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Vorwort 

Die anhaltende Niedrigzinspolitik der Europäischen 

Zentralbank (EZB) veranlasst deutsche Sparer, sich Gedanken 

um ihr Privatvermögen zu machen. Daher investieren immer 

mehr Anleger in Sachwerte wie Immobilien, um die 

Unsicherheiten der Finanzmärkte zu vermeiden. Die aktuell 

niedrigen Zinsen ermöglichen dabei eine günstige 

Immobilienfinanzierung. Ziel der EZB ist es, Unternehmen 

oder private Investoren zu ermutigen, Geld durch Kredite 

auszugeben, und damit die Konjunktur in einer 

Volkswirtschaft positiv zu beeinflussen.
1
 Die 

Immobiliengeschäfte haben seit 2009 zugenommen und sind 

immer noch auf hohem Niveau.
2
  

Jedoch bestehen bei vielen aktuellen und potentiellen Anleger 

Wissensmängel bezüglich der Investitionen in Immobilien. 

Darüber hinaus unterschätzen viele die Risiken, die eine 

Immobilie mit sich bringt. Aufgrund dessen soll diese 

Ausarbeitung einen Einblick in die Investition von 

Immobilien geben.   

                                                           
1
 http://www.bpb.de/nachschlagen/lexika/lexikon-der-

wirtschaft/20164/niedrigzinspolitik [Abruf am 19.11.2018].  
2
 https://de.statista.com/statistik/ 

daten/studie/190256/umfrage/transaktionsvolumen-auf-dem-

immobilienmarkt-seit-2004/ [Abruf am 19.11.2018].  
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Warum sollte man in Immobilien investieren? 

Es gibt viele gute Gründe, warum man in Immobilien 

investieren sollte. Im Folgenden werden drei wesentliche 

Kriterien beschrieben. 

Altersvorsorge: Die aktuelle demografische Entwicklung in 

Deutschland zeigt, dass die Menschen immer älter werden. 

Die gesetzliche Rente reicht für viele Arbeitnehmer nicht 

mehr aus. Daher ist für viele Anleger die Investition in 

Immobilen als zusätzliche Altersvorsorge eine wachsende 

Motivation. Der Besitz von Immobilien generiert 

kontinuierliche Mieteinnahmen und sichert so das 

Einkommen über dem Arbeitsleben hinaus. Aus diesem 

Grund sollte eine solche Investition immer mittel- oder 

langfristig in Betracht gezogen werden. Die Finanzierung 

sollte auch auf die Ziele und Zeithorizonte abgestimmt sein. 

Inflationsschutz: Im Laufe der Zeit ist es immer wieder 

vorgekommen, dass Geld durch die Inflation entwertet wurde 

(siehe Abbildung 1). Der Begriff Inflation stammt aus der 

Volkswirtschaft und bezieht sich auf einen Anstieg der 

Verbraucherpreise. Die Preiserhöhung kann durch eine 

Änderung des Umtauschverhältnisses von Waren in Geld 

verursacht werden, wenn die Geldmenge steigt, ohne dass 

gleichzeitig die Produktion von Waren steigt.
3
  

                                                           
3
 https://wirtschaftslexikon.gabler.de/definition/inflation-39320 [Abruf am 

24.11.2018] 

https://wirtschaftslexikon.gabler.de/definition/inflation-39320
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Abbildung 1: Inflationsrate in Deutschland von 1992 bis 2017 

(Quelle:https://de.statista.com/statistik/daten/studie/1046/umfr

age/inflationsrate-veraenderung-des-verbraucherpreisindexes-

zum-vorjahr/ [Abruf am 24.11.2018]) 

Der Inflationsschutz kann gewährleistet werden, da die 

erhöhten Kosten beispielsweise durch einen Indexmietvertrag 

regelmäßig angepasst werden können.
4
 

  

