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Ein Ratgeber für Haus- und Wohnungskäufer – mit Entschei-
dungshilfen für Unentschlossene, Tipps zur Immobiliensuche 

und allem, was man über die Finanzierung wissen sollte.



D eutsche Haus- und Wohnungskäu-
fer sind nicht zu bremsen: Auf der 
Suche nach den eigenen vier Wän-

den bestürmen sie Makler, rennen Bauträ-
gern die Bude ein, kaufen Wohnungen, 
noch bevor die Baugruben ausgehoben, 
die Fundamente gegossen sind. Kein Zwei-
fel: Es geht turbulent zu auf dem deut-
schen Wohnimmobilienmarkt. 

Seit Jahren treibt die hohe Nachfrage 
die Preise in einem Maße, das man hier-
zulande lange nicht erlebt hat. In den zu-
rückliegenden fünf Jahren stiegen die 
Preise für Häuser und Eigentumswoh-
nungen in den Städten um zweistellige 
Prozentraten pro Jahr. Um 72 Prozent, 
meldet das Analysehaus Empirica, legten 
zum Beispiel die Preise für Eigentums-
wohnungen in Ingolstadt zu. Das ist mehr 
als in München, wo die Statistiker 70 Pro-
zent plus melden. Absolute Spitze bei 
Ein- und Zweifamilienhäusern ist Heidel-
berg: Dort müssen Käufer im Herbst 2017 
gut 140 Prozent mehr zahlen als 2012. 

Ist das noch gesund? Diese Frage stel-
len sich inzwischen Bundesbank-Vorstän-
de genauso wie private Käufer. Die Ant-
wort der meisten Experten: Einige Märk-
te wie München oder auch Berlin mögen 
überhitzt sein, einen tiefen Absturz der 
Preise aber wird es wohl nicht geben. 

Inzwischen nämlich zeigen Käufer vor 
allem in besonders begehrten Städten 
wie der bayerischen Landeshauptstadt 
erste Ermüdungserscheinungen. Sie ak-
zeptieren offenbar nicht mehr jede For-

derung der Verkäufer. In der Folge sta-
gnierten die Preise dort zuletzt zum ers-
ten Mal seit langem von einem zum 
anderen Quartal. 

Wer sich also mit dem Gedanken trägt, 
die Mietwohnung gegen die eigenen vier 
Wände zu tauschen, steigt ohne Zweifel 
auf einem hohen Preisniveau ein. Einiges 
spricht aber dafür, dass sich die Preise 
vorerst auf diesem Level stabilisieren. 
Das tröstet auch darüber hinweg, dass die 
Hypothekenzinsen zuletzt leicht gestie-
gen sind. Eine grundsätzliche Zinswende 
aber vermag niemand zu erkennen.

Gebremster Preisauftrieb und ein nach 
wie vor sehr niedriges Zinsniveau sind 
keine schlechten Vorzeichen für Haus-
käufer. Statt unter Zeitdruck zu handeln, 
können sie ihr Vorhaben in Ruhe planen. 
Zur Unterstützung haben die Immobi-
lienspezialisten des Handelsblatts einen 
Ratgeber erarbeitet, der Antworten auf 
die wichtigsten Fragen rund um den 
Hauskauf gibt. 

Ich wünsche Ihnen eine erhellende 
Lektüre und viel Erfolg bei der Suche 
nach Ihrem neuen Zuhause.

Ihre 

Anne Wiktorin ist Immobilien- 
Redakteurin beim Handelsblatt. 
Sie erreichen sie unter 
wiktorin@handelsblatt.com
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Mieten oder 
kaufen?

Wer eine Wohnung sucht, hat die Wahl zwischen Pest 
und Cholera: entweder eine hohe Miete akzeptieren oder 

sehr teuer kaufen. Eine Entscheidungshilfe.

Reiner Reichel, Düsseldorf
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W
enn nicht jetzt, wann dann 
soll ein Mieter seinen 
Traum von den eigenen 
vier Wänden verwirkli-

chen? Die Bausparkasse Schwäbisch Hall 
plädiert für jetzt. Vorstandschef Reinhard 
Klein sagte unter Berufung auf eine Unter-
suchung des Immobilienmarktforschungs-
instituts Empirica: „Die Studie zeigt: 
Wohneigentum ist heute trotz gestiegener 
Kaufpreise so erschwinglich wie nie seit 
der Wiedervereinigung. Dank der niedri-
gen Zinsen kommen durchschnittliche 
Haushalte aktuell viel leichter in die eige-
nen vier Wände.“ Die Beträge, die ein 
Haushalt für Zins und Tilgung aufbringen 
muss, haben sich Empirica zufolge zwi-
schen 1991 und 2015 mehr als halbiert.

Dabei erleben potenzielle Eigentümer 
vor allem eines: Die Preise für Wohnraum 
steigen permanent. Der Immobilienmarkt-
forscher Bulwiengesa stellte fest, dass Häu-
ser im Jahr 2016 in 126 Städten im Durch-
schnitt um fünf bis sieben Prozent teurer 
wurden und die Eigentumswohnungsprei-
se um sieben bis acht Prozent nach oben 
gingen. In den Metropolen und Großstäd-
ten waren die Preissteigerungsraten sogar 
noch höher. Dieser Trend hält nach Beob-
achtung des Immobilienverbands IVD 
auch 2017 an.

Außerdem ziehen auch die Baugeldzin-
sen inzwischen an. Im Herbst 2016 gab es 
Baudarlehen mit 15 Jahren Zinsbindung 
laut FMH-Finanzberatung im Schnitt noch 
für 1,5 Prozent, Anfang der Woche betrug 
der Zinssatz 1,9 Prozent.

Die Analysten von Empirica ermittelten 
im Auftrag der Bausparkasse Schwäbisch 
Hall die Miet- und Kaufpreise sowie das 
durchschnittliche Haushaltsnettoeinkom-
men in 30 repräsentativ ausgewählten 
Städten seit dem Jahr 1991. Sie setzten Kre-
dit- und Mietbelastung ins Verhältnis zum 
Haushaltsnettoeinkommen. Im Bundes-
durchschnitt sank die Kreditbelastung für 
Eigentumswohnungen um 62 Prozent, für 
Eigenheime um 60 Prozent. Die Mietbelas-
tung blieb weitgehend stabil, weil sich Net-
toeinkommen und Mieterhöhungen in et-
wa ausglichen. 

Bei Eigentumswohnungen liegt die Kre-
ditbelastung der Studie zufolge im Schnitt 
mittlerweile unter der Mietbelastung, so 
dass es für einen Haushalt mit mittlerem 
Einkommen in den meisten Städten günsti-
ger wäre, eine Eigentumswohnung zu kau-
fen, als zur Miete zu wohnen. Bei Eigenhei-
men dagegen sei die Kreditbelastung trotz 
des deutlichen Rückgangs noch höher als 
die Mietbelastung. Häuser in vergleichba-
rer Lage sind teurer, denn ihre Wohnflä-
chen sind in der Regel größer als die von 
Eigentumswohnungen, und das Grund-
stück ist größer als der auf eine Eigentums-
wohnung entfallende Grundstücksanteil.

Wählt man den Betrachtungszeitraum 
anders, kommt man zum gegensätzlichen 
Ergebnis. So verglich Empirica exklusiv für 
das Handelsblatt Einkommens- und Miet-
belastung der Haushalte in den Jahren 
2007 und 2016 in 15 Städten. Durch-
schnittsverdiener in den sieben Metropo-
len Berlin, Hamburg, München, Köln, 
Frankfurt, Stuttgart und Düsseldorf sowie 
mehreren Regionalzentren können danach 
nur sagen: „Hätten wir doch vor zehn Jah-
ren eine Eigentumswohnung gekauft.“ 

In Berlin waren 2007 im Schnitt 4,6 Jah-
reshaushaltseinkommen nötig, um eine Ei-
gentumswohnung zu kaufen, und die Kre-
ditbelastung betrug 23 Prozent. 2016 wa-
ren 8,9 Jahreseinkommen nötig und die 
Kreditbelastung betrug 39 Prozent. In 
München stieg in dieser Periode die finan-
zielle Belastung um 70 Prozent und damit 
am stärksten und erreichte mit 53 Prozent 
auch den höchsten Wert unter den be-
trachteten 15 Städten. In keiner der sieben 
Metropolen war Kaufen billiger als Mieten. 

Doch Durchschnittsbetrachtungen ge-
ben allenfalls eine grobe Orientierung für 
die eigene Entscheidung für oder gegen 
Wohneigentum. Die persönliche Lebenssi-
tuation und Lebensplanung, die Höhe der 
aktuellen Ersparnisse sowie die langfristige 
finanzielle Leistungsfähigkeit sollten viel-
mehr beim Entschluss, vom Mieter zum Ei-
gentümer zu werden, den Ausschlag ge-
ben. Eines ist allerdings gewiss: Die Zeit 
der Schnäppchen ist vorbei. Heutige Käu-
fer müssen sich den Gegebenheiten beu-
gen – und hohe Preise in Kauf nehmen.
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TOBIAS JUST
Der 

Immobilienökonom 
erwartet nur leichte 

Preisrückgänge auf dem 
deutschen Häusermarkt 
und erklärt, warum eine 

Wohnung allein keine 
Altersvorsorge ist.

„ Besser wird es am Immobilienmarkt nicht“

W enn es um immobilienwirt-
schaftliche Themen geht, ist 
der Professor an der Universi-

tät Regensburg ein gefragter Gesprächs-
partner. Erst jüngst hat ihn der internatio-
nale Berufsverband der Branchenprofis, 
die Royal Institution of Chartered Sur -
veyors (RICS), für seinen „wesentlichen 
Beitrag zur Professionalisierung der Immo-
bilienwirtschaft“ ausgezeichnet.

Herr Just, die Niedrigzinsen haben In-
vestoren in den Immobilienmarkt ge-
trieben. Kommt mit einem Ausstieg aus 
der lockeren Geldpolitik der Preisein-
bruch?
Eine akute Gefahr erkenne ich bisher 
nicht. Wann auch immer Mario Draghi 
seine Zinspolitik strafft: Einen Parforce-
ritt wird er bei der Zinsanhebung sicher 
nicht hinlegen. Das Niveau wird sich 
langsam heben.

Die Attraktivität von Anleihen steigt 
auch, wenn es langsam geht.
Keine Frage, besser wird es am Immobi-
lienmarkt nicht: Aktuell trifft eine mode-
rate Bautätigkeit auf hohe Zuwanderung, 
historisch niedrige Zinsen und steigende 
Einkommen. Für die Branche kann man 
das Szenario gar nicht schöner malen. 
Dieser „sweet spot“ kann nicht von Dau-
er sein.

Also fallen die Preise doch?
Solange die Konjunktur in Deutschland 
so gut läuft wie jetzt, rechne ich nicht 
mit Preiseinbrüchen. Der Aufschwung 
wird das Tempo der vergangenen Jahre 
aber nicht halten können. Stagnation wä-
re sinnvoll, leichte Preisrückgänge halte 
ich für möglich.

Wo kann es am Wohnungsmarkt denn 
kritisch werden?
In den Großstädten lässt sich sicher im 
Luxussegment nicht mehr jeder Preis 
durchsetzen. Viele ländliche Regionen 
haben sowieso nicht vom Aufschwung 
profitieren können.

Wenn sich die Finanzierung verteuert, 
spüren das auch private Käufer.
Jede Zinsveränderung nach oben ver-
schlechtert die Finanzierbarkeit. Gerade 
in den Metropolen kann es dazu führen, 
dass sich mehr Familien Wohneigentum 
nicht mehr leisten können. Bisher nimmt 

die Verschuldung der privaten Haushalte 
jedoch nur langsam zu, eine heftige 
Preisreaktion ist daher von dieser Seite 
nicht zu befürchten.

Also raus aufs Land?
In vielen Umlandgemeinden dürften die 
Preise stärker steigen als in den Groß-
städten selbst. Schon heute sehen wir, 
dass wieder mehr Menschen in den 
Speckgürtel abwandern, weil die Kern-
städte zu teuer wurden. Außerdem ebbt 
die Zuwanderung nach Deutschland ab, 
und der Effekt der doppelten Abiturien-
tenjahrgänge geht vorüber. Dies 
schwächt die innerstädtische Nachfrage.

In Hamburg oder Stuttgart kostet eine 
Neubauwohnung mehr als das 30-Fache 
der Jahresmiete. Kann das gesund sein?
Natürlich bereitet solch ein Multiplikator 
Bauchweh. Ich spreche freilich lieber von 
einer rationalen als von einer irrationa-
len Übertreibung, denn die sehr niedri-
gen Anleihezinsen drängen Anleger re-
gelrecht in die Immobilie. Das ist anders 
als in Spanien oder den USA vor der Fi-
nanzkrise. Hier war das spekulative Mo-
ment viel stärker ausgeprägt. Bei einer 
Wohnung mögen sie heute das 30-Fache 
zahlen, bei Staatsanleihen ist es das Un-
endlichfache. Wirklich gesund ist das 
30-Fache nicht, das Unendlichfache ist 
aber sicherlich krank.

