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1 Einordnung und Zielsetzung der Studie 

 

Die anhaltende Preisdynamik auf dem Immobilienmarkt hat 

kaum nachgelassen. Ganz im Gegenteil: Auch im Jahr 2018 

lassen sich sowohl steigende Preise für den Kauf als auch die 

Miete von Immobilien verzeichnen. Dementsprechend führt 

dieser fortlaufende Trend bei einem Großteil der Bevölkerung 

früher oder später zu der Frage, ob weiterhin das verdiente 

Geld in die Mietkosten oder doch besser in die Finanzierung 

von Immobilieneigentum investiert werden sollte.  

Betrachtet man beispielsweise eine Studie des Marktfor-

schungsinstitutes Forsa im Auftrag der Allianz Deutschland 

AG, hegt sich gerade im Wohnungsmarkt bei vielen Men-

schen immer mehr der Traum nach einem eigenen Haus bzw. 

einer Wohnung. Der Befragung zufolge würden zwar 81% der 

Deutschen das Eigenheim der Mietwohnung vorziehen.
1
 Als 

Resonanz auf das hohe Eigenkapital, das zu Beginn bei der 

Finanzierung einer Immobilie aufgebracht werden muss, ent-

scheidet sich allerdings im Zweifelsfall die Mehrheit für eine 

Immobilienmiete. Doch entstehen beim Kauf einer Immobilie 

letztendlich wirklich höhere Kosten als bei der Miete?  

Genau mit dieser Frage beschäftigt sich die vorliegende Stu-

die. Die Zielsetzung besteht darin, die Kosten bei der Finan-

zierung von Immobilieneigentum derer einer Immobilienmie-

te gegenüberzustellen und miteinander zu vergleichen. In der 

folgenden Ausarbeitung wird der Fokus dabei auf den deut-

schen Wohnungsmarkt gelegt.  

Demnach wird im ersten Abschnitt die aktuelle Situation auf 

dem deutschen Immobilienmarkt betrachtet. Hierbei soll der 

demographische Wandel Aufschlüsse über die Änderung der 

Immobiliennachfrage liefern. Des Weiteren dient dieser Teil 

                                                           
1
 Vgl. Immobilien Scout GmbH (2018), Onlinequelle. 
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der Studie dazu, allgemeine Informationen über die aktuelle 

Preisegestaltung auf dem Immobilienmarkt bereitzustellen.  

In einem zweiten Schritt werden umfänglich alle Kosten dar-

gestellt, die jeweils beim Immobilienkauf bzw. –besitz sowie 

der Immobilienmiete auftreten, um folglich die Vor- und 

Nachteile beider Alternativen zu untersuchen.   

Im letzten Teil der vorliegenden Studie wird anhand aktueller 

Einflussfaktoren am Beispiel einer Eigentumswohnung in 

Saarbrücken ein Kostenvergleich zwischen Kauf und Miete 

der entsprechenden Immobilie herangezogen. So soll ein 

aufschlussreiches Fazit gezogen werden, um generell die 

Frage zu beantworten, ob bei der Miete oder dem Besitz einer 

Immobilie die höheren Kosten entstehen. 

2 Aktuelle Situation auf dem Immobilienmarkt 

  

Betrachtet man den Wohnungsmarkt in Deutschland im Jahr 

2018, so leben aktuell 54,3 % der Bevölkerung zur Miete. 

Damit stellt Deutschland europaweit die einsame Spitze dar, 

gefolgt von Dänemark mit einem Anteil von 34,4 %.
2
  Trei-

bender Faktor für diesen hohen Anteil an Mietern ist dabei 

einerseits der seit der Finanzkrise im Jahr 2009 starke Anstieg 

der Immobilienkaufpreise. Im Zeitalter der Digitalisierung 

sind speziell für Menschen, die sich nach Flexibilität sehnen, 

unverbindliche Unterkünfte sehr gefragt. Auch aus berufli-

chen Gründen werden Mietwohnungen immer attraktiver: 

Viele Menschen leben in Ungewissheit, ob sie sich aufgrund 

ihres Berufes langfristig an einen bestimmten Ort binden 

können und greifen folglich zu einer Mietwohnung.  

                                                           
2
 Vgl. Linhart, Hána, Petrík (2017), S. 8f.  
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Schaut man sich generell die Historie der Mietpreise in 

Deutschland an, so kann man einen landesweiten Anstieg 

dieser verzeichnen. Während im Jahr 2010 die durchschnittli-

che Wohnungsmiete pro m² noch bei unter 6 € lag, sind die 

Preise inzwischen bei über 7,50 € pro m² angelangt.
3
 Die 

Kosten sind natürlich extrem von der Größe und Ausstattung, 

dem Standort sowie der Lage der entsprechenden Wohnung 

abhängig. So bezahlt man beispielsweise in München einen 

durchschnittlichen Mietpreis von 16,50 € pro m², während in 

Saarbrücken im Durchschnitt lediglich Kosten von 7,00 € pro 

m² entstehen.
4
 Da der Standort Deutschland grundsätzlich als 

attraktiver und sicherer Wohnraum angesehen wird, wird auch 

künftig aufgrund der konstant hohen Nachfrage mit einem 

Anstieg der Mietkosten zu rechnen sein. 

