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E D I T O R I A L

2022 liegt
hinter uns –
ein Jahr, das es
in sich hatte.
Man könnte
fast meinen,
die ganze

Welt sei verrückt geworden und
entwickelt sich nicht nach vorn,
sondern wieder zurück. Hatte das
Jahr –geschichtlich und politisch
gesehen – eigentlich irgendetwas
positives?

Viel fällt einem da nicht ein ...

Wir sollten deshalb nach vorne
schauen und zusehen, dass 2023
besser wird. Jeder von uns kann
seinen Beitrag dazu leisten, auch,
wenn es nur im Kleinen ist. Mehr
Rücksicht aufeinander, Unterstüt-
zung, Respekt, Verständnis für-
einander, freundlicher Umgang
miteinander. Zurück zu norma-
len Gesprächen, die mit den Lip-
pen geführt werden und nicht
mit den Tasten des Smartphones.
Gespräche, in denen man sich
zuhört und aufeinander eingeht.
Dann kommt die Harmonie von
ganz alleine. Denn wie wir alle
wissen: Harmonie und Aggressi-
on schließen sich gegenseitig aus!

Apropos Harmonie: Auch unser
persönliches Umfeld trägt dazu
bei. Je wohler wir uns zuhause
fühlen, desto höher ist der Grad
unserer Zufriedenheit. Stolz auf
das schöne Heim, Freude am
gepflegten Garten, Wohlfühlen
in geschmackvoller Einrichtung,
Entspannen im komfortablen
Bad, Relaxen auf der sonnigen
Terrasse – da finden negative Ge-
danken weniger Platz. Und schon
fühlt sich alles viel besser an!

Bleiben Sie gesund und munter!

Ihr Godehard Ahrens

Bei steigenden Öl- und Gasprei-
sen sind Holzfeuerstätten im

wahrsten Sinne des Wortes heiß
begehrt. In einem Kachelofen, Heiz-
kamin oder Kaminofen vom Fach-
betrieb kommt modernste Ver-
brennungstechnologie zumEinsatz.
Dennoch sollten Ofenbetreiber ei-
nige Dinge beachten. Hier sind die
besten Tipps:

Trockenes Holz verwenden
Fürs Heizen dürfen nur Brennstof-
fe verwendet werden, die bei der
Prüfung der Feuerstätte zugelassen
wurden. Nasses oder beschichte-
tes, imprägniertes, farbbehandel-
tes Holz, Papier, Pappe, Kartons,
Spanplatten und vor allem Plastik
haben im Holzofen nichts verloren.
In Scheitholzöfen gehört nur na-
turbelassenes, stückiges Holz, das
maximal 20 % Wassergehalt bzw.
25 % Holzfeuchte aufweist. Frisch
geschlagenes Holz hat einen zu ho-
hen Wassergehalt, es muss ein bis
drei Jahre luftig gelagert werden,
bevor es zum Heizen geeignet ist.

Ausreichende Luftzufuhr
Die beste Methode, das Holz zu
entflammen, ist von oben. Zum
Anzünden sollte man Holzwolle
oder Anzünder verwenden – kein
Zeitungspapier. Die Holzscheite
legt man mit den Spaltkanten nach
oben auf den Boden des Feuer-
raums und darüber Anzündhöl-
zer in mehreren Lagen „kreuz und
quer“. Dazwischen wird ausrei-
chend Anzündmittel verteilt und
entzündet. Das sich erhitzende
Holz beginnt zu entgasen, das Gas
strömt durch die Flammen und
verbrennt. So entweichen nur sehr
wenig unverbrannte Brenngase aus
dem Feuerraum durch den Kamin.

Wichtig ist jetzt eine ausreichen-
de Luftzufuhr. Die Luftklappe muss
am Anfang immer offen sein, damit
die Flamme heiß wird und das Holz
vollständig und schadstoffarm ver-
brennt. Während des Abbrands
wird die Luftzufuhr gedrosselt, darf
aber nicht zu gering sein. Hier soll-
te die Bedienungsanleitung genau

beachtet werden. Infos und Adres-
sen von Ofenbauern in der Nähe
siehe www.kachelofenwelt.de.

Richtig eingestellt ist die Luftzu-
fuhr, wenn das Innere des Ofens
hell und ohne schwarze Rußabla-
gerungen bleibt. Bei zu vollem Ofen
und zu wenig Luft entstehen er-
höhte Schadstoffemissionen durch
unvollständige Verbrennung und
Wärmeverluste über das Abgas.

Moderne Geräte besitzen deshalb
eine geregelte automatische Ver-
brennungsluftführung.

