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FERIENIMMOBILIEN-
RATGEBER
Wissen rund um Ferienimmobilien



INHALT
Mit diesen Tipps und Tricks sind Sie  
bestens vorbereitet

Herzlich willkommen zu unserem Ratgeber für Ferienimmobilien! Wenn Sie schon im-
mer davon geträumt haben, eine eigene Ferienwohnung oder ein Ferienhaus zu besit-
zen, um unabhängig und flexibel in den Urlaub zu fahren oder von attraktiven Renditen 
zu profitieren, sind Sie hier genau richtig. Wir möchten Ihnen in diesem Ratgeber wert-
volle Tipps und Informationen an die Hand geben, die Ihnen bei dem Kauf Ihrer Ferien-
immobilie helfen werden. Denn ein solches Objekt bringt nicht nur Freude und Ent-
spannung, sondern auch Verantwortung und Kosten mit sich. Wir wollen Ihnen dabei 
helfen, alle Aspekte im Blick zu behalten und eine informierte Entscheidung zu treffen. 
Ob Sie bereits eine konkrete Vorstellung von Ihrer Traumimmobilie haben oder noch 
ganz am Anfang Ihrer Überlegungen stehen – wir begleiten Sie auf Ihrem Weg zur eige-
nen Ferienoase. 
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NUTZUNGSARTEN 
IHRER FERIENIMMOBILIE
Vermietung und Eigennutzung
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Ihr Ferienobjekt kann vermietet werden, 
selbst genutzt oder aber eine Variante 
aus beidem. Je nachdem, wofür Sie sich 
entscheiden, variieren die einzelnen Nut-
zungsarten hinsichtlich steuerlicher sowie 
finanzieller Aspekte. Informieren Sie sich 
vorab, was für Ihren individuellen Fall und 
für Ihr Ferienobjekt die passende Strate-
gie hinsichtlich der Nutzung ist. 

1. Nutzungsart:  
Vermietung an Feriengäste
Hier lautet die Devise: Vermietung des 
eigenen Ferienhauses oder -wohnung 
an zahlende Gäste und das so oft, wie 
möglich. Eine Möglichkeit ist es, in eine 
Ferienimmobilie mit Betreiberkonzept 
zu investieren; auch in diesem Fall fallen 
Vermietung und Vermarktung dann nicht 
in Ihren Aufgabenbereich und Sie kön-
nen entspannt von den Mieteinnahmen 
profitieren. 

2. Nutzungsart:  
Eigennutzung des Ferienobjektes
Entscheiden Sie sich dafür, Ihr Ferienhaus 
oder Ihre Ferienwohnung ausschließlich 
selbst zu nutzen oder – kostenfrei – an Fa-
milie und Freunde zu vermieten, können 
Sie keine Kosten steuermindernd abset-
zen. Höchstwahrscheinlich müssen Sie 
sogar eine Zweitwohnungssteuer zahlen. 
Ihre Höhe und ab wann sie fällig wird, ist 
von Kommune zu Kommune verschie-
den. Bedenken Sie: Laufende Ausgaben 
plus anfallende Steuern können die Kos-
ten Ihrer komplett selbstgenutzten Fe-
rienimmobilie in die Höhe treiben. Ihr 
Ferienobjekt ist dann schnell ein teurer 
Luxus, den Sie sich auch leisten können 
müssen. Gleichwohl hat eine eigene Fe-
rienimmobilie auch Vorteile: Sie können 
jederzeit dort hinreisen, müssen nicht 
viel einpacken, denn alles ist bereits vor 
Ort und Sie fühlen sich im besten Fall wie 

zu Hause. Außerdem sind Sie im Besitz 
einer wertbeständigen Kapitalanlage, die 
perspektivisch im Wert steigen wird. Tipp: 
Eine Ferienimmobilie, die Sie ausschließ-
lich selbst nutzen wollen, sollten Sie mit 
Eigenkapital kaufen und nicht über einen 
Kredit finanzieren. Sonst besteht die Ge-
fahr, dass die monatlichen Belastungen 
für Sie zu hoch werden.

3. Nutzungsart:  
Eigennutzung plus Vermietung  
der Ferienimmobilie
Wenn Sie sich dafür entscheiden, Ihr Fe-
rienhaus teilweise selbst zu nutzen und 
ansonsten an Feriengäste zu vermieten, 
profitieren Sie von allen Vorteilen. Einer-
seits kommen Sie in den Luxus, Ihr Ob-
jekt regelmäßig selbst zu bewohnen und 
Urlaub zu machen, andererseits decken 
Sie die laufenden Kosten – zumindest in 
Teilen – durch Mieteinnahmen. Auch von 
gewissen Steuervorteilen können Sie in 
diesem Fall profitieren. Informieren Sie 
sich dazu bei einem Experten.

Vermietung und Vermarktung  
Ihrer Ferienimmobilie:  
das Betreiberkonzept
Was verbirgt sich hinter dem Betreiber-
konzept? Beim Kauf eines Ferienhauses 
oder einer Ferienwohnung mit einem 
Betreiberkonzept entscheiden Sie sich 
für ein Objekt, das ein Anbieter betreut 
und vermietet. Meist sind diese Ferien-
objekte eingebettet in ganze Ferienan-
lagen wie beispielsweise Chalet-Dörfer 
oder Ressorts. Bei diesen Anbietern han-
delt es sich häufig um Firmen aus dem 
Tourismusbereich, um Investoren oder 
auch um Immobilienverwaltungen. Der 
Trend geht zu hotelähnlichen Angeboten, 
bei denen die Feriengäste einerseits die 
Freiheit und Unabhängigkeit einer Fe-
rienwohnung nutzen und andererseits in 
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den Genuss des Hotel-Services kommen 
können – von Wellnessangeboten über 
Restaurants bis hin zur Kinderbetreuung.

Vorteile des  
Betreiberkonzepts für Sie

 9    Sie haben keine Arbeit mit Vermark-
tung und Vermietung

 9    Hohe Auslastung Ihres Objekts

 9   Gute Rendite

 9    Mögliche Steuer- und  
Finanzierungsvorteile

 9    Eigennutzung häufig möglich

 9    Anlagen sind oft verbunden mit  
besonderen Freizeit angeboten

Das Betreiberkonzept ist für Sie  
geeignet, wenn ...

