
30   IMMOBILIEN

Den Service bietet die LBS 
gemeinsam mit dem EN-
OP-Institut Offenau (Baden-
Württemberg) exklusiv im 
Internet an.
Mit dem Energie-Check wissen 
Hausbesitzer schon nach weni-
gen Sekunden, ob und wie viel 
Einsparpotenzial für ihre vier 
Wände besteht. Darüber hinaus 
erhalten sie konkrete Tipps, in 
welchen Bereichen eine Sanie-
rung ansetzen könnte.
Um herauszufi nden, wie es 
energetisch um die eigene Im-
mobilie bestellt ist, genügen 
schon wenige Angaben: Haus-
typ, Baujahr, Wohnfl äche, Ener-
gieverbrauch sowie die Anzahl 
der Personen im Haushalt. Das 
System vergleicht diese Werte 
dann mit den energierelevanten 
Daten von 50.000 bereits un-
tersuchten Gebäuden. Für die 

Tipps für Einsparpotenziale
2006 kommt der Energiepass für Gebäude. Grund genug, sich mit dem Thema Energiebedarf 
auseinander zu setzen. Wissen Sie, ob Ihr Haus überdurchschnittlich viel verbraucht? 
Die Antwort gibt es jetzt kostenlos im Internet unter:  www.LBS.de/energie-check. 
Einfach die wichtigsten Kennwerte eingeben, und der Nutzer erhält innerhalb kürzester 
Zeit eine erste Einschätzung seines Hauses unter dem Aspekt Energieverbrauch.

Analyse werden die Häuser 
herangezogen, die hinsichtlich 
Haustyp, Baujahr und Wohn-
fl äche der eigenen Immobilie 
ähneln. In Sekundenschnelle 
erfährt der Nutzer, wie viele 
der Vergleichs-Gebäude mehr, 
weniger oder genauso viel En-
ergie verbrauchen. „Je höher 
das ermittelte Einsparpotenzi-
al, desto dringender sollte der 
Eigentümer über energetische 
Modernisierungs-Maßnahmen 
nachdenken“, rät Andreas Köp-
ke, Geschäftsführer des EN-OP-
Institutes.
Konkrete Tipps helfen weiter:
Der Energie-Check meldet 
nicht nur schlummernde Ein-
sparpotenziale, er liefert auch 
Ansatzpunkte für die Sanierung. 
Wie viel Energie lässt sich zum 
Beispiel einsparen, wenn die 
Heizung modernisiert oder 

der Wärmeschutz verbessert 
wird? Dafür nennt das System 
konkrete Werte. „Diese An-
gaben basieren auf mehr als 
280.000 Beratungen, die sich 
für Ein- und Zweifamilienhäu-
ser als praxisgerecht erwiesen 
haben“, erläutert Köpke.
Was viele nicht wissen: Auch 
für Modernisierungsmaßnah-
men kann ein Bausparvertrag 
eingesetzt werden. Wer noch in 
diesem Jahr aktiv wird, spart 
nicht nur frühzeitig Energie und 
Geld, sondern sichert sich von 
Anfang an auch eine positive 
Einstufung seiner Immobilie 
im Energiepass. Das erhöht 
den Wert des Hauses.
Die Umwelt profi tiert ebenfalls: 
Der Einbau einer modernen 
Heizungsanlage reduziert 
zum Beispiel den Kohlendi-
oxid-Ausstoß um bis zu 40 

Prozent im Vergleich zu alten 
Standard-Heizkesseln.
„Umweltfreundliche Moderni-
sierung der eigenen vier Wände 
und ihre Finanzierung – beides 
ist planbar: Das eine per Ener-
gie-Check, das andere per Bau-
sparen“, betonen die Experten 
der LBS.                                     

