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TRAGEN SIE SICH mit dem Gedanken, 
Wohneigentum zu erwerben? Dann 
sollten Sie nicht mehr allzu lange war
ten. Drei Gründe sprechen dafür, den 
Wunsch nach den eigenen vier Wänden 
jetzt Realität werden zu lassen: niedrige 
Zinsen, steigende Immobilienpreise 
und der Mangel an sicheren und zu
gleich rentablen Anlagealternativen.
Beginnen wir mit den Zinsen: Sie sind 
von einem historischen Tiefstand zum 
nächsten gesunken. Die Europä ische 
 Zentralbank versorgt das Bankensys
tem weiter großzügig mit Geld, aber auf 
Dauer ist ein System mit Zinsen  nahe 
oder unterhalb der Nulllinie ökono
misch nicht nachhaltig.
Im Zusammenspiel mit den aktuellen 
Immo bilienpreisen ergibt sich daraus  
ein Impuls zu handeln. Denn trotz aller 
regionalen Unterschiede steigen die 
Preisindizes für selbst genutztes Wohn
eigentum kontinuierlich, sodass die 
Kombination aus niedrigen Zinsen und 

Thomas Stoll,

Chefredakteur 

thomas.stoll@dsv-gruppe.de

Wann,  
wenn nicht jetzt?

gerade noch bezahlbaren Preisen dem
nächst Vergangenheit sein könn te. Das 
hängt auch damit zusammen, dass vie
len Anlegern Zinspapiere  keine Freude 
mehr machen. Immer häufiger lautet 
die Alternative „Imm o bilien“, vor allem, 
wenn Aktien nicht infrage kommen. 
Das treibt die Preise nach oben. Und je 
weiter sie steigen, desto weniger hilft 
der günstige Darlehenszins dabei, die 
Kreditrate erträglich zu halten.
Manche Kunden wollen sich auch für 
den Fall rüsten, dass die Eurozone ausei
nanderfällt. Auch wenn die Sparkassen 
das für  unwahrscheinlich halten, könn
te die Immobilie eine Versicherung ge
gen ein solches Szenario sein. Unab
hängig  davon gilt: Die eigenen vier Wän
de sind die einzige Altersvorsorge, von 
der Sie sofort profitieren, weil Sie miet
frei wohnen. Deshalb: Wann, wenn nicht 
jetzt, werden auch Sie Eigentümer?

Ihr Thomas Stoll
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Reif für die eigenen 
vier Wände
Die Bauzinsen sind auf Rekordtief,  dafür 
verlieren Sparanlagen real an Wert. 
Kein Wunder, dass die eigene Immobilie 
vielen attraktiver denn je erscheint. Doch 
niedrige Zinsen sind nicht alles, wenn 
es um den Erwerb von Wohneigentum 
geht.   Text: Daniela Eckstein

6      Erwerb von Wohneigentum: 
Niedrige Zinsen sind nicht alles

9      Villa oder Wohnung: Was kann 
ich mir leisten?

6 Treffpunkt ENTSCHEIDEN  |  Niedrige Zinsen sind nicht alles



WER ZUR MIETE WOHNT, spürt den Druck deutlich – vor  allem 
wenn er seine Ersparnisse gerade auf einem schlecht ver
zinsten Konto parkt: Jetzt im Zinstief wäre der richtige Zeit
punkt, ein Haus oder eine Eigentumswohnung zu kaufen. 
Und tatsächlich waren die Bauzinsen in Deutschland noch 
nie so niedrig: Lag der effektive Jahreszins bei zehnjähriger 
Zinsfestschreibung 1990 noch bei fast 10 Prozent, so sank er 
im Laufe der vergangenen 26 Jahre kontinuierlich. Heute 
liegt er zwischen 1,5 und 2 Prozent. 
Doch sollte nun jeder, der es sich halbwegs leisten kann, eine 
Immobilie erstehen, nur weil es gerade so günstig ist, sich da
für Geld zu leihen? Axel Guthmann, Verbands direktor der 
Landesbausparkassen (LBS), warnt: „An den Regeln beim Er
werb von Häusern und Wohnungen hat sich durch das nied
rige Zinsniveau nichts geändert.“ Zu diesen Regeln zählt, sich 
zu fragen: Bin ich wirklich ein Typ fürs Eigenheim? Es gibt 
nicht wenige, die zufrieden in einer Mietwohnung leben – 
 ohne den Stress, sich um die Reparatur des Dachs oder die 
Sanierung des feuchten Kellers kümmern zu müssen. 
Auf der anderen Seite steht die Fraktion der Immobilien
besitzer in spe: Sie freuen sich darauf, selbst entscheiden zu 
können, welche Wand versetzt werden und aus welchem 