 9    Sie eine bequeme Art der Investition 
in eine Ferienimmobilie wünschen

 9    Sie keine Arbeit mit Ihrer Immobilie 
haben möchten

 9    Sie Ihr Ferienobjekt nur selten selbst 
nutzen wollen

 9    Sie Ihr Ferienhaus in erster Linie aus 
Renditegründen kaufen

Ferienimmobilien und  
Nutzungseinschränkungen
Hinsichtlich der Nutzung Ihrer Fe-
rienimmobilie sollten Sie sich unbe-
dingt mit dem Thema Nutzungsein-
schränkungen vertraut machen. Nicht 
in jedem Wohngebiet ist eine Vermie-
tung von Ferienimmobilien uneinge-

schränkt erlaubt – und das kann zu  
Streitigkeiten und Ärger führen. Lassen 
Sie sich im Streitfall oder bei konkreten 
juristischen Fragen unbedingt von einem 
Anwalt beraten!

Nutzungsbeschränkungen –  
einfach erklärt
Jedes Baugebiet unterliegt bestimmten 
Baunutzungsverordnungen seiner Ge-
meinde. Nutzungsbeschränkung bedeu-
tet – wie es der Name schon sagt – dass 
Sie eine Immobilie nicht nach Gutdün-
ken nutzen dürfen, sondern sich an die 
dort geltenden Regeln halten müssen.  
In Gewerbegebieten gelten beispiels-
weise häufig weniger strenge Lärm-
schutzbestimmungen als in reinen Wohn-
gebieten. In Wochenendhausgebieten 
wiederum ist es nicht erlaubt, dauerhaft 
zu leben. Es wäre zum Beispiel verboten, 
in einem Gartenhaus seinen Erstwohn-
sitz anzumelden. Tipp: Klären Sie auf  
jeden Fall im Vorfeld ab, ob Sie Ihr Ob-
jekt in einem reinen Wohngebiet auch an 
Gäste vermieten dürfen und machen Sie 
sich über die dort geltenden Beschrän-
kungen schlau, bevor Sie Ihre Ferienim-
mobilie erwerben.
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FINANZEN
Das ist für Ihre Ferienimmobilie wichtig



7

Meerblick, Wellenrauschen, Panorama-
aussicht: Die meisten Menschen den-
ken beim Thema Ferienimmobilie wohl 
eher an die schönen Seiten des Lebens. 
Gleichwohl sollten Sie sich vor dem Er-
werb eines eigenen Ferienobjekts aus-
giebig mit der Finanzierung sowie dem 
Unterhalt auseinandersetzen – damit aus 
Ihrem potenziellen Urlaubstraum kein 
wirtschaftlicher Albtraum wird. Hier er-
fahren Sie, worauf Sie achten sollten. 
Ziehen Sie im Zweifel jedoch immer 
auch einen Profi  für Ihre individuelle 
Situation zu Rate. 

Diese Kosten sollten Sie 
berücksichtigen
Das Investment in eine Ferienimmobi-
lie ist nicht zu unterschätzen: Bedenken 
Sie bei den Kosten, die im Fall eines Er-
werbs auf Sie zukommen, dass Sie nicht 
nur einen eventuellen monatlichen Kre-
dit tilgen müssen. Es fallen zusätzlich 
dazu auch Nebenkosten, Versicherungen 
sowie eine Zweitwohnsitzsteuer an. In 
manchen Regionen bedarf es eines zu-
sätzlichen Versicherungsschutzes Ihres 
Ferienhauses oder Ihrer Ferienwohnung 
– bei zum Beispiel der Gefahr von Stark-
regen, Lawinen oder anderen Naturge-
walten. 

Finanzierung Ihrer 
Ferienwohnung
Die meisten Menschen nutzen für den 
Kauf einer Ferienimmobilie eine Finan-
zierung. Sie sollte sehr gut durchgeplant 
und professionell auf Ihre individuelle 
Lebenssituation zugeschnitten sein. Ach-
ten Sie darauf, dass Sie die monatliche 
Tilgung sowie die Fixkosten am besten 
vollständig über Ihre Vermietung erwirt-
schaften. Übrigens: Bei der Finanzierung 
eines Ferienobjekts erwarten Banken 
häufi g mehr Eigenkapital als beim nor-

malen Immobilienkauf. 50 Prozent des 
Kaufpreises sind bei vielen Banken Vo-
raussetzung für die Finanzierung. Auch 
ein höheres Jahreseinkommen wird häu-
fi g vorausgesetzt. Was den Kaufpreis und 
die Bausubstanz angeht: Ziehen Sie bei 
Bedenken einen Gutachter zu Rate, der 
Ihnen im Vorfeld böse Überraschungen 
erspart. Ein weiteres Thema, damit aus 
Ihrem Ferienobjekt eine gute Kapitalan-
lage wird, sind Steuern. Wenn Sie sich 
damit selbst nicht auskennen, fragen Sie 
lieber einen Profi , der Sie dazu ausführ-
lich berät.

Checkliste Finanzierungs-
gespräch – Auf diese 
Fragen sollten Sie sich 
vorbereiten:

9   Wie hoch ist Ihr Eigenkapital?

9     Möchten Sie Ihr Ferienobjekt 
vermieten oder selbst nutzen?

9    Wollen Sie ein Ferienhaus für 
sich alleine oder lieber 
einen Miteigentumsanteil?

9     In welcher Urlaubsregion 
möchten Sie ein 
Feriendomizil kaufen?

9     Soll die Ferienwohnung 
ein zweites fi nanzielles 
Standbein sein oder 
Teil Ihrer Altersvor-
sorge?

 F
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Ihre Ferienimmobilie – eine gute 
Kapitalanlage

Beliebte Geldanlage: Der Vorteil eines  
Ferienobjekts im Gegensatz zur dauerhaft 
vermieteten Immobilie besteht darin, dass 
sich bei Ferienhäusern häufig mehr Ren-
dite erwirtschaften lässt. Die tollen Rendi-
techancen basieren auf dem hohen Wert-
steigerungspotenzial der Ferienobjekte, 
den Steuervorteilen sowie den höheren 
Mieteinnahmen im Vergleich zur Dauer-
vermietung. Dabei hängt die Wertsteige-
rung nicht zuletzt von der Lage des Ob-
jekts ab. Je besser diese ist, desto höher 
auch die Wertsteigerung, die nach einigen 
Jahrzehnten in bestimmten A-Lagen wie 
Ost- oder Nordsee bei bis zu 100 % liegen 
kann. Neben der Lage gibt es auch noch 
drei weitere Ertragspluspunkte beim Kauf 
einer Ferienimmobilie:

1. Die Erreichbarkeit

Für viele Gäste ist es wichtig, dass sie die 
Unterkunft schnell und problemlos errei-
chen. Achten Sie daher beim Kauf darauf, 
wie gut Haus oder Wohnung angebun-
den sind. 

