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Immobilienkompetenz deutschlandweit

Mit unseren Immobilien-Shops und Verwaltungsbüros sind 
wir in vielen Regionen für Sie vertreten. Unsere Ansprech-
partner vor Ort freuen sich über Ihre Kontaktaufnahme. Sie 
finden die Kontaktdaten auf www.wentzel-dr.de

Stefan Rischke
Geschäftsführer / Franchisenehmer Kiel

 Die Rahmenbedingungen für den Im-

mobilienmarkt in den deutschen 

Metropolregionen verändern sich kurzfris-

tig nicht: Die Zinsen verharren auf einem 

historisch niedrigen Niveau – und die Prei-

se für Einfamilienhäuser und Eigentums-

wohnungen steigen vielerorts weiterhin 

spürbar. 

Geändert hat sich jedoch der unternehme-

rische Rahmen, mit dem wir Ihnen unsere 

Dienstleistungen zur Verfügung stellen. Aus 

GERMANhomes wird Wentzel Dr. HOMES. 

Wir haben uns mit dem Immobiliendienst-

leister Wentzel Dr. zusammengeschlossen. 

Wentzel Dr. ist seit fast 200 Jahren als 

Immobilienverwalter, Dienstleiter für Bau-

träger und Projektentwickler in Hamburg 

eine Institution und bundesweit aktiv. 

Für Sie bedeutet das vor allem ein deutli-

ches Mehr: Zugriff auf tausende Mietwoh-

nungen in Ihrer Nachbarschaft über die 

Wentzel Dr.-Gruppe. Hinzu kommt ein 

wachsendes Angebot von Wohneigentum 

durch ein Dutzend Wentzel Dr. HOMES-

Shops in und um Hamburg sowie ein wei-

teres Dutzend Shops des bundesweit ex-

pandierenden Maklernetzwerks. 

Sie profitieren von unserem umfangreichen 
Onlineangebot – und wir sind persönlich 

und vor Ort für Sie da.

Viel Spaß beim Lesen! Ihr Stefan Rischke
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 In den ersten Gesprächen ging es um eine 
Kooperation“, erzählt Jovica Denadija, Grün-
der von GERMANhomes und inzwischen Ge-

schäftsführer der Wentzel Dr. Vertriebs GmbH, 
von den ersten Kontakten im Frühjahr 2018. 
„Wir haben schnell gemerkt, dass sich Struktur 
und Angebot der beiden Unternehmen hervor-
ragend ergänzen.“

Die Stärken ergänzen sich
So zählt Wentzel Dr. bei der Verwaltung und 
Vermietung von Wohnungen für private und  
institutionelle Bestandshalter zu den führenden 
Anbietern in Hamburg. Die Stärke von GERMAN-
homes wiederum liegt im Vertrieb von 
Wohneigentum – Einfamilienhäuser wie auch 
Eigentumswohnungen. 

„Wir haben von Beginn an – also lange vor der 
Diskussion um das Bestellerprinzip – die Immo-
bilien provisionsfrei für die Käufer vermittelt“, 
illustriert Ron Westphal, der mit Denadija GER-
MANhomes aufgebaut hat, eines der Erfolgsre-
zepte in der fünfjährigen Unternehmensge-
schichte. 

„Durch die Fusion zu Wentzel Dr. HOMES erhalten 
unsere Kunden Zugang zu 2.000 Mietwohnun-
gen, die Wentzel Dr. aus seinem Verwaltungs-
bestand jährlich im Hamburger Raum neu ver-
mietet“, verweist Denadija auf neue Optionen. 
Etwa, wenn die Kinder zum Studium eine Woh-
nung im Stadtgebiet suchen. „Zudem hat Went-
zel Dr. die finanzielle und personelle Power, um 
die Expansion schneller voranzubringen.“

Expansion um Hamburg und bundesweit
So werden die drei von GERMANhomes in der 
Hamburger Nachbarschaft etablierten Vertriebs-
shops in Glinde, Norderstedt und Quickborn 
noch in diesem Jahr um Wentzel Dr. HOMES-
Standorte in Ahrensburg, Buxtehude und Wedel 
ergänzt. „Das sind wachsende Kommunen, die 
mit Hamburg verkehrstechnisch sehr gut ver-
netzt sind“, verweist Philip Schulze, Geschäfts-
führer der Wentzel Dr. Vertriebs GmbH, etwa 
auf die S-Bahn-Anbindungen. 

Die lokale Präsenz steht auch im Fokus bei der 
Erweiterung des bundesweiten Franchise-Kon-
zepts. Durch den Auftritt bei der Immobilien-
messe EXPO REAL im Oktober 2018 konnten die 
bisher neun Franchise-Shops bereits um zwei 
Standorte (s. Kasten) ergänzt werden. 

