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Die Immobilie hat zurecht den Ruf der krisensicheren Kapitalanlage. Das gilt für die selbst 
genutzte Immobilie, mehr noch aber für die vermietete Eigentumswohnung oder das Zinshaus 
(Hamburger Begriff für ein vermietetes Mehrfamilienhaus). 

Anlagestrategie:
Mit Immobilien Vermögen aufbauen

Was ist der fi nanzielle Vorteil 
einer Investition in fremd ge-
nutzte Immobilien? Antwort: 
der „Zinshebel“. Bei den gegen-
wärtig sehr niedrigen Zinsen für 
Immobilienkredite von ca. 4,5% 
und einer Tilgung von 1 bis 2 % 
einerseits sowie einer realisti-
schen Mietrendite von ca. 6 bis 
7% für gute Objekte andererseits 
bezahlt sich vermietetes Objekt 
von selbst. Ihr eingesetztes Kapi-
tal wächst in dem Maße, in dem 
Ihre Schuldlast sinkt (s.Grafi k). 

Rente aus Immobilien
Der Wert der vermieteten Immo-
bilie steigt mit den Mieten. Wenn 
also die Mieten durchschnittlich 
um 1,5% pro Jahr steigen, so 
steigt rechnerisch der Wert der 
Immobilie um den gleichen 
Prozentsatz. Wenn Sie heute ei-
ne vermietete Immobilie kaufen, 
können Sie nach vollständiger 
Tilgung mit einer Brutto-Rente 
rechnen, die der Kaufkraft der 

heutigen Miete (abzgl. Bewirt-
schaftungskosten) entspricht 
(diese müssen Sie dann natürlich 
als Einkommen versteuern). 

Mieten und Vermieten
Eine vermietete Immobile bringt 
eine Reihe von steuerlichen Vor-
teilen, die Ihnen die selbst ge-
nutzte Immobilie nicht bringt. 
Sie können die Kreditzinsen der 
vermieteten Wohnung voll ab-
setzen, die der selbst genutzten 
Immobilie nicht. 

Nachhaltigkeit der Miete
Mietpreise müssen nachhaltig 
sein, um eine konstante Rendite 
zu gewährleisten. So hat zum 
Beispiel eine gut gelegene Im-
mobilie mit einer Quadratmeter-
miete von derzeit 5,- bis 6,- Euro 
sicherlich mehr Entwicklungspo-
tenzial, eine schlechter gelegene 
Immobilie mit derzeit 7,- bis 8,- 
Euro vermutlich weniger. Die 
ideale Immobilie ist diejenige 

in gefragter Lage und/oder mit 
Mieten am unteren Rand des 
Mietenspiegels (aktueller Ham-
burger Mietenspiegel unter www. 
hamburg.de). 

Zustand der Anlageimmo-
bilie
Für einen Kapitalanleger kann es 
sich lohnen, ein Objekt mit Sanie-
rungs- bzw. Renovierungsbedarf 
zu erwerben, denn der Erwerber 
kann die notwendigen Repara-
turen (unter Beachtung des so 
genannten „anschaffungsnahen 
Aufwandes“) steuerlich voll 
absetzen. Den Differenzbetrag 
zwischen einer Immobilie im 
Top-Zustand und einem reno-
vierungsbedürftigen Objekt 
bezahlt also zu einem Teil das 
Finanzamt.

Die Haspa bietet Ihnen zum Er-
werb einer Immobilie sogar ein 
besonderes Schmankerl: mit 
der fl exiblen Baufi nanzierung 

haben Sie die Möglichkeit, bis 
zu 40 % über den Zeitraum der 
Zinsbindung ganz fl exibel durch 
Sondertilgungen abzulösen. Und 
dass bei einem attraktiven Zins-
satz von derzeit 3,84% p.a. 

Dirk Schaffer, Leiter des Haspa-
Individualkundencenters in 
Poppenbüttel - Tel. 3579 1439

Anzeige

Hunde
- auf Spielplätzen (auch angeleint)   50,-

 bei konkreter Belästigung/Gefährdung von
   Kindern/Joggern, pp.  bis 100,-

- „Hundegeschäft in Sandkiste“  150,-

Radfahrer auf nicht freigegebenen Wegen

- Formalverstoß mit mäßigem Tempo   15,-

- mit unmäßiger Geschwindigkeit: Sporträder pp.  50,-

- Kurierfahrer mit Abschöpfung eines 
  wirtschaftlichen Vorteils nach §17(4) OwiG  ab 80,-

... gegen die Grün- und Erholungsanlagenverordnung verstoßen... gegen die Grün- und Erholungsanlagenverordnung verstoßen        in Euro
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- in geringem Umfang (spontane Brotreste o.ä.)  35,-

- mitgebrachtes Futter = Vorsatz  50,-  
  (abhängig von Art und Menge)  bis 200,-

- Futterverteilung in aufwändiger
  Form/mit PKW  1000,-

Nur die wenigsten kennen die 
vielen Hamburger Verordnungen 
und Gesetze, deren Missachtung 
zwar keine Straftat, aber doch im-
merhin eine Ordnungswidrigkeit 
darstellen, die je nach Schwere mit 

saftigen Bußgeldern belegt wer-
den können. Schaut man sich den 
Katalog einmal genauer an, stellt 
sich einem die Frage, wieso unser 
Stadtstaat unter einem chronisch 
klammen Haushalt leidet. Denn 

Der Bußgeldkatalog:
Was es kostet, wenn Sie ...

hier tun sich weitreichende Geld-
quellen auf, die nur darauf warten 
angezapft zu werden. Das Alstertal-
Magazin möchte Ihnen ein paar der 
täglich tausendfach missachteten 
Verordnungen vorstellen:

Seien Sie sich aber darüber bewusst, dass es sich hier nur um Richt-
linien handelt. Im konkreten Fall kann’s durchaus auch mal teurer 
werden! Nur eines ist klar vorgeschrieben: die Ordnungsdienstler 
sind nicht befugt, Bargeld vor Ort zu fordern. Also, immer schön 
den SOD-Ausweis zeigen lassen und dann auf einen schriftlichen 
Bescheid warten.                       al

Urinieren,
Kaugummi ausspucken, Kippe 
wegschnippen —  
macht zusammen
70,- Euro.

...gegen die Taubenfütterungsverordnung verstoßen

Wegwerfen von 

- Zigarettenkippen, Kaugummi, Fahrkarte o.ä.  10,-

- Dose / Flasche o.ä.  30,-     
- Aschenbecher aus PKW entleert auf 
  Parkplatz oder am Straßenrand pp.   50,-

- Urinieren/Notdurft in der Öffentlichkeit
  (je nach Örtlichkeit, Tageszeit, belästigend,  40,- 
  anstoßerregend, in der Nähe von anderen       
  Personen, Schulen oder Kindergärten) bis   150,-
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