Gemäß Observation des Wohnungsmarktes lebt folgenderma-

ßen also nur knapp jeder zweite Deutsche in einem Eigen-

heim. Dabei lassen sich ebenfalls steigende Kaufpreise für 

Immobilien konstatieren. Unterschieden wird beim Immobi-

lienbesitz zwischen dem Eigentum in Form einer Wohnung 

und einem eigenen Haus. Die durchschnittlichen Kaufpreise 

für eine Immobilie liegen aktuell bei rund 3.000€ pro m²; in 

Relation zu 2016 ist dies eine Steigerung um etwa 8 % pro 

m².
5
 Dabei schneidet der Quadratmeterpreis beim Kauf einer 

Wohnung gegenüber dem eines Hauses deutlich teurer ab. Im 

Schnitt bezahlt man für den Quadratmeter einer Wohnung 

rund 500 € mehr. Ebenfalls lässt sich ein leichter Anstieg des 

Hypothekenzinssatzes erkennen, was vermuten lässt, dass der 

historische Tiefstand bei den Finanzierungskosten einer Im-

mobilie überschritten ist. Dennoch liegt der Zinssatz bei einer 

                                                           
3
 Vgl. Immowelt AG (2018), Onlinequelle. 

4
 Vgl. Linhart, Hána, Petrík (2018), S. 26.  

5
 Vgl. Linhart, Hána, Petrík (2017), S. 18f. 
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Laufzeit von zehn Jahren gegenwärtig bei lediglich 1,5 %, 

was nach wie vor die Attraktivität zur Finanzierung von 

Wohneigentum steigen lässt.
6
  

Auch in Zukunft wird sich die Immobiliennachfrage in 

Deutschland weiterhin verschieben. Grund hierfür ist der 

fortschreitende demografische Wandel. Demnach werden 

Mitte des 21. Jahrhunderts viel mehr ältere Menschen zur 

Miete in altersgerechten Wohnungen, Altenheimen oder 

Mehrgenerationenhäusern leben, wo sie die Nutzung bzw. 

Leistungen von pflegerischen Dienstleistungen entgegenneh-

men können.
7
 Aufgrund der steigenden Immobilienpreise 

werden ebenfalls immer mehr Menschen der jüngeren Gene-

ration zur Miete wohnen. Für den Kauf einer Immobilie muss 

rund ein Drittel des gesamten Kaufpreises als Eigenkapital 

aufgebracht werden. Folglich können sich viele Menschen erst 

nach einigen Jahren im Beruf und einem gewissen Verdienst 

den Kauf eines Hauses bzw. einer Wohnung leisten. Im Ge-

gensatz zu früheren Generationen steigen heutige Arbeitneh-

mer durchschnittlich einige Jahre später in das Berufsleben 

ein, da sie nach ihrer Schulzeit zunächst ein Studium oder 

eine Ausbildung in Betracht ziehen.  

3 Kostenträger bei dem Immobilienkauf und der 

Immobilienmiete 

 

Wie im vorherigen Abschnitt bereits beschrieben, steigen die 

Immobilienkaufpreise seit der Finanzkrise 2009 kontinuierlich 

an. Auch künftig werden steigende Immobilienpreise erwartet. 

Bei der Finanzierung einer Immobilie müssen neben dem 

                                                           
6
 Vgl. Voigtländer, Seipelt (2018), S. 4.  

7
 Vgl. ZIA Zentraler Immobilien Ausschuss e.V. (2018). 
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Kaufpreis auch einige andere Kostenträger bilanziert werden, 

die in diesem Teil der Studie näher betrachtet werden und in 

der nachstehenden Tabelle aufgelistet sind.  

Tabelle 3. 1: Kostenträger, die beim Kauf und Besitz einer Immobilie 

entstehen 

Kostenträger Durchschnittliche Kosten 

Kaufpreis 3.000 €/ m² 

Hypothekenzinssatz des 

Bankdarlehens  

(abhängig von Laufzeit) 

