
38   MAGAZIN D a s  a l s t e r - I m m o b I l I e n - m a g a z I n

Hauseigentümer als Energiesparer aktiv

Sparen ist angesagt
Gestiegene Energiepreise, die neuen Energieausweise sowie Sorgen 

um das Klima sind starke Anreize für Energiesparinvestitionen im 

Wohnungsbestand. Das ist das Ergebnis einer repräsentativen Befragung 

von Eigenheimbesitzern, die das Marktforschungsinstitut GfK im Auftrag der 

Landesbausparkassen (LBS) im Frühjahr 2007 durchgeführt hat. 

Befragt wurden Hauseigen-
tümer, die in mindestens 
zehn Jahre alten Immobi-

lien wohnen. Zur energetischen 
Verbesserung des in die Jahre 
gekommenen Gebäudebestan-

Immer mehr Hausbesitzer 
versuchen nachträglich die 
Energiekosten zu senken 
– etwa mit dem Einbau bes-
ser isolierender Fenster und 
Türen. Foto: LBS

des haben allein in den letzten 
drei Jahren 30 Prozent von ihnen 
ihre Heizungs- bzw. Warmwas-
seranlage an moderne Standards 
angepasst, rund 20 Prozent haben 
Wärmefenster eingesetzt oder das 
Dach gedämmt. Bei den geplanten 
Energiemaßnahmen schiebt sich 
dagegen − parallel zur verstärk-
ten Klimaschutzdiskussion − die 
Solaranlage mit 11 Prozent von 
Platz Fünf bereits auf Platz Zwei 
der Rangliste vor.
Das aktuelle Umfrageergebnis 
bestätigt nach Einschätzung der 
LBS-Immobilienexperten, dass 
von den Eigenheimbesitzern bei 
der Bestandsoptimierung die größ-
ten Impulse ausgehen – kein Wun-
der, denn bei kleineren Gebäuden 
können bauliche Veränderungen 
am leichtesten in Angriff genom-
men werden. Außerdem spürt der 
Selbstnutzer die positiven Folgen 
der Investition in seinem Ener-
giebudget unmittelbar. Dabei 
zeigt sich nach Auskunft von 
LBS Research so etwas wie ein 
„Generationenwandel“: Standen 
bis in die jüngste Zeit hinein noch 
eher konventionelle Energiespar-
maßnahmen wie die modernere 
Heizungs- und Warmwasseranlage 
sowie neue Wärmeschutzfenster 
im Vordergrund, so richtet sich 
der Fokus der Planungen für 
die nächsten Jahre auf eher auf-
wendige Maßnahmen wie neue, 
wärmegedämmte Dächer und 
Solaranlagen. Auch die bislang 
bei Bestandsverbesserungen eher 
unbedeutende Erdwärme kommt 
in den Planungen immerhin auf 
einen Anteil von 2 Prozent.
Ein knappes Viertel der Hausei-
gentümer will sie bereits in die-
sem Jahr durchführen, weitere 
30 Prozent im Jahre 2008. Und 
obwohl teilweise aufwendigere 
Kombinations-Investitionen zur 
Energieeinsparung geplant wer-
den, wollen 65 Prozent sie dann 
nicht auf mehrere Jahre verteilen, 
sondern kurzfristig zum Abschluss 
bringen.
Beeindruckend ist für die LBS-

Experten im Übrigen die hohe 
Zahl der Hauseigentümer, die 
ihre Verbesserungsmaßnahmen 
offensichtlich nicht von staat-
lichen Fördermitteln abhängig 
machen. Auch unter denjenigen, 
die konkrete Planungen für die 
nächste Zeit vorhaben, kannte laut 
Umfrage überhaupt nur ein knap-
pes Drittel die Förderprogramme 
des Bundes und der Länder, zwei 
von drei zeigten sich insoweit 
noch nicht informiert. Auch 
beim neuen Instrument „Ener-
gieausweis“ zur Ermittlung des 
energetischen Gebäudezustands 
bestehen nämlich bislang noch 
große Informationsdefizite.          
         Quelle: LBS