Brennstoff richtig nachlegen
Erst wenn das Holz herunterge-
brannt ist, also kurz bevor die
Flamme erlischt, schichtet man
neue Scheite mit der Spaltkante
nach unten auf das kompakte Glut-
bett im Feuerraum. Zum Ende des
Heizbetriebs sollte nach Erlöschen
der Restglut die Verbrennungsluft-
zufuhr geschlossen werden, um ein
Auskühlen zu verhindern. (djd/GA)
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Moderne Ofentechnik, trockenes Holz und die richtige Bedienung vom Anfeuern bis zum
Ausglühen stellen einen emissionsarmen Heizbetrieb sicher. Foto: djd/www.kachelofenwelt.de/Spartherm

Feuer machen, aber richtig
Sauber heizen mit der Zukunftswärme Holz
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Umweltaspekte und Energieprei-
se sorgen dafür, dass Moderni-

sierungen, die zu mehr Nachhal-
tigkeit beim Heizen führen, rasant
an Bedeutung gewinnen. Eine be-
sonders effiziente Maßnahme ist
hier der Heizkörpertausch, denn
moderne, leistungsstarke Wärme-
spender lassen sich feiner regu-
lieren und machen niedrigere Be-
triebstemperaturen möglich. Damit
reduzieren sie den Verbrauch und
eignen sich außerdem für die Kom-
bination mit ressourcenschonen-
den Anlagen auf der Basis erneu-
erbarer Energien.

Alter Radiator raus –
neuer Heizkörper rein
Mittlerweile bieten die Hersteller
von Radiatoren intelligente, durch-
dachte Renovierungslösungen, die
in ihren Anschlüssen speziell für
einen einfachen schnellen Aus-
tausch konzipiert worden sind. Egal
ob schicker Design-, klassischer
Flach- oder spezieller Wärmepum-
pen-Heizkörper: Der Heizungsfach-
mann löst lediglich die vorhande-
nen Verschraubungen und schließt
das neue Modell an.

Umstieg auf Fußbodenheizung
ohne Stemmarbeiten
Auch bei der Renovierung mit Fuß-
bodenheizung stehen je nach bau-

licher Gegebenheit verschiedene
Systeme zur Wahl. So lässt sich
zum Beispiel ein spezielles Dünn-
schichtsystem einfach direkt auf
den vorhandenen Bodenbelag
aufbringen – ohne Abbruch- und
Stemmarbeiten. Dabei sind nied-
rige Aufbauhöhen ab 17 mm bei
gleichzeitig sehr geringem Gewicht
realisierbar.

Elektrolösungen für den Boden
oder als Heizkörper
Im Zuge von auslaufenden Einspei-
severgütungen wird es zunehmend
attraktiv, seinen grünen PV-Strom
selbst zu nutzen. Auch Fußboden-
heizungen oder Heizkörper lassen
sich hierfür einsetzen. Sie sind
sehr unkompliziert in einzelnen
Räumen nachzurüsten, denn es
braucht keinen Anschluss an das
Rohrnetz – die Stromanbindung
genügt. Hier bieten sich Matten-
systeme und verschiedene Elektro-
heizkörper in zahlreichen Farben
und Designs an.

Tipp: Viele Bad- und Wohnheizkör-
per sind ergänzend zum regulären
Warmwasser- auch mit Elektrozu-
satzbetrieb verfügbar – optimal zur
Nutzung in saisonalen Übergangs-
zeiten oder an kühlen Sommerta-
gen, wenn die Zentralheizung ab-
geschaltet ist. (akz-0/GA)

Praktisch bei der Nachrüstung einer Fußbodenheizung: Mit der x-link Anschluss-
garnitur wird sie einfach dezent über den Designheizkörper an die Heizanlage

angebunden. Die getrennte Regelbarkeit bleibt erhalten. Foto: Kermi GmbH/akz-o

Die Anschlüsse der Austauschheiz-
körper sind abgestimmt auf technisch
überholte, alte Radiatoren. So ersetzen
hocheffiziente Flachheizkörper schnell

und einfach 1:1 das alte Modell und
sorgen für Energieeinsparungen sowie

einen frischen Look. Foto: Kermi GmbH/akz-o

Moderne Heizkörper bieten maximalen Wärmekomfort auch bei niedrigen Vorlauf-
temperaturen. Das macht sie zur optimalen Renovierungslösung. Foto: AdobeStock

Weg mit den alten
Heizkörpern...

Renovierung
leicht gemacht:
Alte Radiatoren
raus – neue rein
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Der Essbereich ist der Treffpunkt
der Familie: Hier wird zusam-

men gefrühstückt und gelacht,
Mama hat hier ihr Homeoffice, das
Schulkind macht daneben Mathe-
aufgaben. Abends sitzen die Er-
wachsenen gern noch auf ein Glas
Wein zusammen. Damit sich alle
am großen Tisch oder an der lan-
gen Küchentheke wohlfühlen, ist
das passende Licht wichtig. Es soll-
te hell, aber nicht grell sein.

Gut platzierte Pendelleuchten
sorgen für eine punktgenaue und
gleichmäßige Beleuchtung. Sie
strahlen nur nach unten und legen
einen warmen Lichtteppich auf die
Tischoberfläche. Die Umgebung
bleibt blendfrei.