1,5 % - 3,5 % des Bankdarlehens 

Grunderwerbssteuer 3,5 % - 6,5 % des Kaufpreises 

Grundbucheintrag 0,5 % des Kaufpreises 

Notar 1 % des Kaufpreises 

Instandhaltung und  

Modernisierung 

1,5 €/ m² pro Monat   

Anstieg um 1 % jährlich 

Maklerprovision 3,5 % - 7 % des Kaufpreises 

Zunächst einmal muss beim Immobilienkauf der Kaufpreis 

der Immobilie betrachtet werden. Um nämlich überhaupt die 

Finanzierung einer Immobilie anzugehen, muss in der Regel 

rund ein Drittel des Kaufpreises durch Eigenkapital getilgt 

werden, d.h. der Käufer muss über diesen Betrag auf der Ha-

benseite seiner Bilanz verfügen. Natürlich kann der Käufer 

auch den gesamten Kaufpreis sofort bezahlen, sofern er über 

die geforderte Summe als Eigenkapital verfügt. Diese meist 

sehr hohe Investition schreckt einige potentielle Käufer ab 

und ist ausschlaggebend für den in Deutschland extrem hohen 

Anteil an Mietern. Je nach Region und Periode können diese 

Immobilienpreise starke Differenzen aufweisen. Die Kosten 
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pro m² beim Kauf eines Hauses belaufen sich aktuell in 

Deutschland auf durchschnittlich etwa 3.000 €. Geht man 

beispielsweise von einem Einfamilienhaus mit 150 m² aus, 

muss man im bundesweiten Durchschnitt mit einem Preis von 

450.000 € rechnen. Somit müsste man etwa über 150.000 € an 

Eigenkapital verfügen, um die Finanzierung des Hauses anzu-

gehen. Für die restlichen 300.000 € muss bei der Bank ein 

Kredit aufgenommen werden, der je nach Laufzeit entspre-

chend verzinst wird. Der sogenannte Hypothekenzinssatz 

hatte 2009 nach der Finanzkrise einen historischen Tiefpunkt 

erreicht. Seither steigt er langsam an, befindet sich jedoch 

immer noch auf einem geringen Niveau bei aktuell 1,5 % bei 

einer Laufzeit von 10 Jahren. Üblicherweise benötigen die 

meisten Menschen jedoch einen längeren Zeitraum um den 

Kredit zu tilgen. Mit längerer Kreditlaufzeit erhöht sich auch 

der Hypothekenzinssatz. Momentan beläuft sich der Zinssatz 

bei einer Laufzeit von bis zu 25 Jahren auf 2,5 % und bei 

einer Laufzeit von bis zu 40 Jahren sogar auf 3,5 %.
8
 Das 

bedeutet also, je kürzer die Laufzeit zur Tilgung des Bankdar-

lehens, desto geringer auch die Zinskosten.  

Üblicherweise wählen Kunden für ihren Immobilienkauf ein 

sogenanntes Annuitätendarlehen. Hierbei setzt sich die monat-

liche Rate aus einem Tilgungsanteil und einem Zinsanteil 

zusammen. Man muss also abwägen, ob man sich eine höhere 

Tilgungsrate leisten kann und sich dementsprechend während 

der gesamten Laufzeit finanziell stärker einschränken möchte, 

um letztendlich Zinskosten zu sparen. Da der Zinssatz bei 

einer kurzen Laufzeit bis 10 Jahre noch deutlich niedriger ist, 

entscheidet sich eine Vielzahl der Käufer daher zu einer rela-

tiv hohen Tilgungsrate von etwa 3 % pro Jahr. Letztendlich 

hängt die Höhe der Tilgungsrate aber von der persönlichen 

                                                           
8
 Vgl. Eilinghof (2018), Onlinequelle. 
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finanziellen Lage eines jeden Einzelnen ab. Zu den sogenann-

ten Wohnnutzerkosten zählen neben Kaufpreis und Hypothe-

kenzinssatz auch die Grunderwerbssteuer. Die Höhe dieser ist 

vom Bundesland abhängig, beläuft sich aber auf etwa 3,5 % - 

6,5 % des Kaufpreises.
9
 Weitere Kostenträger beim Kauf 

einer Immobilie stellen die Kaufnebenkosten dar. Hierzu 

zählen neben den Kosten für Grundbucheintrag und Notar 

auch jene für den Immobilienmakler. In der Regel wird die 

Maklerprovision beim Immobilienkauf zwischen Käufer und 

Verkäufer aufgeteilt, sodass beide Parteien ca. 3,5 % des 

Kaufpreises zahlen. Es gibt aber auch Fälle, in denen entwe-

der Käufer oder Verkäufer den gesamten Betrag, also rund 7 

% des Kaufpreises auf sich nehmen. Dies hängt vom Bundes-

land und dem entsprechenden Kaufvertrag ab. Die Provision 

wird anteilig zum Kaufpreis der Immobilie berechnet und ist 

theoretisch frei wählbar. Dennoch haben sich in der Praxis, 

wie oben beschrieben, bestimmte Prozentsätze durchgesetzt, 

nach denen der Makler für seine Leistung bezahlt wird.
10

 