2. Die Ausstattung

Ob Kamin, Pool oder Garten – spezielle 
Highlights werten Ihre Ferienimmobilie 
natürlich auf und bringen Ihnen schluss-
endlich auch mehr Mieteinnahmen.

3. Die Vermietbarkeit

Sehenswürdigkeiten, Restaurants, Shops 
sind natürlich Touristinnen- und Touris-
tenmagneten und zumindest einiges da-
von sollte in unmittelbarer Umgebung 
Ihrer Ferienimmobilie zu finden sein, da-
mit diese für Gäste attraktiv ist.

Steuern und Ertrag auf  
Ihr Ferienobjekt

Ferienimmobilien bieten attraktive Steu-
ervorteile. Bei Vermietung haben Sie als 
Eigentümerin oder Eigentümer die Mög-
lichkeit, die Betriebskosten steuerlich 
abzusetzen, das Gleiche gilt für Investiti-
onen in Ihr Ferienhaus. Liegen die Inves-
titionen in den ersten drei Jahren höher 
als die Mieteinnahmen, können Sie mit 
den Verlusten Ihre Steuerschuld drücken. 
Achten Sie jedoch darauf, dass Ihr Objekt 
nicht zu lange mehr kostet als es erwirt-
schaftet, denn dann kann das Finanzamt 
skeptisch werden. Auch die sogenannte 
Liebhaberei sollten Sie bedenken: Falls 
nämlich zu den geringen Mieteinnahmen 
noch hinzukommt, dass Sie Ihre Ferien-
immobilie selbst nutzen, könnte das Fi-
nanzamt Ihnen die Steuervorteile ab-
erkennen oder sogar eine Nachzahlung 
fordern. Für das Amt sieht es in diesem 
Fall nicht so aus, als würden sie mit Ihrem 
Ferienobjekt tatsächlich Geld verdienen 
wollen. Diese Einkunftserzielungsabsicht 
ist ein beliebter Streitpunkt zwischen Fe-
rienobjektbesitzern und dem Finanzamt. 
Hingegen spricht nichts dagegen, dass 
Ihre Ferienwohnung zwischendurch leer 
steht. Das Finanzamt interessiert nur, 
dass Sie Ihr Urlaubsdomizil ohne Ein-
schränkungen und über einen längeren 
Zeitraum im Jahr zur Vermietung an Gäs-
te bereitstellen. 

Exkurs Zweitwohnsitzsteuer:  
Das sollten Sie wissen
Bei der Zweitwohnsitzsteuer handelt es 
sich um eine Kommunalsteuer, welche 
von der Gemeinde erhoben wird, in der 
sich Ihre Ferienimmobilie befindet. Wenn 
Sie Ihr Objekt ausschließlich fremdver-
mieten und niemals selbst nutzen, fällt 
diese Steuer nicht an. Die Zweitwohn-
sitzsteuer wird nicht nur auf Häuser und 
Wohnungen, sondern auch auf Wohn-
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mobile, Camper mit Dauerstellplatz 
oder Wohnwagen fällig. Auch wenn Ihr 
Hauptwohnsitz in derselben Gemeinde 
liegt wie Ihr Ferienhaus, wird eine Zweit-
wohnsitzsteuer fällig. Ihre Höhe richtet 
sich nach der ortsüblichen Miete und da-
nach, wie viel Zeit im Jahr Sie das Objekt 
selbst nutzen. 

Verkauf Ihrer Ferienimmobilie

Auch ein Ferienobjekt ist nicht unbedingt 
ein Erwerb auf Lebenszeit. Falls Sie Ihr 
Objekt weniger als zehn Jahren besitzen, 
kann jedoch beim Verkauf eine Spekula-
tionssteuer fällig werden. Das Gleiche 
gilt für Einkommenssteuer und Makler-
kosten, die ggf. von Ihnen übernommen 
werden müssen. Was potenzielle Käu-
fer angeht, so haben Sie verschiedene 
Möglichkeiten, diese zu finden. Am ein-
fachsten für Sie ist der Gang zum ansäs-
sigen Makler. Viele Makler in beliebten  
Ferienregionen haben bereits eine Da-
tenbank mit potenziellen Kaufinteressen-
ten. Eine andere Möglichkeit ist es, direkt 
Ihre eigenen Stammgäste anzusprechen, 
ob sie an einem Kauf interessiert wä-
ren. Auch Vermietungsagenturen wissen 
häufig, welche Feriengäste schon länger 
auf der Suche nach einem Ferienobjekt 
in Ihrer Region sind. Es gibt auch Im-
mobilienverwalter, die selbst an einem 
Kauf interessiert sind, um sie danach  
weiterzuvermieten.
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LAGE
So wichtig ist der Standort Ihrer Ferienimmobilie
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Auslastung und Mietpreis sind abhängig 
von der Lage und der Umgebung Ihres 
Ferienhauses oder Ihrer Ferienwohnung.  
Auch der Wertzuwachs richtet sich danach 
aus, wo sich Ihr Ferienhaus befindet. Ne-
ben Klassikern wie See- oder Meerblick, 
Top-Ferienort oder auch dem einzigarti-
gen Bergpanorama gibt es einige andere 
Faktoren, die Besucherinnen und Besu-
chern wichtig sind und die Ihr Ferienob-
jekt anziehend machen:

1. Erreichbarkeit

Die Erreichbarkeit ist ein wichtiger Faktor 
bei der Auswahl der Lage Ihrer Ferienim-
mobilie. Viele Menschen fahren mit dem 
PKW in den Urlaub. Gleichwohl wünschen 
sie sich am Urlaubsort eine ruhige Lage 
ohne Autolärm und Straßenverkehr. Ach-
ten Sie beim Kauf also darauf, dass der Ort 
Ihrer neuen Immobilie eine gute Verkehrs-
anbindung hat, aber dass trotzdem genug 
Ruhe vorhanden ist. Manchmal ist zudem 
ein Bahnhof in der Nähe, sodass Gäste 
nicht auf den PKW angewiesen sind.