Lampen richtig aufhängen
Für eine angenehme Atmosphä-
re ist es wichtig, dass die Pendel-
leuchte von der Decke weder zu

hoch hängt, damit man nicht hin-
eingucken muss, noch dass sie zu
tief sitzt, sonst stört sie im Blick-
feld. Als Richtwert gilt hier ein Ab-
stand von etwa 65 Zentimetern zwi-
schen der Tischoberfläche und der
Unterkante des Lampenschirms.

Ihr Fachhändler hält weitere Inte-
ressante Profitipps für Sie bereit.
wie man Deckenleuchten richtig
aufhängt. Unter anderem soll-
te einstellbar sein, wie weit das
Leuchtmittel in den Schirm ein-
gedreht werden kann. Das erreicht
man zum Beispiel mit einem spe-
ziellen Drehring, über den der
Nutzer individuell festlegen kann,
ob die Birne komplett unsichtbar
in den Schirm integriert wird oder
ob sie bündig mit ihm abschließen
soll. Als Faustregel gilt: Die LED-
Birne darf von unten nicht mehr zu
sehen sein, erst dann ist ein blend-
freies Sehen möglich.

Filigrane Llampen leuchten den Tisch gleichmäßig aus. Geht mal ein Einzelteil
kaputt, kann es einfach ausgetauscht werden. Foto: djd/www.buchenbusch.de

Auch die Küchenarbeitsplatte benötigt eine Beleuchtung, mit der das Arbeiten Freude macht. Foto: djd/www.buchenbusch.de

Optisch der Umgebung angepasst
Doch nicht nur die Funktion soll-
te individuell konfigurierbar sein,
sondern auch die Optik. Dann
überdauern die Lampen auch den
ein oder anderen Umzug.

Je zeitloser das Design der Lam-
pen, desto leichter lassen sie sich
an den gewünschten Einrichtungs-
stil anpassen und werden durch
ungewöhnliche Kombinationsmög-
lichkeiten selbst zum Hingucker.
Moderne Lampensets sind nach
dem Baukastenprinzip aufgebaut,
alle Bestandteile sind individuell

konfigurierbar. Sie sollten in unter-
schiedlichen Kabelfarben, mit ver-
schiedenen Deckenschienen und
mehreren Schirmfarben lieferbar
sein. Auch die LED ist nicht fest in
der Lampe verbaut und lässt sich
jederzeit austauschen. Wichtig bei
der Lampenwahl ist unter ande-
rem, dass die einzelne Lampe nicht
zu schwer ist und auch sicher an
abgehängten Gipsdecken befestigt
werden kann.

Ihr Fachgeschäft berät Sie gerne
bei der Auswahl und erledigt die
Installation fachmännisch. (djd/GA)

Blendfreies Licht
mit Pendelleuchten
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Vielseitige Nutzung,
zeitlose Eleganz

Zweitdusche
im Haus

Keller ist nicht gleich Keller.
Früher eher genutzt zum

Bevorraten von Lebensmitteln
oder als Abstellraum, dient
der Keller heutzutage immer
mehr als großzügiger, erweiter-
ter Wohnraum. Sei es zum Bei-
spiel als Hauswirtschaftsraum,
als Fitnessbereich mit Sauna
oder als Partykeller. Und da
zieht idealerweise gleich eine
komfortable Duschkabine ein.
Schnell nach dem Saunagang
zum Abkühlen in die Dusche
oder bei Matschwetter gleich
die schmutzigen Stiefel und
nassen Sachen ausziehen und
eine warme Dusche genießen –
die Nutzungsmöglichkeiten sind
vielseitig. Viele Hersteller bieten
inzwischen eine große Auswahl
bei bester Qualität, robust und
preislich erschwinglich. Fragen
Sie Ihren Sanitärfachhändler
nach seinem Angebot. Er berät
Sie gerne, misst alles aus und
baut die Zweitdusche fachmän-
nisch ein. (akz-0)

Runter mit der Raumtempera-
tur – so heißt inzwischen die

Devise in vielen Haushalten. Doch
bei 17 oder 18 Grad kommen wir
schnell ins Bibbern. Gefragt sind
deshalb flexible Lösungen, die die
Zentralheizung unterstützen und
mit denen sich gezielt Wohlfühl-
zonen schaffen lassen, dort wo
die Wärme benötigt wird. In nur
sporadisch genutzten Räumen wie
Gästebad, Hobbyraum oder Werk-
statt ist eine deutliche Energieein-
sparung möglich, wenn diese nicht
dauerhaft geheizt, sondern nur bei
Bedarf schnell auf eine angeneh-
me Temperatur gebracht werden
sollen. Eine auf dem Prinzip der
Wärmestrahlung arbeitende Flä-
chenheizung kann das leisten.