 Material der Bodenbelag sein soll. Und wer von einer Miet
wohnung in die eigene Immobilie wechselt, gewinnt in den 
allermeisten Fällen auch noch Platz dazu. 
Alle, die gern einem Eigenheim das Jawort geben möchten, 
sollten trotzdem ihre aktuelle Lebenslage daraufhin abklop
fen, ob jetzt dafür der richtige Zeitpunkt ist. Denn was, wenn 
beruf liche Gründe bald einen Wegzug erzwingen würden? 
Wäre ich dann bereit, den Aufwand einer Vermietung in Kauf 
zu nehmen? Oder bei einem Verkauf: Könnte ich damit leben, 
dass die Kaufnebenkosten, die mit bis zu 15 Prozent des Im
mobilienpreises zu Buche schlagen, in den Wind geschrie
ben werden müssten? 
Passt die Lebenssituation, folgt die Qual der Wahl: eine Woh
nung im Stadtzentrum oder doch lieber das Haus auf dem 
Land? Ein Alt oder ein Neubau? Für den Immobilienex perten 
Guthmann am wichtigsten: „Die Lage und die Gebäudequali
tät müssen stimmen.“ Beim Standort übrigens sollte man die 
wenigsten Zugeständnisse machen. Entscheidend für Fami
lien sind Kindergärten, Schulen und Geschäfte in Wohnungs
nähe, für Berufstätige ist es die gute Verkehrsanbindung. Ob 
eher eine Immobilie in einem ländlich geprägten Ort oder in 
der Großstadt infrage kommt, hat oft mit der Entfernung 
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VOR DEM IMMOBILIENKAUF steht die 
genaue Marktrecherche. Gute Objekte 
vermitteln Sparkassen und Landesbau-
sparkassen – vor Ort sowie im Internet 
unter www.s-immobilien.de.

zum Arbeitsplatz zu tun – oder ist Ge
schmackssache: Ein Stadtmensch kann 
in der Provinz kaum glücklich werden. 
Umgekehrt wird keiner zwischen Häu
serschluchten leben wollen, der gern 
täglich über Wiesen spaziert. 

Beraten lassen ist sinnvoll
Abgesehen von wenigen Großstädten, 
in denen das Angebot knapp und über
teuert ist, bieten sich beim Immobilien
kauf in Deutschland derzeit noch ge
nügend Wahlmöglichkeiten. „In den 
meisten Städten und Regionen werden 
nach wie vor erschwingliche  Häuser 
und Wohnungen zum Kauf angeboten“, 
stellt LBSVerbandsdirektor Guthmann 
fest: „Und gerade in den Brennpunkten 
der Nachfrage – den wirtschaftsstarken 
Ballungsräumen – ist der Wohnungs
neubau wieder spürbar gewachsen.“ 
Umgekehrt hat sich in Gegenden, die in 
den vergangenen Jahren von Woh
nungsleerstand und Wertverfall betrof
fen waren, das Preisniveau stabilisiert. 
Selbst wer nicht plant, bald wieder weg
zuziehen, sollte dafür gewappnet sein 
und den Wiederverkaufswert  eines Ob
jekts im Blick haben. Ein  guter Markt

