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Was ist der fi nanzielle Vorteil 
einer Investition in vermietete 
Immobilien? 

Thomas von
 Gliszczynski, 

Geschäfts-
feldleiter
Individual-
kunden im 
Regional-

bereich 
Alster-

West (Tel.: 
3579-8540): „Die Antwort 
lautet, auf eine einfache Formel 
gebracht: der Zinshebel. Bei den 
gegenwärtig sehr niedrigen Zinsen 
für Immobilienkredite von ca. 4,5% 
p.a. und einer Tilgung von 1 bis 
2% p.a. sowie einer realistischen 
Mietrendite von ca. 6 bis 7% p.a. 
für gute Objekte bezahlt sich ein 
Zinshaus oder eine vermietete Ei-
gentumswohnung praktisch von 
selbst. Das Faszinierende ist: Sie 

Lust auf Immobilien-Shopping?
Hamburger Sparkasse organisiert Event-Tour für Leser des Alster-Magazins

Vermietete Immobilien gehören seit Jahrzehnten zu den bevorzugten Kapitalanlagen. 

Sie sind ein idealer Baustein im Anlage-Portfolio, um die eigene Steuerlast zu 

optimieren und eine wertstabile Rente zu sichern. Besonders interessant dabei: 

Die Immobilienkredite sind noch immer historisch günstig. Die Empfehlung unserer 

Immobilienexperten im Regionalbereich Alster-West ist eindeutig: „Die vermietete 

Immobilie ist eine der attraktivsten Kapitalanlagen. Investieren sie jetzt!“

investieren einmalig einen Betrag 
von 10 bis 20% des Wertes der Im-
mobilie und nach 25 bis 30 Jahren 
– je nach Tilgungshöhe – haben Sie 
ohne größeres Zutun die Immobilie 
voll abbezahlt und ein Vermögen in 
Höhe von 100% des Immobilien-
Wertes angespart.“

„Entscheidend 
für die Renta-

bilität einer 
vermiete-
ten Immo-
bilie sind 
Vermiet-

barkeit und 
Kaufpreis“, 

berichtet Dr. Dirk 
Rollenhagen, Leiter des Individu-
alkunden-Centers Rotherbaum, 
Grindelallee 45 (Tel.: 3579-8541). 
„Der Kaufpreis eines vermieteten 
Objektes berechnet sich über die 
jährlichen Mieteinnahmen, den 
so genannten „Faktor“. Beispiel: 

Wenn beim Kaufpreis vom 14-fa-
chen die Rede ist, heißt dies, dass 
er dem 14-fachen der jährlichen 
Mieteinnahme entspricht. Ob 
dieser Preis angemessen ist, hängt 
maßgeblich von der Vermietbarkeit 
des Objektes ab. Die Vermietbar-
keit richtet sich nach den Wünschen 
der Mieter. Einfl ussfaktoren sind 
Lage, Zustand, Mieterstruktur 
des Objektes und die Größe 
der angebotenen Wohneinheit. 
Generell gilt: Mieten müssen 
nachhaltig erzielbar sein, um 
eine konstante Rendite zu ge-
währleisten. So hat zum Beispiel 
eine gut gelegene Immobilie mit ei-
ner Quadratmetermiete von derzeit 
5 bis 6 Euro mehr Entwicklungspo-
tenzial als eine schlechter gelegene 
Immobilie mit Quadratmetermieten 
von derzeit 7 bis 8 Euro. Die ideale 
Immobilie ist also diejenige, deren 
Mieten – gemessen am örtlichen 
Mietpreisspiegel – noch Spielraum 
nach oben lassen.“

Bei einer Kapitalanlage in 
vermietete Immobilien spielen 
auch steuerliche Aspekte eine 
wichtige Rolle. Wo liegen die 
Unterschiede zur selbst ge-
nutzten Immobilie?