                                                           
4
 https://ratgeber.immowelt.de/a/indexmietvertrag-wenn-die-inflation-die-

miete-in-die-hoehe-treibt.html [Abruf am 24.11.2018] 

https://de.statista.com/statistik/daten/studie/1046/umfrage/inflationsrate-veraenderung-des-verbraucherpreisindexes-zum-vorjahr/
https://de.statista.com/statistik/daten/studie/1046/umfrage/inflationsrate-veraenderung-des-verbraucherpreisindexes-zum-vorjahr/
https://de.statista.com/statistik/daten/studie/1046/umfrage/inflationsrate-veraenderung-des-verbraucherpreisindexes-zum-vorjahr/
https://ratgeber.immowelt.de/a/indexmietvertrag-wenn-die-inflation-die-miete-in-die-hoehe-treibt.html
https://ratgeber.immowelt.de/a/indexmietvertrag-wenn-die-inflation-die-miete-in-die-hoehe-treibt.html
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Immobilienwertsteigerung: Seit Jahren wird im 

Immobilienhandel von Höchstpreisen gesprochen. Trotzdem 

steigen diese Höchstpreise ständig und stetig. Bei einer 

vernünftigen Investition erhält man nicht nur eine gute 

Mietrendite 

sondern auch eine 

Wertsteigerung.
5
 

Wie hoch die 

Wertsteigerung 

der Immobilie 

tatsächlich ist, 

kann durch 

unterschiedliche 

Faktoren 

beeinflusst 

werden. So gibt es 

in Deutschland 

Regionen, die in 

Zukunft stark 

wachsen werden 

(siehe Abbildung 

2). Aufgrund 

dessen lohnt sich 

hier besonders eine Investition. 

 

Abbildung 2: Werthaltigkeit Immobilien (Quelle: 

https://www.postbank.de/postbank/pr_presseinformation_201

8_03_27_bundesweite_prognose_immobilienpreise_steigen_b

is_2030.html?hl=wohnatlas [Abruf am 24.11.2018])  

                                                           
5
https://www.immobilienscout24.de/immobilienbewertung/lexikon/wertsteig

erung-immobilien.html [Abruf am 24.11.2018] 

https://www.postbank.de/postbank/pr_presseinformation_2018_03_27_bundesweite_prognose_immobilienpreise_steigen_bis_2030.html?hl=wohnatlas
https://www.postbank.de/postbank/pr_presseinformation_2018_03_27_bundesweite_prognose_immobilienpreise_steigen_bis_2030.html?hl=wohnatlas
https://www.postbank.de/postbank/pr_presseinformation_2018_03_27_bundesweite_prognose_immobilienpreise_steigen_bis_2030.html?hl=wohnatlas
https://www.immobilienscout24.de/immobilienbewertung/lexikon/wertsteigerung-immobilien.html
https://www.immobilienscout24.de/immobilienbewertung/lexikon/wertsteigerung-immobilien.html
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Formen von direkte Immobilienanlagen 

Allgemein bezieht sich der Begriff "Immobilien" auf ein 

räumlich unbewegliches materielles Gut, das fest mit dem 

Grundstück verbunden ist, beispielsweise ein Gebäude, ein 

Haus, eine Wohnung usw. und dessen Ausstattung.
6
 Aus 

juristischer Sicht hat der Begriff "Immobilie" keine 

Bedeutung. In Gesetzestexten werden Immobilien im 

Zusammenhang mit Grundstücken erwähnt und in 

Grundbüchern dokumentiert. Das Grundbuch ist ein 

öffentliches Register, in dem die Eigentumsstruktur geregelt 

ist.
7
 

Die Praxis zeigt bei den direkten Immobilienanlagen eine 

Unterscheidung nach ihrer Art und Funktion, wie in der 

nachfolgenden Abbildung verdeutlicht wird. Formen von 

indirekte Immobilienanlagen, bei der Anteile an einer 

Gesellschaft erworben werden, sind hier nicht aufgeführt. 

 Abbildung 3: Immobilienarten (Quelle: eigene Darstellung)  

                                                           
6
 http://www.immobilienmakler-werden.net/lexikon/immobilie.html [Abruf 

am 24.11.2018] 
7
 https://www.immonet.de/service/grundbuch.html [Abruf am 24.11.2018] 
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Die im nächsten Kapitel beschriebene Kalkulation bezieht 

sich konkret auf Wohnimmobilien. Demzufolge wird diese 

Form nun näher beleuchtet.  

Zunächst dienen Wohnimmobilien zum privaten Wohnen. 

Diese gibt es, wie in der vorherigen Abbildung zu sehen ist, in 

den klassischen Formen wie Ein- und Zweifamilienhäuser, 

Mehrfamilienhäuser, Wohnanlagen oder 

Eigentumswohnungen. 

