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W er seine Altersvorsorge mittels 
Immobilieninvestment absi
chern möchte, sollte einige 

wichtige Voraussetzungen beachten. 
Konkret kann sich dieser Schritt lohnen, 
wenn der Direkterwerb eines Mietob
jekts  geplant ist. Dazu gehört auch, sich 
selbst einzugestehen, dass Werkstattun

ternehmer nicht unbedingt  Immobilien
experten sind. Jeder Investitionswillige 
tut darum gut daran, seine Fachkennt
nisse über Renditeimmobilien realistisch 
einzuschätzen. Insbesondere, da bei ei
nem Immobilienkauf, der mehrere 
Hunderttausend Euro kosten dürfte, 
profunde Kenntnisse des Investments an 
sich sowie der zu sondierenden Märkte 
unabdingbar sind. Hilfreich kann hierzu 
beispielsweise die Kontaktaufnahme zu 
der (den) eigenen Hausbank(en) sein. Die 
verfügen in der Regel entweder über ei
gene Immobilienabteilungen oder über 
gute Kontakte zu verlässlichen Maklern 
vor Ort. Ein weiterer Vorteil: Kommt 
ein solcher Kontakt auf diesem Wege 
zustande, sieht sich die jeweilige Haus
bank in aller Regel in der Pflicht, eine 
gute Beratungsqualität zu bieten. Im
merhin steht für sie mit der Geschäfts
beziehung zum Betrieb bzw. zum jewei
ligen Inhaber eine Menge auf dem 

Spiel. Darüber hinaus haben sich auch 
Vermögensverwalter sowie Immobilien
unternehmen auf entsprechende Objekte 
spezialisiert. 

Um hier den richtigen Partner zu fin
den, sollte sich der Unternehmer keines
falls selbst unter Zeitdruck setzen. Eine 
vorschnelle Entscheidung zugunsten ei
nes vermeintlichen Immobilienexperten 
kann einen ebenso großen Schaden an
richten wie der übereilte Kauf eines Ob
jekts.

Entsprechender Anlagehorizont

Die (Vor)Entscheidung zugunsten einer 
oder mehrerer konkreter Immobilien 
wird also zweifellos nicht innerhalb we
niger Tage fallen. Sie sollte vielmehr Er
gebnis einer ausführlichen Vorbereitung 
sein, die nicht zuletzt im Anlagehorizont 
deutlich wird. Im Gegensatz zu „klassi
schen“ Finanzanlagen sollte nämlich mit 

Altersvorsorge für Unternehmer/ Teil 5

Auf diese Steine...
Altersvorsorgelösungen, die sicher sind und gleichzeitig eine vernünftige Rendite versprechen, scheint es heute 
nur noch in den Prospekten windiger Anlagebetrüger zu geben. Doch mit der Investition in Immobilien kann dieser 
Spagat gelingen, wenn der Unternehmer einige Grundregeln beachtet.  
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Serie Altersvorsorge

Serie komplett
Folgende Beiträge sind in unserer Serie 
zum Thema Altersvorsorge erschienen:
Teil 5 asp 10/2014 S. 76 Immobilienkauf
Teil 4 asp 9/2014 S. 88 Anlagen
Teil 3 asp 8/2014 S. 50 Immobilienfonds
Teil 2 asp 7/2014 S. 64 Investmentfonds
Teil 1 asp 6/2014 S. 54 Anlageprodukte
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Mögliche Sanierungskosten sind beim Kauf eines Objekts realistisch mit einzukalkulieren. Ein guter Steuerberater berät den Unternehmer vor und nach dem Objekterwerb.

Laufzeiten von zehn und mehr Jahren 
kalkuliert werden. Die sprichwörtliche 
„Schnäppchenmentalität“ wäre hier tat
sächlich fehl am Platze, da Unwägbarkei
ten wie Mieterwechsel oder ein unerwar
teter Sanierungsaufwand ursprüngliche 
Renditeerwartungen schnell relativieren 
können. Im Übrigen sind auch zahlungs
fähige Mieter daran interessiert, mit ei
nem verlässlichen Partner möglichst 
lange zusammenzuarbeiten.

