauftragung geplant (Mehrfachnennungen möglich; Indexwert):

27 %

6 %

11 %

27 %

29 %

Wohnfläche 

bis 70 m²

71–90 m²

91–110 m²

111–130 m²

131 m² und mehr

Fassade sanieren, streichen 229

Sicherheitsmaßnahmen gegen Einbruch 116

Umbau für altersgerechtes Wohnen 104

Erneuerung der Heizungsanlage, z.B. Brenner, Heizkessel 206

Küchenrenovierung 175

Einbau von/Erneuerung der Rollläden 183

Bad-, Sanitärrenovierung 166

neue Fenster, Isolierverglasung 179

100 = Bundesdurchschnitt
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9  Verlagsangaben und Kontakt

Verlag
Verlag W. Wächter GmbH
Elsasser Straße 41
28211 Bremen
www.waechter.de
E-Mail info@waechter.de

Büro Bremen
Verlag W. Wächter GmbH
Elsasser Straße 41
28211 Bremen

Telefon 0421/348 42-0
Telefax 0421/347 67 66
 0421/34 40 09

Büro Berlin
Verlag W. Wächter GmbH
Bismarckstraße 108
10625 Berlin

Telefon 030/318 69 01-0
Telefax 030/312 82 04

Bankverbindung
Sparkasse in Bremen
IBAN DE25 2905 0101 0001 0042 17
BIC SBREDE22 XXX

Gläubiger-ID: DE06VWW00000479429

Zahlungsbedingungen
Zahlbar ohne Skonto sofort nach Erhalt 
der Rechnung. Alle Preise verstehen sich 
zzgl. gesetzlicher Mehrwertsteuer.

Anzeigen
Thomas Heine
Verkaufsleitung

Telefon 0421/348 42-24
Telefax 0421/347 67 66
E-Mail heine@waechter.de

Corinna Lilienthal
Anzeigenberatung

Telefon 0421/348 42-27
Telefax 0421/347 67 66
E-Mail lilienthal@waechter.de
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FACHBERATER
Verbandszeitschrift des 
Bundesverbandes Deutscher Gartenfreunde
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Noch lange nicht Schluss
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Rechtsschutz versicherung

für alle Mitglieder
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10  Technische Angaben

Technische Daten

Erscheinungsweise:
monatlich zum Beginn des Monats

Heftformat:
210 mm breit, 280 mm hoch

Anzeigenteil:
4-spaltig, Spaltenbreite 43 mm

Druckverfahren:
Rollenoffsetdruck

Raster:
60er (150 lpi)

Druckvorlagen:
nur in digitaler Form

Farbskala:
Euroskala

Datenformate für Anzeigen

PDF
Als Standarddateiformat empfehlen wir PDF  
in Version 1.3 (als PDF/X),  höhere Versionen  
nach  Absprache. Nur CMYK-Farben, unsepariert.   
Datei ohne Kennwortschutz.

EPS
Vektor-EPS, Illustrator 8 kompatibel,  
Schriften in Pfade, nur CMYK Farben.

Andere Dateiformate nur nach voriger Absprache.

Datenübermittlung/ 
technische Rückfragen an
Verlag W. Wächter GmbH 
Abteilung DTP 
Bismarckstraße 108 
10625 Berlin

Telefon 030/318 69 01-23 
Telefax 030/31 50 10 66 
E-Mail dtp@waechter.de

Datenübertragung

FTP/Cloud Zugangsdaten auf Anfrage 
 (Serverstandort: Deutschland)
E-Mail dtp@waechter.de
Datenträger  CD-ROM, DVD oder  