2. Versorgung

Der morgendliche Gang zum Bäcker, 
abends zu Fuß nach Hause vom Res-
taurant – die meisten Urlaubsgäste be-
vorzugen kurze Wege. Das Auto stehen 
lassen sowie auf alternative Verkehrsmit-
tel verzichten zu können – ein Traum für 
viele Urlauberinnen und Urlauber. Eine 
zentrale Lage Ihrer Ferienimmobilie ist 
in diesem Fall von großem Vorteil. Auch 
Geschäfte für den alltäglichen Bedarf ge-
hören zu einer guten Versorgung und Ihre  
Gäste freuen sich, wenn sie diese in der 
Nähe vorfinden. Daneben überzeugen 
Restaurants in Reichweite – seien es sol-
che, die regionale Spezialitäten anbieten 
oder auch die Klassiker wie der gute alte 
Imbiss für ein schnelles Mittagessen zwi-
schendurch. 

3. Freizeitmöglichkeiten

Die beste Lage in Sachen Anbindung und 
Geschäfte nützt Ihren Feriengästen wenig, 
wenn es dort sonst nicht viel zu tun und 
zu sehen gibt. Daher sind natürlich gewis-
se Highlights und mögliche nahe gelege-
ne Freizeitaktivitäten besonders attraktiv. 
Ob Museen, Freizeitparks oder Theater, ob 
Strände, Wanderwege oder die Möglich-
keit, verschiedene Sportarten auszuüben.  
Gerade Urlauberinnen und Urlauber mit 
Kindern freuen sich über eine bunte Viel-
falt an Aktivitäten. Überlegen Sie, was die 
Umgebung zu bieten hat, und ob es Aktivi-
täten gibt, die Sie und Ihre Familie genie-
ßen können. Berücksichtigen Sie auch, ob 
es Restaurants, Geschäfte, Parks und an-
dere Annehmlichkeiten in der Nähe gibt. 
Übrigens: Insider-Tipps sind bei Gästen 
besonders beliebt! In Ferienanlagen oder 
größeren Ferienkomplexen können Gäste 
sich i.d.R. vor Ort an einen Ansprechpart-
ner wenden. Der Betreiber stellt deshalb 
auch oft eine Mappe mit Favoriten zusam-
men – manchmal auch die, die man nicht 
in jedem Reiseführer findet.

4. Investitionspotential

Wenn Sie planen, die Ferienimmobilie 
als Investition zu nutzen, sollten Sie auch 
das Investitionspotential des Standorts 
berücksichtigen. Überlegen Sie, ob es 
eine hohe Nachfrage nach Ferienunter-
künften gibt und ob die Lage der Immo-
bilie es Ihnen ermöglicht, hohe Renditen 
zu erzielen.

5. Notfallkontakte

Arzt, Apotheke, Klinik: Auch im Urlaub 
kann es zu Unfällen oder Krankheit kom-
men. Da ist es beruhigend für Ihre Gäs-
te zu wissen, an wen sie sich wenden 
können oder wie weit die nächste Klinik 
entfernt ist. Betreiber für Premiumimmo-
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bilien erstellen i.d.R. eine übersichtliche 
Liste mit den Kontaktdaten für den Fall 
der Fälle.

Das gewisse Etwas: 
Extraservice für Ihre Gäste
Brötchenservice, Getränkelieferung, Tages-
zeitung: Überraschen und verwöhnen 
Sie Ihre Gäste mit dem Mehr an Service. 
Ihrer Kreativität sind dabei keine Grenzen 
gesetzt. Frische Blumen bei Ankunft und 
Gratisgetränke stimmen Ihre Gäste direkt 
positiv ein auf einen entspannten Urlaub 
und sorgen für noch mehr Buchungen so-
wie begeisterte Stammgäste. 

Tipp: 

Fragen Sie bei der örtlichen Vermietungs-
agentur oder im Touristenbüro nach, ob 

es bereits Extraservices für Urlauberin-
nen und Urlauber gibt und ob Sie diese 
ebenfalls in Anspruch nehmen dürfen.

Ferienimmobilie von 
Erfolg gekrönt
Wenn Sie diese Punkte bei der Auswahl 
und der Nutzung Ihrer Ferienimmobilie 
beherzigen, dann werden sich nicht nur 
Ihre Gäste freuen und wohlfühlen – auch 
Sie werden ein Objekt Ihr Eigen nen-
nen, dass sich rentiert und lange Freude 
bereitet. Ganz gleich, ob es nun an der 
stürmischen Nordsee mit ihren Gezeiten 
und den attraktiven Stränden oder an der 
facettenreichen Ostsee mit seinen 
Kurbädern und türkisfarbenem Wasser 
liegt.

Diese Checkliste enthält 
unter anderem: 

9    Telefonnummer und Anschrift 
der Klinik vor Ort

9    Hausarzt

9    Zahnarzt

9   Kinderarzt

9   Apotheke

9   Feuerwehr und Polizei

9    Tierarzt

9     Örtliches 
Taxiunternehmen

Lage
La

ge
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DIE RICHTIGE 
AUSSTATTUNG IHRER 
FERIENIMMOBILIE 
Darauf kommt es an
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WLAN, Kamin, Sauna: Die optimale Aus-
stattung Ihrer Ferienimmobilie ist das A 
und O für eine erfolgreiche Vermietung 
und zufriedene Gäste. Darüber hinaus 
sorgen gewisse Highlights dafür, dass 
sich Ihre Urlaubsimmobilie von anderen 
am Markt abhebt und, dass potenzielle 
Gäste sich für genau Ihr Haus oder Ihre 
Wohnung entscheiden, um entspannte 
Ferien zu verbringen. Worauf es in Sachen 
Ausstattung ankommt und wie Sie es 
schaffen, Ihre Immobilie für Gäste attrak-
tiv zu machen, erfahren Sie hier. 

