
80IMMOBILIEN 80IMMOBILIEN

Aktuelle Umfrage

Reetdachhaus statt Finca
Kilometerlange Sandstrände, gesundes Reizklima, idyllische Dörfer – Norddeutschland hat touristisch einiges zu bieten. Warum also 
beim Kauf einer Ferienimmobilie in die Ferne schweifen? Als Standort für einen Zweitwohnsitz favorisieren 17 Prozent der Befragten 
einer repräsentativen BHW-Erhebung die Nordsee, 15 Prozent zieht es an die Ostsee.

Am Wochenende ins Auto ein-
steigen und nach wenigen Stun-
den das eigene Reetdachhaus am 
Meeresstrand erreichen. Für den 
Kauf von Ferienimmobilien lie-
gen Ziele unweit des Wohnortes 
im Trend. Insbesondere Frauen 
zeigen sich heimatverbunden und 
können sich gut vorstellen, eine 
Ferienimmobilie in Norddeutsch-
land zu erwerben, so das Ergebnis 
der von Emnid durchgeführten 
Erhebung unter 1.014 Befragten 
aus allen Bundesländern nördlich 
der Mainlinie. 20 Prozent der 
weiblichen Befragten wünschen 
sich ein Haus an der Nordsee, 
genauso viele an der Ostseeküste 
(Männer: 14 und 10 %). Die Mü-
ritzer Seenplatte in Mecklenburg 
ist für neun Prozent der Befragten 
ein attraktiver Standort.

Favoriten: 
Rügen und Nordfriesland
BHW Immobilien-Geschäftsführer 
Andreas Kunze macht neben den 
landschaftlichen Reizen auch 
wirtschaftliche Gründe dafür 
verantwortlich, dass deutsche 
Ferienhäuser zunehmend mit den 
spanischen Fincas in Konkurrenz 
treten. „Die Kaufpreise für Fe-
rienhäuser in Deutschland und 
den klassischen Auslandszielen 
haben sich angeglichen. Besit-
zer von Immobilien im Inland 
können ihre Aufenthalte ohne 
großen Vorlauf planen und haben 
erhebliche Kostenvorteile durch 
kurze Anfahrtswege.“ Wer sein 
Feriendomizil auch an andere Ur-
lauber vermiete, könne die Kosten 
für den Unterhalt anteilig decken.
Rügen gehört zu den Favoriten 

unter den norddeutschen Ferien-
regionen. Weiße Sandstrände und 
für hiesige Verhältnisse überdurch-
schnittliche 1.888 Sonnenstunden 
machen das Eiland mit den 
berühmten Kreidefelsen zu einer 
beliebten Urlaubsadresse. 37 
Prozent derjenigen, die sich den 
Erwerb einer Ferienresidenz an der 
Ostsee vorstellen können, würden 
sich für Eigentum auf der größten 
deutschen Insel entscheiden. Laut 
der BHW Immobilien GmbH, die 
Feriendomizile vermittelt und  zu 
steuerlichen Fragen ebenso wie zur 
soliden Finanzierung eines Zweit-
hauses am Strand berät (Infos unter: 
www.bhw-immobilien.de), sind 
Apartments mit 70 qm Wohnfläche 
je nach Lage zu Preisen zwischen 
135.000 und 350.000 Euro zu haben.
Weitere bevorzugte Standorte an 

der Ostsee sind die Insel Usedom 
(16 %) sowie die Region Fehmarn/
Heiligenhafen (15 %). Bei den Fans 
steifer Nordsee-Brisen steht Nord-
friesland mit 29 Prozent hoch im 
Kurs, danach folgen die nordfrie-
sischen Inseln (26 %) sowie das 
ostfriesische Festland (23 %) und 
die ostfriesischen Inseln (17 %).
Altersruhesitz mit Meerblick
Jeder zweite Befragte gibt an, eine 
Ferienimmobilie ausschließlich 
für den eigenen Urlaub erwerben 
zu wollen. Gut 42 Prozent der 
Kaufinteressenten würden sie als 
Altersruhesitz nutzen. So ist auch 
die Nachfrage der 60plus-Genera-
tion am Wohnsitz mit Urlaubsflair 
auffallend groß: Jeder zweite Deut-
sche, der eine Ferienimmobilie sein 
Eigen nennen kann, ist 60 Jahre und 
älter.         Quelle: BHW
    

  

Ein Reetdachhaus am Meeresstrand: 
Ferienimmobilien in Wohnortnähe 
liegen voll im Trend. Foto: BHW
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2006 kommt der Energiepass
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Ab dem 04. Januar 2006 muss 
nach Europäischen Richtlinien 
über die Gesamtenergieeffizi-
enz von Gebäuden bei jedem 
Mieter- oder Eigentümerwech-
sel in bestehenden Gebäuden 
ein Energiepass vorgelegt 
werden. Hierin sollen der Zu-
stand der Gebäudehülle sowie 
die Heiz- und Warmwasserkos-
ten offen gelegt werden.
In Immobilienanzeigen  könn-
te dann künftig, wie es bei 
Kühlschränken und Wasch-
maschinen längst üblich ist, 
mit Energieeffizienzklasse 
A geworben werden. Wenn 
der Energieverbrauch zum 
Argument des Verkäufers 
oder Vermieters wird, ist zu 
erwarten, dass mehr Wert auf 
energiesparende Maßnahmen 
gelegt wird.
Der Energiepass informiert 

Verbraucher objektiv, zeigt 
Einsparpotenziale auf und er-
möglicht es, den Energiebedarf 
von Häusern bundesweit un-
kompliziert zu vergleichen.
Eine Analyse des Energiebe-
darfs mit Verbesserungsvor-
schlägen zur Energieeinspa-
rung interessieren in der Regel 
einen potentiellen Kauf- oder 
Mietinteressenten schon heute, 
so dass wir empfehlen, kurz-
fristig einen Energiepass für Ihr 
Haus erstellen zu lassen. Nicht 
jeder Kunde besteht auf diesen 
Energiepass, wir stellen jedoch 
fest, dass die Nachfragen stetig 
steigen.
Architekten, Ingenieure, 
Schornsteinfeger, Handwerker 
usw. werden den Energiepass 
ausstellen können. Die Kosten 
richten sich nach der Wohnflä-
che. Davon wird zum jetzigen 

Zeitpunkt aber ein beachtli-
cher Teil durch Fördermittel 
wiedererstattet. Laut EU-
Richtlinien müssten die An-
gaben alle 10 Jahre überprüft 
werden, somit wäre der Ener-
giepass bis zu 10 Jahren gültig. 
Übrigens:
Für Neubauten ist ein Energie-
pass bereits seit 2002 Pflicht 
und Energiepässe für Bestands-
bauten auf freiwilliger Basis 
gibt es schon relativ häufig in 
Form von „Wärmepässen“.  