Nachdem Käufer und Verkäufer den Kaufvertrag unterschrie-

ben haben, der Kaufpreis sowie die Grunderwerbssteuer be-

zahlt wurde, veranlasst der zuständige Notar den sogenannten 

Grundbucheintrag. Dementsprechend wird im Grundbuch der 

neue Eigentümer der Immobilie eingetragen. Die Kosten die 

dabei entstehen sind gesetzlich im Gerichts- und Notarkosten-

gesetz (GNotKG) geregelt. Als Richtwert kann man für 

Grundbucheintrag und Notar zusammen  mit etwa 1,5 % des 

Immobilienkaufpreises rechnen.
11

 Alle oben beschriebenen 

Kosten entstehen beim eigentlichen Kauf der Immobilie und 

stellen die größte Summe der Wohnnutzerkosten dar. Jedoch 

fallen während dem Immobilienbesitz noch weitere Kosten 

                                                           
9
 Vgl. immoverkauf24 GmbH (2018), Onlinequelle.  

10
 Vgl. Vergleich.de GmbH (2018), Onlinequelle.  

11
 Vgl. immoverkauf 24 GmbH (2018), Onlinequelle.  
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an. Zu diesen gehören die Instandhaltungs- und Modernisie-

rungskosten, welche mit entsprechendem Alter der Immobilie 

in der Regel zunehmen. Als Faustregel nimmt man hier zu 

Beginn etwa 1 % des Kaufpreises pro Jahr, wobei sich mit 

Nutzung und Alter der Immobilie die Kosten ansteigen. Folg-

lich muss man mit jedem folgenden Jahr von einem Anstieg 

der Instandhaltungs- und Modernisierungskosten von etwa 0,1 

% ausgehen. Zusätzliche Wohnnutzerkosten stellen natürlich 

auch Betriebs- und Heizkosten dar. Unter Betriebskosten 

fallen jene Kosten für Wasser, Strom und Müll. Diese werden 

jedoch in der vorliegenden Studie vernachlässigt, da sie in 

beiden Fällen, Immobilienbesitz und -miete, äquivalent zuei-

nander verlaufen (bei gleicher Nutzung vorausgesetzt).  

Neben kostenrelevanten Faktoren spielen beim Kauf einer 

Immobilie natürlich auch solche zu persönlichen Vorlieben 

bzw. Lebensumständen eine wichtige Rolle. So kann man eine 

Immobilienfinanzierung als Geldanlage für das Alter werten, 

die erhöhten Platz und einen gewissen Freiraum für die Fami-

lie generiert. So verspricht eine eigene Immobilie mit Hin-

blick auf die Zukunft einen gewisse Sekurität gerade bezüg-

lich der Existenz im Rentenalter. Während der Finanzierung 

kann man zudem von konstanten Kosten ausgehen. Das heißt, 

dass man keine Angst vor einer plötzlichen Preissteigerung 

haben muss und somit die Gewissheit bei der Berechenbarkeit 

der Kosten gewährleistet ist. Des Weiteren besteht die Mög-

lichkeit, die Immobilie nach der Finanzierung weiterzuver-

mieten und somit eine weitere Einnahmequelle im Alter vor-

zuweisen hat. Ebenfalls als Vorteil kann die Entscheidungs- 

und Gestaltungsfreiheit der eigenen vier Wände angebracht 

werden. Eher als Nachteile sind neben der hohen Kaufneben-

kosten und der Kreditaufnahme die Ortsgebundenheit sowie 

die hohe Verantwortung für Pflege und Instandhaltung anzu-

bringen. Auch die geringere Flexibilität in Bezug auf die 
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Immobilienmiete bei der Wahl des Wohnortes kann man als 

nachteilig betrachten. Entscheidet man sich für den Kauf einer 

Immobilie, sollte man sich auch gewiss sein, langfristig an 

diesem Ort leben zu möchten.  

Folglich lassen sich zusammen mit den oben beschriebenen 

Kostenträger einige Vor- und Nachteile bei der Finanzierung 

einer Immobilie ableiten, die in nachstehender Tabelle 3.2 

aufgezeigt werden, um einen besseren Überblick bereitzustel-

len. 

Tabelle 3. 2: Vor- und Nachteile bei dem Immobilienbesitz 

Vorteile Nachteile 

Niedriger Hypothekenzinssatz Hohe Kaufnebenkosten 

Sicherheit als Eigentümer 
Schulden durch  

Kreditaufnahme 

Platz und Freiraum für  

Familie 
Ortsgebundenheit 

Geldanlage für das Alter  
Verantwortung für Pflege und 

Instandhaltung  

Berechenbarkeit der Kosten 

für die Finanzierung  

(konstante Kosten) 

Geringere Flexibilität bei der 

Wahl des Wohnortes  

Immobilie kann vermietet  

werden 
 

Entscheidungs- und  

Gestaltungsfreiheit 
 

Aus den sich ergebenden Nachteilen eines Immobilienbesitzes 

kann man im Umkehrschluss die Vorteile einer Immobilien-

miete ableiten. Die hohen Kaufnebenkosten durch Notar, 

Grundbucheintrag sowie die Schulden für eine Kreditaufnah-

me entstehen bei der Miete natürlich nicht. Folglich entstehen 
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auch keine Kosten durch den Hypothekenzinssatz. Auch die 