überblick – wie ihn die Spar kassen und 
Landesbausparkassen vor Ort bieten – 
schützt vor teuren Fehlern.
Beratung tut auch bei der Beurteilung 
der Gebäudequalität not: Altbauten 
sind zwar in der Regel günstiger als ver
gleichbare Neubauten, können jedoch 
teure Sanierungen nach sich  ziehen. 
Daher sollte vor Vertragsabschluss ein 
Gutachter das Haus oder die Wohnung 
inspizieren. Er kann auch beurteilen, ob 
sich die Immobilie bei Bedarf beispiels
weise in Wohnungen aufteilen oder 
 altengerecht umbauen lässt. 
Bei Neubauten sollte man vor allem 
Bauträgern auf die Finger schauen. 
 Neben vielen guten tummeln sich in 
diesem Markt einige schwarze Schafe. 
Sinnvoll ist es, die Verträge vorab von 
einem Juristen prüfen zu lassen und 
während der Erstellung einen Bau
begleiter zurate zu ziehen.

Bleibt noch zu klären, wie viel Eigen
heim man sich leisten kann. „Empfeh
lenswert sind mindestens 20 bis 30 Pro
zent Eigenkapital. Außerdem sollte 
 eine ausreichend hohe Tilgung von zur
zeit 2 bis 4 Prozent vereinbart werden“, 
betont Axel Guthmann.
Wichtig ist auch, wie der Haus oder 
Wohnungsbesitzer in spe die Baukos
ten begrenzen und sich so zum Beispiel 
eine Immobilie in einer besseren Lage 
leisten kann: Die Möglichkeiten reichen 
von staatlichen Förderprogrammen 
über die eigenhändige Mitarbeit am 
Bau bis hin zum Verzicht auf eine allzu 
luxuriöse Ausstattung.
Reif für die eigenen vier Wände? Kein 
Problem, wenn einige Regeln beachtet 
werden. Viele Details dazu erfahren Sie 
im vorliegenden Sonderheft. Fo
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„In den meisten Regio
nen gibt es nach wie  
vor erschwing liche  
Immobilien“

 BAUGELD: TENDENZIELL IMMER GÜNSTIGER
 
Dank sinkender Zinsen kann man sich fürs gleiche Geld mehr leisten.
 
Das Beispiel zeigt die Höhe der monatlichen Raten bei einem Immobilienkredit 
über 100 000 Euro – in Abhängigkeit vom jeweils aktuellen Hypothekenzinssatz. 
Um die Vergleichbarkeit zu gewährleisten, wird durchgehend mit 1 Pro zent 
Tilgung gerechnet, auch wenn heute höhere Sätze sinnvoll und üblich sind.

1 bei zehnjähriger Laufzeit; 2 geschätzt 
Quellen: LBS, Deutsche Bundesbank (Stand: August 2016)
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Hypothekenzinsen1 (Durchschnittswerte in Prozent)

638 Euro

441 Euro 408 Euro
289 Euro

237 Euro2
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Villa oder Wohnung?

WENN NICHT JETZT, wann dann? Die 
Zinsen sind niedrig, der Traum von den 
eigenen vier Wänden greifbar. So man
cher lässt sich vom Nachfrageboom 
 anstecken und handelt unüberlegt. Die 
Versuchung, zu viel zu investieren, ist 
groß. Häufig erscheint der Kaufpreis 
machbar. Berücksichtigt man die Kos
ten, die beim Bauen oder Kaufen zu
sammenkommen, kann man sich dabei 
aber leicht übernehmen. Damit das 
nicht geschieht, ist es wichtig, erst ein
mal mit spitzem Bleistift zu kalkulieren, 
wie viel Haus oder Wohnung man sich 
tatsächlich leisten kann. 