Im Vergleich zu anderen Immobilienanlagen ist der 

Vertragsgegenstand eine signifikante Abgrenzung, 

insbesondere zu gewerblichen Immobilien. Die Nutzung der 

gemieteten Räume zu Wohnzwecken ist im Bürgerlichen 

Gesetzbuch (BGB) geregelt. Der soziale Schutz des Mieters 

gegen die Willkür des Vermieters steht im Vordergrund. Die 

Mietstruktur für Wohnimmobilien ist gesetzlich beschränkt. 

Ein gewerblicher Mietvertrag kann zwischen den 

Vertragsparteien frei vereinbart werden. Das gewerbliche 

Mietrecht setzt dabei ein Machtgleichgewicht zwischen den 

Parteien voraus. Darüber hinaus gibt es unterschiedliche 

Besteuerungsgrundlagen zwischen Wohn- und 

Gewerbeimmobilien. Diese werden je nach Nutzungsart nach 

unterschiedlichen Grundsteuermesszahlen berechnet. Des 

Weiteren haben gewerbliche Mietverträge weitgehende 

Vertragsfreiheit bei der Umlage der Betriebskosten. In einem 

Wohnungsmietvertrag sind die Betriebskosten gesetzlich in 

der Betriebskostenverordnung (BetrKV) festgelegt.
8
 

  

                                                           
8
 https://www.mietrecht.org/gewerbe/abgrenzung-und-unterschiede-gewerbe-

wohnraummietvertrag/ [Abruf am 24.11.2018] 
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Die richtige Kalkulation 

 

Kaufpreis und Kaufnebenkosten 

Der Kaufpreis bezieht sich auf den Nettokaufpreis für eine 

Wohnimmobilie und den zugehörigen Grundstücksanteil. 

Die Kaufnebenkosten umfassen die anfänglichen Kosten, die 

mit dem Erwerb der Wohnimmobilie verbunden sind. Dazu 

gehören Notar- und Grundbuchkosten, die 

Grunderwerbssteuer und die Maklerprovision. Die 

Grunderwerbssteuer wird von den Bundesländern 

unterschiedlich angesetzt. Die folgende Tabelle zeigt die 

Prozentsätze der Kaufnebenkosten in Bezug auf den 

Kaufpreis im Saarland. 

Abbildung 4: Kaufnebenkosten (Quelle: eigene Darstellung) 

Die Summe aus Kaufpreis und Kaufnebenkosten sind die 

Gesamtinvestitionskosten. Diese bilden die Grundlage für die 

Kennzahlen. 

 

  

Kaufnebenkosten Prozent

Grunderwerbsteuer 6,50%

Notar- und Grundbuchkosten 1,50%

Maklerprovision 3,57%

Summe 11,57%
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Mieteinnahme und steuerliche Betrachtung 

Aus der Sicht des Eigentümers sind Mieten die monatlichen 

Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung. Die Kaltmiete 

wird berechnet, indem die Wohnfläche und der Mietzins pro 

Quadratmeter multipliziert werden. Im Folgenden werden 

weitere Begrifflichkeiten in Bezug auf die Kaltmiete definiert. 

Abbildung 5: Begrifflichkeiten Miete (Quelle: eigene 

Darstellung) 

Der Begriff Betriebskosten wird im folgenden Kapitel durch 

die Abgrenzung in umlagefähigen und nicht umlagefähigen 

Betriebskosten genauer beschrieben. 

  

Kaltmiete 

• Wohnfläche x Mietzins pro qm 

Nettokaltmiete 

• Summe aus Kaltmiete und ggf. Stellplatzmiete 

Warmmiete 

• Nettokaltmiete + umlagefähige Betriebskosten 

Jahresnettokaltmiete 

• Nettokaltmiete x 12 

Nettoobjektergebnis 

• Jahresnettokaltmiete - nicht umlegbare Betriebskosten 
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Die Immobilie als Kapitalanlage generiert Mieterlöse sowie 

Steuervorteile in Form der steuerlichen Absetzung für 

Abnutzung (Abschreibung). Dies kann die Kennzahlen 

maßgeblich beeinflussen.  