Eine Wohnung will über die Jahre mo-
dernisiert werden. Lohnt Kaufen bei 
den heutigen Preisen noch?
Auch Mietwohnungen müssen saniert 
werden, und Vermieter möchten dafür 
kompensiert werden. Die Frage ist aber 
berechtigt. Immobilienkäufer müssen die 
laufende Instandhaltung einkalkulieren, 
sonst rechnen sie sich das Objekt zu 
schön. Und auch wenn Wohneigentum 
als wichtige Stütze zur Altersvorsorge ge-
priesen wird: Es stellt für die meisten 
Haushalte ein Klumpenrisiko in der Geld-
anlage dar. Was passiert, wenn die glück-
liche Ehe doch geschieden werden muss 
oder ein Jobwechsel an einen anderen 
Ort ansteht? Immobilien gehören in ein 
gut diversifiziertes Portfolio, doch dies 
bedeutet im Umkehrschluss auch, dass 
dort auch andere Anlagen Platz finden 
sollten.

Die Fragen stellte Matthias Streit.T.
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A
m Beginn der Entscheidung pri-
vater Wohnungskäufer steht zu-
meist die Frage: Haus oder Woh-
nung? Neue Einfamilienhäuser 

entstehen in Großstädten nahezu aus-
schließlich in Randgebieten, weil in den In-
nenstädten der Platz dafür fehlt. Und 
selbst in den Randlagen werden überwie-
gend Reihenhäuser gebaut, weil der 

Grundstücksverbrauch bei frei stehen-
den Einfamilienhäusern wesentlich größer 
ist. 

„Das Reihenhaus ist für Eigenheim -
erwerber weiterhin eine günstige Alterna-
tive zum Einfamilienhaus“, sagt deshalb 
der Immobilienverband IVD und belegt 
dies mit Zahlen: Der durchschnittliche 
Kaufpreis eines Reihenhauses mit mittle-

rem Wohnwert beträgt in Deutschland in 
diesem Jahr 187 000 Euro und liegt damit 
um rund 20 Prozent unter dem Durch-
schnittspreis von 233 000 Euro, den Einfa-
milienhauskäufer berappen müssen. 

Zurzeit allerdings steigen die Preise für 
Reihenhäuser schneller als die für frei ste-
hende Einfamilienhäuser. In einer Scheib-
chenvilla wohnt man zudem ähnlich auf 

Erst prüfen,  
dann entscheiden

Aus vielerlei Gründen ist es eine gute Idee, die Mietwohnung gegen die 
eigenen vier Wände zu tauschen. Existenziell wichtige Voraussetzung: 

Käufer dürfen ihre finanziellen Möglichkeiten nicht überschätzen. 

Reiner Reichel, Düsseldorf

Neubaugebiet in Köln: Das frei stehende Haus bleibt für viele Käufer ein Traum. 
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Tuchfühlung mit den Nachbarn wie in ei-
ner Miet- oder Eigentumswohnung. Und 
die Nachbarn kann man sich in keinem 
Fall aussuchen.

Wer das bunte Leben der Innenstadt ei-
ner großen Kommune schätzt, ist mit einer 
Eigentumswohnung besser bedient als mit 
einem Haus, das er in einer Innenstadt 
kaum finden wird. 

Für Familien mit Kindern ist die Nähe zu 
Kindergärten und Schulen ein wichtiges 
Standortkriterium, in der Stadt wie in der 
Stadtrandlage und ganz besonders in 
Landkommunen. Was für Eltern der kurze 
Weg zur Schule ist, ist für Menschen im Al-
ter von Großeltern die schnelle Erreichbar-
keit von Ärzten. 

Im Grunde genommen gilt ein einfaches 
Prinzip: Je zentraler, desto teurer ist Wohn-
raum, und das Preisniveau einer Stadt ist 
umso höher, je knapper der Wohnraum 
dort ist. Wohnraum bleibt knapp, solange 
der Neubau mit dem Zuzug nicht Schritt 
hält. 

In der Praxis bedeutet dies, dass der 
Wohnort von den finanziellen Möglichkei-
ten des potenziellen Eigentümers abhängt. 
Dabei ist es klug, bei der Entscheidung zu 
den aus Kredit- und Nebenkosten sowie 
dem Aufbau von Instandhaltungsrücklagen 
entstehenden Belastungen die Kosten für 
Verkehrsmittel zu addieren. Wenn Eltern 
aufs Land ziehen und zwei Autos finanzie-
ren müssen, damit sie ihre Arbeitsplätze 
erreichen und die Kinder nachmittags zu 
Sportplätzen und Kultureinrichtungen ge-
fahren werden können, ist der Vorteil der 
niedrigeren Wohnkosten schnell passé. 

Zukunftstrends im Blick 
Beim Kauf gilt: Heute schon an morgen 
denken und an Situationen, in die man gar 
nicht erst kommen möchte. Wer aufs Land 
oder in eine Stadt in einer strukturschwa-
chen Region zieht, muss damit rechnen, 
dass der Wert seiner Immobilie stagniert 
oder sogar abnimmt. Denn der Sog pros-
perierender Ballungsgebiete und Metropo-
len wird anhalten. Unattraktive Städte und 
Regionen werden weiter Bevölkerung ver-
lieren, so dass dort die Nachfrage nach 
Wohnungen sinkt. Gleichzeitig drohen Ein-
wohnern solcher Kommunen höhere Ne-
benkosten, weil die vorhandene Infrastruk-
tur wie Wasser- und Abwasserentsorgung 
von immer weniger Menschen finanziert 
werden muss. 

Auch die Anbindung an den öffentlichen 
Personennahverkehr wird mit abnehmen-
der Bevölkerung immer schlechter wer-
den. Dass es um die medizinische Versor-
gung dort schon jetzt häufig nicht gut be-
stellt ist, lässt sich daran erkennen, dass 
Landärzte dringend gesucht werden. Wer 
wissen will, wie es um seinen Zielort steht, 
sollte sich die Bevölkerungsentwicklung 

anschauen. Viele Städte und Gemeinden 
veröffentlichen die Einwohnerzahlen auf 
ihren Internetseiten. 

Was finanziell machbar ist, lässt sich mit 
Finanzierungsrechnern, etwa dem der 
FMH-Finanzberatung, ermitteln. Dort kön-
nen unterschiedliche Finanzierungsvari-
anten mit dort ersichtlichen aktuellen 
Konditionen der Immobilienfinanzierer 
durchgespielt werden. So kann der maxi-
male Betrag angegeben werden, den Käu-
fer pro Monat für den Haus- oder Woh-
nungskredit aufbringen können oder wol-
len. Er sollte in jedem Fall niedriger als die 
Miete einschließlich Nebenkosten sein. 
Denn die Nebenkosten für die eigenen 
vier Wände sind aller Erfahrung nach grö-
ßer als die, die in der Wohnungsmiete ent-
halten sind. 

Ein Beispiel: Der Häuslebauer kann sich 
eine monatliche Belastung von rund 1 000 
Euro leisten. Zu absoluten Top-Konditio-
nen von 1,52 Prozent für 15 Jahre Zinsbin-
dung und mit drei Prozent Anfangstilgung 
würde er ein Darlehen über 270 000 Euro 
bekommen. Als weitere Annahme liegt zu-
grunde, dass das Objekt erstrangig bis ma-
ximal 60 Prozent beliehen wird. Das hat 
seinen Grund: „Genossenschaftsbanken fi-
nanzieren Häuser in der Regel nur bis ma-
ximal 60 Prozent des Beleihungswerts“, 
weiß Hartmut Schwarz, Baufinanzierungs-
experte der Verbraucherzentrale Bremen. 
In diesem Beispiel ist ein Beleihungswert 
von 450 000 Euro angenommen. Der Be-
leihungswert wird von Banken häufig nied-
riger als der Kaufpreis angesetzt (siehe Ka-
pitel „Finanzierung“).

Sollte der Käufer nur die zum Belei-
hungswert fehlenden 180 000 Euro Eigen-
kapital aufbringen können, wird er das 
Haus nicht kaufen können. Denn mit dem 
Kauf wird auf jeden Fall die von Bundes-
ländern unterschiedlich festgesetzte, bis 

zu 6,5 Prozent betragende Grunderwerb-
steuer fällig. Weiterhin verlangen Notare, 
Grundbuchamt und meistens auch Makler 
für ihre Dienste Gebühren und Courtage. 
Die Erfahrung lehrt, dass die Nebenkosten 
die Kaufsumme um mindestens zehn Pro-
zent übersteigen. 

Wird kein schlüsselfertiger Neubau ge-
kauft, sollten Reserven für Renovierung 
oder sogar eine umfassende Sanierung ein-
geplant werden. Dass dann noch Geld üb-
rig sein sollte, um die vorhandenen Möbel 
zu ergänzen, sofern nicht gleich komplett 
neu möbliert wird, versteht sich von 
selbst. Und die Umzugsfirma arbeitet auch 
nicht umsonst. Noch besser fährt, wer von 
vornherein noch den Posten „Unvorherge-
sehenes“ einkalkuliert. 

Unabhängig beraten lassen
Immobilien mit Verkaufspreisen von mehr 
als 400 000 Euro kommen in diesem Bei-
spiel praktisch nicht infrage. Eine Tilgungs-
rate von zwei Prozent würde trotz der 
dann höheren Zinsen bei in etwa gleicher 
Belastung die Aufnahme eines Darlehens 
von 340 000 Euro ermöglichen. Doch ein 
solches Manöver verbietet die Vernunft. 
Die Restschuld würde dadurch von 
134 000 auf 225 000 Euro steigen. Ein Alb-
traum, wenn zwischenzeitlich die Zinsen 
steigen. 

Wer sicher sein will, dass er seine Mög-
lichkeiten richtig einschätzt, kann sich von 
Banken beraten lassen – am besten nicht 
nur von einer. Wer seine Verhältnisse lie-
ber neutral einschätzen lassen will, ist bei 
einer Verbraucherzentrale richtig. Die Ver-
braucherzentrale NRW nimmt für eine ein-
einhalbstündige Beratung eine Gebühr von 
170 Euro. Außerdem gibt es freie Baufinan-
zierungsberater. Einige haben sich im Bun-
desverband Finanz-Planer e.V. zusammen-
geschlossen. 
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Haus auf dem Land: Günstigeren Kaufpreisen stehen zumeist 
 höhere Kosten für die Fahrten zum Arbeitsplatz gegenüber.
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Wer sucht,  
der findet

Das Internet hat die Suche nach den eigenen vier Wände komfortabler 
gemacht. Die richtige Immobilie für sich selbst oder die Familie zu 

finden ist deshalb nicht unbedingt leichter geworden.

Reiner Reichel, Düsseldorf

Immobiliensuche:  
Der Schaukasten hat 

weitgehend ausgedient.
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W
enn Menschen vor 20 Jah-
ren von A nach B zogen, 
abonnierten sie für ein 
paar Wochen die Lokalzei-

tung am Zielort und studierten die Immo-
bilienanzeigen. Wer damals im Großraum 
Frankfurt ein Haus oder eine Wohnung 
suchte, hatte am Samstag auch mal 20 Sei-
ten Verkaufsangebote vor sich. Nach ein 
paar Tagen Lektüre hatte der potenzielle 
Käufer wenigstens ein vages Gefühl für das 
Preisniveau am künftigen Wohnort. 

Heute ist das einfacher: Computer ein-
schalten, Vermittlerportal im Internet öff-

nen, gewünschtes Objekt – Wohnung oder 
Haus – Zimmerzahl und Zielort eingeben. 
Bei größeren Orten öffnet sich ein zusätzli-
ches Fenster, und der gewünschte Stadtteil 
kann angeklickt werden. Die Suche lässt 
sich weiter verfeinern, etwa indem die Su-
che allein auf Neubauobjekte beschränkt 
wird. Zum Schluss erscheint eine mehr 
oder minder große Auswahl an Objekten. 

Nicht immer wird die vollständige Adres-
se genannt, aber in der Regel der Stadtteil. 
Eine vage Vorstellung vom Stadtteil liefert 
Google Earth. Doch Vorsicht: In manchen 
Anzeigen wird geschummelt, indem die 
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Stadtteilgrenzen großzügig verschoben 
werden, so dass das Objekt gerade noch so 
in den teureren Nachbarstadtteil fällt und 
der hohe Verkaufspreis gerechtfertigt 
scheint. Spätestens zur Besichtigung er-
fährt der Kaufinteressent die wahre Adres-
se und kann die Lage anhand von Stadtteil-
karten vorab überprüfen.

Bildergalerien und in Einzelfällen virtu-
elle Rundgänge ersetzen zwar keinen Be-
sichtigungstermin, führen aber dazu, dass 
mancher Besichtigungstermin erst gar 
nicht angefragt wird, weil schon der an-
hand der Bilder gewonnene Eindruck ge-
gen den Kauf des Objekts spricht. 