Einbau so einfach wie tapezieren
Wärmestrahlung wird zum Heizen
schon lange genutzt, zum Beispiel
bei Fußbodenheizungen oder Ka-

Schnelle Wärme aus der Wand
Gezielt Gemütlichkeit schaffen und Heizkosten sparen

Die Zentralheizung herunterdrehen und mit einer Flächenheizung gezielt Wohlfühl-
zonen schaffen: So lässt sich Energie sparen. Foto: djd/Erfurt Tapeten/goodluz - stock.adobe.com

chelöfen. Doch diese sind recht
träge, da erst viel Masse erwärmt
werden muss, bevor Wärme ab-
gegeben werden kann. Außerdem
ist der Einbau aufwendig. Neue
elektrische Flächenheizungen wie
die Erfurt-KlimaTec FH 300 PRO
dagegen reagieren sehr schnell,
denn das System wird unmittelbar
unter der Oberfläche eingebaut. Es
besteht aus einem heizbaren glat-
ten Carbon-Heizvlies, das eine In-
frarotstrahlung erzeugt, die direkt
erwärmt und als besonders ange-
nehm empfunden wird.

Die Flächenheizung wird einfach
in ein Kleberbett eingelegt und
mindestens 2 Millimeter dick über-
spachtelt. Darüber kann dann ta-
peziert, gestrichen, gespachtelt
oder gefliest werden. Sogar Löcher
für Bilder und Regale sind kein Pro-
blem. Am besten entfaltet sich die
Wirkung dort, wo sich Menschen im

Raum überwiegend aufhalten: hin-
ter der Sitzgruppe, über der Werk-
bank, neben dem Esstisch oder
über dem Waschbecken.

Wartungsfrei und ungefährlich
Die Flächenheizung arbeitet mit
einer ungefährlichen Schutzklein-
spannung von 36 Volt. Die Installa-
tion kann deshalb vom Maler oder
auch geschickten Heimwerkern
ausgeführt werden. Einen Elektri-
ker muss man für den Einbau einer
Flächenheizung nicht beauftragen.
Ist das System erst an der Wand,
benötigt es keinerlei Wartung mehr
und hilft in Zukunft wertvolle Heiz-
energie zu sparen. Tipp: Kombiniert
man die Flächenheizung zusätzlich
mit einer Innendämmung, kann die
Wärmeabstrahlung und Effizienz
noch einmal gesteigert werden.
So lassen sich auch in energetisch
nicht optimalen Altbauten gute Ef-
fekte erzielen. (djd/GA)

Das Carbon-Heizvlies wird
einfach an die Wand geklebt.

Die Betriebsspannung ist völlig
ungefährlich – einen Elektriker

benötigt man nicht. Foto: djd/Erfurt Tapeten
Foto: Kermi GmbH/akz-0
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Es gibt viele Gründe dafür, dass
der Bedarf anWohnfläche steigt:

Ein eigenes Zimmer für die Kinder
oder ein Platz für die zunehmende
Arbeit im Homeoffice sind sicher
zwei der häufigsten. Ein ungenutz-
tes Dachgeschoss bietet oft die
einfachste Möglichkeit, ressour-
censchonend zusätzliche attrak-
tive Wohnfläche zu gewinnen. Der
Ausbau des Dachbodens ist in der
Regel günstiger als ein Anbau oder
der Umzug in ein neues Eigenheim.

Ausbau günstiger als Anbau
Beim Dachgeschossausbau ist ne-
ben einer guten Wärmedämmung,
die im Sommer wie im Winter für
angenehme Temperaturen sorgt,
die Planung der Fenster eines
der wichtigsten Elemente für die
Schaffung angenehmen und ge-
sunden Wohnraums.

Dabei sollte man nicht nur die
kurzfristigen Anschaffungskosten,
sondern auch den langfristigen
Vorteil betrachten, den sie bieten.
Denn von großzügigen Fenster-
flächen profitieren die im Dachge-
schoss lebenden Menschen meh-
rere Jahrzehnte – und das jeden
Tag aufs Neue.

Tagelslicht ist lebenswichtig
Tageslicht beeinflusst, ähnlich
wie Farben und Materialien, die
Grundstimmung eines Raumes
massiv und wirkt sich positiv auf

das Wohlbefinden aus. Ein guter
Grund, das Ausbau-Budget weniger
in exklusive Inneneinrichtung als
in große Fensterlösungen für mehr
Tageslicht zu investieren.

Mehr Licht durch Dachfenster
Dachfenster haben den Vorteil,
dass das von oben durch sie fal-
lende Tageslicht bis in die Tiefe der
Räume dringt, sodass tagsüber so
gut wie keine Stromkosten für elek-
trische Beleuchtung entstehen.

Neben einzelnen Fenstern bietet
besonders die Kombination aus
mehreren nebeneinanderliegen-
den Dachfenstern die Chance, Räu-
me durch mehr Tageslicht oder
besseren Ausblick deutlich aufzu-
werten: Bodentiefe Fenster lassen
sich dabei genauso realisieren wie
horizontale Lichtbänder oder so-

Bodentiefe Fenster sorgen für viel Licht und ermöglichen auch Kindern optimalen Ausblick. Foto: Velux/akz-o

So wird aus dem
ungenutzten
Dachgeschoss
eine Wohnetage

Mit Tageslicht Räume im
Dachgeschoss gestalten...

gar eine zu einer Art Minibalkon
ausklappbare Variante.