Die Abschreibung basiert auf der Annahme, dass eine 

Immobilie sich im Laufe der Zeit abnutzt und am Ende ihrer 

Nutzungsdauer wertlos ist. Immobilien, die nach 1925 

errichtet wurden, werden mit einer Jahresrate von 2% 

abgeschrieben (fiktive Nutzungsdauer 50 Jahre). Gebäude, die 

vor 1925 errichtet wurden, werden mit 2,5% pro Jahr 

abgeschrieben (fiktive Nutzungsdauer 40 Jahre). Dabei 

beginnt bei jedem Eigentumswechsel eine neue 

Abschreibung.
 9
  

Basis für die Abschreibung sind die 

Gesamtinvestitionskosten, die jährlich linear abgeschrieben 

werden. Bei einer Immobilieninvestition wird jedoch neben 

dem Gebäude auch das Grundstück gekauft, auf dem sich das 

Objekt befindet. Zu beachten ist hierbei, dass nur der Wert des 

Gebäudes abgeschrieben werden kann, da der Gesetzgeber 

davon ausgeht, dass ein Grundstück nicht wie ein Gebäude im 

Laufe der Jahre an Wert verliert. In der Regel sollte der 

Grundstücksanteil im Kaufvertrag aufgeführt sein. Falls es 

dazu keine Informationen gibt, muss der Grundstücksanteil 

auf der Website des Bundesministeriums der Finanzen mit 

einem Berechnungstool ermittelt werden.
10

  

                                                           
9
 https://www.haufe.de/finance/finance-office-professional/lineare-

gebaeudeabschreibung_idesk_PI11525_HI2073229.html [Abruf am 

24.11.2018] 
10

https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Standardartikel/The

men/Steuern/Steuerarten/Einkommenssteuer/2018-03-28-Berechnung-

Aufteilung-Grundstueckskaufpreis.html [Abruf am 24.11.2018] 
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Betriebskosten 

Die Betriebskosten sind alle laufenden Kosten, die für die 

Unterhaltung und Instandhaltung der Immobilie anfallen. 

Diese sind für die Wohnungswirtschaft in §2 der 

Betriebskostenverordnung (BetrKV) gesetzlich geregelt. 

Umlagefähige Betriebskosten 

Umlagefähige Betriebskosten sind Kosten, die monatlich oder 

jährlich wiederkehrend anfallen und welche der Mieter selber 

verursacht hat oder welche aus dem Katalog von § 2 BetrKV 

ersichtlich sind.  Ein Beispiel für eine umlagefähige 

Betriebskostenart ist die Grundsteuer. Diese stellt eine 

laufende öffentliche Belastung des Grundstücks dar.
11

  

Nicht umlagefähige Betriebskosten 

Nicht umlagefähige Betriebskosten sind Kosten, die der 

Mieter nicht direkt verursacht hat und können nicht umgelegt 

werden. Beispielsweise sind hier Verwaltungskosten (z.B. 

Hausverwaltung), Instandhaltungsrücklagen, Kontogebühren 

für das Mieterkonto etc. zu nennen. Die nicht umlagefähigen 

Betriebskosten werden in die Berechnung der Kennzahlen 

einbezogen.
12

  

                                                           
11

 https://www.mietrecht.org/nebenkosten/nicht-umlegbare-nebenkosten/ 

[Abruf am 16.02.2018].  
12

 https://www.mietrecht.org/nebenkosten/nicht-umlegbare-nebenkosten/ 

[Abruf am 16.02.2018]. 
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In der folgenden Abbildung werden Beispiele für die zwei 

Formen der Betriebskosten zusammenfassend dargestellt. 

Abbildung 6: Betriebskosten (Quelle: eigene Darstellung) 

Als Maßstab für die Abgrenzung zwischen umlagefähigen 

und nicht umlagefähigen Betriebskosten gilt wie schon oben 

erwähnt der Katalog von § 2 BetrKV.
13

 

 

  

                                                           
13

 https://www.mietrecht.org/nebenkosten/nicht-umlegbare-nebenkosten/ 

[Abruf am 24.11.2018] 

Umlegbare Betriebskosten 

• Grundsteuer 

• Wasserversorgung 

• Versicherungskosten 

• Heizkosten 

• etc. 