Den Markt sondieren
Die Internetportale nennen nicht nur die 
Preise für das angebotene Objekt, sondern 
auch Durchschnittspreise für Häuser und 
Wohnungen unterschiedlicher Größenklas-
sen am künftigen Wohnort auf Basis der 
über sie angebotenen Objekte. Wichtig zu 
wissen: Die Durchschnittswerte basieren 
auf den Angebotspreisen, nicht auf den tat-
sächlich gezahlten Preisen. 

Zurzeit kann der Interessent in Orten 
mit Wohnungsknappheit davon ausgehen, 
dass die Wunschpreise der Anbieter und 
die im Notarvertrag festgehaltenen Preise 
nicht weit auseinanderliegen. Zu den Städ-
ten mit knappem Wohnraum zählen die 
sieben Metropolen Berlin, Düsseldorf, 
Frankfurt, Hamburg, Köln, München und 
Stuttgart, aber auch eine Vielzahl von 
Großstädten und Regionalzentren. Verein-
zelt berichten Kaufinteressenten, dass ih-
nen Häuser von Konkurrenten wegge-
schnappt wurden, die mehr als die gefor-
derte Summe zahlten. In Regionen mit 
abnehmender Bevölkerung lassen sich 
eher Preisnachlässe herausschlagen.

Um das eigene Gespür für die Preise vor 
Ort zu schärfen, lohnt auch der Blick auf 
die Onlineseiten der örtlichen und überre-
gionalen Presse. Regelmäßig werden dort 
die von einer Vielzahl von Organisationen 
und Marktforschern angebotenen Markt-
daten aufbereitet und mit Kommentaren 
zur weiteren Preisentwicklung veröffent-
licht. Auch diese Daten basieren häufig auf 
Angebotspreisen. 

Vorsicht bei Statistiken
Anders ist dies bei der jährlichen Trend-
viertelserie des Handelsblatts, die die 
Wohnimmobilienmärkte in 15 Städten, da-
runter die sieben Metropolen, vorstellt 
und dabei auf besonders attraktive Stadt-
teile eingeht. Die in der Trendviertel-Serie 
verwendeten Daten werden von VDP Re-
search, dem Analysehaus der Pfandbrief-
banken, auf Daten tatsächlich gezahlter 
Preise ermittelt. Die erhält VDP Research 
von den dem Verband angeschlossenen 
Immobilienfinanzierern. Zeitungen greifen 
auch immer wieder die Ergebnisse von 
amtlichen Kaufpreissammlungen auf. Die-
se werden einmal im Jahr von den örtli-
chen Gutachterausschüssen erstellt. Die 
wiederum beziehen ihre Informationen 
von Notaren. Da Grundstücksgeschäfte in 
Deutschland von Notaren beurkundet wer-
den müssen, geben auch die Kaufpreis-
sammlungen tatsächlich gezahlte Preise 
wieder. 

Wer einen Bauplatz erwerben und in Ei-
genregie bauen will, kann der Kaufpreis-
sammlung Bodenrichtwerte entnehmen 
und erhält so eine Indikation für die 
Grundstückspreise am Zielort. So sind bei-
spielsweise Bodenrichtwertkarten sowie 
Marktberichte für Nordrhein-Westfalen un-
ter www.boris.nrw.de abrufbar.

Doch alle Statistiken haben den gleichen 
Nachteil – sie zeigen, was war, und nicht, 
was ist. Folglich muss sich ein Interessent 
meistens doch mit den von Maklern oder 
Bauträgern genannten Preisen auseinan-
dersetzen. Nur private Verkäufer ge-
brauchter Wohnungen und Häuser ver-
zichten gelegentlich auf Makler. Deswegen 
stehen auch hinter den Angeboten auf den 
Vermittlungsportalen in der Regel Makler, 
Bauträger oder die Immobilienvermittler 
von Kreditinstituten. 

Was Makler leisten
Die Maklerkosten sind im Prinzip frei ver-
handelbar. In der Praxis haben sich jedoch 
Werte zwischen 4,76 Prozent vom Kauf-
preis am unteren Ende in einigen Regio-
nen Niedersachsens und bis zu 7,14 Pro-
zent am oberen Ende in anderen Teilen 
dieses Bundeslands und den meisten an-
deren Bundesländern herauskristallisiert. 
Das geht aus einer Übersicht des Portals 
Immobilienverkauf 24 hervor, über das Im-

Wohnungen in Berlin: Die 
Nachfrage boomt.
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mobilienmakler gesucht 
werden können. Die 
Prozentsätze enthal-
ten die Mehrwert-
steuer. Sehr unter-
schiedlich ist die 
Aufteilung zwi-
schen Käufer und 
Verkäufer. In den 
meisten Bundeslän-
dern, darunter die 
bevölkerungsreichs-
ten wie Nordrhein-
Westfalen, Bayern und 
Baden-Württemberg, zahlen 
die beiden Parteien die Provisi-
on je zur Hälfte, das heißt 3,57 Prozent 
für jeden. In Berlin, Brandenburg, Bre-
men, Hamburg und Hessen muss der Käu-
fer die komplette Maklercourtage zahlen.

Der Immobilienverkäufer kann vom 
Makler erwarten, dass er zunächst den 
Wert des Gebäudes schätzt. Zurzeit bieten 
Makler kostenlose und unverbindliche Im-
mobilienbewertungen an. Der Hinter-
grund: Sie könnten noch mehr Geschäft 
machen, wenn sich mehr Menschen zum 
Verkauf entscheiden würden. 

Als Gerold Stein (Name geändert) kürz-
lich ein solches Angebot des auf Franchise-
basis arbeitenden Maklerhauses Engel & 
Völkers annahm, erlebte er einen jungen 
Mann, der sich Notizen über die Historie 
des Objekts machte, alle Räume des Hau-
ses, den Garten und Nebengebäude besich-
tigte und fotografierte und binnen drei Ta-
gen einen Schätzwert sowie einen um ein 
paar Tausend Euro höheren Preis nannte, 
zu dem Engel & Völkers das Haus vermark-
ten würde. Der Makler versicherte bereits 
beim Besichtigungstermin, sein Haus lege 
Wert auf realistische Vermarktungspreise. 
Wer mit überzogenen Vorstellungen an 
den Markt gehe und mangels Interesse spä-
ter zu niedrigeren Preisen anbieten müsse, 
gerate bei Preisverhandlungen nochmals 
unter Druck.

Erteilt ein Hausbesitzer einem Makler ei-
nen Verkaufsauftrag, kann er über die Be-
wertung hinaus Unterstützung bei der Auf-
bereitung der Verkaufsunterlagen erwar-
ten. Dazu zählen ein Exposé mit den 
wichtigsten Daten zum Haus, Bilder oder 
sogar Videos. Es sind Anzeigen zu schal-
ten, was mehr denn je bei Vermittlungs-
portalen geschieht. Es gilt, die richtige Ziel-
gruppe anzusprechen. Es macht keinen 
Sinn, einer jungen Familie ein Haus in ei-
nem Ortsteil mit hohem Altersdurch-
schnitt der Einwohner und langen Wegen 
zu Kindergärten und Schulen anzubieten. 

Verkäufer in der Pflicht
Ohne ausreichende Information durch den 
Verkäufer allerdings kann auch der Makler 
wenig ausrichten. Zu den notwendigen Do-

kumenten, die Haus-
eigentümer beschaf-

fen sollten, zählen ein 
aktueller Grundbuchaus-

zug, Lage und Bebauungs-
plan sowie der Energieausweis. 

Auch Unterlagen zu einer eventuell ab-
zulösenden Hausfinanzierung müssen 
greifbar sein, denn vom Kaufpreis sieht 
der Verkäufer nur, was nach Ablösung der 
Bankverbindlichkeiten übrig bleibt. Dass 
der Makler die Besichtigungstermine und 
den Notartermin organisiert und während 
der Verkaufsverhandlungen berät, versteht 
sich von selbst. Einen Notartermin wird 
der Makler erst vereinbaren, wenn der 
Käufer seine Bonität nachweisen kann be-
ziehungsweise die Finanzierungszusage ei-
nes Kreditinstituts für das verhandelte Ob-
jekt vorlegt. Der Makler wird die Details 
des Kaufvertrags in Zusammenarbeit mit 
dem Verkäufer erstellen, beim Notarter-
min anwesend sein und nach Abschluss 
des Vertrags die Schlüssel übergeben. 

Ist er im Auftrag des Käufers tätig, wird 
er, sofern sich keine passenden Verkaufs-
angebote in seiner Datei finden, Suchanzei-
gen schalten, Besichtigungstermine organi-
sieren und die vom Verkäufer vorgelegten 
Unterlagen prüfen und mit dem Verkäufer 
verhandeln. Auch der Käufer kann erwar-
ten, dass sein Makler bei der Beurkundung 
vor dem Notar anwesend ist. 

Wer als Interessent einen Makler mit der 
Objektsuche betraut, darf davon ausgehen, 
dass der Fachmann die Umgebung des je-
weiligen Domizils und absehbare Verände-

rungen kennt. Ist der Blick auf die Wiese 
oder das Waldstück wirklich unverbaubar? 
Wird die geplante Ortsumgehung direkt 
am Gartenzaun vorbeigehen? Wird etwa 
über eine Stromtrasse in unmittelbarer Nä-
he des Grundstücks diskutiert? Ist damit 
zu rechnen, dass in dem Ortsteil, in das 
sein Kunde zieht, ein größeres Baugebiet 
ausgewiesen wird, das womöglich die so-
ziale Struktur negativ verändert? Oder 
kann der Käufer von der Ortserweiterung 
sogar profitieren, weil sich ein bisher nicht 
vorhandener Nahversorger ansiedelt und 
die Verkehrsanbindung besser wird? Wie 
steht es um den Ausbau des Kabelnetzes? 

Und nicht zuletzt kennt ein guter Makler 
auch die unmittelbare Nachbarschaft eines 
Objekts. Eine Familie mit kleinen Kindern 
passt nicht in ein nur von Pensionären be-
wohntes Apartmenthaus. Und umgekehrt 
werden nur wenige Rentner sich nach ei-
nem Haus in einer Neubausiedlung für jun-
ge Familien sehnen. 

Sanierungskosten einschätzen
Ein bewohntes Haus verschleißt. Der Mak-
ler des Verkäufers berücksichtigt bei der 
Wertermittlung absehbare Instandhal-
tungsmaßnahmen. Der Vertreter des Käu-
fers kennt das Budget seines Kunden und 
kalkuliert mit ihm, was das Haus noch kos-
ten darf, wenn der Aufwand für notwendi-
ge Instandsetzungen und geplante Moder-
nisierungen addiert ist. 

Im Internet gibt es zig Webseiten, die die 
Kosten solcher Maßnahmen für innen wie 
außen auflisten. Gerade die Preise für den 
Innenausbau sind weit gefächert. Beispiel 
Bad: Verschlissene Armaturen und raue 
Oberflächen der Sanitärteile machen etwa 
alle 20 Jahre einen Austausch notwendig. 
Weil dann die verlegten Fliesen längst aus 
der Mode sind, soll womöglich das Bad 
komplett neu gemacht werden. Das ist ab 
8 000 Euro machbar, kann aber auch 
20 000 Euro für ein Luxusambiente ver-
schlingen. 

Wohnungsgrundriss: 
Makler sollten die 
wichtigsten Infor-

mationen zum 
Objekt liefern.
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Beispiel Küche: Der Wechsel der Einrich-
tung ist im Turnus von 20 Jahren fällig. 
Auch hier gehen die Schätzungen weit ausei-
nander. Sie reichen von 5 000 bis 40 000 
Euro für die individuell gestaltete Küchen-
einrichtung eines Premiumherstellers. Aller-
dings wird nicht jedes Elektrogerät 20 Jahre 
durchhalten. 

Muss der Heizkessel nach 15 Jahren ge-
tauscht werden, sollten dafür im günstigsten 
Fall 8 000, eher 10 000 Euro einkalkuliert 
werden.

Beim Blick auf die Außenhülle sollte be-
dacht werden, dass Fassadenanstriche etwa 
alle zehn Jahre fällig sind und um die 5 000 
Euro kosten. Die Haustür hält dreimal so 
lange und ist mit Einbau kaum unter 2 000 
Euro zu bekommen.

Wer die Fenster nach 30 Jahren erneuert, 
nimmt aufgrund der möglichen Energieer-
sparnis vernünftigerweise nun eine Drei-
fach- statt einer Zweifachverglasung und ist 
mit etwa 500 Euro je Quadratmeter Fenster-
fläche dabei. Ist die Wärmedämmung der 
Außenwände ungenügend, geht auf jeden 
Fall ein fünfstelliger Betrag vom Konto ab. 