Doch nicht nur Anzahl und Größe
der Fenster, auch deren Anord-
nung beeinflusst die Raumwirkung.
Wer auf beiden Seiten des Daches
Fenster einplant, profitiert von der
besonders effektiven Querlüftung
– insbesondere im Sommer, wenn
nach einem heißen Tag die kühle
Abendluft in den Raum gelassen
werden soll. Darüber hinaus erlebt

man die Tageszeiten viel intensiver,
da der Lauf der Sonne über den
Tag hinweg auch in der Wohnung
erlebt wird.

Informationen zu Fensterlösungen
für den Dachgeschossausbau gibt
Ihnen Ihr regionaler Innenaus-
baubetrieb. Dort erfahren Sie alles
über die unterschiedlichen Dach-
fenstertypen, die damit verbunde-
nen Kosten und staatliche Förder-
möglichkeiten. (akz-o/GA)

Das bisher nur als Abstellraum genutzte Dachgeschoss bietet oft die einfachste
Möglichkeit, zusätzliche attraktive Wohnfläche zu gewinnen. Foto: Velux/akz-o
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Auch Wasser und Abwasser wer-
den immer kostbarer. Hinzu

kommen zunehmend heißere Som-
mer mit langen Trockenperioden,
die sogar zu Versorgungsengpäs-
sen führen können.

Doch längst gibt es Lösungen, wie
man mit dem knappen Gut „Trink-
wasser“ effektiver umgehen und
sogar zum Selbstversorger werden
kann.

Gartenbewässerung
mit Regenwasser
Dass man für die Gartenbewässe-
rung kein Trinkwasser verschwen-
den sollte, ist weitgehend bekannt.
Doch ist die Regentonne erst ein-
mal leer, wird meist doch wieder
der Hahn aufgedreht.

Das muss nicht sein, denn mit ei-
nem 2.000-Liter-Erdspeicher lassen
sich Garten und Balkon auch ohne
Einsatz von Trinkwasser versorgen.

Über eine Dachfläche von 100 Qua-
dratmetern kann man bis zu 80
Kubikmeter Wasser im Jahr auffan-
gen, so haben Experten ermittelt.
Bei durchschnittlichen Trink- und
Abwasserkosten von 5 Euro je Ku-
bikmeter amortisieren sich die In-
vestitionskosten von etwa 500 Euro
sehr schnell.

Regenwasser für WC
und Waschmaschine
In Gegenden mit viel Niederschlag
und einer Auffangfläche von min-
destens 25 Quadratmetern je Be-
wohner wird auch die Aufbereitung
des Regenwassers für die Toilet-
tenspülung oder die Waschmaschi-
ne interessant. Stattet man eine
Zisterne oder einen Erdspeicher
beispielsweise mit einem speziel-
len Regenwasserfilter aus, wird
eine optimale Wasserqualität er-
zielt, sodass der Wasserverbrauch
um etwa die Hälfte gesenkt werden
kann.

Aus Regenwasser
wird Trinkwasser
Für ökologisch denkende Haus-
besitzer ist die Aufbereitung des

Das aus Körperpflege und Waschma-
schine resultierende Abwasser nennt

man Grauwasser. Es kann kostengüns-
tig aufbereitet und wieder verwendet

werden. Foto: skynesher/istockphoto.com/akz-o

Mit einer Auffangfläche von mindestens 25 Quadratmetern je Bewohner wird die Aufbereitung von
Regenwasser für Toilettenspülung und Waschmaschine interessant. Foto: Willowpix/istockphoto.com/akz-o

Sparpotenzial »Wasseraufbereitung«
Werden Sie „wasserautark“ und senken Sie Ihre Nebenkosten deutlich

Dachablaufwassers zu Trinkwasser
die geniale Lösung in Richtung Un-
abhängigkeit vom Wasserversor-
ger. Dabei wird das Regenwasser
in mehreren Reinigungsstufen auf-
bereitet, Schmutz, Bakterien und
Viren werden ohne chemische Zu-
sätze zuverlässig zurückgehalten.
Der Clou dabei – eine solche Anla-
ge kann in fast jedem Haus nach-
gerüstet werden.

Badewasser wiederverwenden
Bis zu 65 Prozent des Wasser-
bedarfs wird in einem Einfami-
lienhaus für Duschen, Baden,
Händewaschen und für die Wasch-
maschine benötigt. Das daraus
resultierende Abwasser wird Grau-
wasser genannt, das man einfach
und kostengünstig aufbereiten und
erneut für die WC-Spülung und Be-
wässerung verwenden kann.

Anschlussfertige Komplettsyste-
me sind unabhängig vom Nieder-
schlag, benötigen wenig Platz und
können bis zu 300 Liter Wasser am
Tag recyceln.