Lage, Lage und nochmals Lage

Wie bei nahezu jeder Immobilie gilt es 
auch vor dem Kauf eines Mietobjekts drei 
wesentliche Dinge zu beachten. Lage, La
ge und nochmals Lage des Objekts sind 
der herausragende Faktor,der darüber 
entscheidet, ob sich mit einer Investition 
über einen langen Zeitraum die Ziele ver
gleichsweise hohe Rendite und Sicherheit     
verwirklichen lassen. Dazu gehört auch 
die  zur Zeit eines Kaufs (hoffentlich) be
stehende überdurchschnittliche Infra
struktur. Sie sollte sich in den kommen
den Jahren naturgemäß nicht verschlech
tern. Zusätzliche Gewerbebetriebe in der 
Nähe, lärmintensive Straßenanbindun
gen oder sogar die Auswirkungen eines 
bestehenden oder bereits geplanten Flug
hafens sowie andere Gründe können er
hebliche Folgen auf die erhoffte Wertent
wicklung des Objekts haben. Bei diesen 
Kriterien zeigt sich bereits, welcher Be
deutung professionelle Hilfe bei der Vor
abauswahl zukommt. Dazu gehören Prü
fungen der Bauleitplanung, aber auch  
örtliche Kenntnisse und Kontakte zu 
kommunalen und wirtschaftlichen Ins
titutionen, die das sprichwörtliche „Gras 
wachsen hören“. Ob und in welchem Um

fang der Unternehmer sich hierzu selbst 
einbringen kann oder will, bleibt selbst
verständlich ihm überlassen. 

Eins sollte aber in jedem Fall gewähr
leistet sein: Jeder Schritt zur späteren 
Entscheidung muss vom Unternehmer 
persönlich begleitet werden. Dazu ist das 
angestrebte Investment einfach zu wich
tig.  Darum sind „Käufe aus dem Hoch
glanzkatalog“ absolut tabu, egal wie seri
ös der jeweilige Anbieter auch auf den 
zweiten Blick erscheinen mag.  Immobi
lienerwerb für die eigene Altersabsiche
rung ist harte Arbeit. Eine gewisse Ent
lastung kann hier aber ein kompetenter 
Steuerberater bieten, der bei den Rendi
tevorstellungen seines Kunden ja bereits 
eine wichtige Rolle spielt. Umso besser, 
wenn er sich auch mit weiteren Details 
eines Immobilienerwerbs auskennt.

Ob für den Einstandspreis eines Ob
jekt einschließlich gegebenenfalls erfor
derlicher Sanierungskosten nun zum 
Beispiel  Faktor zehn oder 15 der jährli
chen Mieteinnahmen als angemessen 
einzustufen sind oder nicht, hängt vor 

allem von den örtlichen Gegebenheiten 
ab. Klar ist aber, dass der Unternehmer 
als Investor hartnäckig verhandeln muss, 
wenn er eine nachhaltige und angemes
sene Rentabilität anstrebt. Bei geschick
tem Verhandeln können sich im Lauf der 
Jahre durchaus Bewertungsreserven er
geben, die später durch einen Verkauf 
und erneuten Kauf einer anderen Immo
bilie realisiert werden können. 

Preis realistisch kalkulieren 

Es ist also sinnvoll, bereits beim Ein
standspreis entweder selbst professionell 
vorzugehen oder sich auch hier kompe
tenter Beratung zu bedienen. Das gilt 
übrigens auch bei einer späteren Verwal
tung, die KfzUnternehmer üblicherwei
se nicht selbst leisten können. Der mehr 
oder weniger regelmäßige Kontakt zu 
Mietern, Handwerkern, Behörden etc. ist 
naturgemäß aufwändig, so dass sich das 
Entgelt für professionelle Objektverwal
ter in aller Regel lohnt. 
 Michael Vetter

Immobilienerwerb

Wichtige Punkte
 0 Konzentration der in die nähere Auswahl kommenden Objekte auf Wohn- und 
nicht auf Gewerbeimmobilien, da hier die Unwägbarkeiten häufig größer sind;
 0 Sorgfältige Auswahl des Standortes („Lage, Lage, Lage“) und der unterstützenden 
Immobilienexperten vor, während und nach der Investition (u. a. gegebenenfalls 
spätere Fremdverwaltung des Objektes);
 0 Klare Vorgaben des Einstandspreises sowie der zu erzielenden langfristigen Rendite 
unter Berücksichtung aktueller und späterer Sanierungsmaßnahmen;
 0 Regelmäßige Prüfung des Objekts (Rentabilität, Mieterstruktur, Umfeld etc.).
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