Ein Ziegeldach hält etwa 50 Jahre, Flach-
dächer werden schneller undicht. Für das 
Ziegeldach müssen etwa 100 Euro pro Qua-
dratmeter kalkuliert werden. Wird es gleich-
zeitig neu gedämmt, wird es sehr viel teurer. 
Die effektivere Aufsparrendämmung kostet 
etwa 200 Euro je Quadratmeter zusätz-
lich. 

Der Kauf vom Bauträger
Wer neu vom Bauträger kauft, muss sich 
viele Jahre nicht um Instandsetzung und 
Modernisierung kümmern. Dafür hat er 
unter Umständen andere Sorgen. Die wer-
den schnell ganz groß, wenn eines Mor-
gens die Arbeiter auf der Baustelle ausblei-
ben und auch an den Folgetagen ausblei-
ben. Dann besteht nämlich der Verdacht, 
der Bauträger zahle die Handwerker nicht 
und sei von der Pleite bedroht. 

„Die Insolvenz des Bauträgers ist der 
schlimmste Fall, der für Bauherren eintre-
ten kann“, sagt Stephan Scharfenorth, Ge-
schäftsführer des Finanzierungsportals 
Baufi24.de. Denn im Falle einer Insolvenz 
steht der Bauträger-Kunde trotz geleisteter 
Abschlagszahlungen nach Baufortschritt 
zunächst vor dem Nichts. Das Grundstück 
wäre ihm erst gemeinsam mit dem fertigen 
Haus übergeben worden. Dass er zur Si-
cherheit eine sogenannte Auflassungsvor-
merkung im Grundbuch erhalten hat, die 
ihn als künftigen Eigentümer ausweist, 
nützt ihm nicht viel. Denn der Bauträger 
hat das Grundstück an seine Bank als Si-
cherheit verpfändet. Würde der Hauskäu-
fer den Bauträgervertrag kündigen, um auf 
eigene Faust weiterzubauen, würde er die 
Auflassungsvormerkung verlieren. 

Dem Bauträgerkunden bleibt nichts an-

deres übrig, als zu warten, was Insolvenz-
verwalter und Banken entscheiden. Die 
Bank des Bauträgers kann den Hauskäufer 
auf seiner Bauruine sitzen lassen, so dass 
er sich einen neuen Bauunternehmer su-
chen muss, mit dem er zu Ende baut. Das 
dürfte bei der gegenwärtigen Vollauslas-
tung der deutschen Bauindustrie schwer-
fallen. 

Oder sie zahlt ihm die geleisteten Anzah-
lungen zurück – allerdings nur bis zum an-
teiligen Wert der bis dahin erbrachten Bau-
leistungen. Bitter wird es für den von der 
Pleite betroffenen Bauherrn, wenn das un-
fertige Gebäude weniger wert ist als die 
Anzahlungen. Ganz abgesehen davon, dass 
er dann von vorne anfangen muss und die 
Baupreise zwischenzeitlich vermutlich wei-
ter gestiegen sind. Denn bis sich Bank, In-
solvenzverwalter und Gläubiger geeinigt 
haben, können in schlimmen Fällen Jahre 
vergehen, in denen er Zins und Tilgung für 
die Ruine weiterzahlen muss.

Der Gesetzgeber schützt Bauträger-Kun-
den kaum. Sie haben lediglich Anspruch 
auf die sogenannte Erfüllungssicherheit in 
Höhe von fünf Prozent der Bausumme 
nach Zahlung der ersten Rate.

Um das Risiko, Geld durch eine Bauträ-
gerpleite zu verlieren, zu minimieren, 
empfehlen Verbraucherschützer, sich über 
die Vergangenheit und die Solvenz des Ver-
tragspartners zu erkundigen. Positiv ist es, 
wenn der Bauträger schon viele Jahre am 
Markt ist und seine Projekte immer verzö-
gerungsfrei abgewickelt hat. Bauträger ha-
ben häufig regionale Tätigkeitsschwer-
punkte. Skandalöses Verhalten von Bauträ-
gern wird gern von der örtlichen Presse 
aufgegriffen. Eine Recherche im Onlinear-
chiv der Lokalzeitung kann nicht schaden. 
Und bei dieser Gelegenheit empfiehlt es 
sich, nicht nur den Unternehmensnamen, 
sondern auch den Namen des Inhabers 
oder der Führungskräfte durch die Such-
maschine zu schicken. 

Kostenfaktor Kü-
che: Nach 20 Jah-
ren ist eine Moder-
nisierung fällig.
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 Das Internet ist für Hauskäufer 
zumeist die erste Anlaufstelle 
bei der Suche nach dem eige-
nen Haus, der eigenen Woh-
nung und Möglichkeiten, diese 
finanziell zu realisieren. 

Immobilie suchen  
> www.immobilienscout24.de 
Der Platzhirsch unter den Im-
mobiliensuchportalen. 
> www.immonet.de Die Alter-
native zum Konkurrenten Im-
moscout. 
> www.gutachterausschuesse-
online.de Internetseite der 
deutschen Gutachterausschüs-
se für Grundstückswerte mit 
Links zu den Ausschüssen in 
allen Bundesländern und aktu-
ellen Grundstückspreisen.

Immobilie finanzieren  
> www.fmh.de Der unabhängi-
ge Finanzberater bietet eine 
Übersicht über aktuelle Hypo-
thekenkonditionen und viele 
nützliche Onlinerechner zur Fi-
nanzierungsplanung. 
> baufi24.de Das Baufinanzie-
rungsportal vermittelt Darle-
hen von Banken, Sparkassen 
und Volksbanken. 
> www.drklein.de Der Finanz-
dienstleister vermittelt über 
seine Online-Plattform Hypo-
thekendarlehen und bietet 
Tools zur Finanzierungspla-
nung. 
> www.interhyp.de Nach eige-
nen Angaben ist das Unterneh-
men der größte deutsche Kre-
ditvermittler für Immobilienfi-
nanzierungen. 

Online informieren



D
ie allerwenigsten Haus- und 
Wohnungskäufer kommen oh-
ne Kredit aus. Und dagegen ist 
nicht das Mindeste einzuwen-

den. Denn erstens ist der Kauf einer Im-
mobilie eine Investition und kein Konsum. 
Zweitens dient er dem Vermögensaufbau 
und der Altersvorsorge. Damit unterschei-
den sich Immobilienschulden grundlegend 
von solchen, die Verbraucher bei ihrer 
Bank oder Sparkasse aufnehmen, um sich 

mehr oder weniger Nützliches leisten zu 
können: das Auto, eine neue Küche, die 
Traumreise ans Ende der Welt. 

Denn anders als beim Verbraucherkredit 
muss sich die Bank beim Baudarlehen 
nicht allein auf die persönliche Bonität des 
Kunden verlassen können. Die Immobilie 
selbst dient dem Kreditgeber als Pfand da-
für, dass er sein Geld irgendwann zurück-
bekommt: Ein im Grundbuch eingetrage-
nes sogenanntes Grundpfandrecht – in der 

Regel eine Grundschuld – in Höhe der Dar-
lehenssumme sichert den Gläubiger recht-
lich ab. 

Kann ein Schuldner Zins und Tilgung 
nicht mehr bedienen und kommt es zur 
Zwangsvollstreckung von Haus oder Woh-
nung, werden die Forderungen der Bank 
zuerst bedient. Das Geschäft mit Immobi-
liendarlehen ist damit vergleichsweise risi-
koarm – jedenfalls gegenüber dem Konsu-
menten- oder Überziehungskredit. 

Ein Kredit  
der ganz 

besonderen Art
Wer sich hoch verschuldet, sollte wissen, worauf er sich 

einlässt – und wie man Darlehenskonditionen vergleicht.

Anne Wiktorin, Düsseldorf
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Für Hauskäufer bedeutet das: Sie be-
kommen das nötige Kapital für ihr Vor-
haben – zumeist sehr hohe Summen – 
zu Konditionen, die weit unter denen 
für andere Bankkredite liegen: Anfang 
September 2017 betrug der mittlere ef-
fektive Zinssatz für ein Baudarlehen mit 
zehnjähriger Laufzeit etwa 1,4 Prozent, 
zeigt eine Übersicht der Frankfurter 
FMH-Finanzberatung. Für Ratenkredite 
zahlen Kunden um die 4,6 Prozent, wer 
auf seinem Girokonto ins Minus gerät, 
muss gut neun Prozent Dispozinsen be-
rappen.

Kein Zweifel also: Den Haus- oder 
Wohnungskauf zu finanzieren ist aktu-
ell so günstig wie selten zuvor. Und der 
ein oder andere mag sich deshalb fra-
gen, ob ein Angebotsvergleich über-
haupt die Mühe lohnt – schließlich liegt 
der Effektivzins selbst bei der schlech-
testen Offerte gerade einmal wenige 
Zehntelprozentpunkte höher als im 
Bestfall. Ein Blick auf den Finanzie-
rungsplan überzeugt vom Gegenteil. 
Wer ein Immobiliendarlehen über 
300 000 Euro zu einem auf zehn Jahre 
festgeschriebenen Zinssatz von knapp 
1,1 Prozent abschließt, hat nach Ablauf 
der Zinsbindung insgesamt gut 27 000 
Euro Zinsen an die Bank überwiesen. 
Wer eine nur um effektiv 0,5 Prozent-
punkte höhere Kondition akzeptiert, 
zahlt im selben Zeitraum gut 40 000 
Euro. 

Auch in Zeiten historisch niedriger 
Zinsen lohnt sich also der Konditionen-
vergleich. Zumal das Feld der Anbieter 
groß ist. Neben den Geschäftsbanken 
und Sparkassen ist in den vergangenen 
Jahren insbesondere eine Vielzahl von 
Finanzierungsvermittlern auf den Plan 
getreten, die Baudarlehen über Online-
Plattformen vermarkten. Ihre Beson-
derheit: All diese Anbieter vergeben 
nicht eigene Darlehensprodukte, sie 
vermitteln gegen Provision lediglich 
Kredite von Banken, Sparkassen und 
spezialisierten Immobilienbanken. 
Denn diese sind – neben Bausparkassen 
und Versicherern – die Einzigen, die 
von Gesetzes wegen überhaupt Immo-
bilienkredite vergeben dürfen.

Höher tilgen zahlt sich aus
Ob aber die Finanzierung über einen 
Kreditvermittler oder direkt bei einer 
Geschäftsbank oder einer Sparkasse ab-
geschlossen wird – es handelt sich da-
bei üblicherweise um ein sogenanntes 
Annuitätendarlehen (siehe Kasten). Sei-
ne Besonderheit: Der pro Jahr – respek-
tive pro Monat – zu zahlende Betrag aus 
Zinsen und Tilgung ist immer derselbe 
– und zwar für die gesamte Dauer der 
Zinsbindung. Das können fünf, zehn, 15 
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Das Annuitätendarlehen
Was man über diese typische Form des 
 Immobiliendarlehens wissen sollte:

Funktionsweise: Erstens werden Zinsen und Tilgung auf 
einen bestimmten Zeitraum festgeschrieben, meist auf fünf 
bis 15 Jahre. Aktuell sind aber auch Zinsbindungsfristen 
von 20 Jahren und mehr durchaus verbreitet. Dafür zahlen 
Kunden zwar einen etwas höheren Effektivzins, sie umge-
hen aber das Risiko, bei der Anschlussfinanzierung viel hö-
here Zinsen zahlen zu müssen. Nach Ablauf der Zinsbin-
dungsfrist werden die Konditionen neu verhandelt.  
Zweitens zahlt der Kreditnehmer im gesamten Zeitraum 
der gewählten Zinsbindungsfrist aufs Jahr gesehen die im-
mer gleiche Kreditrate – Annuität genannt. Der Vorteil die-
ses Modells liegt zum einen in der Planbarkeit der finanziel-
len Belastung. Weit wichtiger ist aber ein anderer Effekt. Er 
ergibt sich daraus, dass nur im ersten Jahr die Zahlungen 
exakt ausreichen, um die Schulden in der vereinbarten Höhe 
– aktuell gern zwei und mehr Prozent – zu tilgen und zudem 
die Kreditzinsen zu zahlen. Denn bereits nach einem Jahr ist 
ein kleiner Teil das Darlehens abbezahlt, entsprechend weni-
ger Zinsen fallen an. Die Belastung könnte also sinken. Statt-
dessen aber zahlt der Schuldner weiter die gleiche Summe. 
Auf diese Weise wächst mit den Jahren der Tilgungsanteil, 
während der Anteil, der für die Zinszahlungen aufgebracht 
werden muss, immer kleiner wird. Ein Annuitätendarlehen 
mit der sogenannten „anfänglichen Tilgungsrate von einem 
Prozent“ ist daher nicht erst nach 100 Jahren abbezahlt, 
sondern bereits nach etwa 35 Jahren.