• . Nicht umlegbare Betriebskosten 

• Kalkulatorischer Mietausfall 

• Instandhaltungskosten / Rücklagen 

• Verwaltungskosten 

• Bankgebühren 

• etc. 
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Finanzierungsmöglichkeiten 

Um in eine Immobile zu investieren, sollte eine Finanzierung 

mit der Bank abgeschlossen werden, da man mit dem 

geliehenen Fremdkapital sein eingesetztes Eigenkapital 

hebeln kann (auch Leverage-Effekt genannt). Des Weiteren 

können bei einer fremdfinanzierten Immobilie die 

Schuldzinsen steuerlich geltend gemacht werden. 

Der „Leverage-Effekt“ beschreibt eine Hebelwirkung. Der 

Begriff gibt an, wie die Verwendung von Fremdkapital zur 

Finanzierung einer Immobilieninvestition die 

Eigenkapitalrendite positiv beeinflusst, vorausgesetzt die 

Objektrendite ist höher als der Fremdkapitalzins nach Steuern. 

Die Eigenkapitalrendite und Objektrendite werden unter den 

Kennzahlen im nächsten Kapitel definiert. 

Für eine Finanzierung mit der Bank gibt es viele 

Möglichkeiten, beispielsweise durch die Aufnahme eines 

Annuitätendarlehens oder eines Festdarlehens, das über 

Bausparverträge, Investmentfonds oder Versicherungen 

zurückgezahlt wird. 
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Kennzahlen 

Bei der Immobilieninvestition sind Kennzahlen ein 

wesentlicher Parameter für die Kaufentscheidung. Diese 

geben Auskunft über die Rentabilität einer Immobilie. Im 

Folgenden werden die wesentlichen Kennzahlen vorgestellt. 

Immobilienrendite 

Die Mietrendite entspricht der jährlichen Rendite einer 

Investition in Prozent. Dabei kann man zwischen Brutto- und 

Nettomietrendite unterscheiden. Die Bruttomietrendite setzt 

die Jahresnettokaltmiete ins Verhältnis zu den 

Gesamtinvestitionskosten. Die Nettomietrendite stellt das 

Nettoobjektergebnis in Relation zu den 

Gesamtinvestitionskosten und ist daher sinnvoller als die 

Bruttomietrendite. Je nach Standort wird eine 

Nettomietrendite ab 4% als rentabel gesehen.
14

  

Um eine Immobilie richtig einschätzen zu können, müssen 

jedoch noch zwei weitere Kennzahlen berücksichtigt werden: 

einerseits die Rendite auf das heute gebundene Eigenkapital 

(Eigenkapitalrendite) und andererseits die Objektrendite. 

Um die Eigenkapitalrendite berechnen zu können, benötigt 

man den Ertrag nach Steuern.  

Ertrag nach Steuern = Jahresnettokaltmiete - nicht 

umlagefähige Betriebskosten - Steuern - Zinsen  

  

                                                           
14

 https://www.gevestor.de/details/wie-viel-rendite-eine-immobilie-bringen-

sollte-631194.html [Abruf am 24.11.2018] 

https://www.gevestor.de/details/wie-viel-rendite-eine-immobilie-bringen-sollte-631194.html
https://www.gevestor.de/details/wie-viel-rendite-eine-immobilie-bringen-sollte-631194.html
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Die Berechnung der Steuern wird im Kapitel „Cashflow“ 

(Abbildung 9) erläutert. Die Zinsen resultieren aus der 

Kreditaufnahme. Den Ertrag nach Steuern setzt man ins 

Verhältnis zum eingesetzten Eigenkapital. 

Die Objektrendite wird so berechnet, als ob die Immobilie 

vollständig aus Eigenkapital finanziert worden wäre, um 

Bewertungsverzerrungen aufgrund der Finanzierungsstruktur 

zu beseitigen. Aus diesem Grund eignet sich diese Kennzahl 

besonders für den Vergleich verschiedener 

Immobilieninvestitionen. Ein weiterer Vorteil besteht darin, 

dass aus der Objektrendite leicht ersichtlich ist, ob durch die 

Verwendung von Fremdkapital eine Erhöhung der 

Eigenkapitalrendite erzielt werden kann ("Leverage-Effekt"). 

Dazu muss die Objektrendite größer sein als der 

Fremdkapitalzins nach Steuern.
15

 

  

                                                           
15

 https://creditreform-

magazin.de/2015/02/28/solvent/ingoschenk/vermietung/ [Abruf am 

27.11.2018] 

https://creditreform-magazin.de/2015/02/28/solvent/ingoschenk/vermietung/
https://creditreform-magazin.de/2015/02/28/solvent/ingoschenk/vermietung/
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In der folgenden Abbildung werden die vier Formen von 

Immobilienrenditen definiert. 