Modernisierungs- und Instandhaltungskosten werden zu Kos-

ten des Vermieters abgerechnet und belasten somit nicht das 

Konto des Mieters. Dementsprechend wirkt ein Vertrag zur 

Miete zunächst um einiges verlockender als der für einen 

Kauf; nicht umsonst findet man in Deutschland einen solch 

hohen Mietanteil vor. Die bei der Immobilienmiete anfallen-

den Kosten werden größtenteils durch die Monatsrate, übli-

cherweise als Kaltmiete bezeichnet, beschrieben. Charakteri-

siert wird diese je nach Wohnort, Wohnlage, Alter, Größe 

sowie Ausstattung, weshalb sich preislich auch große Unter-

schiede ergeben. Von der Kaltmiete abgesehen muss der Mie-

ter zusätzlich die monatlichen Betriebskosten für Heizung, 

Strom, Warmwasser und Müllentsorgung tilgen. Diese werden 

dem Mieter nach dessen Nutzungsgrad berechnet. Es gibt 

allerdings auch Mietverträge, welche die Betriebskosten pau-

schal in der Monatsrate verrechnet haben. In der Regel, wie 

auch in dieser Studie, werden Miet- und Betriebskosten aber 

separat betrachtet. Geht man also von einer durchschnittlichen 

Kaltmiete von 7 €/ m² pro Monat aus, so ergibt das bei der 

oben beschriebenen Wohnfläche von 150 m² eine monatlichen 

Rate von 1.050 €. Zudem besteht für den Vermieter die Mög-

lichkeit, falls vertraglich vereinbart, die Grundsteuer als Ne-

benkosten auf den Mieter umzulegen. Die Kosten für die 

Grundsteuer sind jährlich zu bezahlen, richten sich nach dem 

Wert der Immobilie und nehmen üblich einen Wert zwischen 

1,5 % und 2,5 % ein. Ein weiterer Kostenträger bei der Im-

mobilienmiete wird durch die Maklergebühren dargestellt. 

Anders als beim Kauf werden die Kosten für den Immobili-

enmakler bei der Vermietung seit dem Jahr 2015 nach dem 

Bestellerprinzip abgerechnet. Das bedeutet, dass derjenige die 

Kosten für den Makler übernimmt, der dessen Dienstleistung 

in Anspruch genommen hat. Wird der Immobilienmakler 
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durch den Vermieter beauftragt potentielle Mieter zu generie-

ren, so wird er auch von diesem bezahlt. Erhält der Makler 

hingegen den Auftrag von einem Wohnungssuchenden muss 

er entsprechend von diesem entschädigt werden. Wie auch 

beim Immobilienkauf gibt es für die Maklerprovision keinen 

gesetzlich festgelegten Betrag. In der Regel kann man aber 

von Kosten gemäß zweier Monatsraten ausgehen, sprich: bei 

einer Wohnung mit 700 € monatlicher Kaltmiete entstehen 

Kosten in Höhe von 1.666 € (Mehrwertsteuer einberechnet).
12

 

Auch wenn man sich für das Mieten entscheidet, können 

Gründe persönlicher Natur einen entscheidenden Faktor spie-

len. Für eine Miete spricht beispielsweise die generell höhere 

Unabhängigkeit des Mieters. Zum einen in Bezug auf die 

höhere Flexibilität bei der Wahl von Wohnort und -lage. Zum 

anderen liegt die Verantwortung für Pflege und Instandhal-

tung der entsprechenden Immobilie in den Händen des Ver-

mieters. Die hohe persönliche Unabhängigkeit des Mieters 

mündet jedoch in seiner erhöhten Abhängigkeit von dem 

Vermieters. So kann man folglich die künftige Entwicklung 

des Mietpreises nur schwer einschätzen. Auch die stärkere 

Einschränkung der eigenen Gestaltungsfreiheit kann beim 

Mieten als Nachteil angesehen werden.  

Gemäß dem Immobilienbesitz und oben genannter Gründe 

werden in nachstehender Tabelle auch die Vor- und Nachteile 

einer Immobilienmiete aufgeführt.  

