
Vor fast dreißig Jahren interessierten sich vor allem Menschen mit individuellem Lifestyle für 
Hausboote. Durch den geringer werdenden Wohnraum in den Städten und den steigenden 
Immobilienpreisen – zunehmend auch auf dem Land – ist das Wohnen auf dem Wasser als 
Trend zurückgekehrt. Nicht mehr nur Boote werden bewohnt, sondern das Wasser ist das neue 
Bauland geworden.

„Floating Homes“ 
Das „neue“ Wohnen auf dem Wasser

Solang wie es Immobilien gibt, gehören Im-
mobilien mit Wasserlage wohl auch zu den 
gefragtesten. Egal, ob an den Flüssen und 
Kanälen der Städte. Wasser hat etwas Magi-
sches. Es zieht die Menschen an. Es bietet oft 
einen schönen Ausblick, beruhigt und ent-
spannt. Vom Teich im Garten über Schwimm-
teich und Pool bis hin zum Haus am See, su-
chen Menschen die Nähe zum Wasser.

Das Wohnen auf dem Wasser, dass mit den 
Hausbooten begann, ist mit „Floating Homes“ 

zum Trend geworden. Das Haus auf dem 
Wasser bedeutet nicht nur naturnahes Le-
ben, für manch einen ist es auch ein Presti-
geobjekt.

Bei „Floating Homes“, beziehungsweise „Flo-
ating Houses“, handelt es sich nicht um 
Hausboote – obwohl es sie als diese auch 
gibt. Aber in erster Linie sind es Häuser, die 
auf dem Wasser schwimmen. Anders als 
Hausboote verfügen sie über keinen An-
triebsmotor. Sie sind an Küsten und Ufern 

von Seen, Meeren oder Flüssen und in In-
nenstädten zu finden. Auch wenn sie selber 
nicht gefahren werden können, können Sie 
umgesetzt werden. Müssen Eigentümer von 
„Floating Homes“ umziehen, kann das Zu-
hause theoretisch mitgenommen werden. 
Diese Immobilie ist also gar nicht so immo-
bil. Allerdings muss am neuen Standort ein 
Liegeplatz vorhanden sein.

Wie bei Immobilien an Land gibt es auch 
bei „Floating Homes“ Unterschiede in Größe 
und Ausstattung. Das Spektrum reicht hier 
von eingeschossigen „Häusern“ bis hin zu 
Luxusobjekten mit 265 Quadratmetern und 
mehr, verteilt auf mehreren Etagen. Wer das 
nötige Kleingeld mitbringt, kann individuelle 
Gestaltungswünsche umsetzen lassen. Da-
bei lohnt sich ein „Floating Home“ nicht nur 
als Eigenheim. Auch für Kapitalanleger und 
Investoren eignen sich die schwimmenden 
Häuser. Denn sie sind auch als Ferienhäuser 
beliebt. Eine Vermietung kann sich hier also 

ebenfalls lohnen. Jedoch entstehen bei ei-
nem „Floating Home“ zusätzliche Kosten. 
Wie bei einer gewöhnlichen Immobilie müs-
sen Betriebskosten gezahlt werden. Dazu 
kommen Liege und Instandhaltungskosten. 
Denn da die Häuser im Wasser liegen, müs-
sen sie regelmäßig geprüft und gewartet 
werden.

Allerdings wird bereits jetzt an autarken 
Häusern im Wasser gearbeitet. Diese sol-
len klimafreundlich sein und sich selbst mit 
Wasser, Strom und Wärme versorgen. „Flo-
ating Homes“ haben damit das Potenzial, 
den Wohnraummangel in den Städten et-
was zu lindern und eine lohnende Investiti-
on zu sein.

Sehnen Sie sich nach einem Zuhause auf 
dem Wasser und möchten Ihre Immobilie 
an Land verkaufen? Kontaktieren Sie uns! 
Wir finden den richtigen Käufer und das 
passende schwimmende Zuhause für Sie.

Das Wohnen auf 
dem Wasser ist zum 

Trend geworden.
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