Digitale Instrumente zur Präsentation
„Gleichzeitig nutzen wir konsequent digitale 
Instrumente zur Präsentation der Immobilien, 
bei der Wertermittlung oder bei der Suche nach 
geeigneten Käufern“, so Schulze. „Aber wir glau-
ben nicht daran, dass der Vertrieb ausschließlich 
über das Internet funktionieren wird.“ Der ei-
gentliche Kauf einer Wohnung oder eines Hau-
ses ist mit einem so großen Beratungsbedarf 

DER NAME GEHT, DER ANSPRUCH WÄCHST

Bundesweite Expansion 
als Wentzel Dr. HOMES
GERMANhomes und Wentzel Dr. Vertriebs GmbH fusionieren  
zu Wentzel Dr. HOMES. Das neue Unternehmen erweitert das 
Dienstleistungsnetz und -angebot im Hamburger Raum. Zudem  
wird das bundesweite Franchise-Konzept forciert ausgebaut.

„Die größte finanzielle  
Transaktion im Leben überlässt  
man keinem Algorithmus.“  
Philip Schulze, Geschäftsführer Wentzel Dr. HOMES

Das neue Wentzel Dr. HOMES-Logo:
Mit dem neuen Unternehmen kommt  
auch ein neues Logo

LOKALE 
PRÄSENZ 
IM FOKUS
–––

Immobilienkauf:  
Für viele Menschen  
ist der Kauf einer 
Immobilie die größte 
finanzielle Transaktion 
ihres Lebens. Hier  
ist persönliche Bera- 
tung und Betreuung  
unersetzlich (l.)

Online-Auftritt: 
Natürlich sind Immo-
bilienangebote und 
Informationen jederzeit 
und überall digital 
verfügbar (u.)

verbunden, dass sowohl die Verkäufer als auch 
die Käufer den persönlichen Kontakt suchen.

„Für die meisten Menschen ist der Kauf oder 
Verkauf einer Immobilie die größte finanzielle 
Transaktion im Lebens. Die überlässt man kei-
nem Algorithmus.“

Anleger diversifizieren ihr Portfolio
Die Expansion soll auch das Netzwerk der Went-
zel Dr. HOMES-Kunden erweitern und neue 
Optionen bieten. „Anleger können über unser 
Netzwerk ihr Portfolio diversifizieren und Chan-
cen an anderen Wentzel Dr. HOMES-Standorten 

nutzen“, erläutert Dendija. Chancen nutzen? „Ja, 
es gibt jedes Jahr einen neuen Höchstpreis“, 
unterstreicht Westphal. 

Aktuell steigen die Preise für Wohneigentum im 
Raum Hamburg um etwa 5 bis 7 % jährlich. „Und 
das bleibt so, solange die Wirtschaft brummt 
und die Zinsen niedrig bleiben. Preissteigerun-
gen wie 2010 bis 2012 um bis zu 20 % im Jahr 
wird es allerdings in den nächsten fünf Jahren 
nicht mehr geben.“ So plant Wentzel Dr. HOMES 
im nächsten Jahr – neben der Vermietung von 
2.000 Wohnungen – den Kauf von 1.000 Woh-
nungen und Einfamilienhäusern zu vermitteln. 

WO GIBT ES UNSERE SHOPS?

Wentzel Dr. HOMES-Shops gibt es bereits 
in Hamburg, Glinde, Ahrensburg (07 / 19), 
Norderstedt, Quickborn, Buxtehude, Wedel 
(08 / 19) und Schwerin. Als Franchise in Kiel, 
Lübeck, Lüneburg, Bremen, Hannover, 
Darmstadt, Düsseldorf, Köln und Münster. 
Demnächst eröffnet werden Dortmund und 

Bielefeld.
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ser bereithalten. Die dafür vorgesehene Schale 
sollte auch mit Steinen gefüllt werden, sodass die 
Insekten eine Landemöglichkeit vorfinden, wenn 
sie ihren Durst stillen.

Willkommen im Insektenhotel
Perfekte Gastgeber bieten ihren Besuchern auch 
Quartier, oder, korrekter und in unvermenschlichter 
Sprache ausgedrückt: Nistplätze. Insektenhotels 
sind in vielerlei Form im Handel erhältlich. Sie kön-
nen aber auch selbst gebaut werden. Schon ein 
einfacher Gitterziegel lässt sich leicht zum Quartier 

Mit den Insekten sterben die Vögel

Rund 550 Wildbienenarten gibt es in un-
seren Breiten. Über die Hälfte ist vom 
Aussterben bedroht. Bei den Faltern ste-
hen 60 % auf der Roten Liste. Doch nicht 
nur die Artenvielfalt, auch die Zahl der 
Insekten insgesamt nimmt ab. In Nord-
rhein-Westfalen ist die Biomasse an Flug-
insekten seit 1989 um bis zu 80 % zurück-

gegangen, meldet der NABU. Damit wird  
auch Vögeln die Nahrungsgrundlage 
entzogen. Vor allem Blaukehlchen (Bild 
oben), Mehlschwalbe oder Dorngrasmücke 
werden, wenn sich das Insektensterben 
fortsetzt, nicht mehr genug Nachwuchs 
aufziehen können, um ihre Art am Leben 
zu halten.

