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Warum das kleine Haus am Meer oder in den Bergen immer nur mieten
und nicht gleich kaufen? Diese Frage stellen sich zu Beginn der Urlaubszeit
einige. Doch wer die rosarote Urlaubsbrille abnimmt, erkennt schnell: Es
gibt viele Fallstricke rund um die begehrten Ferienimmobilien
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Doch lohnt sich der Kauf der Wunschimmobilie am Meer oder in den Bergen? Wie
viele Jahre könnte man eine Immobilie
mieten, bis man den Kaufpreis für die gleiche Immobilie ausgegeben hätte?

„Die meisten
unterschätzen die
Arbeit – und sie
rechnen nicht“
Stefanie Schreiber
vermietet Ferienimmobilien
und warnt vor Blauäugigkeit

Langer Atem
Eine Antwort auf diese Frage liefert der
Kauf-Miet-Indikator von Immobilien
scout24. In einem Ferienhaus am Bodensee müsste man demnach mindestens
144 Jahre urlauben, im idyllischen Zillertal
mindestens 81 Jahre und ein Haus am
Wörthersee müsste man zwecks Rentabilität stolze 56 Jahre lang extensiv in den
Ferien nutzen. Extensive Nutzung heißt:
55 Tage pro Jahr, also zehn Wochenenden
und 35 Urlaubstage. Eine Wohnung in der
Region Schladming-Dachstein ist übrigens
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rgendwann in den kommenden Wochen taucht die Frage garantiert
wieder auf. Spätestens dann, wenn
die Sonne fast kitschig anmutend
hinter den Palmen versinkt, die
Schafe nebenan friedlich blöken und
die Kinder entspannt im Pool der
idyllischen Finca planschen: Warum
kaufen wir uns das Haus nicht, statt es immer nur Jahr für Jahr in den Ferien für viel
Geld zu mieten? Ein eigenes Ferienhaus
steht bei jedem zweiten Österreicher ganz
oben auf der Wunschliste. Und wenn schon
geträumt wird, dann gleich richtig: Jeder
Vierte würde sich für eine südländische
Finca entscheiden, gefolgt von einem gemütlichen alten Bauernhof. Für 28 Prozent
liegt die Wunschimmobilie direkt am Meer,
einen See würden 22 Prozent bevorzugen.

Knapp ein Drittel der
Käufer nutzt die
Ferienimmobilie mehr
als zehn Wochen im
Jahr selbst
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