Tabelle 3. 3: Vor- und Nachteile bei der Immobilienmiete 

Vorteile Nachteile 

Geringere Nebenkosten 
Schwer Kosten zu berechnen  

(Mietpreis kann ansteigen) 

                                                           
12

 Vgl. Maklerprovision Vermietung (2018), Onlinequelle.  
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Keine Schulden durch  

Kreditaufnahme 

Leistet keinen Beitrag zur  

Altersvorsorge 

Hohe Flexibilität und keine 

Ortsgebundenheit 

Nebenkosten werden auf  

Mieter umgelegt 

Geringe Verantwortung für 

Pflege und Instandhaltung  

Eingeschränkte  

Gestaltungsfreiheit 

Persönliche Unabhängigkeit 
Hohe Abhängigkeit vom  

Vermieter 

Betrachtet man nun die Vor- und Nachteile beider Varianten, 

so kommt man zu dem Schluss, dass es sowohl einige Gründe 

für den Kauf als auch für die Miete einer Immobilie gibt. Hier 

kommt es vor allem darauf an, was ein Jeder bevorzugt und 

womit er sich besser identifizieren kann. Welche der beiden 

Varianten rein kostentechnisch und auf lange Sicht betrachtet 

besser abschließt wird im nächsten Teil der Studie an einem 

konkreten Beispiel näher erläutert.  

5 Kostenvergleich am Beispiel einer Eigentums-

wohnung 

In diesem Abschnitt wird unter aktuellen Gesichtspunkten 

eine Wirtschaftlichkeitsprüfung durchgeführt, um die Kosten 

einer Immobilienmiete mit denen eines -besitzes gegenüber-

zustellen und zu vergleichen. So soll untersucht werden, wel-

che der beiden Varianten auf lange Sicht gesehen günstiger ist. 

An einem konkreten Beispiel wird hierbei eine Wohnung in 

Saarbrücken betrachtet. Die 120 m² große Immobilie befindet 

sich im dritten Stock eines Wohnkomplexes, kann mit einem 

Aufzug angefahren werden und liegt etwa 400 Meter vom 

Stadtzentrum entfernt. Der Wohnraum besteht aus sechs 

Räumen exklusive einem Balkon der Größe 8 m². Die Aus-

stattung ist als durchschnittlich bzw. mittelmäßig anzusehen. 
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Als Besonderheit lässt sich die in allen Räumen verbaute 

Fußbodenheizung ansehen. Lage sowie Größe der Wohnung 

eignen sich dementsprechend optimal für ein Zweipersonen-

haushalt, aber auch für Familien mit bis zu zwei Kindern.  

Betrachtet man den aktuellen Wohnungsmarkt in Saarbrücken, 

so ist dieser stark ausgelastet. Eine Wohnung dieser Größe 

und der nahen Stadtlage ist daher sehr gefragt und gilt als 

besonders attraktive Immobilie. Dementsprechend übersteigt 

die monatliche Miete mit 8,50 €/ m² auch die durchschnittli-

chen Mietkosten in Saarbrücken von 7,00 €/ m².
13

 Mit 2.250 

€/ m² muss man auch beim Kauf der Immobilie einen über-

durchschnittlich hohen Preis bezahlen.  

Unter sonst zeitgemäßen Einflussfaktoren zeigt die nachste-

hende Tabelle alle relevanten Kostenträger, die für eine Wirt-

schaftlichkeitsrechnung benötigt werden. 

Tabelle 5. 1: Kostenträger bei dem Kauf bzw. der Miete einer 120 m² 

großen Immobilie in Saarbrücken 

Kostenträger Kosten 

Immobilienkauf 

Kaufpreis 270.000 € 

Bankdarlehen 180.000 € 

Eigenkapitaleinsatz 90.000 € 

Hypothekenzinssatz (konstant) 2,5 %  

Jährlicher Tilgungssatz  3 % 

Monatliche Pflege,  

Instandhaltungs- und  

Modernisierungskosten 

120 €  

(Anstieg um 1 % jährlich) 

                                                           
13

 Vgl. Wohnungs-Infobörse GmbH (2019), Onlinequelle. 
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Grundbucheintrag 1.400 € 

Jährliche Grundsteuer 390 € 

Notar 2.700 € 

Maklerkosten 9.500 € 

Grunderwerbsteuer 17.500 € 

Immobilienmiete 

Monatliche Kaltmiete 
1.020 €  

(Anstieg um 1 % jährlich) 

Jährliche Grundsteuer 390 € 

Maklerkosten 2.040 € 

 

Die in der Tabelle aufgeführte Grundsteuer wurde mithilfe des 

Hebesatzes für den Standort Saarbrücken berechnet und be-

läuft sich in beiden Fällen auf monatlich 390 €.   

Führt man unter obigen Gesichtspunkten nun eine Wirtschaft-

lichkeitsberechnung durch, so kommt man zum Ergebnis, dass 

die Wohnung nach exakt 25 Jahren abbezahlt sein wird. Nach 

diesem Zeitraum hat man den Darlehensbetrag von 180.000 € 

vollkommen an die Bank zurückgezahlt. In dieser Zeitspanne 

entstehen neben rund 62.000 € Zinskosten auch Kosten in 

Höhe von 14.500 € für Grundsteuer sowie etwa 61.000 € für 

Pflege, Instandhaltungs- und Modernisierungsmaßnahmen. Zu 

Beginn der Finanzierung entstehen neben dem eingesetzten 

Eigenkapital von 90.000 € auch Kaufnebenkosten in Höhe 

von 31.100 €. Zu den Kaufnebenkosten gehören die Gebühren 

für Makler, Notar sowie die Kosten für den Grundbucheintrag 

und die Grunderwerbssteuer (siehe Tabelle 5. 1). So verlaufen 

sich beim Immobilienkauf die gesamten Kosten nach 25 Jah-

ren auf knapp 434.000 €. Allein für die Darlehenstilgung 

müssen inklusive Hypothekenzinsen etwa 242.000 € aufge-

bracht werden. Folglich beträgt die durchschnittliche Darle-
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henszahlung über einen Zeitraum von 300 Monaten rund 807 

