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Mietkauf Hybridmodell  Eigenleistung  ersetzt Eigenkapital , die Eigenkapitalquote ist relativ gering, in 

der Mietphase (1-5 Jahren) kann  dies für Investitonen an der Immobilie verwendet werden oder am 

Ende der Mietphase für die Kaufnebenkosten.  

 

Es gibt hierfür verschiedene Varianten , das Genossenschaftsmodell  oder  sogenanntes  Mietkauf 

Hybridmodell. 

Immobilieneigentum erwerben durch einen Mietkaufvertrag mit Kaufoption , finanziert über  eine 

notariell vereinbartze Leibrente oder über Finanzierungsportale. Ein Mietkaufvertrag mit Kaufoption  

unterliegt nicht der Notarpflicht, während der Mietkaufvertrag ohne Kaufoption sofort nach Kauf die 

Eintragungspflicht ins Grundbuchamt auslöst. Anzahlungen oder anteilige Anrechnung der Miete an 

den Kaufpreis während der Mietphase unterliegen ebenfalls der Notarpflicht bzw. Grundbucheintrag. 

Der Kaufpreis kann je nach notarieller Vereinbarung  durch lebenslange Leibrente oder  anteiliger 

Kapitaloption getilgt werden. Der  Vortel dieser Verfahrensweise  liegt sicherlich  im Nichtgebrauch   

von Finanzinstituten.  Selbst  der Schufascoringwert  ist hier  völlig zweirangig bzw. nicht maßgeblich. 

Die mittleren Einkommensklassen  wie z. Bsp. junge  Familien oder ältere Personen ohne Eigenkapital 

sind hier sicherlich die Nutznieser vom Mietkauf, da  eben anfänglich kei n überagendes Eigenkapital 

notwendig ist.  Nach Ablauf der vereinbarten Mietphase bzw. nach Erbringung der Eigenleistung (ca. 

20%) ab Erbringung der Finanzdienstleistung wird die Immobilie grundbuchamtlich übertragen. 

Sämtliche Eigenleistungen können im Mietkaufvertrag innerhalb der Mietphase festgehalten werden, 

damit Käufer und Verkäufer eine gewisse Übersicht der zu erwartenden Eigenleistungen hat. Die 

Courtage für den Immobilienmakler beträgt im Regelfall das 2,5 fache der vereinbarten Miete. Die 

Finanzierung kann alternativ über Finanzierungspotale oder über nptariell vereinbarte Leibrenten 

finanziert werden.  Man kann durchaus in verschiedenen  Portalen wie www.Ebay.de  oder  

www.mietkaufmarkt.com  oder in www.Kleinanzeigen.de  fündig werden, denn das Modell Mietkauf 

kann man prinzipiell bei jeder Art von Immobilie anwenden. Vortelhaft ist dabei, dies sollte man noch 

erwähnen, der Bundesbürger hat einen geringeren Mietaufwand im Laufe seines Lebens. Das 

ersparte Kapital kann paralell in Altersvorsorgeaufwendungen  erbracht werden, damit ist das 

Problem der zu geringen Renten im Alter ebenfalls gelöst.  

 

„Wir sind nicht nur dafür verantwortlich was wir tun, sondern auch dafür  was wir nicht tun!“ 

 

Diese Pressemitteilung wurde auf open PR  veröffentlicht. 
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Tel. 07354/933146 

Fax.07354/933295 

www.immo-sofortfinanzierung-mietkauf.de 

http://draxler1.wordpress.com/?page_id=1389&preview=true 

 

Unsere verschiedenen Webseiten sind erst seit kurzer Zeit  wie z. Bsp. www.immo-

sofortfinanzierung-mietkauf.de  online. Mit unserem  Konzept in Deutschland  und Europa stellt  dies 

eine Alternative dar, welche  wir uns mit dem Thema Mietkauf  von bebauten Grundstücken bzw. 

Immobilien auseinandersetzen. Durch die gezielte Werbestrategie auf unseren  vielfältigen  

Webseiten und  Socia Medias ist es uns gelungen in den verscheidenen Suchmaschinenen  Top 

Platzierungen zu erlangen. 

 

Mfg Günter Draxler    
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