Investitionen in die optimale  
Ausstattung lohnen sich
Es zahlt sich aus, die eigene Ferien-
wohnung, die vermietet werden soll, mit 
hochwertigen und vor allem langlebi-
gen Möbeln auszustatten. Dies hat den  
großen Vorteil, dass die Möbel einem 
häufigen Mieterwechsel trotzen und 
auch nach Jahren in ihrem Glanz erstrah-
len sowie ihre Funktion erfüllen. Zudem 
ist es ratsam, an gewisse Extras zu den-
ken, wenn Sie ihr Haus oder Ihre Woh-
nung einrichten – wie z.B. ein Smart-TV.  
Häufig werden bei Premiumferienim-
mobilien Ausstattungspakete mit an-
geboten, die bereits auf die touristische 
Zielgruppe abgestimmt sind und Ihnen 
zudem eine Menge Zeit in der Auswahl 
der einzelnen Möbel erspart. 

Je besser die Ausstattung,  
desto besser die Auslastung
Die Anforderungen der Urlaubenden an die 
Ausstattung einer Ferienimmobilie sind 
in den vergangenen Jahren rasant gestie-
gen. Internet und Fernsehen sind längst 
Must-haves und quasi chancenlos sind 
Ferienimmobilien, die damit nicht aufwar-
ten können. Außerdem gilt: Je besser die 
Ausstattung, desto besser die Auslastung.  
Es ist also ein wichtiger Schritt, sich zu-

nächst darauf zu konzentrieren, Ihre Fe-
rienwohnung so einzurichten, dass sie er-
folgreich am Markt besteht.

Mit diesen 5  Tipps punkten Sie  
bei Ihren Urlaubsgästen
Natürlich gibt es auch ein paar Dinge, die 
fast allen Feriengästen gefallen dürften 
und die daher in Ihrem Repertoire sein 
sollten:

1. Die richtige Beleuchtung

Sie schafft Atmosphäre und hat einen 
großen Einfluss darauf, wie Ihre Gäste  
die Räumlichkeiten wahrnehmen. Die  
Auswahl an Lampen sollte wohl überlegt 
sein – indirektes Licht einer Stehlampe 
schafft Gemütlichkeit, während Spots an  
der Decke eher dazu geeignet sind, punk-
tuell Bereiche sehr gut auszuleuchten.

2. Wellness-Accessoires

Whirlpool, Sauna, Dampfdusche: Alles, 
was einen Hauch an Luxus versprüht,  
hebt Ihre Immobilie von anderen ab und 
wird auch potenzielle Gäste eher anspre-
chen. Überlegen Sie sich, welche zusätz-
lichen Annehmlichkeiten in Ihr Konzept  
passen und werten Sie so Ihr Ferienhaus  
auf. Zu einem Gläschen Wein oder einem  
guten Buch am lauschigen Kaminfeu-
er werden wohl auch nur die wenigs-
ten „nein“ sagen. Zusatztipp: Eine Ge-
brauchsanweisung für den Kamin sollten 
Sie auf jeden Fall parat liegen haben.  
Beachten Sie zudem, dass ein Kamin 
den Umweltschutzauflagen entsprechen  
muss – ein Schornsteinfeger wird Ihnen 
behilflich sein. Durch den Einbau eines 
Kamins kann sich ferner die Brandschutz-
versicherung ändern – klären Sie dies im 
Vorfeld ab. 
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3. Ausreichend Stauraum

So banal, so wichtig: Nichts ist nerviger, 
als wenn Gäste in Ihrer Ferienimmobi-
lie keinen Platz für ihr persönliches Hab 
und Gut vorfinden. Schubladen, Schränke 
und Kleiderstangen gehören in jedes gut 
durchdachte Ferienobjekt und steigern das  
Wohlbefinden der Urlaubenden, da sie 
zur Ordnung verhelfen. 

4. Sauberkeit und Hygiene

Nichts ist für Feriengäste abstoßender 
als Schmutz vom Vorgänger. Daher ist 
es essentiell, dass Sauberkeit in Ihrer Fe-
rienimmobilie großgeschrieben wird.  
Das betrifft sowohl Bettwäsche und Schlaf-
bereich – Flecken und Löcher sind ein No-
Go – als auch Küche und Bäder. Achten Sie 
unbedingt auf saubere Armaturen, Seifen-
halter und Kochutensilien. Natürlich sollten 
die Gäste aber in allen Räumen ein Höchst-
maß an Sauberkeit vorfinden! 

5. Weniger ist mehr

Setzen Sie Deko-Elemente in Maßen ein. 
Eine Wohnung oder ein Haus kann sonst 
schnell überladen wirken. Das löst bei der 
Betrachterin oder dem Betrachter eher 
Stress als Wohlbefinden aus. Zudem lässt 
sich die Ferienimmobilie mit minimalisti-
scher Ausstattung besser sauber halten – 
ein Plus für Sie als Vermieter.

So statten Sie die einzelnen  
Räume Ihrer Ferienimmobilie  
optimal aus
Natürlich sollten Sie sich im Vorfeld ein 
Konzept überlegen, nach welchem Sie 
Ihre Ferienimmobilie einrichten. Bei Fe-
rienanlagen oder Feriendörfern sind die 
Konzepte meist bereits gegeben. Eine 
stimmige Einrichtung strahlt Ruhe aus, 

schafft eine wohlige Atmosphäre und 
gibt den Bewohnerinnen und Bewohnern 
ein gutes Gefühl. Inspirationen dazu fin-
den Sie im Internet und in Einrichtungs-
häusern. Gleichwohl haben wir ein paar 
Tipps für Sie, wie Sie die einzelnen Räu-
me Ihrer Ferienwohnung oder Ihres Fe-
rienhauses im Sinne einer hohen Auslas-
tung einrichten können.

1.  Er empfängt die Gäste:  
der Eingangsbereich

Der Flur oder Eingangsbereich sollte Stau-
raum für Jacken und Schuhe bereithal-
ten. Praktisch ist ebenso ein Ort, an dem 
Handtasche und Schlüssel verwahrt wer-
den können. Vielmehr sollte hier gar nicht 
zu finden sein, denn es wirkt besonders 
einladend, wenn der Eingang nicht allzu 
vollgestellt ist.