Nebenkosten beim Kauf
Zum Kaufpreis der Immobilie gesellen 
sich Nebenkosten in beachtlicher Höhe. 
„Die Gebühren für Makler, Notar und 

Der Zeitpunkt für eine Finanzierung ist günstig. Doch bei der Objektwahl sollte man über legen, 
was man sich leisten kann. Wie Sie realistisch rechnen.   Text: Eva-Maria Neuthinger

Gericht sowie die Grunderwerbsteuer 
sollten mit rund 15 Prozent des Kauf
preises angesetzt werden“, weiß Björn 
Pätzold, Gebietsleiter der LBS in Mett
mann. Wie stark sie zu Buche schlagen, 
hängt von der Region ab. Im Einzelnen: 
•   Makler: Die Provisionen sind nicht ge
setzlich geregelt und daher auch nicht 
einheitlich. In BadenWürttemberg 
zum Beispiel teilen sich die Par teien die 
Provision von bis zu 7 Prozent des Kauf
preises, in anderen Bundesländern wie 
etwa Hessen oder Brandenburg zahlt 
der Käufer die Courtage komplett. Wel
che Maklerkosten auf den Käufer zu
kommen, wird in den Anzeigen auf den 
Immobilienportalen fast immer ge
nannt. Allerdings ist hier vieles Ver
hand lungssache und variiert je nach 
Anbieter. Die Provision wird nach er

folgreicher Vermittlung fällig, wenn der 
Vertrag unterzeichnet ist. 
•   Notar und Gericht: Als Richtwert soll
ten Immobilienkäufer pauschal 2 Pro
zent des Kaufpreises für den Notar und 
den Grundbucheintrag ansetzen. Wie 
viel jedoch genau zusammenkommt, 
hängt vom Umfang der Dienstleistung 
ab, die in Anspruch genommen wird.  
So fallen etwa noch zusätzliche Gebüh
ren an, wenn der Notar ein Treuhand 
oder Anderkonto zur sicheren Kauf
abwicklung führt. 
•   Grunderwerbsteuer: Ähnlich unter
schiedlich sieht es bei der Grunderwerb
steuer aus. Diese ist Ländersache. Der 
Steuersatz variiert zwischen 3,5 Prozent 
in Bayern und Sachsen gegenüber 
6,5 Prozent zum Beispiel in Schleswig 
Holstein oder NordrheinWestfalen.

9Treffpunkt  Sonderheft ImmobilienENTSCHEIDEN |  Richtig kalkulieren
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Wer mit einem Neubau liebäugelt, muss 
gegebenenfalls mit Kosten für Vermes
sung, Bodengutachten, Bauantrag und 
Baugenehmigung rechnen sowie Hono
rare für Architekt oder qualifizierte 
Baubegleitung einkalkulieren. Neben 
den Ausgaben für Bauwasser und Bau
strom fallen später die Erschließungs 
und Anschlusskosten ins Gewicht. Wird 
der Garten gestaltet – zum Beispiel Geh
wege und eine Terrasse –, erhöht sich 
der finanzielle Aufwand entsprechend. 
Da bei jedem Bauvorhaben Risiken lau
ern, sollte für einen angemessenen Ver
sicherungsschutz gesorgt sein. Dazu 
gehören eine Bauleistungs, Feuer
rohbau und Wohngebäudeversiche
rung sowie eine Bauherrenhaftpflicht
versicherung. Helfen Freun de, Ver
wandte und Kollegen auf der  Baustelle 
mit, ist der Abschluss einer Bauhel
ferunfallversicherung unver zichtbar. 
Mehr dazu auf Seite 30 ff.

Kostenfalle Modernisierung
Wer eine Bestandsimmobilie kauft, 
muss sich über die Kosten für Renovie
rung und Modernisierung Gedanken 
machen. Je schlechter die Bausubstanz 
des Gebäudes ist, desto mehr gibt es zu 
tun – und umso teurer kann es werden. 
Baumängel, eine schlechte Energieeffi

zienz sowie unterlassene oder schlecht 
ausgeführte Modernisierungsmaßnah
men und Reparaturen zählen zu den 
größten Kostentreibern.