Stefan Forgé,
Leiter des

Individu-
alkunden-
Centers
Eppendorf, 
Kloster-

stern 5 (Tel.: 
3579-2985):

„Im Gegensatz 
zu selbst genutzten Immobilien 
können die Kreditzinsen des 
vermieteten Objektes abgesetzt 
werden. Darüber hinaus sind je 
nach Objekt und Nutzungsart 
gesonderte Abschreibungs-
möglichkeiten vorhanden. Das 
schmälert das Einkommen, das 
durch die Mieteinnahmen ent-

steht, und die Steuerlast wird 
entsprechend reduziert. Wer über 
ein hohes Eigenkapital verfügt, 
sollte infolge dessen nicht alles 
in eine vermietete Immobilie 
investieren, sondern das Kapital 
auf mehrere Objekte oder auch 
auf verschiedene Anlageformen 
verteilen. In der Regel rechnet 
es sich am besten, wenn 10 bis 
20% des Kaufpreises durch 
Eigenkapital abgedeckt 
werden und der Rest fremd-
fi nanziert ist.“

Doch wie wird sich der Immo-
bilienmarkt in den nächsten 
Jahren entwickeln?
Prognosen besagen, dass die Be-
völkerungszahl in Deutschland in 
den nächsten Jahrzehnten sinkt. 
Experten gehen davon aus, dass 
diese Entwicklung regional sehr 
unterschiedlich ausfallen wird. 
Attraktive, wirtschaftsstarke 
Räume wie die Metropolregion 
Hamburg verfügen auch zukünf-
tig über Wachstumspotenzial. 
Unabhängig davon gibt es einen 
anhaltenden Trend zu sinkenden 
Haushaltsgrößen, aber zu einem 
steigenden Wohnfl ächenbedarf 
pro Einwohner. Er ist seit 1980 
von 34 auf 42 Quadratmeter 
gestiegen. Vor diesem Hinter-
grund ist zu erwarten, dass der 
Immobilienmarkt in Hamburg 
auch langfristig stabil bleiben 
wird. Hinzu kommt, dass Ham-
burg im Vergleich mit anderen 
deutschen Großstädten wie Düs-
seldorf, Frankfurt oder München 
immer noch ein sehr moderates 
Mietniveau aufzuweisen hat. Es 
gibt also durchaus Potenzial für 
anziehende Preise.

Jahr für Jahr wechseln in Ham-
burg mehrere tausend vermie-
tete Eigentumswohnungen 
und rund 400 Zinshäuser den 
Besitzer. Welches sind die bes-
ten Lagen?

Thomas Kaiser, 
Baufi nanzie-

rungsex-
perte im
Regional-
bereich
Alster-

West (Tel.: 
3579-7048): 

„Die klassischen 
Standorte für größere Zinshäuser 
in Hamburg liegen im Innenstadt-
bereich rund um die Alster und 
in Altona. Aber auch in anderen 
Stadtteilen sind Objekte zu fi n-
den. Welche Lagen die besten 
sind, ist schwer zu sagen, da 
eine gute Rendite und Wertsta-
bilität auch von anderen Fakto-
ren abhängig sind. Ein Beispiel: 
Objekte in begehrten Lagen wie 
Eppendorf und Winterhude sind 
hochpreisig. Sie bieten deshalb 
eine relativ geringe, aber sehr 
stabile Rendite und eine sichere 
Wertentwicklung. Schon etwas 
anders sieht es in St. Georg, St. 
Pauli, im Schanzenviertel und 
in Ottensen aus. Hier haben die 
Renditen im Regelfall ein höheres 
Entwicklungspotenzial bei immer 
noch überschaubarem Risiko. In 
Hamm, Horn, Billstedt und Teilen 
von Harburg sind die Chancen hö-
her, aber auch die Risiken. Denn 
hier haben sich die verhandelba-
ren Kaufpreise auf das ca. 12-fa-
che der jährlichen Mieteinnahmen 
eingependelt.“