Zinsbindung: Derzeit sichern sich deutsche Baufinanzie-
rungskunden das niedrige Zinsniveau gern auf viele Jahre, 
zeigt eine Auswertung des Kreditvermittlers Interhyp. Die 
durchschnittliche Zinsbindung erhöhte sich danach zwi-
schen 2010 und dem ersten Halbjahr 2017 von zwölf auf 
fast dreizehneinhalb Jahre. Eine kluge Entscheidung, denn 
eine Faustregel für die Laufzeit lautet: Je niedriger das 
Zinsniveau im historischen Vergleich ist, desto länger sollte 
die Zinsbindung gewählt werden. Aktuell empfehlen die 
meisten Experten Laufzeiten von mindestens zehn Jahren, 
besser 15 Jahren – auch wenn Kunden für 15 Jahre Zinssi-
cherheit etwa einen halben Prozentpunkt mehr zahlen als 
bei einer zehnjährigen Bindung. 

Vorzeitiger Ausstieg: Aus einem Kredit auszusteigen ist 
nicht möglich, solange die Zinsbindung läuft. Präziser ge-
sagt: Aussteigen kann man. Nur wenn man es tut, hat die 
Bank Anspruch auf einen Ausgleich der entgangenen Zins-
zahlungen. Deshalb verlangt sie üblicherweise eine soge-
nannte Vorfälligkeitsentschädigung. Je nachdem zu wel-
chem Zeitpunkt das Darlehen gekündigt wurde, kann sie 
ziemlich happig ausfallen. Allerdings darf die Bank nicht 
den vollen Zinsbetrag, der bis zum Ende der Vertragslauf-
zeit anfiele, zurückverlangen. Erträge, die sie dadurch er-
zielt, dass sie den vorzeitig zurückgezahlten Darlehensbe-
trag ihrerseits gewinnbringend anlegen kann, muss sie ab-
ziehen. Wer allerdings bereit ist, sich zehn Jahre zu binden, 
der braucht sich auch vor 15- oder 20-jährigen Zinsbin-
dungsfristen nicht zu fürchten. Denn nach Ablauf von zehn 
Jahren – gerechnet vom Zeitpunkt der kompletten Auszah-
lung des Darlehens – kann der Kunde den Vertrag je-
derzeit mit sechsmonatiger Frist kündigen, ohne eine 
Vorfälligkeitsentschädigung zahlen zu müssen.
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oder auch 20 Jahre sein. So wichtig der Ef-
fektivzins auch ist, den die Banken ihren 
Kunden verpflichtend angeben müssen 
und in den auch Bearbeitungs- oder Ver-
mittlungsgebühren sowie der Zeitpunkt 
der Zins- und Tilgungsverrechnung einflie-
ßen, er allein ist nur eine der Stellschrau-
ben bei der Immobilienfinanzierung.

Hinzu kommen die Tilgungshöhe, das 
eingesetzte Eigenkapital und schließlich 
der Anteil des Darlehens am Wert der er-
worbenen Immobilie. Insbesondere in Zei-
ten niedriger Zinsen wird die Kreditbelas-
tung für viele auch dann auf dem Papier 
überschaubar, wenn die Immobilienpreise 
hoch und die eigenen Ersparnisse über-
schaubar sind. Das spiegelt sich auch in 
der Statistik wider: So stiegen die durch-
schnittlichen Kreditsummen zwischen 
2010 und dem ersten Halbjahr 2017 von 
knapp 186 000 Euro auf gut 250 000 Euro, 
zeigt die Auswertung des Vermittlers Inter-
hyp. „Gleichzeitig stieg aber auch der Ein-
satz von Eigenkapital“, sagt Interhyp-Chef 
Jörg Utecht und sieht das als Zeichen für 
die Besonnenheit der Immobilienkäufer. 
Statt 78 400 Euro wie 2010 bringen sie ak-
tuell knapp 94 000 Euro an Ersparnissen 
mit in die Finanzierung ein. Damit läge der 
Eigenkapitalanteil bei gut einem Viertel 
der Kaufsumme. 

Gleichzeitig zahlen deutsche Haus- und 
Wohnungskäufer ihre Schulden schneller 
zurück. Die durchschnittlich vereinbarte 
jährliche Tilgungsrate stieg auf annähernd 
drei Prozent, nach 2,3 Prozent vor sieben 
Jahren. Eine höhere Tilgung ist gerade in 
Zeiten niedriger Zinsen unerlässlich – denn 
ein Annuitätendarlehen schmilzt bei glei-
cher Tilgungsrate umso langsamer ab, je 
geringer das Zinsniveau ist. Ein finanzma-
thematischer Effekt, der bedeutet, dass ak-
tuell die über Jahrzehnte übliche, einpro-
zentige Tilgungsrate dazu führt, dass das 
Darlehen erst nach 40 Jahren abbezahlt 
wäre. Wer jährlich drei Prozent – und wer 
kann, am besten mehr – seines Darlehens 
tilgt, ist nicht nur viel früher schuldenfrei, 
er senkt damit logischerweise auch die Ge-
samtkosten für sein Darlehen. Deshalb 
lohnt es sich, wann immer es geht, auch 
außer der Reihe Geld in die Tilgung des 
Hauskredits zu stecken. Die meisten Ban-
ken räumen dieses Recht ihren Kunden 
ein, verpflichtet ist sie dazu allerdings 
nicht. Daher vor Unterzeichnung des Kre-
ditvertrags darauf achten, ob und bis zu 
welcher Höhe Sondertilgungen vorgese-
hen sind.

Achtung Bereitstellungszinsen
Wer kein fertiges Haus oder keine kom-
plett sanierte Altbauwohnung kauft, sollte 
zudem beim Konditionenvergleich auf eine 
weitere Kostenfalle achten. Wer mit dem 
Architekten baut oder bereits vor dem Ein-

zugstermin den Kaufvertrag mit einem 
Bauträger schließt, aber auch all jene, die 
einen Altbau erwerben und ihn erst noch 
sanieren wollen, brauchen zwar vor Ver-
tragsunterzeichnung eine definitive Finan-
zierungszusage der Bank. Ihr Darlehen ru-
fen sie allerdings nicht auf einen Schlag, 
sondern in mehreren Tranchen ab. Das 
lassen sich die Banken unterschiedlich 
hoch bezahlen, beobachtet Interhyp-Vor-
stand Mirjam Mohr. Wie eine Auswertung 
der Bedingungen von knapp 400 Kreditin-
stituten zeige, schwankten die Bereitstel-
lungszinsen deutlich. „Sie liegen je nach 
Anbieter zwischen rund zwei Prozent und 
drei Prozent pro Jahr, wobei die Mehrheit 
drei Prozent pro Jahr aufruft“, sagt Mohr. 
Bei vielen Banken müssen Kreditnehmer 
zudem bereits zahlen, sobald die Laufzeit 
des Darlehens beginne, bei anderen erst 
ab dem dritten, vierten oder sechsten Mo-
nat. Einige Institute verlangten erst ab ei-
nem Jahr Bereitstellungszinsen. Verzögere 
sich der Bau, warnt Mohr, werde aus ei-
nem günstigen Darlehen mit niedrigen Ef-
fektivzinsen schnell ein „Teuerdarlehen“. 

Marktwert nicht mit Belei-
hungswert verwechseln
Und es gibt noch einen weiteren Grund, 
warum sich Finanzierungskunden nicht 
durch einen supergünstigen Effektivzins 
blenden lassen sollten. Den gibt es in den 
allerseltensten Fällen für das gesamte Dar-
lehen. Warum? Weil für die Bank nicht 

der Marktwert einer Immobilie ausschlag-
gebend dafür ist, wie viel Kredit sie ge-
währt, sondern der sogenannte Belei-
hungswert. Und der ist etwas grundle-
gend anderes als das, was ein Käufer für 
Haus oder Wohnung zahlt. Entspricht die-
ser Preis der aktuellen Marktsituation, be-
trachtet der Kreditgeber den langfristig si-
cheren Wert der Immobilie. Und dieser 
Beleihungswert liegt grob gerechnet etwa 
20 Prozent niedriger als der Kaufpreis. 
Handelt es sich um ein Objekt mit beson-
ders luxuriöser Ausstattung, kann er auch 
darunter liegen.

Auch für ein Darlehen in Höhe des Belei-
hungswerts abzüglich des Eigenkapitals 
gibt es noch längst nicht die günstigste 
Kondition. Je nach Anbieter gilt sie nur für 
jenen Anteil, der 60 bis 80 Prozent des Be-
leihungswerts einer Immobilie nicht über-
steigt. Mit anderen Worten: Wer eine Woh-
nung in guter Lage ohne jede Sonderaus-
stattung für 400 000 Euro kauft, kann 
davon ausgehen, dass der Kreditgeber von 
einem Beleihungswert in Höhe von 
320 000 Euro ausgeht. Bei einer Belei-
hungsgrenze von 60 Prozent gäbe es die 
Bestkonditionen für einen Kredit bis 
192 000 Euro. Bei einem 80-prozentigen 
Beleihungsauslauf, wie es im Fachjargon 
auch heißt, wären es 256 000 Euro. Wer 
mehr Kredit braucht, zahlt für die darüber 
hinausgehende Summe auch höhere Zin-
sen. Auf welchen Anteil am Beleihungs-
wert sich die Kondition bezieht, steht übri-
gens wie immer im Kleingedruckten
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Darlehensbetrag 250 000 Euro, effektiver Jahreszins 1,71 %, 15 Jahre fest,
Anschlusszinssatz 5%

1 %3 % 5 %
Tilgung p.a.

Lesebeispiel

Quelle: FMH-FinanzberatungHANDELSBLATT

Hoch zu tilgen spart am meisten

Monatliche
Rate
in Euro

562,50979,17 1 395,83

207 319121 957 36 597

1 132,631 314,55 1 496,47

243 047

43 J.
10 M.

24 J.
10 M.

17 J.
2 M.

80 746 39 929

Rest-
schuld
in Euro

Summe der
gezahlten
Zinsen
in Euro

Schulden-
frei
Jahre
Monate

Neue mtl. Rate
nach 15
Jahren
in Euro

Wohnungskäufer nehmen ein Dar-
lehen von 250 000 Euro auf. Die 
Konditionen sind immer dieselben: 
Der Effektivzins liegt bei 1,71 Pro-
zent im Jahr, die Zinsen werden für 
15 Jahre festgeschrieben. Einzig 
die jährliche Tilgungsrate unter-
scheidet sich: Der erste Kunde legt 
sich darauf fest, jährlich drei Pro-
zent der Schuld zu tilgen. Der 
zweite Kunde will die monatliche 
Belastung möglichst gering halten 
und erwägt deshalb, nur ein Pro-
zent zu tilgen. Beim dritten Kun-
den ist es umgekehrt: Er kann eine 
höhere monatliche Belastung tra-
gen und vereinbart eine Tilgung 
von fünf Prozent im Jahr. Wenn 
nach Ablauf von 15 Jahren die 
Zinsbindung endet und ein neues 
Darlehen aufgenommen werden 
muss liegen die Zinsen - so wird 
angenommen - bei fünf Prozent.  
Der Vergleich zeigt: Wer fünf Pro-
zent pro Jahr tilgt, ist nicht nur 26 
Jahre früher schuldenfrei als derje-
nige, der seine Schulden nur mit 
einem Prozent jährlich tilgt. Er hat 
auch mehr als 200 000 Euro an 
Zinsen gespart. 
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Projekt Hauskauf: Seit März 2016 müssen Banken strengere 
Richtlinien bei der Kreditvergabe an Bauherren beachten.

dp
a 

Pi
ct

ur
e-

A
lli

an
ce

 /
 U

w
e 

U
m

st
ät

te
r

N
icht wenige private Haushalte 
wunderten sich, als sie im Laufe 
des ersten Halbjahrs 2016 ver-
suchten, eine Finanzierung für 

den Kauf einer Wohnung oder eines Hau-
ses bei ihrer Bank abzuschließen. Gerade 
junge Familien und ältere Menschen hat-
ten es schwer, einen Kredit zu erhalten. 
Ein Beispiel von vielen: Der 64-jährigen Be-
sitzerin eines schuldenfreien Hauses wur-
de ein Kredit in Höhe von 35 000 Euro für 
den Bau eines behindertengerechten Ba-
des verwehrt. Sie könne den Kapitaldienst 
nicht leisten, hieß es mit Blick auf die sta-
tistische Lebenserwartung der Kundin, die 
eine monatliche Rente von 750 Euro be-
zieht.

Banken verwiesen auf die sogenannte 
EU-Wohnimmobilienkreditrichtlinie, die 
die Bundesregierung zum 21. März 2016 in 
deutsches Recht umgesetzt hatte. Nun 
müssten strengere Maßstäbe bei der Kre-
ditwürdigkeitsprüfung angesetzt werden, 
argumentierten einige Banken. Das war 
aber nicht unbedingt so intendiert von der 
Politik. Was tun? 