 D erzeit ist viel vom großen Bienensterben 
zu lesen. Doch auch den Hummeln geht 
es nicht gut und zahlreiche Schmetter-

lingsarten sind bereits seit Jahren vom Ausster-
ben bedroht. Schuld sind Pestizide, gentechnisch 
veränderte Pflanzen und die abnehmende Zahl 
an natürlichen Grünflächen.

Dagegen lässt sich nichts machen? Doch! Gegen 
das Insektensterben kann jeder, der einen Gar-
ten besitzt, aktiv werden. Indem er sein grünes 
Refugium noch besser für Insekten öffnet und 
ihnen angemessene Kost und Logis bietet. Damit 
sichert er nicht nur den Tieren ihr Überleben, er 
bereitet auch sich selbst und der übrigen Umwelt 
eine Freude. Denn Bienen, Hummeln und 
Schmetterlinge erbauen nicht nur Auge und Ohr, 
sie sorgen auch dafür, dass sich Pflanzen ver-
mehren und bestäuben Obst und Gemüse, etwa 
Tomaten oder Apfelbäume.

Büffet von Frühjahr bis Herbst
Idealerweise sollten die Pflanzen im eigenen 
Garten so ausgewählt werden, dass sie Insekten 
Nahrung vom Frühjahr bis in den späten Herbst 
bieten. Gerade Hummeln, die schon kurz nach 
Ende der kalten Jahreszeit aktiv werden, leiden 
darunter, dass sie im Sommer nichts Nahrhaftes 

mehr finden. Insekten freuen sich über nektar-
reiche Blüten wie Kornblume, Sonnenhut oder 
Sommerflieder und lange blühende Pflanzen wie 
Lavendel. Abwechslungsreiche Gärten mit Stau-
denrabatten, Kräuterbeeten, Wildblumen und 
Hecken bieten ein reichhaltiges Nahrungsange-
bot, während der englische Rasen aus Insekten-
sicht weitestgehend uninteressant ist. 

Und: Jeder fängt mal klein an. Schmetterlinge 
beispielsweise als Raupen. Deren Bedürfnisse 
unterscheiden sich jedoch von denen erwach-
sener Tiere. Sie lieben Brennnesseln, Disteln, 
Ampfer, Ginster und Apfelbaum. Wichtig: Was-

Bunte Vielfalt: So eine 
Schmetterlingswiese bietet 
nicht nur viel fürs Auge (o.)

Kein Stich: Insekten- 
schutz (o. M.) und  
Fliegengitter (u.) schützen 
vor allzu aufdringlicher 
Dankbarkeit der Garten-
bewohner 

Welcome: Insekten- 
hotels gibt’s im Handel, 
können aber auch selbst 
gebaut werden (o.)

Fruchtbar: Hummeln 
ernähren sich nicht nur 
von Blumen, sie sorgen 
auch für ihre Verbrei-
tung (l.)

Frühstarter: Hummeln  
gehören zu den Ersten, die nach 
Ende des Winters aktiv werden

AKTIVE UMWELTHILFE 

Den Bienen ein  
Zuhause geben
Bienen, Hummeln und Schmetterlinge brauchen  
dringend neue Lebensräume. Ihnen Kost und Logis  
zu bieten ist ganz einfach.

AKTIV 
INS 

NEUE
JAHR

––– WEITERFÜHRENDE
INFORMATIONEN

Wenn Sie Ihren Garten oder Balkon insek-
tenfreundlich gestalten möchten, finden Sie 
Tipps und Ratschläge zum Beispiel beim 
Naturschutzbund (NABU), in der App „Bie-
nenfreundliche Pflanzen“ vom Landwirt-
schaftsministerium, unter Floraweb.de oder 
bei Ihrer Gärtnerei, auch auf dem Wochen-

markt.

für Wildbienen umfunktionieren. Aber auch mit 
Holz von Besen oder ausrangierten Schaufeln, 
Bambus, Ton oder Pappe lässt sich einiges bas-
teln. Ideen und Anleitungen hält die Homepage 
des Naturschutzbundes (NABU) Deutschland 
bereit. 

Ein eigenes Insektenhotel bauen – wäre das 
nicht mal eine schöne, sommerliche Freizeitun-
ternehmung für die ganze Familie, um den Kin-
dern die Natur näherzubringen?
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 Eine Immobilie komplett auf Pump finanzie-
ren? Ohne Eigenkapital, das sich gerade in 
jungen Jahren nur schwer ansparen lässt? 

