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IMMOBILIEN
als Kapitalanlage
Ein steinhartes Investment
NICOLE MAIBAUM

Lage, Lage, Lage! Mehr noch
als bei einem selbst genutzten
Wohnobjekt zählt beim Kauf
einer Anlageimmobilie der
Standort. Schließlich geht es
um eine optimale Vermietbarkeit, denn sie entscheidet
letztendlich mit über die
erzielbare Rendite. Und
apropos: Obgleich Corona
auch den Investmentmarkt
ordentlich durchgerüttelt hat
– Wohnimmobilien bleiben
laut Expertenmeinung eine
stabile Assetklasse.
Des einen Freud ist des anderen
Leid. So ließe sich kurz und knapp
das Geschehen zusammenfassen,
das sich, bedingt durch die niedrigen Darlehenszinsen, seit nunmehr zehn Jahren am Markt für
Anlageimmobilien abzeichnet.
Auf den Plan gerufen durch zum
Beispiel immer wieder schwankende Börsenkurse und angelockt
von der quasi Nullzinspolitik der
Europäischen Zentralbank (EZB)
stecken hierzulande zahlreiche
Großinvestoren – und dies nicht
nur aus dem Inland – ihr Geld in
Immobilien.

Wohnimmobilien:
Eine stabile
Assetklasse,
»wenn man eine
bescheidene,
aber einigermaßen
sichere Rendite
erwartet«.

In der Folge sind die Preise in den
vergangenen Jahren immens gestiegen, insbesondere in und um
die Metropolen, und das Angebot
ist nur noch mehr geschrumpft.
Ein verflixter Kreislauf, bei dem
so manch ein Privatanleger das
Nachsehen hat. Denn angesichts
nicht erwähnenswerter Zinsen
bei Lebensversicherungen, Sparbüchern und Festgeld und dem
Fehlen alternativer Anlagemöglichkeiten sucht auch der Privatanleger nach Immobilien als
sicheren Hafen für sein Vermögen – und wird nur noch schwer
fündig. Jedoch: Vorschnell zu resignieren wäre falsch. Ausdauer
ist bei der Suche gefragt, denn
wird man fündig, so ist laut Experten eine Wohnimmobilie im
Vergleich zu anderen Immobilienformen wie auch anderen Finanzprodukten ein verlässliches
Investment.
»Die Wertsicherung bei Wohnen ist noch gegeben. Es handelt sich um eine stabile 0, wenn
man eine bescheidene, aber einigermaßen sichere Rendite erwartet«, sagt Sven Carstensen,
Bereichsleiter bei bulwiengesa,
einem der größten unabhängigen
Analyseunternehmen der Immo-

bilienbranche in Europa. Er nennt
damit eines der Ergebnisse der
erst in wenigen Tagen komplett
erscheinenden »Fünf-ProzentStudie«. In dieser untersuchten
bulwiengesa und die in Hamburg
ansässige Wirtschaftskanzlei Beiten Burkhardt bereits zum sechsten Mal den deutschen Immobilienmarkt auf Renditechancen.

Die KfW fördert auch den Erwerb von
Anlageimmobilien, insbesondere wenn es sich
um energieeffiziente Bauten handelt.
Dabei zeichne sich, so Carstensen, ein »absolut zweigeteiltes
Bild« ab. Die Zeiten seien magerer geworden, die COVID19-Pandemie und ihre Folgen haben für zusätzliche Unsicherheit
am Markt gesorgt. Der Bereich
Wohnen aber liege nach einem
ersten Corona-Schock wieder
sehr stark im Fokus der Investoren, Logistik sei die Assetklasse
schlechthin im gewerblichen
Immobilienmarkt. »Ganz anders
sieht es im Hotelmarkt aus, und
auch der Hotelinvestmentmarkt
ist auf ein sehr niedriges Niveau
gesunken.« Beim Einzelhandel
sei die Situation vielschichtig.

SCHWIMMENDE HÄUSER FÜR
DIE KIELER FÖRDE
Verdener Unternehmen Floating Homes baut exklusive
Ferienhäuser auf dem Wasser – zum Mieten und Kaufen
Urlaub am Meer ist für die meisten Menschen eine traumhafte
Vorstellung. Die schönsten Tage
des Jahres an Bord eines schwimmenden Hauses zu verbringen,
ist hingegen eine Erfahrung,
die für die Urlaubsplanung ganz
neue Horizonte eröffnet. Das Unternehmen Floating Homes aus
dem niedersächsischen Verden
ist seit 2006 darauf spezialisiert,
diesen Traum zu verwirklichen.
Dass dies ausgezeichnet funktioniert, haben zahlreiche erfolgreich abgeschlossene Projekte
bereits bewiesen. Nun ist mit
zwei schwimmenden Ferienhäusern, die zurzeit in der Baltic Bay
Marina in Laboe entstehen, ein
weiteres spektakuläres Projekt
in vollem Gange.

Eventzentrum im Stadtteil Hammerbrook wurde erfolgreich umgesetzt, ebenso wie Deutschlands
erste geschlossene Haussiedlung
auf dem Wasser, die ebenfalls in
Hamburg entstanden ist. Es folgten schwimmende Ferienhäuser
des Floating Homes A-Type im Ostseebad Großenbrode sowie in der
Marina Minde, am dänischen Ufer
der Flensburger Förde.

