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Stellungnahme von Musterhaus.net zum möglichen Einfamilienhaus-
verbot

Im Hamburger Norden verhindert der grüne Bezirksamtschef Werner-Boelz den Bau von Einfamilienhäu-

sern. Er setzt eine Vorgabe aus dem rot-grünen Koalitionsvertrag von 2020 um, nach der Häuser dieses 

sehr beliebten Typs nicht mehr zugelassen werden sollen. Auch in anderen Kommunen, z.B. Köln und 

Krefeld, wird darüber nachgedacht, den Bau von Einfamilienhäusern zu stoppen. Stattdessen sollten nach 

Planungen grüner Politiker in dichtbesiedelten Regionen, später möglicherweise auch bundesweit, nur 

noch Mehrfamilienhäuser und Geschosswohnungen gebaut werden. Das Thema ist aktuell Gegenstand 

zahlreicher Medienberichte, von der „Welt“ über den „Focus“ bis zum WDR. 

Einfamilienhäuser seien weder sozial noch ökologisch nachhaltig genug.

Doch dies ist deutlich zu einfach gedacht und linke Ideologie, sagt Albert Schwarzmeier, geschäftsführen-

der Gesellschafter des unabhängigen und größten deutschen Hausbauportals Musterhaus.net. „Zum einen 

gibt es einen großen Bedarf, der durch die Corona-Pandemie noch einmal massiv gestiegen ist. Alleine auf 

unserem Portal haben sich die Hausbauanfragen innerhalb des letzten Jahres mehr als verdoppelt. Viele 

Menschen möchten eben gerade nicht mehr in einer Wohnung bzw. einem Mehrfamilienhaus leben, son-

dern in den eigenen vier Wänden mit Garten und etwas Platz. Insofern hat das Einfamilienhaus ganz klar 

seine Berechtigung – und das wird auch noch so lange so bleiben, wie es passende Grundstücke gibt.“

Generell trage die Diskussion Züge einer Pseudo-Debatte:

Schwarzmeier: „Grundsätzlich gibt es bereits jetzt schon einen starken Trend, Einfamilienhäuser eher in 

Kleinstädten oder im Umland zu bauen, als in den Agglomerationsräumen. Umfragen unter deutschen 

Baufamilien – unseren Nutzern – zeigen, dass rund dreiviertel der neuen Einfamilienhäuser bereits jetzt im 

Umland von Städten und in ländlichen Regionen entstehen.“

Zu den ökologischen Effekten sagt Schwarzmeier:

„Sicherlich gehört die Zukunft in den Ballungsräumen auf mittlere und lange Sicht eher den Mehrfamili-

enhäusern, auch, weil sie eine bessere energetische Bilanz haben. Aber ein Verbot von Einfamilienhäusern 

ist viel zu einfach gedacht, um Klimaprobleme zu lösen. Längst werden Einfamilienhäuser gebaut, die 

energieeffizient und äußerst nachhaltig sind. Das Problem sind nicht die neuen Einfamilienhäuser, sondern 

eher viele alte Bestandsgebäude.“
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Über Mustehaus.net: Musterhaus.net aus Lüneburg ist mit 3 Mio. Besuchern im Jahr das größte Hausbau-

portal Deutschlands. Bauinteressierte finden rund 2 000 Häuser von 330 Hausanbietern zum Vergleichen 

sowie viele Produkte rund ums Haus, wie Küchen, Garagen oder eine Baufinanzierung. Rund jedes fünfte 

neugebaute Haus in Deutschland wird über eine Anfrage bei Musterhaus.net verkauft. Im Mai 2021 wurde 

das Unternehmen zum dritten Mal in Folge vom Nachrichtensender n-tv als „Deutschlands bestes Haus-

bau-Portal“ ausgezeichnet. 
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