Leistbares Wohnen – zu Lasten der Rendite?

D

as Thema „leistbares Wohnen“ ist in
der Tat ein Problem unserer Zeit. Lösungen von linken Politikern, die die Mieten
beschränken wollen, um den „bösen und
kapitalistischen Miethaien“ die übermäßige
Rendite wegzunehmen, sind, denke ich, kontraproduktiv. Erstens sind die bösen Miethaie
Bürger der Mittelschicht, die ihre Vorsorgewohnungen zu ohnehin geringen Renditen
vermieten, und zweitens würde die Beschränkung der Miethöhe zu geringeren Investitionen in Immobilien führen und damit automatisch die „Schattenmieten“ anheben. Somit
würde Wohnen noch teurer werden.
Das Problem liegt eher in der Definition von
„leistbarem Wohnen“. In vielen Fällen geht es
nicht um den Preis pro m², sondern um die
vorhandenen Wohnmöglichkeiten und Strukturen. Flexibilität und neue Wohnformen können Abhilfe schaffen. Das bestehende Mietrecht und auch die bestehenden Bauvor-

schriften schränken in Städten mit hohem Altbaubestand sowohl die Vermieter als auch die
Mieter ein. Diese neuen Wohnformen bieten
aber für Investoren gute Chancen. Flexibles
Zusammenleben von Menschen, die nicht unbedingt großen privaten Wohnraum benötigen
(Gemeinschaftsküchen und Freizeiträume),
kleine Wohnungen, die auf „Hotelbasis“ täglich gemietet und gekündigt werden können
und die noch dazu möbliert sind und keinen
so hohen Anfangsinvestitionsbedarf haben,
Containerwohnungen, die billig zu produzieren sind und klassische Wohngemeinschaften
sind moderne Lösungen. Diese bieten Mietern Wohnmöglichkeiten, die leistbar sind und
gleichzeitig Vermietern eine gute Möglichkeit,
Geld mit ihren Immobilieninvestments zu verdienen.
Die klassische Vorsorgewohnung, wenn sie
klein ist und „leistbar“, ist noch immer ein solides Investment. In den nächsten Jahren wer-

den in den Ballungszentren aber Anlagemöglichkeiten
entstehen, die flexibel,
leistbar und ertragreich sind. Investitionen in solche Immobilien machen Sinn und
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wirtschaften. Die ersten Angebote sind am
Markt und ich denke,
Sie sollten sich überlegen, ein Hotelapartment
zu kaufen, das über einen Mietenpool versorgt
wird, oder in Gemeinschaftswohnungen zu investieren. Sollte die Politik auch dazu lernen
und die Basis vereinfachen, könnten aktuelle
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mario.kmenta@trivium.at

Wie nachhaltig sind Ihre Fonds?
Morningstar Sustainability Rating™

Above Average
Percentage Rank in Category: 23
Sustainability Score: 48

Fonds mit Nachhaltigkeitsansatz verzeichnen
immer mehr Mittelzuflüsse. Das zeigt das
steigende Interesse der Anleger. Morningstar
hat deshalb den Industriestandard für die
Nachhaltigkeitsbewertung von Fonds gesetzt:
Das Morningstar Sustainability Rating™.
Es hilft Anlegern, ihr Portfolio nach Umweltund sozialen Aspekten sowie Grundsätzen
der ordentlichen Unternehmensführung
(ESG) zu analysieren und entsprechend ihrer
Vorstellungen anzupassen.

Erfahren Sie mehr unter:
global.morningstar.com/SustainableInvesting
Gerne helfen wir Ihnen auch persönlich
weiter. Schreiben Sie uns eine Mail an:
nachhaltigkeit@morningstar.de
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