USB-Stick
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11  Allgemeine Geschäftsbedingungen
Allgemeine Geschäftsbedingungen  
für Anzeigen und Fremdbeilagen  
in Zeitun gen und Zeitschriften
1. „Anzeigenauftrag“ im Sinn der nachfolgenden Allgemeinen 
Geschäftsbedingungen ist der Vertrag über die Veröffent-
lichung einer oder mehrerer Anzeigen oder anderer Werbe-
mittel eines Werbungtreibenden oder sonstigen Inserenten 
in einer Zeitschrift oder ePaper zum Zweck der Verbreitung.
1.2 „ePaper“ ist eine ausschließlich in elektronischer Form 
verbreitete Ausgabe einer Zeitung oder Zeitschrift, deren 
redaktioneller und werblicher Inhalt (ungeachtet etwaiger 
Zusatzfunktionen, z.B. Verlinkungen) weitgehend identisch 
ist mit der gleichnamigen Printausgabe und die im Hinblick 
auf die darin enthaltenen Anzeigen gemeinsam mit der Prin-
tausgabe vermarktet wird. Das Layout des ePapers kann von 
der gedruckten Ausgabe abweichen.
2. Anzeigen sind im Zweifel zur Veröffentlichung innerhalb ei-
nes Jahres nach Vertragsabschluss abzurufen. Ist im Rahmen 
eines Abschlusses das Recht zum Abruf einzelner Anzeigen 
eingeräumt, so ist der Auftrag innerhalb eines Jahres seit 
Erscheinen der ersten Anzeige abzuwickeln, sofern die erste 
Anzeige innerhalb der in Satz 1 genannten Frist abgerufen 
und veröffentlicht wird.
3. Bei Abschlüssen ist der Auftraggeber berechtigt, innerhalb 
der vereinbarten bzw. der in Ziffer 2 genannten Frist auch 
über die im Auftrag genannte Anzeigen menge hinaus weitere 
Anzeigen abzurufen.
4. Wird ein Auftrag aus Umständen nicht erfüllt, die der 
Verlag nicht zu vertre ten hat, so hat der Auftraggeber, unbe-
achtet etwaiger weiterer Rechtspflichten, den Unterschied 
zwischen dem gewährten und dem der tatsächlichen Ab-
nah me entsprechenden Nachlass dem Verlag zu erstatten. 
Die Erstattung entfällt, wenn die Nichterfüllung auf höherer 
Gewalt im Risiko bereich des Verlages beruht.
5. Bei der Errechnung der Abnahmemengen werden Text-Mil-
limeterzeilen dem Preis entsprechend in Anzeigen-Millimeter 
umgerechnet.
6. Aufträge für Anzeigen und Fremdbeilagen, die erklärter-
maßen ausschließlich in bestimmten Nummern, bestimmten 

oder ist die Ersatzanzeige erneut nicht einwandfrei, so hat 
der Auftraggeber ein Recht auf Zahlungsminderung oder 
Rück  gän gig machung des Auftrages.

Schadensersatzansprüche aus positiver Forderungsverlet-
zung, Verschulden bei Vertragsabschluss und unerlaubter 
Handlung sind – auch bei telefoni scher Auftragserteilung – 
ausgeschlossen; Schadensersatz ansprüche aus Unmög lich-
keit der Leistung und Verzug sind beschränkt auf Ersatz des 
vorhersehbaren Schadens und auf das für die betreffende 
An zeige oder Bei lage zu zahlende Entgelt. Dies gilt nicht 
für Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit des Verlegers, seines 
ge setzli chen Vertreters und seines Erfüllungsgehilfen. Eine 
Haftung des Verla ges für Schäden wegen des Fehlens zuge-
sicherter Eigenschaften bleibt unberührt.

Im kaufmännischen Geschäftsverkehr haftet der Verlag da-
rüber hinaus auch nicht für grobe Fahrlässigkeit von Erfül-
lungsgehilfen; in den übrigen Fällen ist gegenüber Kaufleuten 
die Haftung für grobe Fahrlässigkeit dem Umfang nach auf 
den voraussehbaren Schaden bis zur Höhe des betreffen den 
Anzeigenentgelts beschränkt.

Reklamationen müssen – außer bei nicht offensichtlichen 
Män geln – innerhalb von vier Wochen nach Eingang von 
Rech nung und Beleg geltend gemacht werden.

11. Probeabzüge werden nur auf ausdrücklichen Wunsch 
geliefert. Der Auftrag geber trägt die Verantwortung für die 
Richtigkeit der zurückgesandten Pro beabzüge. Der Verlag 
berücksichtigt alle Fehlerkorrekturen, die ihm innerhalb der 
bei der Übersendung des Probeabzuges gesetzten Frist mit-
geteilt werden.