Die Politik besserte nach. Und zwar in 
Form einer Verordnung, die den Banken 
Leitlinien zu den Kriterien und Methoden 
der Kreditwürdigkeitsprüfung geben soll. 
Am 17. August 2017 haben das Bundesfi-
nanz- und das Bundesverbraucherministe-

Entschärftes 
Regelwerk

Die Wohnimmobilienkreditrichtlinie soll Familien und 
Rentner bei der Kreditvergabe nicht benachteiligen. 

Frank M. Drost, Berlin
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rium einen entsprechenden Verordnungs-
entwurf vorgelegt, zu dem sich die Kredit-
wirtschaft jetzt äußern soll. 

Letztlich bleibt es natürlich die Entschei-
dung jeder einzelnen Bank, einen Immobi-
lienkredit zu vergeben. Doch mit der Ver-
ordnung soll auf jeden Fall vermieden wer-
den, „dass Verbrauchern aus Gründen der 
Vorsicht Darlehen verweigert werden 
könnten, obwohl die bestehenden gesetzli-
chen Anforderungen an die Kreditwürdig-
keitsprüfungen einer Darlehensgewährung 
nicht im Wege gestanden hätten“, heißt es 
im Entwurf.

Eingehende Prüfung ist Pflicht
Grundsätzlich ist klar: Die Kreditwürdig-
keitsprüfung soll zeigen, ob es wahrschein-
lich ist, dass der Darlehensnehmer seinen 
Verpflichtungen vertragsgemäß nachkom-
men kann. Der Darlehensgeber ist dabei 
verpflichtet, Informationen zu Einkom-
men und Ausgaben sowie anderen finan-
ziellen und wirtschaftlichen Umständen 
eingehend zu prüfen.

Üblicherweise gehören die Lohn- und 
Gehaltsabrechnungen der letzten drei Mo-
nate dazu, der letzte Einkommensteuerbe-
scheid, Eigenkapitalnachweis durch Konto- 
und Depotauszüge, Rückkaufswerte von 
Lebensversicherungen, Bausparverträge. 
Auf der anderen Seite sollte aufgelistet wer-
den, was an monatlichen Belastungen an-
fällt. Bestehen Verpflichtungen für Raten-
kredite, Leasingverträge, Unterhalt für Gat-
ten oder Kinder? Mit einer ehrlichen 
Bilanz überzeugt man nicht nur die Bank. 
Damit wird auch sichergestellt, dass Zins 
und Tilgung für den Kredit so angesetzt 
werden, dass keine Überschuldung droht. 

Weil Banken stets damit rechnen müs-
sen, wegen falscher Beratung zur Rechen-
schaft gezogen zu werden, und entspre-
chend vorsichtig agieren, stellt der Gesetz-
geber generell fest: „Bei der Prognose, 
welche künftigen Entwicklungen wahr-
scheinlich sind, kann der Darlehensgeber 
einen nach der Lebenserfahrung anzuneh-
menden Verlauf der Dinge unterstellen, 
wenn nicht konkrete Anhaltspunkte für ei-
nen abweichenden Verlauf vorliegen.“ 

Mit anderen Worten: Die Bank soll die 
Anforderungen nicht übermäßig streng 
auslegen. Sie kann sich dabei auf Erfah-
rungswissen stützen. Auch wenn sich die 
Verhältnisse im Nachhinein anders entwi-
ckeln, sei entscheidend, ob der Darlehens-
geber die Prognose aus Ex-ante-Sicht ver-
nünftigerweise so treffen durfte, meint der 
Gesetzgeber – wahrscheinlich schon mit 
Blick auf mögliche gerichtliche Auseinan-
dersetzungen in der Zukunft.

Nach den Leitlinien sind die Banken da-
ran gehalten, zukünftige negative Ereig-
nisse wie beispielsweise ein verringertes 
Einkommen für den Fall, dass die Ver-
tragslaufzeit in die Zeit des Ruhestands 
hinreicht, ausreichend zu berücksichti-
gen. Dabei müssen die Banken aber nicht 
immer die Sterbetafel in der Hand haben. 
„Die Möglichkeit, dass der Darlehensneh-
mer während der Vertragslaufzeit ver-
stirbt, kann unberücksichtigt bleiben, 
wenn wahrscheinlich ist, dass der Darle-
hensnehmer zu Lebzeiten den jeweils fäl-
ligen Verpflichtungen nachkommen 
wird“, heißt es. Gleichzeitig müsse der 
Immobilienwert aber hinreichende Ge-
währ für die Abdeckung der bestehenden 
Verbindlichkeiten und der möglichen Ver-
wertungskosten bieten. Durch diese Klar-
stellung dürfte ein positiver Kreditbe-
scheid für die Besitzerin des schuldenfrei-
en Hauses, deren Fall am Anfang 
geschildert wurde, nichts mehr im Weg 
stehen.

Junge Familien im Blick
Ausdrücklich werden die Banken angehal-
ten, bei der Kreditwürdigkeit auch „wahr-
scheinliche positive Ereignisse“ zu be-
rücksichtigen. Dazu gehört beispielsweise 
eine Verlängerung oder Entfristung eines 
Beschäftigungsverhältnisses, die Wieder-
aufnahme einer Berufstätigkeit nach einer 
Elternzeit, die Aufstockung der Arbeitszeit 
nach Teilzeittätigkeit. Das soll nach Auf-
fassung des Gesetzgebers gewährleisten, 
dass gerade junge Familien nicht benach-
teiligt werden, sofern sich ein Elternteil 
zum Zeitpunkt des Vertragsabschlusses in 
Elternzeit befindet.

Generell gilt, dass die Kreditwürdig-
keitsprüfung sich nicht hauptsächlich da-
rauf stützen darf, dass der Wert der 
Wohnimmobilie den Darlehensbetrag 
übersteigt, oder auf die Annahme, dass 
der Wert der Wohnimmobilie zunimmt. 
Allerdings gibt es eine Ausnahme: Bei 
Darlehensverträgen, die dem Umbau 
oder einer Renovierung der Wohnimmo-
bilie dienen, darf der entsprechende 
Wertzuwachs bei der Bonitätsprüfung be-
rücksichtigt werden.

Sollte die vereinbarte Kreditsumme für 
die Immobilie nicht ausreichen und ein 
Nachschlag erforderlich sein, muss eine 
neue Kreditwürdigkeitsprüfung nicht un-
bedingt die Folge sein. Nach Vorstellun-
gen der Bundesregierung ist das erst dann 
der Fall, wenn der Nettodarlehensbetrag 
sich um mindestens zehn Prozent erhöht. 
Anpassungen in dieser Größenordnung 
sind also unbürokratisch möglich.

Wer einen Kredit von der Bank 
braucht, muss ihr gegenüber seine 
Finanzen offenlegen. Diese Unterla-
gen sollten zum Bankgespräch mit-
gebracht werden:

Lohn- und Gehaltsabrechnung 
Banken wollen zumeist die Nach-
weise für die vergangenen drei Mo-
nate sehen.

Einkommensteuerbescheid  
Kreditinstitute geben sich mit dem 
jüngsten Bescheid zufrieden.

Eigenkapitalnachweis  
Wie viel Geld ein Hauskäufer auf 
der hohen Kante hat, lässt sich 
durch Konto- und Depotauszüge, 
Rückkaufswerte von Lebensversi-
cherungen und Bausparverträge 
dokumentieren. 

Monatliche Belastungen  
Die Bank muss die finanziellen 
Möglichkeiten eines Kreditnehmers 
einschätzen. Dazu benötigt sie ne-
ben der Übersicht über Einnahmen 
und Sparguthaben eine Aufstellung 
über die monatlichen Ausgaben 
– etwa für Ratenkredite, Leasing-
verträge oder Unterhaltszahlungen.

Bonität nachweisen
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B ausparen ist ein deutsches Phäno-
men. Kaum irgendwo sonst ist diese 
Art von Immobilienfinanzierung 

derart beliebt wie hierzulande. Rund 28,7 
Millionen Verträge zählte das Statistische 
Bundesamt. Die Zahlen waren in den ver-
gangenen Jahren zwar leicht rückläufig. 
Insgesamt aber bleibt das Niveau hoch. Ei-
gentlich kein Wunder, verbindet das Bau-
sparen doch eine Tugend mit einer Sehn-
sucht der Deutschen: Sparen und den 
Traum von einer Immobilie.

Der Kern eines Bausparvertrags lässt 
sich schnell erklären: Er ist ein Mix aus ei-
nem Sparplan und einer Immobilienfinan-
zierung. Beim Abschluss wird eine Bau-
sparsumme, monatliche Sparraten und die 
Verzinsung während der Spar- und Darle-
hensphase festgelegt. Meist haben Bauspa-
rer nach rund sieben Jahren zwischen 30 
und 50 Prozent ihrer Bausparsumme ange-
spart und damit das grundlegende Kriteri-
um für ein Darlehen bei der Bausparkasse 
erreicht. Sie können nun den Rest der Bau-
sparsumme als Darlehen in Anspruch neh-
men. 

Wenn also ein Bausparvertrag über 
50 000 Euro abgeschlossen wurde und die 
Zuteilungsreife bei 25 000 Euro zugestan-
den wird, können Bausparer 25 000 Euro 
als Darlehen aufnehmen.

Kollektives Sparmodell
Bausparverträge beruhen auf einem Kol-
lektivprinzip: Alle Sparer zahlen in einen 
Topf ein, aus dem letztlich die Darlehen 
ausgezahlt werden. Deshalb kann der Zeit-
punkt der Zuteilungsreife, wann also ein 
Darlehen ausgezahlt werden kann, variie-
ren, je nachdem wie viel Geld gerade ver-
fügbar ist.

Seit einigen Jahren gelten Bausparverträ-
ge als Auslaufmodell: Hohe Gebühren bei 
gleichzeitig niedrigen Zinsen in der An-
sparphase locken wenige Sparer. Zugleich 
sind die Zinsen auf Hypothekenkredite in 
den vergangenen Jahren stark gesunken. 
Dank der Möglichkeit, sich Zinsen nicht 
mehr nur zehn, sondern auch zwanzig Jah-
re oder in manchen Fällen auch länger zu 
sichern, verlieren die Bausparverträge an 
Attraktivität.

Nun könnte Hoffnung bei den Bauspar-
kassen aufkeimen: Weil die Europäische 
Zentralbank wohl bald ihre ultralockere 
Geldpolitik langsam, aber sicher straffen 
wird, gehen Experten von einem weiteren 
Aufwärtstrend aus. Schon seit Oktober 
2016 steigen die Bauzinsen wieder. „Im Zu-
ge des steigenden Zinsniveaus wird Bau-
sparen tendenziell wieder interessanter. 
Schließlich lassen sich damit die niedrigen 
Zinsen von heute auch in der Zukunft si-
chern“, sagt Michael Neumann, Vorstand 
beim Immobilienkreditspezialisten Dr. 
Klein. Denn im Unterschied zu einem Hy-
pothekenkredit müssen Kunden nicht so-
fort ein hohes Darlehen aufnehmen, son-
dern erst in der Zukunft. 

Finanzierungsbaustein  
für Geduldige 

Wie ein Bausparvertrag funktioniert und für wen 
er sich auch in Zeiten historisch niedriger 

Hypothekenzinsen lohnt.

 Matthias Streit, Frankfurt

Balanceakt  
Hausfinanzierung:  

Der Bausparvertrag ist 
ein Mix aus einem 

Sparplan und  einer Im-
mobilienfinanzierung.
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Eine Sonderform des Bau-
sparens ist das Bauspar– 
sofortdarlehen. Es richtete 
sich an Immobilienkäufer, 
die das Geld sofort brau-
chen und nicht sieben Jahre 
warten können. Bei dieser 
Form handelt es sich um ei-
ne Kombination aus Darle-
hen und Bausparvertrag. 
Wer einen solchen Vertrag 
abschließt, erhält zunächst 
ein Darlehen zum marktübli-
chen Zins. Allerdings wird 
dieses vorerst nicht getilgt, 
sondern nur die Zinsen be-
zahlt. Der Rest der monatli-
chen Zahlungen fließt bis 
zum Ablauf der Darlehens-
phase in einen Bausparver-
trag. Ist dieser zuteilungsreif, 
löst er das Darlehen ab. Da-
raufhin wird das Bauspar-
darlehen zu den zuvor ver-
einbarten Zinsen getilgt. So 
weit die Idealvorstellungen.

 Allerdings birgt diese Finan-
zierung Risiken, warnen Ver-
braucherschützer. Ist der 
Bausparvertrag mit Ablauf 
des Darlehens noch nicht 
zuteilungsreif, droht Immo-
bilienkäufern eine teure Zwi-
schenfinanzierung. Zudem 
sei das Produkt häufig kom-
plex und intransparent. Bei 
Vermittlern sei es aber be-
liebt, auch weil es häufig 
doppelte Provision ein-
bringt: für das Darlehen und 
den Bausparvertrag. 