Abbildung 7: Formen von Immobilienrenditen (Quelle: eigene 

Darstellung)  

Bruttomietrendite 

• Jahresnettokaltmiete / Gesamtinvestitionskosten 

Nettomietrendite 

• Nettoobjektergebnis / Gesamtinvestitionskosten 

Eigenkapitalrendite 

• Ertrag nach Steuer / eingesetztes Eigenkapital 

Objektrendite 

• Nettoobjektergebnis - Steuern (ohne Zinsen) / 
Gesamtinvestitionskosten 
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Cashflow 

Der Cashflow spiegelt den Zahlungsstrom einer Immobilie 

wider. Es ist zu unterscheiden zwischen dem operativen 

Cashflow und dem Cashflow nach Steuern. 

Der operative Cashflow umfasst Mieteinnahmen abzüglich 

nicht umlagefähiger Betriebskosten und dem Kapitaldienst. 

Ein positiver Cashflow kann als Zahlungsmittelzufluss 

bezeichnet werden. Im Falle eines negativen Cashflows wird 

dies als Mittelabfluss bezeichnet. Der monatliche Cashflow 

nach Steuern bezieht sich, wie der Name schon sagt, auf den 

operativen Cashflow abzüglich berechneter Steuern. Zur 

Besteuerungsgrundlage gehören alle Kosten, die nicht 

steuerlich absetzbar sind. Das Ergebnis wird mit dem 

persönlichen Grenzsteuersatz multipliziert. Anschließend wird 

der Steuerbetrag vom operativen Cashflow abgezogen.  

Cashflow - Berechnung 

Nettokaltmiete 

- nicht umlagefähige Betriebskosten 

- Kapitaldienst pro Monat (Zinsen) 

- Kapitaldienst pro Monat (Tilgung) 

= Cashflow vor Steuern (operativ) 

- Steuern (siehe Abbildung 9) 

= Cashflow nach Steuern 

Abbildung 8: Cashflow-Berechnung (Quelle: eigene 

Darstellung) 
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Nebenrechnung Steuern 

Nettokaltmiete 

- nicht umlagefähige Betriebskosten (ohne Rücklagen) 

- Zinsen 

- Abschreibung 

= zu versteuernder Cashflow 

x persönlicher Grenzsteuersatz 

= Steuern 

Abbildung 9: Nebenrechnung Steuern (Quelle: eigene 

Darstellung) 
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Risiken einer Immobilie 

 

Mietausfall 

In bestimmten Fällen kann es auch vorkommen, dass die 

Wohnung leer steht. Dies kann jedoch im Voraus kalkuliert 

werden, indem der Mietausfall in die nicht umlagefähige 

Betriebskosten berücksichtigt wird. Der Mietausfall kann 

auch durch eine erstklassige Standortwahl für die Investition 

(zukunftssicher, viele Arbeitsplätze, gutes Umfeld, gute 

Infrastruktur usw.) erheblich minimiert werden. An solchen 

Standorten hat man normalerweise keine Probleme Mieter zu 

finden, da in guten Lagen Wohnungsknappheit herrscht. 

 

Zinsrisiko 

Der Zinssatz ist aktuell immer noch auf einem niedrigen 

Niveau. Dieses niedrige Zinsniveau birgt jedoch ein sehr 

gefährliches Risiko, nämlich das Risiko steigender Zinsen bis 

zur Anschlussfinanzierung. Aufgrund dessen sollte die 

Restschuld immer nach der angenommenen Kreditlaufzeit 

berechnet werden.  

Hinweis zum Schluss 

In den vergangenen Kapiteln wurden die Grundkenntnisse 

beschrieben, die man anwenden kann, um eine 

Immobilieninvestition zu kalkulieren. Die allgemeine 

Entwicklung des gesamten Immobilienmarktes kann man 

jedoch nicht beeinflussen. Ein Marktrisiko herrscht bei allen 

Anlageformen vor, jedoch hat man bei Immobilien den Wert 

der Immobilie selbst als Sicherheit und die Mieten, die bei 

guter Kalkulation einen positiven Cashflow generieren.  
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