Laufende Kosten nach dem Kauf
Oft vergessen Immobilienkäufer, dass 
sie nicht nur die laufenden Kosten 
der Finanzierung tragen müssen, son
dern auch Neben und Betriebskosten 
für Müllabfuhr, Wasser, Strom, Heizung 
und Versicherungen anfallen. Deren 
Höhe ist abhängig vom Standort, der 
Bausubstanz und Größe der Immobilie 
sowie vom Nutzungsverhalten. Besitzer 
von Eigentumswohnungen zahlen zu
dem Hausgeld an den Verwalter. Die 
Gebühr dient dazu, das gemeinschaftli
che Eigentum in und am Haus zu ver
walten, zu warten und die Betriebskos
ten fürs Gemeinschaftseigentum zu 
decken. Auch Rücklagen für größere 
Instandhaltungsmaßnahmen gehören 
dazu. Vor allem bei Altbauten können 
diese Kosten sehr ins Gewicht fallen.
Nicht zu vergessen ist die Grundsteuer, 
die je nach Stadt variiert. Die Kommu
nen veröffentlichen ihre Grundbesitz
abgaben oft im Internet. „In den vergan
genen Jahren gab es eine Welle von 
Steuererhöhungen, vor allem in R e
gionen mit einer großen Zahl finanz
schwacher Kommunen“, so HansPeter 
Busson, Partner der Beratungsgesell
schaft Ernst & Young. Diese hat die Ent
wicklung der Steuersätze in deutschen 
Kommunen seit 2005 analysiert. Im 
Jahr können mehrere Hundert Euro zu
sammenkommen – abhängig von der 
Grundstücksgröße. 

Puffer einplanen
Sind alle Kosten berücksichtigt, können 
Immobilienbesitzer in spe einschätzen, 
mit welcher finanziellen Belastung sie 
monatlich rechnen müssen. Und sie 
sind dann der Antwort auf die Frage, ob 
das künftige Domizil eine Villa sein 
wird oder doch eher eine Wohnung, ein 
großes Stück näher gekommen.

WAS KANN ICH MIR  LEISTEN?  
Als Entscheidungshilfe sollte eine 
detaillierte Kalkulation erstellt  
werden.

 WEBTIPPS
 
Hier finden künftige Immobi-
lienbesitzer „Werkzeuge“ zur 
Ermittlung anfallender Kosten.

 www.s-immobilien.de 
Budgetrechner, Baukostenrechner 
und Kauf kostenrechner helfen bei 
der Kalkulation. Darüber hinaus 
 finden Interessenten viel Wissens-
wertes rund um die Immobilien-
suche und den -kauf. 

 www.vpb.de 
Der Verband Privater Bauherren 
bietet auf seiner Homepage umfas-
sende Informationen zum Thema 
Eigenheim. 
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Daran sollten
Sie denken

12      Gesetzliche Vorgaben: Der Staat baut mit
14      Objektwahl: Alt oder neu? 
15      Kosten im Blick: Gut planen – Geld sparen
18      Bauverträge: Richtig lesen und prüfen 
19     Kaufen mit Weitblick: An morgen denken

Noch bevor es an die Umsetzung geht, müssen sich künftige Eigentümer  
mit zahlreichen Themen rund um den Erwerb auseinander setzen – und  
nicht zuletzt mit  ihren persönlichen Bedürfnissen und Wohnwünschen.
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DIE DÄMMUNG der Außenwände senkt den Energieverbrauch des Hauses.

