
Das Angebot ist reichhaltig 
In Anbetracht der zurzeit 

extrem niedrigen Zinssätze 
für Baudarlehen überrascht 

ein sehr reichhaltiges Immobi-
lienangebot selbst in den guten 
Lagen Hamburgs.
Eine Fülle von etwa 1100 (!) 
hochwertigen Wohnimmobilien 
präsentiert sich im Preissegment 
ab 250.000 Euro allein im Alster-
tal und den Walddörfern. Auf den 
Villen- und Familienhausbereich 
entfallen dabei ca. 550 Objekte, 
ca. 300 DHH und RH sowie etwa 
250 Eigentumswohnungen inkl. 
Penthäusern bieten sich zum 
Kauf an. 
Warum kommt es trotz Top-Kon-
ditionen gerade in den letzten Jah-
ren zu längeren Vermarktungszei-
ten, obwohl es lediglich nach den 
exorbitanten Preissteigerungen 
von 1990 – 93 in den Folgejah-
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Wohneigentum lohnt sich mehr denn je

Mehrwert 
statt Miete
Für viele Familien lohnt sich der Erwerb von Wohneigentum 
mehr als jemals zuvor. Denn gerade in Ballungsräumen fehlen 
oft passende und bezahlbare Mietwohnungen.

„Häufi g ist der monatliche Ab-
trag für Wohneigentum kaum 
noch höher als die Miete. Da 
lohnt es sich immer öfter, das 
Geld gleich in die eigenen vier 
Wände zu investieren“, betonen 
die Experten der LBS. In einer 
aktuellen Studie im Auftrag der 
LBS nennt das Forschungsinstitut 
empirica konkrete Beispiele. So 
kann sich eine fünfköpfi ge Familie 
schon für 1.200 Euro pro Monat 
den Traum vom eigenen Häuschen 
erfüllen. Eltern und ihre Kinder 
profi tieren dabei dreifach: Sie 
„verschenken“ kein Geld mehr 
an ihren Vermieter, erhöhen die 
Lebensqualität und schaffen 
sich zugleich ein krisensicheres 
Altersdomizil.
Neue Zahlen zeigen ein stetig 
wachsendes Rentenloch. Dem-
nach bleibt Ruheständlern im 
Jahr 2035 als staatliche Rente 
durchschnittlich gerade noch ein 
Drittel des letzten Nettogehaltes 
übrig. Strategische Altersvorsorge 
wird also immer wichtiger.
Gerade Familien sollten frühzeitig 
über eine „Rente aus Stein“ nach-

Mehrwert statt Miete: Selten war Wohneigentum im Vergleich zu den Mieten so 
günstig wie heute. Familien profitieren besonders: Die Kinder haben Platz zum 
Spielen, die Eltern eine sichere Altersvorsorge. Foto: LBS

denken. So wie die fünfköpfi ge 
Familie F. aus der Region Köln/
Bonn in einem Fallbeispiel der 
empirica-Studie: Für die Eltern 
Christian und Simone spielte 
beim Kauf ihres Hauses die 
Sicherheit im Alter eine zentrale 
Rolle. Zugleich lösten sie damit 
ein Problem, mit dem sich viele 
Paare mit Kindern konfrontiert 
sehen: „Als wir uns auf die Su-
che nach einer Mietwohnung 
bzw. einem Miethaus machten, 
wurde uns schnell klar, dass 
wir lange suchen müssen, weil 
es kaum Angebote gab, wo wir 
alle Platz fi nden“, so Christian F. 
„Häuser zu mieten in der Größe, 
die für uns notwendig ist, gab es 
so gut wie gar nicht.“

Fundament Eigenkapital
Vor der Suche nach einem geeig-
neten Objekt sollte die Finanzie-
rung stehen. Voraussetzung für 
den Bau oder Kauf eines Eigen-
heims ist genügend Eigenkapital 
– mindestens 20 Prozent des 
Gesamtpreises sollten es schon 

Schon das passende 
Haus gefunden?

DIE IMMO-KOLUMNE

ren eine ganz normale Korrektur 
dieser Überhitzung gab? 
Was sich in Jahrzehnten nicht 
verändert hat: Während Ver-
käufer ihre Preise fast immer als 
‚sehr niedrig’ empfi nden, neigen 
Käufer zur gegenteiligen Auffas-
sung. Unter Berücksichtigung der 
jeweiligen Interessenlage ist es 
allzu verständlich, dass der Eine 
mehr haben möchte als der Andere 
bezahlen will.
Hierfür gibt es zwei gute Gründe: 
Der Käufer kann zumeist nicht 
fachspezifi sch differenzieren, 
welche „Immobilien-Qualität“ er 
für sein zur Verfügung stehendes 
Kapital bekommt, der Verkäufer 
verfährt nach der Devise, erstmal 
einen (zu) hohen Preis verlangen, 
runtergehen kann man immer 
noch’.
Um den Verkäufern lange Ver-

marktungszeiten mit überwiegend 
beträchtlichen Preisabschlägen 
und den Käufern zu viele unnötige 
Besichtigungen und enttäuschte 
Erwartungen zu ersparen, sei 
hiermit Folgendes geraten:
Lassen Sie sich als Kaufi nteres-
sent ausführlich darüber beraten, 
welche Immobilie Sie sich leisten 
können und wollen, gegebenen-
falls unter Einbeziehung einer 
guten Finanzierungsberatung.
Als Verkäufer lassen Sie den tat-
sächlichen Wert Ihrer Immobilie 
im derzeitigen Markt einschät-
zen, wofür Sie nur fachkundige, 
erfahrene Makler beauftragen 
sollten.
Das Ergebnis wird beide Parteien 
zufrieden stellen. Als Verkäufer 
veräußern Sie Ihr Haus zu einem 
guten Preis innerhalb eines wirt-
schaftlich vernünftigen Zeitrau-

mes und als Käufer haben Sie in 
der gleichen Zeit und passend zum 
Budget „Ihr Haus“ gefunden. 
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