„Unsere schwimmenden
Häuser verbinden eine
einzigartige Lage und
Architektur mit dem
Wohnkomfort hochwertiger Häuser an Land.“

umlaufenden Panoramafenster sowie eine großzügige Terrasse und
ein begehbares Skydeck mit gut
19 Quadratmetern auf dem Dach
jedes Hauses. Die Ausstattung ist
gehoben, die Häuser verfügen
über eine vollwertige, moderne
Einbauküche, sämtliche sanitäre
Anlagen und sogar eine Sauna.
Der Anschluss an die Ver- und Entsorgungsinfrastruktur der Stadt ist
vorhanden.

Stapellauf statt Richtfest
Gebaut werden die schwimmenden Häuser standesgemäß in einer
Werft an Land. In Laboe wurden sie
auf spektakuläre Weise per Stapellauf an ihren Liegeplätzen zu Wasser gelassen. Die Ferienhäuser in
Katarina Breves, Geschäftsführerin
Laboe sind ganzjährig zugänglich
der Floating Homes GmbH
und können gemietet oder geInnovatives Wohn- und Lebenskauft werden. Eigentümer dürfen
konzept für wasserreiche Regio- Laboe ist eine Reise wert
die Häuser bis zu 60 Tage im Jahr
In der Baltic Bay Marina des Ost- selbst nutzen, davon zwei Wochen
nen
Die ersten schwimmenden Häuser seebads Laboe liegen derzeit am Stück während der Hauptsaivon Floating Homes entstanden zwei neu gebaute schwimmende son. Damit eignen sich die Häuser
bereits vor einigen Jahren in Ham- Ferienhäuser und bereichern mit neben der Selbstnutzung auch
burg. Dazu zählt der zweigeschos- ihrer Architektur die Kulisse des hervorragend als Ferien- und Rensige Floating Homes B-Type, der Yachthafens. Mit jeweils knapp 64 diteobjekte.
im Hamburger City Sporthafen Quadratmetern Wohnfläche bieten
vor Anker liegt – in unmittelbarer die Häuser jeweils Platz für bis zu
Nachbarschaft der Elbphilhar- vier Personen. Für den ständigen
monie. Auch ein schwimmendes Kontakt zum Wasser sorgen die

www.floatinghomes.de

Immobilien- und Finanzexperte
Sven Carstensen verweist hier
auf die Probleme beim stationären Einzelhandel, allen voran
der Modebranche. Angesichts
der Befürchtung des Einzelhandelsverbands, dass mindestens
50.000 Läden bundesweit zur
Disposition stehen, seien die
Aussichten eher düster.

Seine Suche daher ganz auf
Wohnimmobilien zu beschränken mag zwar zäh sein, ist aber
nicht verkehrt. Zumal die Investition in eine Anlageimmobilie
nicht gleichbedeutend ist mit
dem weitverbreiteten Irrglauben,
»einen Klotz am Bein« zu haben.
Denn Immobilien müssen keine Anschaffung fürs Leben sein.
Selbstverständlich kann man sie
wieder verkaufen – und auch vermietete Objekte nach zehn Jahren sogar steuerfrei.
Wichtig bei der Kaufentscheidung ist jedoch, auf die Lage des
Objekts inklusive der Infrastruktur zu achten. Wer etwa eine

Vier-Zimmer-Wohnung kauft und
hofft, diese zu einem guten Preis
an eine Familie vermieten zu können, sollte auch etwa auf Kitas,
Schulen, Freizeiteinrichtungen,
Einkaufsmöglichkeiten et cetera
im Umfeld achten. Grundsätzlich fließen in die Berechnung
der Rendite verschiedenste Kennzahlen mit ein. Grob gesagt ergibt
sie sich als Summe aus den jährlichen Mieteinnahmen und der
Wertentwicklung, abzüglich den
Finanzierungs-, Renovierungsund Unterhaltungskosten.
Die Komplexität der Renditeberechnung ist mit ein Grund dafür, warum es sich empfiehlt, vor
dem Kauf einer Anlageimmobilie
idealerweise auch Expertenwissen
wie das eines Bank- oder Steuerberaters einzuholen. Zudem können insbesondere Geldinstitute
über die Finanzierung durch die
staatliche Kreditanstalt für Wiederaufbau, kurz: KfW, informieren. Schließlich bietet sich auch
für Kapitalanleger die Möglichkeit, beim Erwerb von Immobilien
– insbesondere wenn es sich um
energieeffiziente Bauten handelt –
in den Genuss einer staatlichen
Förderung mit besonders günstigen Zinssätzen zu kommen.


Vermietungsgrenze sinkt
von 66 auf 50 Prozent
Gut zu wissen: Wer eine
Wohnimmobilie preisgünstig vermietet, beispielsweise
an Familienangehörige oder
Freunde, musste bislang
mindestens 66 Prozent der
ortsüblichen Miete verlangen, um bei der Steuer den
vollen Werbungskostenabzug für sich beanspruchen
zu können. Diese Grenze
wurde nun zum Jahresanfang mit dem Jahressteuergesetz 2020 von der Bundesregierung auf 50 Prozent
abgesenkt.