2.  Leben, lachen und lesen im 
Wohnzimmer

Im Wohnbereich darf es gern gemütlich 
und komfortabel sein. Bedenken Sie:  
Haben Sie ausreichend Sitzgelegenhei-
ten für die Anzahl Ihrer Gäste eingeplant?  
Ist eine entsprechende Beleuchtung  
zum Lesen und Verweilen vorhanden? 
Auch TV, Spielekonsole sowie Bücher 
und Brettspiele machen sich hier gut.  
Bei TV-Geräten sollten Sie zudem darauf 
achten, dass diese HDMI- oder USB-An-
schluss besitzen, denn so können die Ur-
lauberinnen und Urlauber weitere Geräte 
anschließen. 

3. Süße Träume im Schlafzimmer

Wer gut schläft, ist erholt. Daher ist das 
Schlafzimmer einer der wichtigsten  
Räume Ihrer Ferienimmobilie. Die Ma-
tratze sollte in einwandfreiem Zustand 
sein, die Bettwäsche frisch und sauber.  
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Zudem sollten die Gäste die Möglichkeit 
haben, den Raum nach ihren Wünschen 
abzudunkeln. Auch funktionale Nachtti-
sche sowie Leselichter sind ein Muss für 
zufriedene Gäste. 

4.  Hier wird gegessen:  
Küche und Essbereich

Küche und Esszimmer sollten natürlich 
ausreichend Platz zum Kochen und Spei-
sen bieten. Außerdem sollte die Küche 
alles bereithalten, was Gäste für die Zu-
bereitung des Essens benötigen – neben 
Töpfen und Kochlöffeln werden Uten-
silien wie Mixer und Wasserkocher den 
Bewohnerinnen und Bewohnern ein Lä-
cheln ins Gesicht zaubern. Ein extra Tipp 
in Sachen Geschirr: Entscheiden Sie sich 
für eine Reihe, die es noch lange zu kau-
fen gibt. Es wird sicher das ein oder an-
dere Stück zu Bruch gehen und da ist es 
einfach praktisch, wenn Sie dieses stress-
frei nachkaufen können. 

5.  Badezimmer: kleine, feine  
Wellness-Oase

Das Badezimmer als kleine Wellness- 
Oase zu gestalten, ist natürlich wunder-
bar. Weiche Handtücher, luxuriöse Seifen 
und ansprechende Beleuchtung machen 
da schon viel aus. Auch die Bereitstellung 
von Bademänteln wird Ihre Gäste freuen, 
besonders dann, wenn es in Ihrem Haus 
auch eine Sauna gibt. 

6. Garten,Terrasse, Balkon

Sollte Ihre Ferienimmobilie über eine  
Terrasse, Balkon oder Garten verfügen, 
sollten Sie natürlich auch Gartenmöbel 
bzw. Sitzgelegenheiten inklusive entspre-
chender Polsterungen anbieten können. 
Ein Sonnenschirm oder -schutz ist an hei-
ßen Tagen unabdingbar.

Wellness-Ausstattung  
Ihrer Ferienimmobilie

Besonders ansprechend für potenzielle 
Gäste sind Ferienwohnungen oder -häu-
ser mit Sauna, Pool oder freistehender  
Badewanne. Allerdings sollten Sie im 
Vorfeld abwägen, ob sich das Investment 
für Einbau, Unterhalt und Strom auch  
tatsächlich rechnet. Für eine Sauna spricht 
jedoch, dass Sie dadurch die Saisonzeiten 
verlängern und mehr Umsatz generieren 
können.

Win-Win: Wellness-Kooperation 
statt eigener Angebote 
Eine Alternative zur Ausstattung der eige-
nen Ferienimmobilie ist die Kooperation 
mit Wellness-Anbietern vor Ort. Viele Fe-
rienorte bieten beispielsweise Kurkarten-
Inhabern Preisnachlässe für das örtliche 
Schwimmbad oder die Saunalandschaft. 
Machen Sie sich schlau, ob es in der 
Nähe Ihrer Ferienimmobilie Massagen,  
Kosmetikstudios, ein Salzineum oder 
andere Wellness-Angebote gibt. Auf die-
se Weise erhalten lokale Unternehmen 
neue Kundinnen und Kunden und Ihre 
Gäste können nach Herzenslust Wellness 
dazubuchen.

Zielgruppe Allergiker –  
die besondere Ausstattung
Allergikerinnen und Allergiker sind eine 
stetig wachsende, lukrative und vor allem 
treue Zielgruppe für Ihre Ferienimmobi-
lie. Denn fühlen sie sich bei Ihnen wohl, 
werden sie sicherlich wiederkommen, da 
es für Menschen mit Allergie eine größe-
re Herausforderung darstellt, eine Unter-
kunft zu finden, in der sie sich wohlfühlen 
und die so ausgestattet ist, dass sie keine  
Allergiesymptome auslöst. 
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Achten sollten Sie bei der  
Ausstattung für Allergiker auf  
folgende Punkte:

 9    Verwenden Sie unbelastete und  
unbehandelte Materialien beim Bau 
und bei der Einrichtung.

 9    Ihre Immobilie muss rauchfrei sowie 
haustierfrei sein.

 9    Nutzen Sie spezielle, Bettwäsche und 
Kissen aus Allergiker-freundlichen Ma-
terialien, wie Baumwolle oder Mikro-
faser

 9    Keine  Teppichböden 

 9    Es muss ausreichende Belüftungs-
möglichkeiten im Bad geben.

Wenn Sie diese Punkte beherzigen, wer-
den sich auch Menschen mit Allergien bei 
Ihnen wohlfühlen!

Urlaub mit Haustier –  
hundefreundliche Ausstattung
Tipps für Feriengäste mit Hund

 9    Ein schöner Platz für das Körbchen 
zeigt, dass auch der Vierbeiner  
willkommen ist.

 9    Stellen Sie Fress- und Trinknapf  
bereit.

 9    Ein Dosenöffner freut Herrchen  
und Frauchen.

 9    Bieten Sie eine Decke an, die als 
Unterlage Hunde dienen darf.

 9    Ein Staubsauger gegen Hundehaare 
sollte vorhanden sein.

 9    Wenn möglich, bieten Sie Ihren vier-
beinigen Gästen die Möglichkeit zum 

Auslauf, z.B. in einem eingezäunten 
Garten

 9    Eine Mappe mit wichtigen Daten, wie 
dem nächsten Tierarzt, Hundewiesen, 
Wandertouren und Infos zum Leinen-
zwang, ist wertvoll.