€. Anschließend müssen weder das Darlehen noch die Zins-

kosten weiter getilgt werden, sondern lediglich die Aufwen-

dungen für Grundsteuer, Pflege, Instandhaltung und Moderni-

sierung aufgebracht werden. Somit ist man nach 25 Jahren 

Eigentümer der Immobilie und muss jährlich nur noch für 

einen geringen Betrag von etwa 3.100 € aufkommen, wobei 

die Instandhaltungs- und Modernisierungskosten mit steigen-

dem Alter der Immobilie anwachsen.  

Im Gegensatz zum Kauf der Immobilie unterscheidet sich die 

Kostenverteilung bei der Miete signifikant. Während bei dem 

Kauf der Immobilie direkt zu Beginn der Finanzierung enor-

me Kosten von 121.100 € entstehen, muss bei der Immobi-

lienmiete lediglich ein Wert von zwei Monatsraten für den 

Makler aufgebracht werden, da er ihn im vorliegenden Bei-

spiel in Anspruch genommen hat. Anschließend entstehen 

jährliche Mietkosten von 12.240 €. Dabei ist eine jährlich 

Mietpreissteigerung von einem Prozent anzunehmen. Der 

Immobilienbesitzer muss sich im Gegenzug keine Sorgen um 

einen eventuellen Preisanstieg der Monatsrate machen. Die 

Grundsteuer unterscheidet sich nicht von der beim Kauf und 

beläuft sich daher auch auf 390 € im Jahr. Für Pflege- und 

Instandhaltungsmaßnahmen muss der Mieter in der Regel 

auch keine Kosten tragen, da für diese gesetzlich der Vermie-

ter aufkommen muss. Um einen Vergleich zu ziehen, steht der 

Mieter nach 25 Jahren bei einem Gesamtbetrag von rund 

357.500 €, also 76.000 € weniger als der Käufer zum gleichen 

Zeitpunkt. Danach jedoch steigt die Miete weiter um 1 % 

jährlich an, während der Käufer keine weiteren Kosten zur 

Tilgung der Wohnung mehr tragen muss. Daraus folgt, dass 

die Gesamtkosten des Mieters in den nächsten sechs Jahren 

kontinuierlich anwachsen und demnach die Kosten des Käu-

fers gar übersteigen. In den darauffolgenden Jahren bezahlt 
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der Mieter weiterhin seine Monatsrate und der Käufer hinge-

gen ist Besitzer einer Immobilie und  hat nur noch sehr gerin-

ge monatliche Kosten zu tragen. So kann man sagen, dass der 

Kauf sich rein kostentechnisch nach 30 Jahren im Verhältnis 

zur Miete bezahlt gemacht hat.  

Dieses Ergebnis wird in der nachstehenden Grafik (Abbildung 

5. 1) nochmal verdeutlicht. Der Schnittpunkt der beiden Gra-

phen, der sogenannte „Break-Even-Point“, beschreibt den 

Zeitpunkt, ab dem sich der Kauf rein kostentechnisch gegen-

über der Miete bezahlt gemacht hat. Während die Steigung 

des Mietergraphen aufgrund der steigenden Mietpreise über 

die Jahre immer weiter anwächst, so fällt die Steigung des 

Käufergraphen - also die Kosten - nach der Darlehensrückzah-

lung enorm ab. Nach etwa 40 Jahren übersteigen die Gesamt-

ausgaben des Mieters die des Immobilienbesitzers bereits um 

über 100.000 €.  

Abbildung 5. 1: Kostenverlauf bei Immobilienkauf und -Miete 
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Dementsprechend kann man sagen, dass sich der Kauf lang-

fristig gesehen auszahlt. Interessant wird es jedoch erst, wenn 

man die Rentabilität in beiden Fällen betrachtet. Während der 

Finanzierung der Immobilie kommt der Käufer immer mehr in 

den Besitz der Wohnung. Somit steigt auch die Rentabilität 

des Käufers über die Jahre an. Einen solchen rentabilitätsstei-

genden Gegenwert besitzt der Mieter nicht.  