Das klingt verlockend, vor allem für junge Paa-
re, die ihr Liebesglück gerade gefunden haben 
und seit Kurzem über ein festes, geregeltes 
Einkommen verfügen. Und tatsächlich: Mittler-
weile werden solche Vollfinanzierungen immer 
häufiger angeboten.

Fachleute stehen solchen Vollfinanzierungen 
allerdings skeptisch gegenüber. Sinn ergeben 
sie, wenn der Kreditnehmer ein hohes, über 
Jahre gesichertes Einkommen nachweisen kann, 
mit dem er in entsprechend hohen Raten zu 
tilgen vermag. Selbstständige und Freiberufler 
mit schwankenden Einkommen haben dagegen 
kaum eine Chance, überhaupt einen seriösen 
Geldgeber für ihr Vorhaben zu finden. Erst recht, 
wenn sie auch noch die Kaufnebenkosten mit-
finanzieren wollen, die mit 10 bis 20 % des 
Kaufpreises zu veranschlagen sind.

Vollfinanzierung kostet – viel mehr
Wer vollfinanzieren will, sollte sich darüber im 
Klaren sein: Er tilgt länger, bekommt einen 
schlechteren Sollzins und muss dadurch wesent-
lich höhere Zinskosten tragen. Die accedo AG, 

die den Blog zinsvergleich.de betreibt, zeigt dort 
in einer Beispielrechnung, was eine 100 %-Fi-
nanzierung bei einem vergleichsweise modera-
ten Kreditbetrag von 220.000 Euro für Auswir-
kungen zeitigt:

Bei einer 100 %-Finanzierung wird der Kredit-
nehmer mit 744 Euro pro Monat belastet, bei 
einer 110 %-Finanzierung – also mit Kaufneben-
kosten – werden sogar 906 Euro im Monat fäl-
lig. Bringt der Interessent jedoch nur 60.000 
Euro Eigenkapital in die Finanzierung ein und 
verlangt lediglich 180.000 Euro Kredit, zahlt er 
nur noch 574 Euro im Monat – und das über 
einen Zeitraum von nur 20 Jahren. Im Vollfinan-
zierungsfall dagegen beträgt die Laufzeit 35 
Jahre. Geradezu dramatisch wird es, wenn der 
Vollfinanzierer sich schon nach 15 Jahren wieder 
von der Immobilie trennen will. Er erhält zwar 
den getilgten Betrag von 73.292 Euro zurück, 

Nur keine Federn 
lassen: Vor dem 
Familienglück im 
trauten Heim ist viel 
Rechnerei angesagt 
(l.o.)

Abgehoben: Zins-
kosten sind oft nicht 
leicht zu stemmen 
(l.u.)

Hingeschaut: Das 
beste Angebot findet 
sich nur in intensiven 
Vergleichen (l.)

Schlüsselmoment: 
Bis zur Übergabe ist 
es ein weiter Weg (u.)

UNSER EXPERTENTIPP

Clemens Götz
accedo AG

100 %-FINAN-
ZIERUNG JA, 
ABER NUR …

 „… wenn langfristige und stabile 
Einkommensverhältnisse gegeben 
sind. Wer über diese Perspektive 
verfügt, sollte über ein solches 
Darlehen zumindest nachdenken. 
Mithilfe des Steuerberaters kann 
das Konzept zur Vermögensbildung 
möglicherweise sogar optimiert 
werden. Zum Beispiel durch den 
Mix verschiedener Bausteine – und 
nicht ausschließlich durch ein 
 Annuitätendarlehen. Wer eine 
100 %-Finanzierung in Betracht 
zieht, sollte sich aber immer von 
bankenunabhängigen Experten 

beraten lassen.“

AUF ZINSKOSTEN ACHTEN

Doppelt vergleichen  
hält besser
Die eigene Immobilie ohne Eigenkapital  
finanzieren? Kein unmoralisches Angebot –  
aber eins mit Tücken.

„Auch bei kleineren  
Kreditsummen ergeben  
sich Unterschiede in  
fünfstelliger Höhe.“ Finanztest

von den 55.865 Euro Zinskosten, die bislang 
angefallen sind, sieht er jedoch nichts mehr. Bei 
einer Baufinanzierung mit 40.000 Euro Eigen-
kapital dagegen erhält er zum selben Zeitpunkt 
die getilgten 101.192 Euro wieder und muss 
lediglich 38.405 Euro an Zinskosten abschreiben.