Vierbeinige Gäste:  
Wer zahlt bei Schäden? 
Schäden an der Einrichtung übernimmt 
die Haftpflichtversicherung des Hunde-
halters. Damit im Schadensfall keine Un-
stimmigkeiten mit Ihren Feriengästen 
entstehen, können Sie auch direkt im 
Mietvertrag darauf hinweisen, dass Frau-
chen und Herrchen für Schäden in Ihrer 
Ferienimmobilie haften.

Nach der Ausstattung kommt  
die Vermarktung
Wenn die Ausstattung Ihrer Ferienwoh-
nung steht, geht es ans Vermarkten. Dies 
kann entweder über eine Agentur laufen, 
die sich auf das Vermieten von Ferienim-
mobilien spezialisiert hat, über Inserate 
oder über eine Internet-Plattform. Hier 
sind Sie selbst dafür verantwortlich, dass 
die Beschreibung Ihres Ferienobjekts so 
formuliert wird, dass potenzielle Gäste 
sich davon angesprochen fühlen. Was auf 
jeden Fall ein Muss ist, sind gute, wenn 
möglich professionelle, Bilder Ihres Ange-
bots. Wenn Sie all dies beherzigen, dann 
steht einer erfolgreichen Vermietung Ihrer 
mit der optimalen Ausstattung eingerich-
teten Immobilie nichts mehr im Weg.
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KAPITALANLAGE
Ihr Ferienobjekt als Geldanlage 
und Renditechance
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Ferienimmobilien als Kapitalanlage boo-
men: Egal, ob Sie sich für einen Zweit-
wohnsitz am Lieblingsurlaubsort ent-
scheiden oder ob Sie einen besonders 
lukrativen Standort für möglichst hohe 
Mieteinnahmen wählen – als Vermögens-
anlage oder Teil der eigenen Altersvor-
sorge sind Ferienobjekte immer beliebter. 
Gleichwohl gibt es einiges zu bedenken, 
bevor Sie sich für eine Immobilie ent-
scheiden, die in den Ferien genutzt wird. 

Das Vermietungspotential

Wie hoch ist das Vermietungspotenzial? 
Eine gute Auslastung Ihres Ferienhau-
ses oder Ihrer Ferienwohnung ist ins-
besondere dann wichtig, wenn Sie von 
den Einnahmen auch Ihren Kredit tilgen 
bzw. den Unterhalt des Objekts gewähr-
leisten wollen. Bedenken Sie: Gerade an 
Nord- und Ostsee ist die Hauptsaison  
mit den höchsten Preisen recht kurz 
und auch ein verregneter Sommer mit  
weniger Buchungen kann schon ein-
mal vorkommen. Eine Lage, in der es 
auch außerhalb von Meer und Strand 
Sehenswürdig keiten gibt, macht sich 
auch hier bezahlt. 

Ferienobjekt als Kapitalanlage:  
Eigennutzung oder Vermietung?
Des Weiteren sollten Sie sich im Vorfeld da-
rüber im Klaren sein, welche Nutzungsart 
Sie sich für Ihre Ferienimmobilie vorstel-
len. Möchten Sie sie hauptsächlich selbst 
und im Alter als Ruhesitz nutzen oder soll 
sie an Feriengäste vermietet werden, um 
Rendite für den Vermögensaufbau zu er-
wirtschaften sowie den aufgenommenen 
Kredit zu tilgen? Zusätzlich profitieren Sie 
bei Vermietung von zahlreichen Steuer-
vorteilen. Insbesondere die Hauptsaison 
sollte für zahlende Gäste reserviert sein, 
um dadurch so hohe Mieteinnahmen wie 
möglich zu generieren.

Kaufkriterium Kaufpreis

Die Finanzen sollten natürlich bedacht wer-
den, wenn Sie eine Ferienimmobilie er-
werben möchten. Stellen Sie sich dabei die 
Fragen, ob Sie Ihr Objekt durch die geplan-
ten Mieteinnahmen finanzieren können, 
wie hoch der Wiederverkaufswert wäre, 
wie viel Nebenkosten Sie zahlen müssten 
und welche Finanzierung sich für Sie rech-
net. Auch mit den Steuervorteilen sollten 
Sie sich im Vorfeld auseinandersetzen; fra-
gen Sie dazu im Zweifel einen Experten.

Kosten Ihrer Ferienimmobilie –  
das fällt an
  Natürlich ist nicht nur der Kaufpreis ent-
scheidend, auch darüber hinaus fallen 
Kosten für Ihre Ferienimmobilie an. Dabei 
spielt es keine Rolle, ob Sie Ihr Objekt aus-
schließlich selbst nutzen oder vermieten. 
Zweitwohnsitzsteuer, Versicherungen für 
Gebäude und Hausrat, aber auch gegen 
Elementarschäden oder eine Betriebs-
haftpflicht, Verwalterprovision, Instand-
haltungskosten und Nebenkosten sind 
Posten, die Sie beim Erwerb berücksich-
tigen müssen. Tipp: Denken Sie an Ihre 
Einkommenssteuer! Ihre Mieteinnahmen 
müssen Sie versteuern, vor allem dann, 
wenn Sie Kosten wie Renovierungen von 
der Steuer absetzen möchten. 

Nebenkosten Ihrer Ferienimmo-
bilie richtig berechnen
Da die Verbrauchskosten beim Mietpreis 
für Ferienimmobilien bereits enthalten 
sind, sollten Sie unbedingt darauf achten, 
diese korrekt zu berechnen. Sonst zah-
len Sie am Jahresende drauf. Bedenken 
Sie: Der sorglose Verbrauch von Wasser, 
Strom, Heizung und WLAN gehört für vie-
le Feriengäste dazu und ist für die Meis-
ten eine Selbstverständlichkeit. Neben der 
Umsatzsteuer sind alle pauschalen Neben-
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kosten bereits im Endmietpreis enthalten. 
Dies sind Wasser, Heizung, Strom, Gas, 
Waschmaschine, Nutzung von Pool, Sau-
na, Garage, Kamin, Grill, WLAN, Babybett 
und Kinderhochstuhl sowie Endreinigung. 
Tipp: Wenn Ihr Objekt einen eigenen Zähler 
hat, ist es ebenso zulässig, nach Verbrauch, 
zum Beispiel bei den Heizkosten, abzurech-
nen. Daneben gibt es auch Betriebskosten, 
die separat abgerechnet werden. Dazu 
zählen Dinge, die die Gäste separat da-
zubuchen können wie ein Wäscheservice, 
Brötchenlieferungen, Zwischenreinigung 
und Kosten, die anfallen, aber nicht Teil der 
Miete sind, wie die Kurtaxe. 

