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   Hohe Abschreibung

Garagen als Kapitalanlage haben wichtige Vorzüge: 

VERKAUFSINFORMATION
Funktionierende Kapitalanlage: Garage

 Investieren Sie in die 

richtige Kapitalanlage



Der Nutzen einer Garage ist nicht von der Hand zu weisen und die Nachfrage ist sehr 
hoch - mit steigender Tendenz. Aus diesem Grund ist das Vermieten einer Garage längst 
eine beliebte und auch lukrative Kapitalanlage. Das einfache Mietrecht gilt für beide Sei-
ten und die Anschaffungs- und Instandhaltungskosten sind im Vergleich zu anderen Im-
mobilien überschaubar.

Funktionierende Kapitalanlage: Garage

Eine Garage ist eine Immobilie, soweit so 
gut. Einen Parkplatz zu haben ist heutzu-
tage für die meisten Menschen unverzicht-
bar. Und egal wie schön das Haus oder die 
Wohnung ist, wenn man sein Gefährt nicht 
irgendwo in der Nähe abstellen kann, gibt 
es doch herbe Minuspunkte. Wer läuft 
schon gern im Sommer durch die Hitze 
oder im Winter durch den Schnee zu seiner 
Wohnung. Und was für die meisten Perso-

nen noch viel schlimmer ist, ist der Zeitver-
lust durch das Suchen eines Parkplatzes.

Es ist nicht zu unterschätzen was es be-
deutet, ob nun in der Stadt oder auf dem 
Land, einen angemessenen Parkplatz für 
sein Vehikel zu haben.

Einer der Hauptvorteile des Garagenin-
vestments ist die Risikostreuung. Kaufen 
Sie zum Beispiel eine Eigentumswohnung, 
sind Sie von der Mietzahlung dieses ei-
nen Mieters abhängig. Sollte dieser Mieter 
nicht zahlen, sitzen Sie auf all Ihren Kos-
ten. Kaufen Sie jedoch für ein ähnliches 
Investitionsvolumen beispielsweise zehn 
Garagen, haben Sie zehn Mieter, die Ihnen 
je ein Zehntel Ihrer Mieteinnahmen schul-

den. Wenn nun hier ein Mieter nicht zahlt, 
haben Sie immer noch genug Einnahmen, 
um problemlos alle Kosten zu decken. 

Des Weiteren können Sie Mieter, die nur 
eine Garagenmiete im Rückstand sind 
kündigen, da das Mietrecht hier keinen 
Kündigungsschutz vorsieht.

Einnahmesicherheit



Die Anzahl der in Deutschland zugelasse-
nen Kfz ist zwischen 1990 und 2016 von 30 
auf ca. 45 Mio. gestiegen. Diese Entwick-
lung blieb bei der Planung von Stadtteilen 
und Wohngebieten lange unberücksichtigt. 
In der Folge wurden Garagen bundesweit 
zu einem Engpassfaktor.

Veränderte Mobilitätsgewohnheiten las-
sen den Bedarf an Garagen ansteigen. Ne-
ben dem klassischen PKW werden Plätze 
für Motorräder, Fahrräder, E-Bikes, Quads, 
Oldtimer usw. verlangt.

Die kommende E-Mobilität benötigt zudem 
individuelle Anschlüsse an Ladestationen.

Garagen gelten ferner als alternativer 
Stauraum, insbesondere bei Wohnanlagen 
deren Flächenoptimierung keinen oder nur 
minimalen Abstellraum vorsieht. In den ost-

deutschen Ländern sah der Wohnungsbau 
in der Regel keine Garagen vor. Infolge der 
veränderten Lebensgewohnheiten und des 
neuen Lebensstandards fehlen dort gesi-
cherte Räume für PKW. Hier ist Bauland 
günstig und ungenutztes Brachland inner-
halb der Wohnanlagen reichlich vorhanden. 

Der Markt für Garagenanlagen wird auch in 
Zukunft expandieren.

Garagen sind Gewerbeimmobilien mit ho-
hem Standardisierungsgrad. Im Gegensatz 
zu herkömmlichen Gewerbeobjekten fallen 
nur minimale Bewirtschaftungs- und In-
standhaltungskosten an. Mieterwechsel bei 
Garagen erfordern in der Regel keine Inves-
titionen, sie gestalten sich, im Gegensatz 
zu Wohnimmobilien, als unkompliziert. Die 

reinen Bewirtschaftungskosten wie Grund-
steuer, Strom, Versicherungen, Hausmeis-
ter sind mit ca. 10 % der Mieteinnahmen in 
den meisten Fällen abgedeckt. Weitere ca. 
0,5 % der Rendite sollte für die Verwaltung 
extern wie intern als ausreichend angese-
hen werden.

Hohes Entwicklungspotential- ein Segment in Bewegung

Geringer Instandhaltungsaufwand



Die Mietpreise für Garagen entwickeln sich 
seit Jahrzehnten weitgehend unabhängig 
vom Markt für Gewerbe- oder Wohnimmo-
bilien. Einerseits ist das auf den Nachfra-
geüberhang für Garagen zurückzuführen, 
anderseits auf die geringen Transaktions-
kosten bei   einer Neuvermietung.

Garagenmieten unterliegen keinem Miet-
schutz. Die geringen Erhaltungskosten füh-
ren dazu, dass jederzeit die besten Mietan-
gebote am Markt wahrgenommen werden 
können.

