„Heute ist der richtige Zeitpunkt“
RE/MAX-Experte Helmut Sutter empfiehlt, in der aktuellen
Situation den Kauf einer Immobilie zu erwägen

Wirtschaftskrise, Inflationsgefahr und die Notwendigkeit, privat
fürs Alter vorzusorgen – aus Sicht von Helmut Sutter, Inhaber
des RE/MAX-Immobilienbüros in Kaufbeuren, spricht derzeit
alles für Immobilien. „Ich empfehle aktuell die Anlage in
Betongold“, sagt der erfahrene Immobilienunternehmer, der mit
seinem Büro seit über 25 Jahren erfolgreich auf dem Markt
agiert. Dabei kommen aus Sutters Sicht sowohl eigengenutzte
wie Anlageobjekte infrage.

Erste Voraussetzung sei das passende Objekt. Nur wenn die
Rahmendaten wie Qualität, Lage und Kaufpreis stimmten, sei die
Immobilie als Investition geeignet. Um böse Überraschungen zu
vermeiden, empfiehlt Sutter, beim Kauf einen erfahrenen Makler
zu Rate zu ziehen, der den lokalen Markt kennt. „Ist das
passende Objekt gefunden, sollte man aber nicht lange zögern“,
so der Experte, denn die Zinsen seien derzeit ausgesprochen
günstig. Ein Darlehen in Höhe von 200.000 Euro kostet bei
einem Prozent Tilgung nach Sutters Erfahrung derzeit rund 1.100
Euro pro Monat.
Und dann spiele eine werthaltige Immobilie ihre Vorteile voll aus.
„Sachwert schlägt Geldwert: langfristig betrachtet war ein Haus
oder eine Wohnung schon immer der beste Inflationsschutz“,
sagt Sutter. Und es stellt die ideale Altervorsorge dar. Wer selbst
einzieht, spart sich im Alter die Mietzahlungen, wer ein
Anlageobjekt vermietet, erzielt später zusätzliche Einkünfte –
immer vorausgesetzt, die Entscheidung fällt so rechtzeitig, dass
die Immobilie bis zum Renteneintritt abbezahlt ist.
Bei einer Wohnimmobilie als Kapitalanlage führt Sutter als
weiteren Vorteil die Möglichkeit auf, die notwendigen
Steuerzahlungen sowie die Mieteinnahmen dauerhaft in privates
Vermögen umzuwandeln.
Allen Mietern empfiehlt der RE/MAX-Experte, sich gut zu
überlegen, ob sie als Eigentümer nicht besser fahren würden.

Denn zusätzlich zum Inflationsschutz und Vermögensaufbau
kommt die Sicherheit vor Mieterhöhung oder Kündigung.
„Der günstigste Zeitpunkt für den Kauf einer Immobilie ist immer
heute“, sagt Sutter mit einem Augenzwinkern. „Gestern geht
nicht mehr und morgen wird ein gutes Objekt schon wieder teurer
sein.“ Dazu kommt ganz aktuell, dass die Zinsen für Baugeld
wohl kaum weiter sinken werden.