70.000 Euro sparen? Kein Problem
Das zeigt: Auch bei vergleichsweise niedrigen 
Beiträgen fällt die Höhe der Finanzierung ins 
Gewicht. Denn die Kreditangebote am Markt 
unterschieden sich enorm, gerade auch in diesen 
Zeiten, in denen die Zinsen allgemein nach wie 
vor niedrig sind. Wer sich für das richtige Ange-
bot entscheidet, kann bis zu 70.000 Euro sparen. 
Das hat die Zeitschrift „Finanztest“ im Rahmen 
eines umfassenden Vergleichs herausgefunden.

Der konkrete Modellfall: Aufgenommen werden 
soll ein Kredit über 450.000 Euro. Damit soll ein 
Haus für 500.000 Euro finanziert werden, der 
Rest stammt aus Eigenmitteln. Die „Finanztest“-
Redakteure holten Angebote ein, die 15 Jahre 
Zinsbindung, 2,5 % Tilgung und eine flexible 
Rückzahlung vorsahen – diese durfte zweimal 
gewechselt werden, mit einem Sondertilgungs-
recht von 2,5 % im Jahr.

Mindestens zwei Angebote einholen
Die angebotenen Effektivzinsen bewegten sich 
zwischen 1,50 und 2,66 %. Eine Differenz mit 
enormen Auswirkungen: Beim günstigsten An-
bieter zahlte  der Kunde insgesamt Zinsen in 
Höhe von 71.000 Euro, beim teuersten rund 
139.000 Euro. Ergo: fast 70.000 Euro Unter-
schied.

„Auch bei kleineren Kreditsummen ergeben sich 
Unterschiede in fünfstelliger Höhe“, urteilt „Fi-
nanztest.“ Daher gelte: Doppelt vergleichen hält 
besser. „Am besten ist es für Kreditnehmer, 
wenn sie sich Angebote von mindestens zwei 
Vermittlern, von Banken in ihrer Region und von 
ihrer Hausbank einholen – und gewissenhaft 
vergleichen“, so die Autoren der Fachzeitschrift.

Die „Stiftung Warentest“ rät:
„Für eine solide Finanzierung sollten Sie 
sämtliche Nebenkosten und mindestens 10 
bis 20 % des Kaufpreises aus eigenen Mit-
teln bestreiten. Und behalten Sie auf jeden 
Fall eine Sicherheitsreserve von drei Net-
tomonatsgehältern.“

SCHLAU
GESPART
–––

Hübsch verpackt?
So präsentieren sich viele Angebote. 
Was drin steckt, ist oft weniger schön
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 V or knapp zwei Jahren noch bezifferten 
die Statistiker den Anteil an Haushalten, 
deren Bewohner zur Miete leben, mit 

54,4 %. Schon mit diesem Wert lag Deutschland 
im europäischen Vergleich an der Spitze. Wes-
halb, vermochten selbst Experten nicht recht zu 
erklären. „In den meisten europäischen Ländern 
gilt das selbst genutzte Wohneigentum als Nor-
malfall“, erklärte Michael Müller, Partner und 
Leiter Real Estate & Construction bei Deloitte, 
im „Handelsblatt“. „Deutschland ist europaweit 
die große Ausnahme – trotz vielfältiger Finan-
zierungsmöglichkeiten, niedriger Zinsen und 
einer insgesamt guten wirtschaftlichen Lage 
der meisten Bürger.“ Mal ganz abgesehen da-
von, dass Anlageberater Wohneigentum schon 
seit Jahren als ideale Altersvorsorge propagie-
ren.

Eine aktuelle Erhebung des Statistischen Bun-
desamts gibt den Anteil der vermieteten Haus-
halte nun sogar mit 57,9 % an. Der Trend zeigt 
also weiter nach oben, trotz anhaltend günstiger 
Bauzinsen, trotz neuer Vergünstigungen wie 
Baukindergeld. Vollends unerklärlich wird es für 
den, der parallel einen Blick in die „Wohntraum-
studie“ riskiert, für die „Interhyp“, Deutschlands 
größter Vermittler von Baufinanzierungen, 2.100 

Personen interviewte: Da träumen 76 % der 
Befragten von einer eigenen Immobilie.

Singles bieten keine Erklärung
Einen Erklärungsansatz könnte der auffallend 
hohe Anteil an Alleinlebenden bieten, die zur 
Miete wohnen. Der wird vom Statistischen Bun-
desamt mit 74,4 % angegeben. Da könnte es 
sich doch einfach nur um Menschen handeln, 
die erst noch den Partner fürs Leben finden 
wollen, ehe sie sich den Traum vom Eigenheim 
verwirklichen. Oder?

Schöner Gedanke. Doch wie erklärt sich dann, 
dass in Schweden (51,8 %), Litauen (43,3 %), 
Dänemark (42,6 %) und Finnland (41 %) noch 
mehr Singles leben als in Deutschland (40,5 %), 
der Anteil an Wohneigentümern dort aber den-

Durchatmen:  
Wer den Sprung in die 
eigenen vier Wände ge-
schafft hat, träumt noch 
viel entspannter (l.)