Performance

Im Gegensatz zu einer Wohnung halten sich 
die Mietmodalitäten bei einer Garage recht 
simpel, da nicht die strengen Vorschrif-
ten des Wohnraummietrechts gelten. Das 
spiegelt sich insbesondere dadurch wieder, 
dass der Mietvertrag nur aus einer Seite be-
steht. Der Mietvertrag kann grundsätzlich 
formlos und auch mündlich abgeschlos-
sen werden. Um Schwierigkeiten vorzubeu-
gen ist es jedoch ratsam, den Mietvertrag 
schriftlich abzuschließen.

Eine Kündigung, unter Beachtung der ge-
setzlichen Bestimmungen oder vertrag-
lichen Vereinbarungen, ist für Mieter und 
Vermieter jederzeit und ohne Begründung 

möglich. Von Seiten des Vermieters kann 
außerdem jederzeit, durch eine sogenannte 
Änderungskündigung, eine Mieterhöhung 
eingefordert werden. Das Mietverhältnis 
wird hierbei gekündigt und dem Mieter wird 
ein neuer Vertrag mit geänderten Konditi-
onen angeboten. Diesen kann er entweder 
annehmen oder ablehnen. In diesem Zu-
sammenhang gilt zu erwähnen, dass die 
Höhe der Garagenmiete durch den Vermie-
ter nach eigenem Ermessen festgelegt wer-
den kann, da man sich nicht, wie im Falle 
der Wohnungsvermietung, an einer ortsüb-
lichen Vergleichsmiete orientieren muss.

 

Einfaches Mietrecht



Im Gegensatz zum Wohnungseigentum sind Garagen „einfache 
Immobilien“

Für den Vermieter von Wohnungen gibt es bestimmte Reizworte:

 ` „Wohnungsübergabe“
 ` „Kündigen ist fast unmöglich“
 ` „Jährliche Abrechnung mit dem Mieter“
 ` „Tropfender Wasserhahn, defekte Heizung“ und ähnliches
 ` „Die Nachbarn sind zu laut“,
 ` „Kautionsabrechnung“ 
 ` „Wohnraumkündigungsschutzgesetz“.

Diese Umstände kennt ein Garagenbesitzer überhaupt nicht!

Sie können vermieten und  kündigen an wen und wann Sie wollen. Es gilt Vertragsfreiheit! 
Die Immobilie gehört Ihnen wirklich.

 ` Es ist keine jährliche Abrechnung mit dem Mieter nötig.
 ` Reparaturen erledigt in der Regel der Verwalter/die WEG.
 ` Stellen Sie sich vor Sie haben 10 Garagen im Vergleich zu einer Wohnung. Wie wahr-

scheinlich wäre es, dass alle 10 Mieter gleichzeitig nicht zahlen?
 ` Sie haben höhere Renditen und Abschreibungen als bei Wohnungen.
 ` Immobilienbesitzer ist man bereits mit einer Garage oder ca. 6000 Euro.
 ` Das Auto ist des Deutschen liebstes Kind, daran wird sich auch langfristig nichts 

ändern.

Zu beachten:

Besitz verpflichtet, Sie stehen in der Verantwortung die Mieteingangskontrolle durchzu-
führen. Manchmal müssen Sie selbst oder durch den Hausmeister eine Neuvermietung 
durchführen. Einmal im Jahr rechnet der Verwalter ab. Es findet eine Eigentümerver-
sammlung statt. Hier sollten Sie teilnehmen oder sich vertreten lassen.

Leerstand:

Die Nutzungsvielfalt einer Garagenanlage 
führt zur stabilen Mieteinahmen und gerin-
gen Leerstandquoten. In der Regel liegt der 
Leerstand einer Garagenanlage bei 1 bis 2 
%; eine Neuvermietung dauert erfahrungs-
gemäß zwischen 2 und 6 Wochen.

Lagebeurteilung:

Entscheidend für die Beurteilung der 
Standortqualität ist der Bedarf an Gara-
gen. Im Gegensatz zu einer Wohnung ist 
eine Garage nicht unbedingt nötig. Wenn 
also ein Garagenhof voll vermietet ist, kann 
eigentlich nur ein umfangreicher Abriss der 
umliegenden Bebauung gefährlich werden.

Risiken



Kontakt

Karin Neulinger

Verkaufsleiterin

E-Mail: Karin.Neulinger@FutureConstruct.de

Mobile: 0178 2118040

Tel: 08121 25740-0

Bei Interesse zögern Sie bitte nicht mich zu kontaktieren!

Future Construct AG

Bahnhofstraße 25 
85570 Markt Schwaben

www.FutureConstruct.de

Tel.:  08121 257 40-0 
Fax.:  08121 257 40-50

E-Mail: Info@FutureConstruct.de 

Über Future Construct

Seit über 30 Jahren führen wir erfolgreich meh-
rere Firmen im Immobilienbereich. Weit über 
tausend Immobilien-Einheiten befinden sich in 
unserem eigenen Bestand. Future Construct 
AG baut, verkauft und vermietet Garagen im ge-
samten Bundesgebiet.

Als solventes und etabliertes Immobilienunter-
nehmen mit Spezialisierung in Garagenhandel, 
bieten wir seriöse und funktionierende Kapital-
anlagen.  

 X Wir stehen für Ehrlichkeit und halten unse-
re Integrität hoch. 

 X Wir sind verlässliche Partner. 
 X Unsere Produkte sind risikoarm und lang-

fristig vorausschauend konzipiert. 
 
Wir würden uns freuen, Sie zu unseren zufriede-
nen Kunden zählen zu dürfen.  

Der Vorstand der Future Construct AG

Belinda Lidl, Gerhard Lidl, Yann Ugarte, Volker Rainer 

Gerhard Lidl (Vorsitzender), Volker Rainer, Belinda Lidl, Yann Ugarte