Hamburg ist gespickt von histori-
schen Stadthäusern und Villen, die 
einen großen Beitrag zum kulturel-
len Stadtbild und der Geschichte 
leisten. Doch darf man sich seit 
geraumer Zeit die berechtigte 
Frage stellen: Wie lange stehen 
einige von ihnen noch? In den ver-
gangenen Wochen wurde Kritik 
an geplanten Abrissen mehrerer 
alter Hamburger Gebäude laut. 
So sollen auch bald die Mauern 
des Mollerschen Palais in der Ro-
thenbaumchausse fallen. 1877 von 
Martin Haller, einem der bekann-
ten Hamburger Rathaus-Architek-
ten gebaut, gehörte das Mollersche 
Palais bis 1937 einer jüdischen 
Bankiers-familie. Von der Denk-
malschutzbehörde als nicht erhal-
tenswert eingestuft, wurde das zu-
letzt von der Universität genutzte 
Gebäude von der Finanzbehörde 

Geld vor Geschichte?
In Hamburg sind trotz Kritik von Verbänden und Parteien diverse historische Stadthäuser  

vom Abriss bedroht, weil die Stadt die Grundstücke verkaufen will oder bereits verkauft hat. 

Etwa das Mollersche Palais an der Rothenbaumchaussee. Hier ist der Streit besonders heftig, 

denn es gehörte einst einer jüdischen Familie, die – beim Verkauf nicht berücksichtigt – 

möglicherweise durch die NS damals zwangsenteignet wurde. Nun wird neu geprüft. 

an einen Investor veräußert, der 
es durch einen Neubau ersetzen 
möchte. Gerade in diesem spe-
ziellen Fall ist der Aufschrei der 
Opposition und Öffentlichkeit 
besonders groß, da das ursprüng-
lich von einer jüdischen Familie 
bewohnte Haus nicht nur auf seine 
bauhistorische Betrachtung hin 
untersucht, sondern eine mög-
liche Zwangsenteignung durch 
die NS überprüft werden muss. 
Björn Marzahn, Pressesprecher 
der Kulturbehörde, sagt dazu: „Wir 
überprüfen jetzt rückwirkend ei-
ne mögliche Zwangsenteignung 
durch die NS.“ „Die öffentliche 
Diskussion über die Geschichte 
des Mollerschen Palais hat den Se-
nat offenbar zum Nachdenken ge-
bracht“, sagt GAL-Fraktionschefin 
Christa Goetsch und ergänzt: „Nun 
sollen alle im Eigentum der Stadt 

befindlichen Gebäude erneut auf 
ihre Denkmalwürdigkeit über-
prüft werden.“ „Doch was hilft es 
den ,Kindern‘, die bereits in den 
Brunnen gefallen sind?“, fragt Dr. 
Wilfried Maier, kulturpolitischer 
Sprecher der GAL-Fraktion. „Der 
Senat ist in einer schwierigen Lage. 
Eine von wenigen Möglichkeiten, 
den Abriss zu stoppen, wäre der 
Wiedererwerb des Grundstückes 
für die Stadt“, ergänzt Dr. Maier. 
Sebastian Panknin, Pressespre-
cher der Finanzbehörde: „Da der 
Verkauf schon vor geraumer Zeit 
passierte, ist ein Rückerwerb eher 
unwahrscheinlich. Allerdings füh-
ren wir momentan Gepräche mit 
dem Eigentümer, die in erster Linie 
dem Bedenken der Öffentlichkeit 
Rechnung tragen sollen. Was am 
Ende dabei rauskommt, wird sich 
zeigen.“                        Marisa Knierim

Melden Sie 
eventuell schutz- 
würdige Bauten!

Erster Bürgermeister Ole von 

Beust bittet die Hamburger Mit-

bürger um Hilfe. Melden Sie der 

Kulturbehörde eventuell schutz-

würdige Bauten, die nicht auf der 

„Liste der erkannten Denkmäler“ 

stehen. Die Liste finden Sie in den 

Bezirksämtern, dem Staatsarchiv, 

der Kulturbehörde oder auf www.

kulturbehoerde.hamburg.de. 

Vorschläge werden per E-Mail über 

„denkmalvorschlag@kb.hamburg.

de“ angenommen.

Gedankenlos von der Stadt verkauft? – Das Mollersche Palais an der Rothenbaumchaussee 67/69 gehörte bis 1937 einer 
jüdischen Bankiers-Familie. Nun droht dem Haus mit neuem Eigentümer der Abriss.


