RE/MAX-Umfrage: Altervorsorge zentrales Motiv beim Immobilienkauf
Energiebilanz spielt bei Käufern geringe Rolle

Die Altersvorsorge ist für rund 80 Prozent der Interessenten ein zentrales Motiv beim
Immobilienkauf. Das ergab eine Umfrage unter allen deutschen Maklern des weltweit
größten Immobiliennetzwerks RE/MAX. Diesen Status haben Immobilien zu Recht, findet Dr.
Werner Gross, Regionaldirektor bei RE/MAX Bayern: „Eine schuldenfreie Immobilie ist die
ideale Altersvorsorge – egal, ob man sie verkaufen, vermieten oder auch selbst bewohnen
möchte. Wer eine Immobilie an einem guten Standort besitzt, hat nicht nur eine dauerhafte
Wertanlage, sondern auch einen guten Inflationsschutz.“ Zudem seien vor allem bei
Altobjekten und im Mietbereich starke Preissteigerungen zu erwarten.
Bestätigt sieht er seine Aussage durch das Statistische Bundesamt, das einerseits einen
Rückgang beim Wohnungsneubau um 25 Prozent verzeichnet, zum anderen aber einen
gestiegenen Bedarf an Wohnraum prognostiziert. Denn obwohl die Einwohnerzahl in
Deutschland sinkt, gäbe es einen Trend zu kleineren und damit mehr Haushalten. Begründet
wird diese Entwicklung mit dem zunehmenden Anteil an Singles, Alleinerziehenden und
älteren Menschen.

„Von den zu erwartenden Preissteigerungen kann aber nur profitieren, wer sein Eigentum gut
in Schuss hält“, warnt der Regionaldirektor. Denn nur Immobilieneigentümer, die auf eine
energieeffiziente Sanierung achten und dafür sorgen, dass alle Bauteile des Hauses
rechtzeitig renoviert würden, erhalten langfristig den Wert.
„Die Energiebilanz eines Hauses wird in den kommenden Jahren den Verkaufspreis stark
beeinflussen“, weiß der Immobilienexperte. „Mit dem Energieausweis, der ab 1.Juli 2008
gesetzlich vorgeschrieben ist, kann sich jeder Interessent schnell einen Überblick über die zu
erwartenden Heiz- und Warmwasserkosten verschaffen und hat damit einen direkten
Vergleich mit anderen Gebäuden.“ Eigentümern von älteren Immobilien rät er deswegen die
entsprechenden Werte ihres Hauses zu verbessern, zum Beispiel durch Sanierung der
Heizungsanlage oder Verstärkung der Außenwanddämmung. „Wer energieeffizient saniert,
profitiert gleich doppelt: Er steigert den Wert seiner Immobilie und spart Heizkosten.“ Bislang
werde die Bedeutung dieses Themas laut Dr. Gross jedoch unterschätzt. „Die
Energieeffizienz einer Immobilie wurde in unserer Umfrage nur von 20 Prozent der Befragten
als sehr wichtiges Kriterium beim Kauf von Wohneigentum eingeschätzt.“
Bei der Renovierung gelte die Faustregel: Die Küche sollte alle 15 Jahre erneuert werden,
Bäder alle 20 Jahre, Fenster und Außentüren halten in der Regel 25 Jahre. Dachziegel und
Außenputz sollten alle 30 bzw. 40 Jahre saniert oder erneuert werden. Hinausgeschobene

Reparaturen verursachen oft weitere Kosten, da der Sanierungsaufwand mit wachsendem
Schaden steigt. Wer frühzeitig Mängel beseitigt, fährt am Ende günstiger.