12. Sind keine besonderen Größenvorschriften gegeben, so 
wird die nach Art der Anzeige übliche, tatsächliche Abdruck-
höhe der Berechnung zugrunde gelegt.

13. Falls der Auftraggeber nicht Vorauszahlung leistet, wird 
die Rechnung sofort, möglichst aber 14 Tage nach Veröffentli-
chung der Anzeige übersandt. Die Rechnung ist innerhalb der 
aus der Preisliste ersichtlichen, vom Empfang der Rechnung 
an laufenden Frist zu bezahlen, sofern nicht im einzelnen Fall 
eine andere Zahlungsfrist oder Vorauszahlung vereinbart ist. 

Ausgaben oder an bestimmten Plätzen der Druckschrift ver-
öffentlicht werden sollen, müssen so rechtzeitig beim Ver lag 
eingehen, dass dem Auftraggeber noch vor Anzeigenschluss 
mitgeteilt werden kann, wenn der Auftrag auf diese Weise 
nicht auszuführen ist. Rubri zier te Anzeigen werden in der 
jeweiligen Rubrik abgedruckt, ohne dass dies der ausdrück-
lichen Vereinbarung bedarf.
7. Textteil-Anzeigen sind Anzeigen, die mit mindes tens drei 
Seiten an den Text und nicht an andere Anzeigen angrenzen. 
Anzeigen, die aufgrund ihrer redak tionellen Gestaltung nicht 
als Anzeigen erkennbar sind, werden als solche vom Verlag 
mit dem Wort „Anzeige“ deutlich kenntlich gemacht.
8. Der Verlag behält sich vor, Anzeigenaufträge – auch ein-
zelne Abrufe im Rah men eines Abschlusses – und Beilagen-
aufträge wegen des Inhalts, der Her kunft oder der techni-
schen Form nach einheitlichen, sachlich gerechtfertigten 
Grundsätzen des Verlages abzulehnen, wenn deren Inhalt 
gegen Gesetze oder behördliche Bestimmungen verstößt 
oder deren Veröffentlichung für den Verlag unzumutbar ist.
Beilagenaufträge sind für den Verlag erst nach Vorlage ei nes 
Musters der Beilage und deren Billigung bindend. Beilagen, 
die durch Format oder Auf ma chung beim Leser den Eindruck 
eines Bestandteils der Zeitung oder Zeit schrift erwecken oder 
Fremdanzeigen enthalten, werden nicht angenommen. Die 
Ab lehnung eines Auftrages wird dem Auftraggeber unver-
züglich mitgeteilt.
9. Für die rechtzeitige Lieferung des Anzeigentextes und 
einwandfreier Druck un terlagen oder der Beilagen ist der Auf-
traggeber verantwortlich. Für erkennbar un geeignete oder 
beschädigte Druckunterlagen fordert der Verlag unverzüg lich 
Ersatz an. Der Verlag gewährleistet die für den belegten Titel 
übliche Druck qualität im Rahmen der durch die Druckunter-
lagen gegebenen Möglich keiten.
10. Der Auftraggeber hat bei ganz oder teilweise unleserli-
chem, unrich ti gem oder bei unvollständigem Abdruck der 
Anzeige Anspruch auf Zahlungsminderung oder eine ein-
wandfreie Ersatzanzeige, aber nur in dem Ausmaß, in dem 
der Zweck der Anzeige beeinträchtigt wurde. Lässt der Verlag 
eine ihm hierfür gestellte angemessene Frist verstreichen 
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Etwaige Nachlässe für vorzeitige Zahlung werden nach der 
Preisliste gewährt.
14. Bei Zahlungsverzug oder Stundung werden Verzugszinsen 
sowie Einziehungskosten berechnet. Der Verlag kann bei 
Zahlungsverzug die weitere Ausführung des laufenden Auftra-
ges bis zur Bezahlung zurückstellen und für die restlichen 
Anzeigen Vorauszahlung verlangen. Bei Vorliegen begrün-
deter Zwei fel an der Zahlungsfähigkeit des Auftraggebers 
ist der Verlag berechtigt, auch während der Laufzeit eines 
Anzeigen abschlusses das Erscheinen weiterer Anzei gen ohne 
Rücksicht auf ein ursprünglich vereinbartes Zahlungsziel 
von der Vor aus zah lung des Betrages und von dem Ausgleich 
offenstehender Rechnungsbeträge abhängig zu machen.
15. Der Verlag liefert mit der Rechnung auf Wunsch einen An-
zeigenbeleg. Je nach Art und Umfang des Anzeigenauftra ges 
werden Anzeigenausschnitte, Beleg s eiten oder vollstän dige 
Belegnummern geliefert. Kann ein Beleg nicht mehr be-
schafft werden, so tritt an seine Stelle eine rechtsverbindliche 
Beschei ni gung des Verlages über die Veröffentlichung und 
Verbreitung der Anzeige.
16. Druckunterlagen werden nur als digitale Daten ange-
nommen. Kosten für vom Auftraggeber gewünschte oder zu 
vertretende Änderungen an den ursprünglich übermittelten 
Daten hat der Auftraggeber zu tragen.
17. Aus einer Auflagenminderung kann bei einem Abschluss 
über mehrere Anzeigen ein Anspruch auf Preisminderung 
her geleitet werden, wenn im Gesamt durchschnitt des mit der 
ersten Anzeige beginnenden Insertionsjahres die in der Preis-
liste genannte durchschnittliche Auflage unterschritten wird. 
Eine Auf la genminderung ist nur dann ein zur Preisminderung 
berechtigter Mangel, wenn sie bei einer Auflage von 100.000 
bis zu 500.000 Exemplaren mindestens 10 % beträgt.
18. Anzeigendaten werden über das Erscheinungsdatum 
hinaus nicht aufbewahrt oder gesichert.
19. Erfüllungsort ist der Sitz des Verlages. Gerichtsstand ist, 
soweit das Gesetz zwingend nichts anderes vorsieht, der 
Sitz des Verlages; auch für das Mahn verfahren sowie für den 
Fall, dass der Wohnsitz und der gewöhnliche Aufenthalt des 
Auftraggebers im Zeitpunkt der Klageerhebung unbekannt 
sind, ist als Ge richts stand der Sitz des Verlages vereinbart. 
Auf den Vertrag findet deutsches Recht Anwendung.