Beim Neubau von Mehrfamilien-
häusern bietet das Grauwasser-
recycling sogar eine interessante
Rendite, weil sich die Investition
innerhalb kürzester Zeit amorti-
siert. (akz-o/GA)
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Steuertipp: Vorsicht Spekulationssteuer
Eine vorzeitige Veräußerung kann die Gewinne merklich schmälern

Erstmals seit vielen Jahren er-
warten Experten stagnierende

Immobilienpreise spätestens im
Jahr 2023. Steigen die Zinsen
weiterhin so stark, sind in einigen
Regionen sogar sinkende Preise
möglich.

Wer deshalb den Verkauf einer Im-
mobilie in Erwägung zieht, sollte

die sogenannte Speku-
lationssteuer im Auge
behalten. Sie wird im
Rahmen der Einkom-
mensteuer für Einkünf-
te aus privaten Verkäu-
fen erhoben.

Bei vermieteten Häu-
sern oder Wohnungen
fällt diese Abgabe an,
wenn die Immobilie vor
Ablauf der Spekula-
tionsfrist von zehn Jah-
ren nach dem Kauf wie-
der abgestoßen wird.

Der Gesetzgeber will damit verhin-
dern, dass Spekulationsgeschäfte
mit Mietobjekten zu unzumutbaren
Mietsteigerungen führen.

Nur Gewinne aus vermieteten
Objekten sind zu versteuern
Für selbst genutzte Immobilien
fällt die Spekulationssteuer nicht

an. Es genügt, wenn diese im Jahr
des Verkaufs und zwei Jahre zuvor
selbst bewohnt wurde, so Exper-
ten.

Bei Grundstücken ohne Bebauung
greift die Steuer dagegen inner-
halb der 10-Jahres-Frist immer, da
unbebauter Grund und Boden ja
nicht bewohnt werden kann.

Ein paar Besonderheiten sind auch
bei Erbschaften und Schenkungen
zu beachten. Hier beginnt die Frist
nicht mit dem Antritt des Erbes
oder dem Datum der Eigentums-
übertragung. Ausschlaggebend ist
vielmehr das Datum des Kaufver-
trags für das Haus oder die Woh-
nung.

Höhe der Spekulationssteuer
online berechnen
Wer die Höhe einer möglichen Spe-
kulationssteuer erfahren möch-
te, dem steht etwa unter www.

immoverkauf24.de/spekulations-
steuer-berechnen ein kostenloser
Rechner zur Verfügung. Der Gewinn
errechnet sich aus dem Verkaufs-
preis abzüglich des früheren Kauf-
preises plus Anschaffungskosten
sowie den Veräußerungskosten,
zum Beispiel Schönheitsrepara-
turen im Zusammenhang mit dem
Verkauf.

Der Nettogewinn, der sich aus die-
ser Rechnung ergibt, wird mit dem
persönlichen Einkommensteuer-
satz multipliziert.

Übrigens: Die Spekulationsfrist
beginnt und endet genau mit dem
Datum der Beurkundung des Kauf-
vertrags.

Das heißt, die Immobilie sollte tat-
sächlich keinen Tag früher als nach
zehn Jahren verkauft werden, denn
nur dann lässt sich die Spekula-
tionssteuer vermeiden. (djd)
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Schiebefenster sorgen nicht nur für einen nahtlosen Blick in die Natur, sondern
lassen auch das Sonnenlicht ins Haus strömen. Foto: djd/Solarlux/Christopher Terry

Mit dem Austausch veralteter Fenster- und Türanlagen durch großflächige Glasfronten wie beispielsweise bei einem
Wintergarten lassen sich Energiekosten immens senken – und dies wird sogar staatlich gefördert. Foto: djd/Solarlux/Malik Pahlmann

STAATLICHE
FÖRDERUNG

Zuschüsse für den
Austausch von
Fenstern, Terrassen-
und Schiebetüren

Staatliche Förderung
jetzt mitnehmen

Alte Fenster und Türen sind
Energiefresser. Diese auszutau-

schen und zugleich von der Son-
ne als Wärme- und Lichtquelle zu
profitieren, ist deshalb sehr sinn-
voll, denn je mehr Sonne ins Haus
kommt, desto mehr Geld kann ge-
spart werden. Für solche Moderni-
sierungsmaßnahmen winkt ein
staatlicher Zuschuss von bis zu
9.000 Euro.

Fensteraustausch: Durch solare
Zugewinne bis zu 20 Prozent des
Primärenergiebedarfs sparen
Solare Zugewinne durch den Aus-
tausch veralteter Fenster- und Tür-
anlagen können die Energiekosten
enorm senken – auch durch die
Umstellung auf möglichst großflä-
chige Glasfronten. Denn der höhere
Glasanteil, entsprechend schmale
Rahmen und große Öffnungswei-
ten bei optimaler Wärmedämmung
können bis zu 20 Prozent des pri-
mären Energiebedarfs einsparen.