In Abbildung 5. 2 ist folglich der Vermögensverlauf beider 

Varianten dargestellt. Um diesen darzustellen zu können, ist 

man bei der vorliegenden Studie von einem konstanten Ein-

kommen des Käufers bzw. Mieters ausgegangen. Da der Im-

mobilienkäufer mit der Tilgung nach und nach die Immobilie 

abbezahlt und somit Vermögen aufbaut, weitet sich die Schere 

beim Rentabilitätsverlauf gegenüber dem Kostenverlauf sogar 

noch weiter aus. Dies liegt daran, dass der Käufer über den 

gesamten Finanzierungszeitraum Vermögen in Form der Im-

mobilie aufbauen kann und dementsprechend danach nur noch 

geringe monatliche Kosten tragen muss. Der Mieter hingegen 

baut in den ersten Jahren ebenfalls noch Vermögen auf, jedoch 

bei weitem nicht in dem Umfang des Käufers. Denn schon 

bereits nach 17 Jahren übersteigt das Vermögen des Käufers 

das des Mieters. Durch die künftig steigenden Mietpreise 

kommt es sogar nach 35 Jahren zum Vermögensverlust des 

Mieters. Zu diesem Zeitpunkt ist das Vermögen des Käufers 

derweil schon auf mehr als das Doppelte gegenüber dem des 

Mieters angewachsen. Im Gegensatz zu dem reinen Kosten-

vergleich bei dem sich der Kauf erst nach 30 Jahren rechnet, 

lässt sich durch den Rentabilitätsvergleich also behaupten, 

dass sich der Kauf schon 13 Jahren früher ausgezahlt hat. 
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Abbildung 5. 2: Vermögensverlauf bei Immobilienkauf und -miete 
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6 Fazit und Ausblick 

Betrachtet man die obige Studie, so ist das Ergebnis eindeutig: 

Beim Kauf einer Immobilie entstehen langfristig gesehen 

nicht nur geringere Kosten, sondern der Käufer baut auch viel 

schneller Vermögen auf. Als besonders wichtig stellt sich 

beim Immobilienkauf heraus, dass der Käufer über mindes-

tens 30 % an Eigenkapital verfügt. Andernfalls erhöhen sich 

die Zinskosten enorm. Geht man beispielsweise bei der obi-

gen Studie von einem Darlehen von 220.000 € bei sonst glei-

chen Bedingungen aus, so erhöhen sich die Zinskosten um 

gleich 15.000 €, vorausgesetzt der Käufer ist in der finanziel-

len Lage, die nun monatliche Darlehensrückzahlung in Höhe 

von knapp 1000 € zu tilgen. Andernfalls würde sich die Rück-

zahlung über einige Perioden ausweiten und die Zins- sowie 

Gesamtkosten würden weiter ansteigen.  

Auf eine lange Sicht betrachtet, macht sich ein Immobilien-

kauf also bezahlt. Kurzfristig allerdings würde man beim 

Mieten sowohl Kosten- als auch Vermögensvorteile ernten. 

Man sollte sich also vor der Entscheidung für eine der beiden 

Varianten gewiss über die eigene Zukunftsplanung sein. 

Möchte man sich lange Zeit an einem Ort niederlassen und 

eventuell eine Familie gründen, so wäre die Investition in eine 

eigene Immobilie ratsam. Im Besitz einer eigenen Immobilie 

kann man sich nicht nur eine Altersvorsorge aufbauen, son-

dern es besteht auch die Möglichkeit, durch die Weitervermie-

tung das Vermögen weiter zu steigern. Muss man hingegen 

beruflich bedingt immer mal wieder den Wohnort wechseln, 

stellt sich eine Mietwohnung als deutlich rentabler heraus, da 

hier die anfänglich hohen Investitionskosten nicht anfallen. 

Auch um die Instandhaltung und Modernisierung der Immobi-

lie muss man sich als Mieter keine Gedanken machen.  

Die Entscheidung zwischen mieten und kaufen hängt also 
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insbesondere von persönlichen Faktoren und Vorlieben ab. 

Betrachtet man aber die Zielsetzung der vorliegenden Studie, 

nämlich den Kostenvergleich der beiden Varianten, so kann 

man sagen, dass sich langfristig gesehen der Kauf einer Im-

mobilie bezahlt macht. Da auch künftig mit steigenden Im-

mobilien- und daher auch höheren Mietenpreisen zu rechnen 

ist, gewinnt die Investition in Immobilieneigentum bei aktuell 

günstigem Hypothekenzinssatz weiterhin an Attraktivität. Ob 

und wie sich die Nachfrage des Wohnungsmarktes in Zukunft 

verschieben wird, ist aktuell schwer zu prognostizieren. Gera-

de aufgrund des demographischen Wandels und der Aktualität 

der Flüchtlingskrise bleibt abzuwarten wie sich die Situation 

entwickeln wird. Rein kostentechnisch betrachtet müsste sich 

die Nachfragekurve jedoch etwas mehr in Richtung Immobili-

eneigentum verschieben.   
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