Verlag wegen Nichtveröffentlichung oder in sonstiger Weise 
nicht vertragsgerecht erfolgter Veröffentlichungen ausge-
schlos sen.
h) Bei Druckvorlagen, die zusätzliche Herstellungskos ten 
ver ursachen, werden diese in Rechnung gestellt. Sind et-
waige Mängel bei den Druckdaten nicht sofort erkennbar, 
sondern werden dieselben erst beim Druckvorgang deutlich, 
so hat der Werbungtreibende bei ungenügendem Abdruck 
keine Ansprüche. Das gleiche gilt bei Fehlern in wiederholt 
erscheinenden Anzeigen, wenn der Auftraggeber nicht vor 
Drucklegung der nächstfolgenden Anzeige auf den Fehler 
hinweist. Bei Überschreitung der im Terminplan festgelegten 
Daten für die Übersendung der Druckunterlagen kann keine 
Gewähr für eine einwandfreie Druckwiedergabe übernommen 
werden.
i) Der Auftraggeber trägt allein die Verantwortung für den 
Inhalt und die rechtliche Zulässigkeit des Anzeigentextes/Bild-
motivs. Er stellt den Verlag von allen Ansprüchen Dritter frei, 
die in diesem Zusammenhang etwa geltend gemacht werden. 
Der Verlag ist nicht verpflichtet, Aufträge und Anzeigen dar-
aufhin zu prüfen, ob durch sie Rechte Dritter beeinträchtigt 
werden.
j) Rücktrittsrecht für Anzeigen-Aufträge bis jeweils 10 Werk-
tage vor Anzei gen schlusstermin; für Beilagen-/Beihefter-Auf-
träge 2 Monate vor dem Beilage-Ter min. Bei Beilagen-/Bei-
heftern mit Konkurrenzausschluss kann kein Rück trittsrecht 
gewährt werden.
k) Platzierungsvorschriften werden nur durch ausdrückliche 
Bestätigung des Verlages anerkannt.
l) Die Rabattstaffelungen beziehen sich auf das Auftrags vo-
lumen innerhalb eines Jahres (Insertionsjahr). Es wird die für 
den Auftraggeber jeweils  günstigere Staffel angewandt.
m) Die geltende Mehrwertsteuer wird auf den Netto-Rech-
nungsbetrag aufgeschlagen. Bei Anzeigen, Beilagen und 
Beiheftern aus dem Ausland erfolgt die Rechnungs stellung 
ohne Mehrwertsteuerberechnung unter der Vor aussetzung, 
dass die Steuerbefreiung besteht und anerkannt wird. Der 
Verlag behält sich die Nachberechnung der Mehrwertsteuer 
in der gesetzlich geschulde ten Höhe für den Fall vor, dass 
die Finanzverwaltung die Steuerpflicht der Anzeige bzw. der 
Beilage/Beihefter bejaht.