Die Installation von Glas-Falt-
wänden sowie der Austausch von
Fenstern auf großformatige Schie-
befenster, um Räume im Haus
weit zu öffnen, oder der Bau eines
Glashauses oder eines Wintergar-
tens zur Nutzung als vollwertiger
Wohnraum sind einige Beispiele
zur Energieeinsparung. Die meis-

ten Hersteller bieten ein großes
Portfolio an Kombinationen, die
sich auf individuelle Bedürfnisse
und Wünsche zuschneiden lassen.

Kosten für den Umbau durch
staatlichen Zuschuss senken
Für energieeffiziente Umbaumaß-
nahmen gibt es staatliche Förder-
mittel. Dabei handelt es sich um
Zuschüsse, die nicht zurückgezahlt
werden müssen. Das Bundesamt
für Wirtschaft und Ausfuhrkontrol-
le (BAFA) etwa fördert Investitionen
für ein nachhaltigeres und effizien-
teres Wohnen. Das geschieht über
die „Bundesförderung für effizien-
te Gebäude“ (BEG). Dafür kann man
das Online-Formular auf der Web-
site der BAFA ausfüllen und den
Prozess in Gang setzen. Ihr Fach-
betrieb in der Nähe unterstützt Sie
gerne beim Ausfüllen des Antrags.
Wenn der Antrag bewilligt ist, kann
die Sanierung starten. Ist auch
diese abgeschlossen, folgt das
Hochladen der Nachweise im On-
line-Portal und im Anschluss die
Übermittlung des finanziellen Zu-
schusses. Die Höhe ist dabei ab-
hängig von den jeweiligen Umbau-
maßnahmen und der eingesetzten
Produkte. Für 2023 sind Änderun-
gen der BEG im Gespräch – unter
anderem die Erhöhung der Min-
destinvestitionskosten. (djd/GA)
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Die Zahl der versicherten Woh-
nungseinbrüche ist in den

letzten Jahren auf ein historisches
Tief gesunken. So verzeichnete der
Gesamtverband der Deutschen
Versicherungswirtschaft für das
Jahr 2020 nur 85.000 Wohnungs-
einbrüche. Im Rahmen der bis 1998
zurückreichenden Statistik war
das der niedrigste Wert. Auch die
Zahlen der Gothaer sprechen eine
eindeutige Sprache: Während der
Versicherung 2015 noch 17.103 Ein-
brüche in Privathaushalten gemel-
det wurden, waren es im vergange-
nen Jahr nur 8.913.

Gelegenheit macht Diebe
Doch Vorsicht: Einbrecher haben
immer Saison. Über kurz oder lang

werden die Maßnahmen gelockert,
die Mobilität nimmt wieder zu. Das
belegen auch andere Statistiken:
Schon jetzt erreichen die täglichen
Staus wieder das Vor-Corona-Ni-
veau. Das heißt, die Menschen sind
wieder weniger zu Hause. Für Diebe
ist das die Gelegenheit.

Es gibt jedoch eine Reihe von Maß-
nahmen, die ihnen „ihren Job“
schwer machen.

Tipps für den Einbruchschutz
Sorglosigkeit macht es Dieben un-
nötig leicht: Zum Beispiel wirken
gekippte Fenster oder nicht ab-
geschlossene Haustüren wie eine
Einladung.

Einbrecher werden auf unbeleuchtete Häuser schnell aufmerksam. Licht täuscht Anwesenheit vor. Foto: vchalup/stock.adobe.com/Gothaer AG/akz-o

Schützen Sie sich
vor Einbrechern
Die richtigen Sicherheitsmaßnahmen
für Ihre Immobilie

Das einfachste Mittel gegen Ein-
bruch ist das Vortäuschen von An-
wesenheit, etwa durch Zeitschalt-
uhren für Lampen. Wenn Freunde
oder Nachbarn obendrein den
Briefkasten leeren, ist das schon
ein wirksamer Schutz.

Weiterhin sinnvoll: Wenn es zu ei-
nem Einbruch kommt, ersetzt die
Hausratversicherung den mate-
riellen Schaden. Dafür müssen die
Einbruchopfer schnellstmöglich
eine Stehlgutliste an den Versiche-
rer und die Polizei geben. Diese
sollten Sie bereit halten.

Bei Neubau, Renovierung und An-
oder Umbau sollten einbruchhem-
mende Außentüren, Terrassen-Bal-
kon-Türen und Fenster eingeplant
werden. Schließzylinder sollten ge-
gen Abbrechen, Herausreißen und
Kernziehen geschützt sein.

Auch wichtig: den Haustürschlüssel
nie draußen deponieren. Außenbe-
reiche sollten beleuchtet sein, z.B.
mit Bewegungsmeldern. Und nicht
zuletzt sollte man weder auf dem
eigenen Anrufbeantworter noch in
den sozialen Netzwerken Hinweise
auf seine Abwesenheit hinterlas-
sen. (akz-o/GA)

Nach dem Einbruch:
was ist zu tun?

