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• sensationelle Ausblicke
• ca. 80 m² bis ca. 170 m² Wohnfläche
• große Glasfenster, Balkone,
Wintergärten und Dachterrassen

• bezahlbare Preise
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Exklusive Eigentumswohnungen
HafenCity Hamburg

DalmannCarrée

„Die Arbeits-
marktreform des 
Hartz-IV-Pro-
gramms macht 
selbst genutzte 
I m m o b i l i e n 
zu einer noch 
a t t rakt iveren 
A n l a g e f o r m . 
Grund: „Das in 
die Immobilie 
investierte Geld 
wird in den 
meisten Fällen 

für die Berechnung des Arbeits-
losengeldes II nicht maßgeblich 
sein“, sagt Birgit Meyer-Leifert, 
Immobilienspezialistin der Hy-
poVereinsbank Hamburg. Ziehe 
man zusätzlich zur „Hartz-Si-
cherheit“ das historisch niedri-
ge Finanzierungszinsniveau und 
die fallenden Immobilienpreise 
ins Kalkül, lohne es sich einmal 

Hartz-Reform: Immobilien werden attraktiver
mehr, in Immobilien zu inves-
tieren. 
Hintergrund: Hartz IV
Noch sind viele Details der 
Hartz-IV-Reform unklar. Fest 
steht allerdings, dass Arbeits-
lose ab dem 01. Januar 2005 
ihr eigenes Vermögen angreifen 
müssen, bevor sie Anspruch 
auf das neue Arbeitslosengeld 
II haben. Darunter fällt theo-
retisch auch Wohneigentum. 
Doch selbst genutztes Eigen-
tum schützt der Staat besonders. 
Laut Hartz-IV-Regeln werden 
„ein selbst genutztes Haus-
grundstück von angemessener 
Größe oder eine entsprechende 
Eigentumswohnung  nicht als 
Vermögen berücksichtigt.“ Was 
angemessen ist, entscheiden die 
Arbeitsagenturen oder Kom-
munen je nach ortsüblichen 
Vergleichswerten wie etwa der 

Quadratmeterzahl. In der öffent-
lichen Diskussion werden immer 
wieder Richtwerte von bis zu 120 
Quadratmetern Wohnfläche bei 
Wohnungen und 130 Quadrat-
metern bei Häusern genannt, 
die als problemlos eingeschätzt 
werden. Erst wenn diese Werte 
überschritten werden, entschei-
det die örtliche Arbeitsagentur, ob 
das Eigentum als anrechenbares 
Vermögen gelten könnte. Im-
mobilienspezialistin 
Meyer-Leifert: „Wir 
halten es jedoch für 
unwahrscheinlich, 
dass Arbeitslose 
in der Praxis ihre 
nach den Bemes-
sungsgrenzen zu 
große Immobilie 
verkaufen und in ei-
ne kleinere umziehen 
müssen. Da müssten 

die Arbeitsagenturen ja diverse 
Kosten wie zum Beispiel Umzug 
und Renovierung übernehmen. 
Vor dem Hintergrund der guten 
Marktbedingungen sehen wir 
im Gegenteil die Reform sogar 
als Anreiz für einen Immobili-
enkauf.“
Quelle: Birgit Meyer-Leifert, 
Immobilienspezialistin der Hy-
poVereinsbank Hamburg
Stand: 01.Oktober 2004