Zusätzliche Geschäftsbedingungen  
des Verlages
a) Der schriftlich oder auch mündlich erteilte Anzeigenauf-
trag wird erst nach schriftlicher Bestätigung durch den Verlag 
rechtsverbindlich.
b) Bei Änderungen der Anzeigenpreise treten die neuen Be-
dingungen auch für laufende Aufträge – sofern keine anders-
lautende schriftliche Vereinbarung getroffen wurde – mit dem 
Einführungstermin des neuen Tarifs in Kraft.
c) Bei fernmündlich aufgegebenen Anzeigen bzw. bei fern-
mündlich veranlass ten Änderungen und Abbestellungen 
übernimmt der Verlag keine Haftung. Der Verlag haftet nicht 
bei fernmündlich aufgegebenen Anzeigen oder fernmünd lich 
erteilten Korrekturen für die Richtigkeit der Wiedergabe. Eine 
Haftung wird auch nicht übernommen, wenn sich Mängel an 
der Vorlage erst beim Druck zeigen. Der Werbungtreibende 
hat dann bei ungenügendem Abdruck keine Ansprüche. Die 
eventuell entstehenden Mehrkosten z. B. zur Nachbesserung 
der Druckunterlagen oder für Maschinenstillstand müssen 
weiterberechnet werden.
d) Die Werbungsmittler und Werbeagenturen sind verpflich-
tet, sich in ihren An geboten, Verträgen und Abrechnungen 
mit den Werbungtreibenden an die Preisliste des Verlages zu 
halten. Die vom Verlag gewährte Mittlungsvergütung darf an 
die Auftraggeber weder ganz noch teilweise weitergegeben 
werden.
e) Bei Kunden/Werbeagenturen, die zum ersten Mal mit dem 
Verlag in Ge schäfts verbindung treten, kann Vorauskasse bis 
zum Anzeigenschlusstermin verlangt werden.
f) Bei höherer Gewalt, Arbeitskampf, Beschlagnahme, allge-
meiner Rohstoff- oder Energieverknappung oder Betriebs-
störungen hat der Verlag Anspruch auf volle Bezahlung der 
veröffentlichten Anzeigen, wenn das Verlagsobjekt mit 80 % 
der im Durchschnitt der letzten vier IVW- Quartale verkauften 
Auflage vom Verlag ausgeliefert worden ist. Bei geringeren 
Verlagsauslieferungen wird der Rechnungsbetrag im gleichen 
Verhältnis gekürzt, in dem die garantierte verkaufte Auflage zur 
tatsächlich ausgelieferten Auflage steht. Alle weiteren Ansprü-
che auf Erfüllung oder Schadensersatz sind ausgeschlossen.
g) Bei Aufträgen für Beilagen, Beihefter, Print-Promotion und 
Waren pro ben u.Ä. sind Schadensersatzansprüche gegen den 