Ihre Ferienimmobilie richtig  
versichern
Versicherungen gibt es viele, doch wel-
che sind essentiell für Ihre Ferienimmo-
bilie? Sturm, Einbruch, Feuer, Wasser 
oder Schadenersatzforderungen von 
Mietern – all das sind Fälle, in denen  
Sie dankbar sind, wenn diese abgesichert 
sind. Gerade dann, wenn Sie Ihr Ferien-
objekt an Urlauberinnen und Urlauber  
vermieten möchten, sollten Sie einen  
optimalen Versicherungsschutz haben.
 

1.  Gebäudeversicherung  
für Ferienimmobilien

Schutz bei Schäden durch Feuer, Sturm, 
Leitungswasser, Hagelschlag: Die Gebäu-
deversicherung ist in Deutschland eine 
Pflicht. Das gilt auch für Ferienobjekte. 

2. Hausratversicherung

Sie ist für Sie als Vermieterin oder Ver-
mieter einer Ferienimmobilie das Must-
have! Denn gerade die Einrichtung wird 
von den Gästen stark beansprucht und 
durch viele unterschiedliche Menschen 
einem starken Verschleiß ausgesetzt. 

3.  Elementarschaden-
versicherung

Schäden durch Naturgewalten, wie Lawi-
nen, Schnee, Starkregen, federn Sie mit 
dieser Versicherung ab, die besonders 
dann relevant ist, wenn Ihr Ferienhaus 
aufgrund seiner Lage den Naturgewalten 
verstärkt ausgesetzt ist. 

4. Haftpflichtversicherung

Eine Betriebshaftpflicht greift dann, wenn 
Ihren Mieterinnen oder Mietern etwas vor 
Ort passieren sollte, sie zum Beispiel in 
der Dusche ausrutschen oder die Treppe 
hinunterstürzen. Auch diese Versicherung 
ist ein absolutes Muss, denn Sie als Ver-
mieterin oder Vermieter haften bei mög-
lichen Sach- und Vermögensschäden, die 
in Ihrer Ferienimmobilie passieren. 

5.  Rechtsschutzversicherung  
für Vermieter

Sie kann sinnvoll sein, da es auch ohne Ihr 
Zutun sein kann, dass Sie in einen Rechts-
streit verwickelt werden, sobald Ihre 
Gäste Schadenersatzansprüche geltend  
machen. Anwalts- und Prozesskosten 
können schnell in die Höhe gehen.

Tipps zu Versicherungen  
Ihrer Ferienimmobilie:

 9    Versicherungsbeiträge Ihrer vermie-
teten Ferienimmobilie können Sie als 
betriebsbedingte Ausgaben von der 
Steuer absetzen. 

 9    Zudem erhalten Sie in vielen Fällen 
Ermäßigungen, wenn Sie mehrere 
Versicher ungen bei nur einem Versi-
cherer abschließen.  K
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FERIENIMMOBILIEN
Eine lohnenswerte Investition

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass 
eine Ferienimmobilie eine lohnende In-
vestition sein kann, sowohl als Kapital-
anlage als auch für den eigenen Urlaub. 
Es gibt viele Kriterien zu berücksichtigen, 
angefangen bei der Lage, Nutzungsarten 
und Ausstattung der Immobilie bis hin  
zu den finanziellen Aspekten wie Kauf-
preis, Finanzierung, Vermietungseinkom-
men und Steuern.

Es ist wichtig, sich im Voraus gründlich zu 
informieren und bei Bedarf professionel-
le Hilfe in Anspruch zu nehmen, um die 
richtige Entscheidung zu treffen und das 
Risiko zu minimieren. Mit der richtigen 
Vorbereitung und Planung kann der Kauf 
einer Ferienimmobilie ein sehr lohnen-
des Unterfangen sein, das langfristige 
Vorteile bietet.

Wir hoffen, dass dieser Ratgeber Ihnen 
geholfen hat, Ihre Fragen zu beantworten 
und Sie bei Ihrer Entscheidung für den 
Kauf einer Ferienimmobilie unterstützt 
hat. Wir wünschen Ihnen viel Erfolg und 
Freude bei Ihrem Vorhaben!

Sie haben noch offene Fragen oder Inte-
resse an einer Ferienimmobilie? Kontak-
tieren Sie uns – wir stehen Ihnen gern 
jederzeit telefonisch oder per E-Mail zur 
Verfügung.

CH2 Contorhaus Hansestadt Hamburg AG
Willy-Brandt-Straße 23, 20457 Hamburg

Telefon:  040 - 88 14 14-900
E-Mail:  info@ch2-ag.de
Web:  www.ch2-ag.de

Schauen Sie auch gern bei unseren aktuel-
len Neubauprojekten vorbei und entdecken 
Sie unsere attraktiven Ferien immobilien:

Yachthafen Barth:
www.yachthafenbarth.de

Apartmenthaus Kranichsruh:
reethaus-kranichsruh.de

Disclaimer: Dieser Ratgeber ist ausschließlich zum 
Zweck der Information hergestellt worden. Die Verfas-
ser haben die Angaben aus frei verfügbaren Informatio-
nen übernommen – diese sind durch die Verfasser nicht 
überprüft worden, weshalb sie keinerlei Haftung für 
den Inhalt des Exposés übernehmen. Der Ratgeber darf 
ohne Zustimmung der Verfasser weder vervielfältigt, 
verteilt oder kopiert noch in sonstiger Weise in Verkehr 
gebracht werden. Der Inhalt dient nur der allgemeinen 
Information. Die Nutzungsrechte an Layout, Texten so-
wie allen grafischen Illustrationen und Bildern sind der 
Contorhaus Hansestadt Hamburg AG vorbehalten.

Fotos: CH2 Contorhaus Hansestadt Hamburg AG,  
ewp Projektentwicklungs GmbH & Co. KG, Adobe Stock
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