Es liegt auf der Hand: 
Das eigene Häuschen 
ist greifbarer, als viele 
denken (u.)

Raum zur Entfaltung: 
Nur 28 % der Befragten 
geben an, beim Immo-
bilienkauf Kompromisse 
eingegangen zu sein

UNSER EXPERTENTIPP

„Interhyp“ empfiehlt

EHRLICHER
KASSENSTURZ

Klar ist Immobilienfinanzierung 
kompliziert. Deshalb sollte am 
Anfang ein Kassensturz stehen. 
Der ist vergleichsweise einfach 
– nur ehrlich muss er sein, un-
bedingt. Denn die eigenen vier 
Wände machen nur Freude, 
wenn nach dem Immobilienkauf 
noch Spielraum für Urlaub und 
andere Annehmlichkeiten be-

steht. 

Als grobe Faustregel gilt: Rund 
40 % vom Netto-Haushaltsein-
kommen sind als monatliche 
Darlehensrate tragbar – werden 

es mehr, wird es schwer.

NEUE STATISTIK

Die Deutschen – ein Volk 
von (Wohn-)Träumern?
Exakt 57,9 % aller Deutschen wohnen zur Miete.  
Die Tendenz ist sogar leicht steigend – trotz anhaltend  
niedriger Bauzinsen. Dabei träumen die meisten von  
einem eigenen Zuhause.

2000
ZÄHLTE DEUTSCHLAND  

37,7 MILLIONEN  
HAUSHALTE

2018
SIND ES  

40,6 MILLIONEN  
HAUSHALTE

ZAHLEN IM VERGLEICH

Die Zunahme ist im Wesentlichen durch den Anstieg an Ein- und Zweiper-
sonenhaushalten bedingt. Die Zahl an Single-Haushalten stieg in diesem 
Zeitraum um fast vier Millionen, während Haushalte mit drei und mehr 

Personen kontinuierlich weniger wurden. Statistisches Bundesamt

„In den meisten europäischen 
Ländern gilt das selbst genutz-
te Wohneigentum als normal. 
Deutschland ist die Ausnahme“

Michael Müller, Partner und Leiter Real Estate & 
Construction bei Deloitte im „Handelsblatt“

noch höher ist? Kaum zu glauben: Ausgerechnet 
die als nüchterne Denker bekannten Deutschen 
geben sich damit zufrieden, vom eigenen Zu-
hause nur zu träumen? Oder haben sie einfach 
nur zu viel Angst davor, sich ihre (Wohn-)Träume 
zu verwirklichen?

Furcht vor Kosten – und vor Fehlern
Das könnte schon eher hinkommen, wie ein er-
neuter Blick in die „Interhyp“-Studie zeigt. 83 % 
der zur Miete Wohnenden fürchten hohe Kosten 
und die finanzielle Belastung, die der Erwerb 
von Immobilieneigentum mit sich bringt. 

81 % sind der Ansicht, dass sie kein Objekt in 
der von ihnen gewünschten Umgebung finden, 
etwa zur Nähe der Eltern oder des sozialen Um-
felds. 69 % haben Sorge, bei der Finanzierung 
einen Fehler zu machen, da sie die Materie als 
sehr kompliziert einschätzen.

Nur 28 % machten Kompromisse
Interessant: Wer den Schritt dennoch gewagt 
hat, bestätigt diese Befürchtungen nur recht 
eingeschränkt. Von den Immobilienbesitzern, 
die Interhyp befragte, empfinden lediglich 30 % 
den Kredit, den sie aufgenommen haben, als 
hohe finanzielle Belastung. Nur 28 % geben an, 

sie wären bei der Wahl des Grundstücks und der 
Immobilie Kompromisse eingegangen. Und nur 
13 % räumen ein, bei der Finanzierung Fehler 
gemacht zu haben.

Insgesamt verfügt Deutschland dem Statisti-
schen Bundesamt zufolge über 40,6 Millionen 
Haushalte. Davon wohnen rund 43,7 % in 
Ein- / Zweifamilienhäusern, 54,5 % in Mehrfa-
milienhäusern und 1,8 % in anderen. 20,7 Mil-
lionen der Haushalte leben in Gebäuden mit 
einem Baujahr vor 1949 und rund 4,4 % in Ge-
bäuden, die 2011 oder später erbaut wurden.
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Wohnung als Alternative bedacht werden. Ein 
Haus in guter Lage kann Kapital für eine gut 
gelegene Eigentumswohnung erlösen und zu-
dem eine Rücklage schaffen. Bei einer weniger 
nachgefragten Lage des Hauses kann der Erlös 
kleiner sein als der Preis für die zentral gelegene 
kleinere Wohnung.