Max Herbst, Chef der FMH-
Finanzberatung, rät, anstelle 
dessen lieber gleich ein hö-
heres Hypothekendarlehen 
abzuschließen. „Das ist zwar 
nicht unbedingt empfeh-
lenswert, aber theoretisch 
sind heutzutage auch 
100-Prozent-Finanzierungen 
möglich“, sagt Herbst. In an-
deren Worten: Wer wenig 
Eigenkapital mitbringt, muss 
dieses nicht unbedingt in ei-
nem Kombidarlehen als Bau-
sparguthaben aufbauen. Oh-
nehin gibt es weitere Mög-
lichkeiten, etwa über Eigen-
kapitalersatz dank KfW-Dar-
lehen (mehr ab Seite 20).

Kombi-Sparplan
Bis dahin wird gespart. Das ist 

günstig für all jene, die den Immobi-
lienkauf erst in einigen Jahren pla-
nen. Wer heute einen Bausparver-
trag abschließt, kassiert zwar bei der 
LBS Hessen-Thüringen in der An-
sparphase nur 0,1 Prozent Zinsen. 
Rechnet man die Abschlussgebühr 
von einem Prozent und die Inflati-
onsraten hinzu, verbrennt der Ver-
trag in der Tat zunächst Geld. Gleich-
zeitig können sich die Bausparer für 
ihr Darlehen aber einen Effektivzins 
von 2,22 Prozent sichern. Sollten 
Bauzinsen innerhalb der nächsten 
Jahre also weiter steigen, könnte die 
Wette aufgehen. Gesichert ist dies 
aber längst nicht.

Kündigungsfristen beachten
Immerhin: Wer einen Bausparver-
trag abschließt, ist nicht verpflichtet, 
das Bauspardarlehen anzunehmen. 
Grundsätzlich kann ein Vertrag je-
derzeit gekündigt werden. Ausge-
zahlt wird dann die bis dahin ange-
sparte Summe und die darauf ange-
fallenen Zinsen, bestätigt der 
Verband der Privaten Bausparkas-
sen. 

Allerdings sollten Sparer unbe-
dingt die Kündigungsfristen beach-
ten. Wer dies nicht tut, muss damit 
rechnen, eine Strafgebühr von in der 
Regel einem bis drei Prozent der 
Bausparsumme für jeden Monat zu 
zahlen, den der Vertrag zu früh ge-
kündigt wurde, erklärt Hartmut 
Schwarz, Experte für Baufinanzie-
rung von der Verbraucherzentrale 
Bremen.

Der Vertrag lässt sich auch in der 
Darlehensphase jederzeit kündigen. 
Wer etwa durch ein Erbe das Darle-
hen abbezahlen möchte oder auf-
grund eines günstigen Zinsumfelds 
eine Umschuldung wünscht, kann 
das Bauspardarlehen ablösen. Der 
Vorteil gegenüber den meisten Hy-
pothekendarlehen: Es wird keine 
Vorfälligkeitsentschädigung fällig.

Ein Anrecht auf das Darlehen ha-
ben allerdings nur jene, die auch tat-
sächlich Bauvorhaben damit finan-
ziert. Bauspardarlehen sind zweck-
gebunden, so ist es im ersten 
Paragrafen des Bausparkassengeset-
zes geregelt. Mit diesem Darlehen lie-
ße sich also kein Urlaub oder Auto fi-
nanzieren.

In den allerseltensten Fällen sind 
die Beträge der Bausparverträge so 
hoch, dass sich damit eine Wohnung 
oder gar ein Eigenheim komplett fi-
nanzieren ließe. In den überwiegen-
den Fällen reicht es nur, um einen 

Teil dessen zu bezahlen. „Ein Anteil 
von 30 bis 40 Prozent der Kaufsum-
me kann nie verkehrt sein“, sagt 
Manfred Jost, Präsident des Verban-
des Wohneigentum. Für ihn ist das 
Bausparen nie aus der Mode gekom-
men, sondern war immer ein proba-
tes Mittel, um Eigenkapital anzuspa-
ren. 

Dennoch: Einen pauschalen Rat 
zur Höhe der Bausparsumme könne 
es nicht geben. Die Immobilienfinan-
zierung sei viel zu individuell. Das 
fange beim Kaufpreis an und ziehe 
sich über bestehende Vermögensre-
serven, die als Eigenkapital einge-
bracht werden können, bis hin zum 
Einkommen der Interessenten.

Bei alledem gilt: Vergleichen lohnt. 
Selbst Zinsunterschiede im Zehntel-
bereich können in der Darlehens-
phase schnell Tausende Euro Unter-
schied ausmachen. Nicht zuletzt soll-
ten Immobilienkäufer und 
Häuslebauer auch Alternativen wie 
Volltilgerdarlehen als Alternative 
prüfen, rät Neumann von Dr. Klein: 
„Das hat den Vorteil der hohen Plan-
barkeit kombiniert mit maximaler 
Zinssicherheit.“

Allen Zinsdebatten zum Trotz kön-
nen sich Bausparverträge für Moder-
nisierer rechnen. Wer eine Bestands-
immobilie kauft und in einigen Jah-
ren Sanierungen durchführen muss, 
kann sich mit einem Bausparvertrag 
frühzeitig ein Anrecht auf ein Darle-
hen sichern.

Bei all den Kostenproblemen, die 
ein Bausparvertrag mit sich bringt, 
hat er den Vorzug, dass es gleich 
mehrere Möglichkeiten zur staatli-
chen Förderung gibt. Da wäre zum 
einen die Arbeitnehmersparzulage. 
Damit fördert der Staat die Vermö-

Dach -
sanierung: 
Finanzie-
rung über 
den Bau-

sparvertrag.
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gensbildung in Arbeitnehmerhand. Vermö-
genswirksame Leistungen sind freiwillige 
Zahlungen des Arbeitgebers und können 
sich monatlich auf bis zu 40 Euro belau-
fen. Nicht immer zahlt der Arbeitgeber 
den maximal förderfähigen Satz von 40 
Euro im Monat. Der Arbeitnehmer kann 
aber den vom Arbeitgeber gezahlten Satz 
bis auf 40 Euro aufstocken, um die volle 
Prämie zu bekommen. Unter Umständen 
zahlt ein Arbeitnehmer die vermögens-
wirksamen Leistungen auch komplett 
selbst.

Der Staat spart mit
Wer auf seinen Bausparvertrag vermögens-
wirksame Leistungen erhält, für den legt 
der Staat noch einmal zwischen 43 und 86 
Euro pro Jahr drauf. Aber Vorsicht: Die Ar-
beitnehmersparzulage erhält nur, wer als 
Single weniger als 17 900 Euro oder als 
Paar weniger als 35 800 Euro zu versteu-
erndes Einkommen hat. Das liegt nied-
riger als das Gehalt, denn für die 
Steuer werden vom Bruttolohn et-
wa Werbungskosten, Kinderfrei-
beträge oder Vorsorgeaufwen-
dungen abgezogen.

Außerdem muss die Min-
destlaufzeit für einen Vertrag 
über vermögenswirksame 
Leistungen mindestens sie-
ben Jahre betragen. Um den 
staatlichen Zuschuss zu erhal-
ten, muss er mit der Steuerer-
klärung beantragt werden.

Eine weitere Möglichkeit der 
Förderung bei Bausparverträ-
gen ist die Wohnungsbauprämie. 
Hier schießt der Staat jährlich 8,8 
Prozent zu den Bausparbeiträgen 
hinzu, allerdings nur bis zu einer Gren-
ze von 512 Euro bei Singles und 1 024 Eu-
ro bei Paaren. Die Zuschüsse belaufen sich 
also maximal auf 45 beziehungsweise 90 
Euro. 

Natürlich gibt es auch hier Einschrän-
kungen. Bei Singles darf das zu versteuern-
de Einkommen nicht über 25 600 Euro, 
bei Paaren nicht über 51 200 Euro liegen, 
sonst verfällt der Anspruch. Außerdem 
darf das Geld im Bausparvertrag nicht aus 
vermögenswirksamen Leistungen beste-
hen, denn die werden schon mit der Ar-
beitnehmersparzulage gefördert. Wie die 
Arbeitnehmersparzulage wird die Woh-
nungsbauprämie frühestens nach sieben 
Einzahlungsjahren ausgezahlt, und das 
Geld rückt der Staat auch nur dann raus, 
wenn der Bausparvertrag wohnungswirt-
schaftlich genutzt wird. 

Gefördert wird neben eigenen Bauleis-
tungen aber auch die Beteiligung an Woh-
nungsgenossenschaften oder an Woh-
nungsbauunternehmen. Beantragt wird 
die Prämie in der Regel über die Bauspar-

kasse. Ein entsprechendes Formular erhal-
ten Kunden meist mit den Kontoauszügen 
für den Bausparvertrag.

Riestern oder nicht?
Umstritten ist indes die Möglichkeit der 
Riester-Förderung. Wer plant, mit seinem 
Bauspar-Vertrag eine Immobilie zu erwer-
ben, kann ihn mit Riester-Zulagen vom 
Staat fördern lassen. Grundvoraussetzung 
ist, dass Sparer in die gesetzliche Renten-
versicherung einzahlen. Auch Beamte und 
Soldaten dürfen riestern. Derzeit beträgt 
die Riester-Zulage 154 Euro pro Jahr. Ab 
2018 steigt dieser Beitrag auf 175 Euro. Wer 
Kinder hat, bekommt noch mehr. Für je-
des Kind, das vor 2008 geboren wurde, 
zahlt der Staat 185 Euro. Für Kinder, die 
später geboren wurden, 300 Euro. Die Kin-
derzulage gibt es, solange Kindergeld ge-
zahlt wird.

Riester-Bausparer können bis zu 2  100 
Euro an Sparraten oder Tilgungszahlun-

gen jährlich von der Steuer absetzen. 
Der Haken: Wie alle Riester-Verträ-

ge wird auch das Riester-Bauspa-
ren in der Rente nachgelagert 
besteuert. Die Idee dahinter ist, 
dass Steuerpflichtige dadurch 
Geld sparen. Schließlich unter-
liegen sie als Rentner in der 
Regel einem niedrigeren Steu-
ersatz als in der Erwerbspha-
se. Im Unterschied zu ande-
ren Riester-Sparverträgen gibt 
es im Rentenalter allerdings 

keine Geldleistungen. Der Er-
trag des Riester-Bausparvertrags 

besteht im mietfreien Wohnen. 
Dennoch müssen Steuern auf die 

Förderungen gezahlt werden. 
Diese ergeben sich aus einem fiktiven 

Wohnförderkonto, in dem die geförderten 
Leistungen, also maximal 2 100 Euro jähr-
lich, registriert sind. Versteuert wird der 
gesammelte Betrag plus zwei Prozent jähr-
licher Zinsen. Das kann entweder auf ei-
nen Schlag passieren, dann gibt es einen 
Nachlass von 30 Prozent. Oder man zahlt 
jährlich bis zum 85. Lebensjahr. Ob der Ab-
schlag bei Einmalzahlung tatsächlich 
lohnt, hängt vom individuellen Steuersatz 
ab.

Welche der beiden Optionen am Ende 
gewählt wird, ist ähnlich umstritten wie 
das Riestern an sich. Der Bundesverband 
Verbraucherzentrale mahnt: „Die staatli-
che Förderung ist kein Geschenk, sondern 
eine Entlastung in der Spar- und eine Be-
lastung in der Rentenphase.“ Neumann 
von Dr. Klein sieht es hingegen pragmati-
scher: „Ein pauschales Urteil zu Riester-
Bausparen ist unmöglich. Wenn über Kin-
derzulagen der Umfang der Fördermittel 
steigt, macht das in einigen Fällen durch-
aus Sinn.“dp
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G erade in den Schwarmstädten, al-
so jenen urbanen Zentren mit gro-
ßem Zuzug, sind die Preise für 

Wohneigentum in den vergangenen Jah-
ren stark gestiegen. Doch auch wer ein 
Haus auf dem Land kauft und saniert 
oder gleich neu baut, schwingt sich 
schnell in den niedrigen bis mittleren 
sechsstelligen Euro-Bereich auf. Für all je-
ne, die gerade erst im Berufsleben ein-
steigen und am Anfang des Vermögens-
aufbaus stehen, scheint der Zutritt zum 
Immobilienmarkt durch die hohen Preise 
stark beschränkt. Ohne Eigenkapital lässt 
sich eine Immobilie entweder gar nicht 
oder nur teuer finanzieren. Denn die 
Banken verlangen für die fehlende Si-
cherheit einen Risikoaufschlag bei den 
Zinsen.