1 Polizei benachrichtigen
Die Beamten führen die

Erstaufnahme.

2 Versicherung
benachrichtigen

Mit der Strafanzeige der Polizei
können Sie der Versicherung
den Schaden melden.

3 Nichts verändern
Verändern Sie nichts, bis

sich nicht alle zuständigen
Instanzen ein Bild vom Tatort
machen konnten.

4 Beweisfotos machen
Fertigen Sie Fotos an und

erstellen Sie eine Liste der
Dinge, die gestohlen wurden.
Lassen Sie ggf. EC-Karten, SIM-
Karten etc. sperren

Eine möglichst genaue Be-
schreibung der gestohlenen
Gegenstände in einer Wertge-
genstandslistehilft der Polizei
dabei, wiedergefundenes
Diebesgut zu identifizieren.
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Wichtige Gartentipps für die Winterzeit
Man kann schon vieles tun, um den Garten auf das Frühjahr vorzubereiten
Wer glaubt, in den ersten Mo-

naten des Jahres hat die Gar-
tenarbeit Pause, ist mächtig schief
gewickelt. Unsere mittlerweile
recht milden Winter bescheren
Gartenfreunden jede Menge Mög-
lichkeiten, um an der frischen Luft
tätig zu sein. Hier ein Überblick,
welche Gartenarbeiten speziell im
Januar und Februar anstehen.

Empfindliche Gräser vor
zu viel Nässe schützen
Ziergräser wie das beliebte Pam-
pasgras verfaulen leicht, wenn das
Wasser ins Innere dringt. Wenn
man das Gras zu einem Büschel zu-
sammenbindet, kann das Wasser
nicht mehr so leicht zum Kern vor-
dringen.

Hecken, Büsche und Bäume
leiden unter Streusalz
Besonders an Hecken, die am Stra-
ßenrand stehen, kann das Streu-
salz ungehindert mit dem Wasser

an die Wurzeln gelangen und diese
zerstören. Man sollte deshalb zur
Straßenseite hin kleine Erdhaufen
bauen, die mit Gehölzen und Laub-
werk angereichert werden. Auch
am Straßenrand stehende Bäume
sollten mit einbezogen werden,
indem Erdaufwürfe geschaffen und
mit Mulch gefüllt werden.

Weihnachtsbaum-Zweige zum
Abdecken empfindlicher Pflanzen
Bei besonders milden Tempera-
turen kommen sogar schon die
ersten Frühblüher zum Vorschein.
Sie überstehen eine nachfolgende
Frostperiode gut und legen ein-
fach eine Wachstumspause ein. Es
ist dennoch sinnvoll, die Pflanzen
zu schützen und bei Kälteperioden
abzudecken. Der Weihnachtsbaum
kann hier zu neuen Ehren kommen,
denn haben die Zweige noch Na-
deln, können diese hervorragend
zum Abdecken der Pflanzen ver-
wendet werden.

Winter-Rundgang im Garten
Der Winter bietet Gelegenheit, den
Garten regelmäßig zu inspizieren.
Dabei kann man Fichten nach Läu-
sen abzusuchen, die auch im Win-
ter aktiv sein können, lockere Erde
um frisch gepflanzte Gehölze und
Stauden festzutreten, den Schnee
von Sträuchern abzuschütteln und
schwache Sträucher abstützen.

Rasenpflege auch im Winter
Wenn die Rasenfläche schneefrei
ist, harken ihn gründlich durch.
Liegengebliebenes Laub, oder Äste
halten die Feuchtigkeit und neh-
men dem Rasen die Luft – Rasen-
schimmel droht. Halten Sie Ihren
Rasen kurz genug, wenn er in war-
men Phasen zu stark wächst, lohnt
sich sogar das Mähen!

Gartenplanung für das Jahr
Neben dem Gartencheck ist jetzt
auch eine gute Gelegenheit, die
kommende Saison zu planen. Da

die meisten Pflanzen ruhen und
zurückgeschnitten sind, haben
Sie jetzt einen idealen Überblick.
Überlegen Sie in Ruhe, welche
Stauden, Gemüsesorten oder Blu-
men gepflanzt oder gesät werden
sollen, wie viel Platz diese brau-
chen und wie sie sich zu einem
harmonischen Gesamtbild ergän-
zen.

Säen und Pflanzen im Winter?
Jetzt ist auch die richtige Zeit, um
verschiedene Gemüsesorten wie
etwa Blumenkohl, Kopfsalat und
den Wirsing unter Glas auszusäen.
Auch die Samen von Christrose,
Eisenhut und Astilbe müssen erst
eine Kältephase durchleben, bevor
sie mit dem Keimen beginnen.

Und nun viel Spaß bei der winter-
lichen Gartenarbeit! Übrigens: Ihr
Fachpartner vor Ort steht Ihnen
gerne bei der Beratung und Pla-
nung zur Seite. (GA)
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