Immobilienverrentung
Dass die Rente allen künftigen Rentnern ein 
entspanntes Leben nach der Erwerbsphase er-
möglicht, ist vor dem Hintergrund der demogra-
fischen Entwicklung und dem sinkenden Ren-
tenniveau nicht selbstverständlich. Eine 
Möglichkeit, die Rente aufzubessern und im 
Haus wohnen zu bleiben, ist die Immobilienver-
rentung. Aus dem Kaufpreis wird nach versiche-
rungsmathematischen Grundsätzen, auf Basis 
von Rentenfaktoren des Statistischen Bundes-
amtes sowie ggfs. orientiert am Verbraucher-
preisindex eine Rente ermittelt, die nach dem 
Leibrentenmodell lebenslang ausgezahlt wird. 
Dabei kann der Verkäufer natürlich je nach Le-
bensdauer einen größeren Gesamterlös erzielen 
als bei einer einmaligen Zahlung. 

Dieser Aspekt ist bei dem Modell Zeitrente nicht 
möglich. Hier wird der Kaufpreis entweder ein-
malig ausgezahlt oder in Raten. Die Ratenfrist 

 Bei vielen Menschen mit eigener Immobilie 
gibt es den starken Wunsch, in den vertrau-
ten vier Wänden samt dem über Jahrzehn-

te gewachsenen sozialen Umfeld so lange wie 
möglich wohnen zu bleiben.

Immobilienteilung
Nach dem Auszug der Kinder ist das Familien-
heim schnell zu groß. Die Immobilie zu teilen, 
eröffnet attraktive Optionen. Es entsteht unab-
hängiger Wohnraum für Familienangehörige, 
für Pflegekräfte oder für Fremdmieter. 

Neben möglichen sozialen Kontakten und einer 
Unterstützung im Alltag sorgen Mitbewohner 
auch für ein höheres Sicherheitsgefühl – ein 
wichtiger Aspekt gerade für Alleinlebende. 
Gleichzeitig wird die Unterhaltung der Immobi-
lie geteilt. Das gilt für die Arbeit wie die finan-
ziellen Aufwendungen. Finanziell bedeutsam 
können auch die Mieteinnahmen sein.

Barrierefrei umbauen
Oft ist das vertraute Heim zudem nicht für die 
körperlichen Einschränkungen gewappnet, die 
im Alter eine Rolle spielen können. Daher ist der 
barrierefreie Umbau ein wichtiges Thema, um 
die eigenen vier Wände möglichst lange nutzen 
zu können. 

Im Fokus stehen:
 Dusche auf Bodenniveau 
 breitere Haus- und Wohnungstüren
 Schwellen abbauen, Rampen statt Stufen
 rutschfeste Böden
  Stütz- und Haltesysteme etwa für Dusche 

 oder Badewanne
  Treppenlift

Solche Umbaumaßnahmen sollten Eigentümer 
planen und durch Experten umsetzen, solange 
sie selbst noch fit sind. Dabei ist zu berücksich-
tigen, dass solche Umbauten erhebliche Inves-
titionen erfordern können. Daher sollte der 
Umzug in eine altersgerecht ausgestattete

Früher an später 
denken: Wichtig  
ist, zu entscheiden  
solange man fit ist (l.)

Barrierfrei wohnen:
Haltegriffe im Bad  
sind sehr wichtig (u.)

WOHNEN IM ALTER

Rechtzeitig  
Gedanken machen
Für die Generation der Babyboomer nähert sich das 
Rentenalter in großen Schritten. Daher sollte  
die Altersgruppe 50 plus rechtzeitig darüber nach-
denken, wie sie im Alter wohnen will.

samt Dauer des Wohnrechts ist von Beginn an 
terminiert. Bei Leib- wie Zeitrente kann sich die 
Rente/Rate um den Wert des Wohnrechts erhö-
hen, sofern der Bewohner vorzeitig in ein Seni-
orenheim oder eine kleinere Wohnung zieht. 

Wer seine finanzielle Sicherheit im Alter nicht 
von einem privaten Schuldner abhängig machen 
möchte, kann die Immobilienverrentung auch 
als Rückwärtshypothek mit einer Bank verein-
baren. Hier bleibt allerdings in der Regel der 
Rentenempfänger Eigentümer der Immobilie, 
der auch für den Unterhalt zuständig ist. 

Wohnalternativen
Wer sich gegen den Verbleib im großen Heim 
entscheidet, der hat nach Neigung und Liquidi-
tät eine große Auswahl an Alternativen.

Auf die Bedürfnisse älterer Menschen zugeschnit-
ten sind Seniorenwohnungen. Hier handelt es 
sich in der Regel um Eigentumswohnungen, die 
jedoch oft von einem Dienstleister betreut wer-
den. So ist der Übergang zum Betreuten Woh-
nen fließend. Entsprechend der Wünsche und 
Bedürfnisse können Services hinzugebucht wer-
den. Die Variante des Betreuten Wohnens kann 
man in einer eigenen Wohnung allein oder im 
Rahmen einer Wohngemeinschaft nutzen. 