Dennoch sollten Interessenten nicht zu 
schnell die Hoffnung aufgeben. Denn der 
Staat hilft mit zahlreichen finanziellen 
Förderungen von zinsgünstigen Darlehen 
bis zu nicht rückzahlungspflichtigen Zu-
schüssen beim Haus- und Wohnungskauf 
oder auch der Modernisierung. Die wich-
tigste Stütze in diesem System bietet die 

Kreditanstalt für Wiederaufbau, kurz 
KfW, die eine Reihe von Programmen be-
reithält. Der Fokus der KfW liegt auf ener-
gieeffizientem, altersgerechtem Bauen 
und Eigentumserwerb. Voraussetzung: 
Sie müssen die Immobilien selbst bewoh-
nen. Beim Erwerb von Eigentum zur Ka-
pitalanlage gibt es keine Förderung. Die 
Darlehen der KfW werden bei der Finan-
zierung über ihre Bank vermittelt und be-
antragt.

Die wichtigsten Programme  
KfW Förderprogramm 124 – 
 Wohneigentumsprogramm
Diese Förderung ist der Grundpfeiler bei 
der Unterstützung zum Eigentumser-
werb. Der Kauf oder Bau einer Immobilie 
wird mit einem Kredit von bis zu 50 000 
Euro pro Wohneinheit gefördert. Das 
Geld kann als Eigenkapitalersatz in eine 
Immobilienfinanzierung eingebracht wer-
den. „Das soll dabei helfen, günstigere 
Zinskonditionen bei der Bank zu bekom-
men, und so die Kosten der Gesamtfinan-
zierung senken“, erklärt Hartmut 
Schwarz, Experte für Baufinanzierung 

Ins Eigenheim mit 
staatlicher Förderung

Die größte Investition des Lebens müssen Haus- und 
Wohnungskäufer nicht allein aus eigener Kraft stemmen. Es gibt 

auch Geld aus öffentlichen Töpfen.

Matthias Streit, Frankfurt

Informieren: Die eigene Immobile, 
ganz egal ob Wohnung oder Haus, 
ist für die meisten Menschen die 
größte Investition ihres Lebens. 
Wer nicht gerade ein dickes Ver-
mögen geerbt hat und die Kosten 
aus Eigenmitteln tragen kann, 
muss auf meist komplexe Finanzie-
rungen zurückgreifen. Vergleichen 
lohnt nicht nur, sondern ist unver-
zichtbar! 

Verhandeln: Auch wer ungern 
feilscht, darf gerade bei dem Haus-
kauf keine Scheu zeigen. Gehen 
Sie zu mehreren Banken und las-
sen sich Angebote machen. „Sie 
können bei der Hausbank begin-

nen, gehen zu ein, zwei weiteren 
Geschäftsbanken und noch einem 
Finanzierungsvermittler“, rät Max 
Herbst, Chef der FMH Finanzbera-
tung. Mit den gesammelten Ange-
boten können Sie erneut zur Haus-
bank gehen und um gleiche Kondi-
tionen bitten – oder eben das 
günstigste Angebot annehmen. 
„Genau genommen haben Sie 
dann noch nicht einmal verhandelt, 
sondern nur den Markt für sich ge-
nutzt“, sagt Herbst. Das günstigste 
Angebot ist nicht gleich das beste. 
Achten Sie auf die Bonität ihres 
Kreditgebers, sonst droht im Insol-
venzfall eine existenzbedrohende 
Überraschung. 

Beraten lassen: Es kann sich loh-
nen, einen unabhängigen Finanz-
planer zurate zu ziehen. „Das emp-
fiehlt sich dann, wenn es über die 
grundsätzliche Kaufentscheidung 
hinausgeht, also falls Modernisie-
rungsarbeiten anstehen“, erklärt 
Schwarz von der Verbraucherzen-
trale Bremen. Bei den Verbrau-
cherzentralen gibt es ebenfalls Hil-
fe bei der Finanzierungsentschei-
dung. Die Kosten unterscheiden 
sich je nach Bundesland. In Nord-
rhein-Westfalen werden für 90 Mi-
nuten 170 Euro, in Hessen für eine 
„mindestens eineinhalbstündige 
Beratung“ 150 Euro, in Bayern für 
zwei Stunden 200 Euro fällig.

Guter Rat ist teuer, gar keiner oft noch teurer

Geldsegen: Der Staat unterstützt 
Bauherren und Wohnungskäufer.
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von der Verbraucherzentrale Bremen. 
Förderfähig sind unter anderem die Bau-

kosten einschließlich Nebenkosten oder 
der Kaufpreis einschließlich Nebenkosten 
sowie eventuell anfallende Modernisie-
rungsvorhaben. Bei einem Neubau werden 
auch die Kosten für das Baugrundstück fi-
nanziert, sofern der Kauf nicht länger als 
ein halbes Jahr vor der Antragstellung liegt. 
Förderfähig ist zudem der Erwerb von Ge-
nossenschaftsanteilen.

Einen Kredit in Höhe von 50 000 Euro 
gibt es bei der KfW mit 25 Jahren Laufzeit 
schon ab 0,75 Prozent effektivem Jahres-
zins. Ein entsprechender Kredit bei einer 
Bank kann schnell ein Mehrfaches dessen 
kosten. Kombinieren lässt sich das Wohnei-
gentumsprogramm übrigens mit dem För-
derprogramm 153, womit wir beim Energie-
sparen ankommen.

KfW-Förderprogramm für energieef-
fizientes Bauen und Sanieren
Wer ein energieeffizientes Haus bauen 
möchte oder seine bestehende Immobilie 
dementsprechend umrüstet, dem bietet die 
KfW gleich eine Reihe von günstigen Darle-
hen bis hin zu Zuschüssen. 

Das KfW Förderprogramm 153 richtet 
sich an Häuslebauer. Darlehen bis maximal 
100  000 Euro gibt es für den Neubau oder 
Erwerb eines KfW-Effizienzhauses. Dieser 
Maßstab richtet sich an die Energieeinspar-
verordnung (EnEV). Ein KfW-Effizienzhaus 
entspricht den Vorgaben der EnEV. Ein 
KfW-Effizienzhaus 55 benötigt hingegen nur 
55 Prozent der Energie des Referenzgebäu-
des. 

Förderfähig in diesem Programm sind 
die KfW-Effizienzhäuser 55, 40 und 40 Plus. 
Zu den Maßnahmen zum Energiesparen ge-
hören unter anderem Biomasseheizung, 
Wärmepumpe, Solaranlage für Trinkwas-
sererwärmung, Außenwanddämmung 18 
cm oder Fenster mit Dreifachverglasung 
und Spezialrahmen. Einen Kredit in Höhe 
von 100  000 Euro gibt es für ein KfW-Effi-
zienzhaus mit 25 Jahren Laufzeit ab 1,36 
Prozent effektivem Jahreszins.

Da der Einstieg in das Energiesparen zu-
nächst mit hohen Ausgaben aufwartet, hilft 
die KfW zudem mit einem Tilgungszu-
schuss von bis zu 15 000 Euro, um die vor-
geschriebenen Standards erreichen zu kön-
nen.

Wer nicht neu baut, sondern saniert, für 
den kommen die Förderprogramme 151 
und 152 infrage – vorausgesetzt, der Bauan-
trag für das betreffende Gebäude wurde 
vor dem 1. Februar 2002 gestellt. Nicht för-
derfähig sind Ferienhäuser und -wohnun-
gen und Photovoltaikanlagen. Letztere sind 
aber nicht per se von der Förderung ausge-
schlossen. Für sie gibt es gesondert die Pro-
gramme 270 und 275.

Am interessanten dürften beim Immobi-

lienerwerb die Zuschüsse der KfW sein. 
Schließlich müssen diese Gelder nicht zu-
rückgezahlt werden. So gewährt die Bank 
mit dem Zuschuss 430 bis zu 30 000 Euro 
je Wohnung für energieeffizientes Sanieren. 
Förderfähig sind Einzelmaßnahmen wie 
Wärmedämmung oder neue Fenster bis hin 
zu ganzen Maßnahmenpaketen wie Hei-
zungs- oder Lüftungsumbauten. Der Zu-
schuss 431 kann zudem in Kombination ge-
währt werden. Bezuschusst wird hierbei 
die Baubegleitung, also Planung der ener-
getischen Sanierung oder des Neubaus. Die 
KfW übernimmt 50 Prozent der Kosten, 
maximal aber 4 000 Euro pro Vorhaben. 

Auch wer seine Wohnung oder sein Haus 
schon lange bewohnt und seine vier Wände 
nun altersgerecht umbauen möchte, kann 
ebenfalls auf Unterstützung der KfW hof-
fen. Das Förderprogramm 159 bietet fi-
nanzielle Unterstützung für eine Reihe von 
Maßnahmen: etwa zum Einbruchschutz, 
zum Einbau von Treppenliften, Assistenz-
systemen wie Fernbedienung für Rollläden 
oder den barrierefreien Umbau des Bade-
zimmers. Über den Zuschuss 455 gewährt 

die KfW bis zu 6 250 Euro pro Wohnung für 
altersgerechte Umbauten. Wer den Ein-
bruchschutz verbessert, kann auf bis zu 
1 500 Euro hoffen. 

Bei der Vielzahl der Programme und den 
konkreten Anforderungen an die Umbau-
maßnahmen lässt sich schnell der Über-
blick verlieren. Um sich nicht zu verkalku-
lieren, empfiehlt es sich, mit einem Ener-
gieberater über die Vorhaben zu sprechen. 
Er weiß, welche Maßnahmen in welcher 
Höhe förderbar sind. Eine Übersicht mit 
von der KfW zugelassenen Energieberatern 
findet sich unter www.energie-effizienz-ex
perten.de.

Wer energetisch saniert, kann zudem ei-
nen Zuschuss beim Bundesamt für Aus-
fuhrkontrolle (Bafa) beantragen. Dazu 
zählen etwa Holzpellet-Heizanlagen, ther-
mische Solaranlagen oder Wärmepumpen. 
Die Höhe des Zuschusses richtet sich nach 
der Leistung der Anlage. Die Bafa fördert 
auch die Zuhilfenahme eines Energiebera-
ters mit bis zu 60 Prozent der Beratungs-
kosten, höchstens aber mit 800 Euro bei 
Ein- und Zweifamilienhäusern und 1 100 Eu-
ro bei Mehrfamilienhäusern. 

Hartmut Schwarz von der Verbraucher-
zentrale Bremen empfiehlt neben den staat-
lichen Programmen, unbedingt bei den Ge-
meinden gezielt nach Fördermöglich-
keiten zu fragen. „Von Zuschüssen für 
junge Familien beim Grundstückskauf bis 
zu zinslosen Darlehen gibt es eine Vielzahl 
von finanziellen Hilfen, welche allerdings 
von Kommune zu Kommune unterschied-
lich ausfallen können“, erklärt Schwarz. 

Wer neben der Hausbank mit der KfW, 
dem Land und kommunalen Partnern drei 
oder vielleicht vier Kreditgeber anspricht, 
droht den Überblick zu verlieren. Schwarz 
rät trotz der Komplexität, nicht den Auf-
wand zu scheuen. Wer die Finanzierungs-
partner klar aufliste, behalte den Überblick. 
Die finanziellen Fördermöglichkeiten soll-
ten Immobilienkäufer keineswegs liegen 
lassen: „Selbst geringfügige fünfstellige Be-
träge entlasten das Budget spürbar“, betont 
Schwarz. Zudem seien Hausbanken, gerade 
wenn sie regional verwurzelt sind, häufig 
mit den kommunalen Fördermöglichkeiten 
vertraut und könnten diese dementspre-
chend in der Finanzierung berücksichtigen. 

Die verschiedenen Finanzierungs- und 
Fördermöglichkeiten gilt es unbedingt vor 
dem Immobilienkauf auszuloten. Einige 
können nach dem Erwerb nicht mehr be-
antragt werden.

Einen breiten Überblick über mögliche 
Förderprogramme finden Sie unter www.
baufoerderer.de. Das Onlineportal wurde 
von den Verbraucherzentralen gemeinsam 
mit der KfW ins Internetleben gerufen. In-
formationen zu kommunalen Program-
men finden Sie hier jedoch nicht. Diese 
müssen Sie bei der Gemeinde erfragen.

Wer für seine Baumaßnahme 
oder den Kauf der eigenen vier 
Wände öffentliche Fördermit-
tel in Anspruch nehmen will, 
kann verschiedene Töpfe an-
zapfen. Das Internet bietet sich 
als erste Anlaufstelle an.

www.baufoerderer.de Einen 
breiten Überblick über mögli-
che Förderprogramme finden 
Sie hier. Das Onlineportal ist 
ein gemeinsames Angebot der 
Verbraucherzentralen und der 
Förderbank KfW. 

www.kfw.de Unbedingt vor der 
Vertragsunterzeichnung und 
der Kreditverhandlung mit der 
Bank sollten sich Bauherren 
und Käufer über das Angebot 
der Förderbank KfW informie-
ren.

www.bafa.de Wer energetisch 
saniert, kann einen Zuschuss 
beim Bundesamt für Ausfuhr-
kontrolle (Bafa) beantragen.

www.energie-effizienz-
 experten.de Unter dieser Inter-
netadresse findet sich eine 
Übersicht über die von der 
KfW zugelassenen Energiebe-
rater.
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