Thomas von Gliszczynski: „Um die Attraktivität von Anlage-

immobilien zu verdeutlichen, laden wir ausgewählte Kun-

den der Haspa und interessierte Leser des Alster-Magazins 

recht herzlich zu einer Immobilien-Veranstaltung der   ganz 

besonderen Art ein: Am Mittwoch, 03. Mai 2006, 18.00 Uhr, 

können Sie mit uns Immobilien „hautnah“ erleben! Neben 

der Besichtigung zweier Top-Rendite-Immobilien – eine in 

der aufstrebenden Hafen-City – werden wir Sie über die 

Attraktivität dieser Anlageform umfassend informieren. 

Wir freuen uns auf Ihre Anrufe.“ 

Schnelles Handeln ist allerdings gefordert. Nur die zehn 

ersten Leser des Alster-Magazins können dabei sein – han-

deln Sie schnell! Unter Angabe des Stichwortes „Hautnah“ 

melden Sie sich bitte unter der Telefonnummer: 35 79 – 70 23 

im Sekretariat unseres Regio-

nalbereiches an. Sie erhalten 

dann mit ein wenig Glück ei-

ne schriftliche Einladung. Wir 

freuen uns auf Sie!

Shopping-Angebot
Das Musical MAMMA MIA! feiert 
am 6. April im Operettenhaus den 
so genannten „Waterloo-Day“. Aus 
gutem Grund, denn an diesem Tag 
gewann ABBA im Jahre 1974 mit 
dem inzwischen legendären Song 
Waterloo den Grand Prix und leg-
te damit den Grundstein für eine 
einmalige Erfolgsgeschichte in der 
Musikwelt. Letztendlich ist es also 
auch ein entscheidendes Datum für 
das Musical MAMMA MIA!, das 
mit elf Produktionen weltweit das 
aktuell erfolgreichste ist.
In der romantischen Komödie 
prallen die Lebensvorstellungen 
dreier Freundinnen, die in den 
wilden Siebziger Jahren jung wa-
ren, mit den Hoffnungen und den 
Träumen eines jungen Mädchens 
zusammen. Verbunden wird die 
Story durch die unverkennbaren 
Songs der Erfolgsband ABBA.  
„MAMMA MIA! ist das Musical, 
von dem wir nicht wussten, dass 
wir es geschrieben haben.“, sagt 
ABBA-Star Björn Ulvaeus.

MAMMA MIA! Celebration 
Packages

zu gewinnen

Am 6. April ist 
„Waterloo-Day”

Das Alster-Magazin verlost 2x2 
Karten für MAMMA MIA! am 6. 
April. Mit etwas Glück können Sie 
also an diesem Tag dem Musical-
Star Carolin Fortenbacher lauschen 
– umsonst. Foto: Stage Entertainment

Das Alster-Magazin verlost zu 
diesem besonderen Datum 2x2 
spezielle Celebration Packages! 
Neben den Tickets für die Vor-
führung erhalten die Gewinner 
Zugang zum abgetrennten VIP-
Bereich mit freien Drinks und 
einem kleinen Buffet, Bildband 
zur Show und Autogrammkarten 
der Hauptdarsteller sowie Leucht-
stäbchen zum Mitfeiern, wenn auf 
der Bühne die 22 größten Hits von  
ABBA präsentiert werden. 
Wer an der Alster-Maga-
zin-Kartenverlosung für die 
Celebration Packages für den  
„Waterloo-Day“ teilnehmen 
möchte, der schickt einfach 
eine Postkarte an: Alster-Ma-
gazin, Stichwort: Waterloo, 
Barkhausenweg 11, 22339 Ham-
burg oder sendet eine E-Mail an: 
redaktion@alster-net.de. Einsen-
deschluss: 31.3. Weitere Infos und 
Tickets zu Mamma Mia! gibt es 
auf www.mammamia.de oder unter 
Tel.: 01805-44 44.     kw
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