Familienheim:
Kann im Alter ganz 
schön groß werden

Eine Wohngemeinschaft aus Senioren – kurz: 
Senioren-WG – kann einen Dienstleister in 
Anspruch nehmen, sich aber auch selbständig 
zusammenfinden und eine Wohnung am freien 
Markt organisieren. Gerade ältere Menschen 
mit einer geringen Rente profitieren von den 
geteilten Wohnungskosten sowie der gegensei-
tigen Unterstützung durch die Mitbewohner.

Einem ähnlichen Ansatz folgen Mehrgenera-
tionenhäuser sowie Bau- oder Mietgemein-
schaften mit Mitgliedern aus mehreren Genera-
tionen. Familien profitieren hier ggfs. von der 
Kinderbetreuung durch die Senioren, die wie-
derum Hilfe und Unterstützung im Alltag erfah-

ren – bei kleineren Reparaturen oder dem Ein-
kauf. So entsteht ein sozialer, aber auch 
praktischer Mikrokosmos gegen die Einsamkeit. 

Manche Ruheständler zieht es ins Ausland. Hier 
ist jedoch zu beachten, dass die nötige (Gesund-
heits-)Infrastruktur auf kurzem Wege erreichbar 
sein sollte und die Ärzte eine gemeinsame Spra-
che sprechen sollten. Günstige Lebenshaltungs-
kosten sowie eine gute ärztliche Versorgung 
bieten etwa Spanien, Polen, Tschechien oder 
Ungarn. 

Eine Win-win-Situation schafft der Wohnungs-
tausch. Bei Maklern ist dieses Angebot noch 
nicht flächendeckend verfügbar, aber zuneh-
mend verbreitet. Für das Ehepaar, dessen Kinder 
ausgezogen sind, ist das Haus zu groß – und für 
die junge Familie, die gerade weiteren Nach-
wuchs erwartet, wird die städtische Wohnung 
zu klein. Ein nicht zu unterschätzender Vorteil 
auf dem derzeit engen Wohnungsmarkt ist die 
geringere Konkurrenz bei diesem Modell. Die 
Parteien kaufen die Immobilie des anderen zum 
Marktwert.

Welche Möglichkeiten auch immer für das Woh-
nen im Alter interessant sind, es gilt: Professio-
nelle Beratung schadet nicht.

Wohnung mieten: Allein oder in einer Senioren-WG
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KREUZWORTRÄTSEL

Gewinnen Sie einen
Energieausweis!

Etwas 
Glück haben 

und als 
Gewinner 
ausgelost 
werden! 

Wir verlosen 3 mal 
einen Energieausweis 

inkl. Sachwert- 
ermittlung.

Um an der Verlosung teilzuneh-
men, senden Sie uns bitte das 
 Lösungswort per E-Mail an 
 gewinnspiel@wentzel-dr.de unter  
Angabe Ihres Namens und Ihrer 
Adresse. Einsendeschluss ist der 
31. August 2019. Mitarbeiter der 
Firmengruppe Wentzel Dr. sind von 

der Teilnahme ausgeschlossen.

Am 15. September werden die 
Gewinner per Ziehung unter allen 
richtigen Einsendungen ermittelt 

und schriftlich benachrichtigt.

Mit der Teilnahme am Gewinnspiel 
willigen Sie in die Erhebung und 
Verwendung Ihrer Daten zu die-
sem Zweck ein. Wir verarbeiten 
Ihre Daten zur Durchführung und 
Abwicklung des Gewinnspiels und 
um Sie im Falle eines Gewinns zu 
benachrichtigen. Eine Weitergabe 
der Daten an Dritte findet nicht 
statt. Sie können die Einwilligun-
gen jederzeit durch Nachricht an 
uns widerrufen. Ihre Daten werden 

anschließend gelöscht.

Eine Barauszahlung des Gewinns 
ist ausgeschlossen.

INKL. 
SACHWERT-ERMITT-

LUNG

Einfach das Kreuzworträtsel lösen und das Lösungswort
per E-Mail an gewinnspiel@wentzel-dr.de senden.  
Einsendeschluss ist der 31. August 2019. Viel Glück!

UNSER LEISTUNGSPORTFOLIO

Kostenfreie Immobilienbewertung
Verkauf zum Bestpreis

Gesicherte Verkaufsgarantie
Exklusives Vermarktungspaket 

Übernahme des gesamten Vermarktungsprozesses

Telefon 0431 533222-10 · Holtenauer Straße 110 · 24105 Kiel
www.wentzel-dr.de

Für Sie vor Ort 
in Kiel
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