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Wenn Eigenheimfinanzierungen explodieren

>

Die Zinsen für Baukredite sind in den letzten 40 Jahren stetig gesunken und heute so günstig wie
nie. Da ist es reizvoll, über eine eigene Immobilie nachzudenken. Denn der Bau oder der Kauf einer
Immobilie ist meist günstiger als das Mieten einer Immobilie. Leider nutzen die wenigsten diesen Rückenwind
mit einer langen Zinsfestschreibung bis zur vollständigen Rückzahlung der Eigenheimfinanzierung.

bedienen zu können oder die Liquiditätsrechnung bei den Darlehensgebern positiv ausfällt. Doch wer so denkt und sich
wegen der günstigen Konditionen jetzt
eine Finanzierung aufbürdet, die unter
normalen Umständen nicht realisierbar
wäre, der spielt mit dem Risiko, dass ihm
sein Eigenheim eventuell um die Ohren
fliegt.
Als Immobilienbesitzer wählen die meisten eine Zinsbindungsfrist von fünf,
zehn und in Ausnahmefällen 15 Jahren.
In aller Regel ist dann noch eine erhebliche Restschuld vorhanden, die eine Anschlussfinanzierung erforderlich macht.
Eine Anschlussfinanzierung ist seit der
Einführung von Basel II und der daraus
resultierenden Prolongation für viele
Darlehensnehmer keine Selbstverständlichkeit mehr. Gerade bei der Eigenheimfinanzierung geht es doch um mehr!
Familienglück und Altersvorsorge sind
nur zwei gravierende Faktoren bei der
Entscheidung, ein Eigenheim sein Eigen
zu nennen.

Nach 10 Jahren Tilgung stehen
meist noch 75 Prozent Restschuld in den Büchern
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Manch einer, der es sich vor fünf oder
zehn Jahren nicht vorstellen konnte,
ein Eigenheim zu realisieren, wird sogar
durch die Medien motiviert. Große Überschriften wie „ Bauen billiger als Mieten“
ermutigen hier zusätzlich. Der Entschluss
wird durch die steigende Zahl der Finanzierungsspezialisten sowie der steigenden
Mieten gefördert. Die überwiegende Zahl
der Schuldenmacher wählt meist nur eine
zehnjährige Zinsbindung für die Eigenheimrealisierung, ohne sich über die langfristigen Konsequenzen im Klaren zu sein.
Nur wenige wissen, dass bei 15- oder
20-jährigen Zinsbindungen nur die Bank
sich für diese Zeit fest bindet, der Kunde
kann bereits nach 10 Jahren jeden beliebi-

gen Betrag tilgen. Aber auch diese schon
langen Zeiten reichen bei Weitem nicht.
Denn wer nur ein oder 2 Prozent pro
Jahr Tilgungsanteil beim heutigen Zinsniveau für seine Baufinanzierung vereinbart,
zahlt über 40 Jahre den Kredit ab. Und
das bedeutet 20, 25 oder auch 30 Jahre
Unsicherheit!

Der schlaue Hauskäufer denkt
endfällig.
Nur ein Bruchteil schafft es, während der
ersten Zinsbindungsphase das Darlehen
zu tilgen. Der überwiegende Teil der
Schuldner tilgt maximal zwei Prozent,
um die Darlehnsrate überhaupt langfristig

Gerade bei so hohen Investitionskosten
ist jedes Ausfallrisiko in Betracht zu ziehen, und die möglichen Mehrkosten nach
der ersten Zinsfestschreibung sind ein
solches Risiko. Bei anderen Krediten wie
zum Beispiel bei einem Konsumkredit
ist immer die erste und letzte Rate über
die gesamte Laufzeit bekannt. Bei Eigenheimfinanzierungen endet diese mit Ablauf der ersten Zinsbindung. Nach einer
zehnjährigen Zinsbindung mit zwei Prozent Zinssatz und zwei Prozent Tilgung
verbleibt in der Regel eine Restschuld in
Höhe von 77,9 Prozent des Ursprungsdarlehens. Also bei einem Darlehen von
200.000 EUR sind das 155.760 EUR, die
zu einer Neuverhandlung für den Eigenheimbesitzer anstehen. Da Experten in
der Branche nicht von einem weiteren
Absinken der Zinssätze ausgehen, sollten sich Laien über die Auswirkungen
einer möglichen Zinssteigerung Gedan-

ken machen. Wenn der Zinssatz nur um
2 Prozent p.a. für den Eigenheimbesitzer
steigt, schmälert dieses seine monatliche
Liquidität zukünftig um ca. 260 EUR, vorausgesetzt es wird eine Anschlussfinanzierung gewährt.

hohen zusätzlichen monatlichen Geldmitteln, um sich die günstigen Darlehenszinsen für die Zukunft zu sichern. Vorteilhaft
hier sind die möglichen staatlichen Förderungen, wie z. B. Wohnungsbauprämie
und Riester.

Ihre Entscheidung: Brandbeschleuniger oder Feuerlöscher

Eine weitere, noch weitestgehend unbekannte Alternative zur Zinssicherung
sind Wohnungsgenossenschaften. Diese
bieten ihren Mitgliedern eine Zinssicherheit bis zu 25 Jahren und dies bei einer
Eigenkapitalbildung von nur zehn Prozent
der benötigten Summe für die Anschlussfinanzierung. Gleichzeit können sogar
höhere staatliche Förderungen als beim
Bausparen genutzt werden.

Eine Berechnung der Rentenlücke haben
schon viele in ihrem Leben gemacht,
damit sie im Alter ihren Lebensstandard
halten können. Eine Überprüfung der eigenen Finanzierung realisieren jedoch
die wenigsten, denn hier wird sich oft
auf dem Erreichten ausgeruht. Ausruhen kann sich derjenige, der bereits bei
Vertragsbeginn eine langfristige Zinsfestschreibung gewählt hat, also sich
heute schon für 25 Jahre für eine hohe
Tilgung entschieden hat. Für Immobilienbesitzer, die eine kurze Zinsbindung
bis zehn Jahre gewählt haben, heißt das
Zauberwort: heute zusätzliche Liquidität
bilden.
Dies kann geschehen, indem bauunabhängiges Kapital während der Zinsbindung gebildet wird und dieses dann
möglicherweise für eine Sondertilgung
bei der Prolongation genutzt wird, um
eine Restschuld bzw. die neue Darlehensrate zu verringern. Hier bleibt der
Darlehensnehmer aber immer noch von
den Gegebenheiten einer Zinserhöhung
betroffen.
Ein beliebtes Zinssicherungsinstrument in
Verbindung mit der Eigenkapitalbildung
ist der klassische Bausparvertrag. Dieser
erfordert jedoch die Aufbringung von

Jeder ist seines Glückes
Schmied
Das Internet bietet heute viele Möglichkeiten, die persönliche Situation
zu berechnen und nach Alternativen
zu suchen. Wer seine Finanzierung auf
den Prüfstand stellt, schaut danach möglicherweise entspannt in die Zukunft.
Doch leider sieht die Realität anders
aus, und nur wenige werden schon in
den ersten Jahren der Zinsfestschreibung
aktiv, da die aktuelle Rate oft schon an
der Liquiditätsgrenze des Einkommens
liegt. Hier liegt auch die neue Chance für
eine professionelle Finanzberatung durch
Makler. Sie können dem Kunden das
persönliche Einsparpotenzial aufzeigen
und Liquiditätsreserven für die Finanzierung bilden.
Hinterher ist man immer schlauer, doch
manchmal ist das Hinterher noch ganz
weit weg.
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