Die Thermoaufnahme eines 
Einfamilienhauses deckt 
Schwachstellen auf. Eine 
Sanierung würde Abhilfe 
schaffen und Energie sparen 
helfen. Hausbesitzer können 
mögliche Einsparpotenzi-
ale ihrer Immobilie jetzt 
per Energie-Check unter 
www.LBS.de/energie-check 
ermitteln.
Foto: Hessische Energiesparaktion

„Ich will so 
wohnen wie ich bin“
Immer mehr Wohneigentümer passen ihre Immobilie den jeweils aktuellen 
Bedürfnissen und Möglichkeiten an – ein Leben lang. Das belegt eine neue 
empirica-Studie im Auftrag der LBS. Es gilt das Motto „Ich will so wohnen wie 
ich bin“. Das erste Domizil kann – muss aber nicht unbedingt – das „Nest“ 
fürs ganze Leben sein. Ändert sich die Lebenssituation, ändern sich auch die 
Wohnwünsche und das Eigenheim wird umgestaltet oder „eingetauscht“.

Die Möglichkeiten, sich als 
Eigentümer frei zu entfalten, 
sind vielfältig: Von der schicken 
Stadtwohnung bis zur Finca auf 
Mallorca. „Damit solche Wohn-
wünsche wahr werden, ist es 
sinnvoll, schon in jungen Jahren 
gezielt Eigenkapital zu bilden. 
Denn Voraussetzung für jeden 
Wohnungs- oder Hauskauf ist 
eine solide Finanzierung“, beto-
nen die Experten der LBS.
Eigentümer bestimmen selbst, 
wie sie wohnen – ein Leben lang. 
Die empirica-Studie nennt zahl-
reiche Beispiele, wie Immobili-
enbesitzer ihre Unabhängigkeit 
nutzen. Dabei kristallisiert sich 
deutlich heraus: Das erste Heim 
ist heutzutage häufi g ein kalku-
lierter Einstieg ins Wohneigentum 
und nicht mehr von vornherein 
als Domizil für das ganze Leben 
gedacht.
Herr B., ein junger Mann, formu-
liert es so: „Wenn ich heirate und 

Kinder kriege, wird die Wohnung 
verkauft. Und damit habe ich das 
Eigenkapital für eine größere 
Wohnung oder ein Haus“. Er 
gehört zur Gruppe der „rationalen 
Erwerber“. Diese setzen sich bei 
Beginn ihrer Berufstätigkeit mit 
dem Erst-Erwerb einer Immobi-
lie auseinander und wollen sich 
schrittweise vergrößern.
Manch einen zieht es sogar in 
die Ferne, so wie das Ehepaar 
W.: „Als die Kinder aus dem 
Haus waren, gab es eigentlich 
keinen Grund mehr, in unserem 
– in erster Linie praktischen 
– Familienheim zu leben. Dann 
kam der Wunsch, ein kleines Haus 
fürs Alter in unserer Urlaubsregi-
on zu bauen. Den haben wir uns 
erfüllt.“ Eine geradezu klassi-
sche Einstellung für den Typus 
des  „Selbstverwirklichers“. Als 
solche bezeichnet die Studie in 
der Regel ältere Haushalte, die 
sich mit der Wunschimmobilie 

in späteren Lebensphasen frei 
entfalten wollen. Meist besaßen 
diese Erwerber zuvor bereits ein 
anderes Eigenheim.
Anders verhalten sich die klas-
sischen „Nestbauer“: Sie richten 
sich mit Mitte 30 ihr Heim ein und 
bleiben darin ein Leben lang woh-
nen. Grundsätzlich gilt: Je mehr 
Gestaltungsspielräume Haus oder 
Wohnung bieten, umso leichter 
können die Bewohner auf ver-
änderte Lebensumstände oder 
-wünsche reagieren: Die Kin-
derzimmer zum Hobbyraum um-
funktionieren, das Dachgeschoss 
zur Party-Etage ausbauen oder in 
der lang ersehnten Eckbadewanne 
planschen – alles kein Problem.
„Wer frühzeitig und systematisch 
per Bausparen Eigenkapital 
bildet, hat später als Immobili-
enbesitzer alle Freiheiten – von 
der Stadtwohnung bis zur Finca 
auf  Mallorca“, unterstreichen die 
LBS-Experten.    Text und Foto: LBS

Wohnwünsche ver-
ändern sich und sind 
individuell. Für Wohnei-
gentümer ist das Haus 
am Meer nur eine von 
vielen Möglichkeiten, 
sich frei zu entfalten. 

 Text und Foto: LBS