Der Staat 
baut mit

BAUVORSCHRIFTEN gibt es viele – etwa 
dazu, welcher Dachwinkel maximal zu
lässig ist, wie viele Meter Abstand zum 
Nachbarhaus einzuhalten sind oder wie 
ein Gartenhaus konstruiert sein darf. 
Fast immer werden die Bauvorschriften 
vom Land oder der Kommune erlassen 
und fallen daher von Region zu Region 
verschieden aus.
Ganz anders ist es bei der Frage, wie viel 
Energie Gebäude verbrauchen dürfen. 
Dabei geht es um Emissionsschutz, den 
die EU vorgibt und der daher in der Ver
antwortung des Bundes liegt. Der hat 
die EUVorgaben ins Energieeinspa
rungsgesetz (EnEG) eingearbeitet. Die 
genauen Regeln finden Bauherren in 
der Energieeinsparverordnung (EnEV), 
die seit 2014 gilt und genau definiert, 
wie energieeffiziente Gebäude auszu
sehen  haben: mit gedämmten Wänden 
und geringem Primärenergiebedarf 
fürs  Heizen, Wassererwärmen und Lüf
ten. Daneben ist das ErneuerbareEner
gienWärmegesetz (EEWärmeG) zu be
achten: Es fordert, dass ein Teil der fürs 
Haus benötigten Wärme über Solar 
oder Wind energieanlagen, Wärmepum
pen oder Bioenergie erzeugt wird. 

Immer höhere Anforderungen
2017 nun muss der deutsche Gesetz
geber laut einer EUVorgabe die EnEV 
und das EEWärmeG zusammenführen. 
„Wie das genau aussehen wird und  
was sich dadurch für die Bauherren  
ändert, ist jetzt noch völlig offen“, er
klärt Jan Karwatzki, Energieberater im 
ÖkoZentrum in Hamm. Klar ist nur das  
große Ziel: Ab 2021 dürfen hierzulande 
nur noch Nie drigstenergiehäuser er
richtet werden. 
Schon die derzeit gültige EnEV fordert 
eine hohe Energieeffizienz und hat eine 
stufenweise Verschärfung festgeschrie
ben: Für Häuser, deren Bauanträge ab 
1. Januar 2016 gestellt wurden, gelten 
strengere Anforderungen als für 2014 
oder 2015 geplante Gebäude. Auch für 
Altbauten gibt es Nachrüstpflichten. 

Vorbei die Zeiten, in denen Wohnhäuser wie Wärme
schleudern konstruiert wurden. Neubauten benötigen im
mer weniger Heizenergie, denn Gesetze und Verordnun
gen zwingen die Eigentümer, modernste Gebäudetechnik 
einzusetzen. Auch viele ältere Häuser müssen energetisch 
nachgerüstet werden. Wer die Vorschriften nicht beach
tet, dem droht der Staat mit happigen Bußgeldern. 
Text: Daniela Eckstein Fo
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„Ab 2021 dürfen 
 hierzulande nur noch 
 Niedrigstenergiehäuser 
errichtet werden“
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Außerdem müssen Hausbesitzer bei 
Neuvermietung oder beim Verkauf 
 einen Energieausweis vorlegen.

Anforderungen an Altbauten
Auch alte Häuser müssen energetisch 
instand gehalten werden. Am teuersten 
kommt dabei die Erneuerung der Hei
zung, welche die EnEV vorschreibt: Stan
dardheizkessel, die mit flüssigen oder 
gasförmigen Brennstoffen betrieben 
werden, müssen ausgetauscht werden, 
wenn sie schon 30 Jahre im Einsatz wa
ren – außer es handelt sich um Brenn
wert oder Niedertemperaturtechnik.
Einige Maßnahmen sollten Hausbesit
zer schon längst durchgeführt haben: 
zum Beispiel die Dämmung von Roh
ren, Armaturen und Warmwasserlei
tungen in unbeheizten Räumen – also 
vor allem im Keller. Auch legt die EnEV 
fest, dass die oberste Geschossdecke ge
dämmt werden muss, wenn dort der 
Mindestwärmeschutz nicht eingehal
ten wird. „Alternativ dazu kann man 
auch direkt das Dach dick einpacken“, 
rät Energiefachmann Karwatzki. 
Ausgenommen von allen Sanierungs
pflichten sind nur Eigentümer eines 
Ein oder Zweifamilienhauses, die es 
schon seit 1. Februar 2002 oder länger 
bewohnen. Und wer nachweisen kann, 
dass sich die Dämmung von Leitungen, 
Armaturen oder obersten Geschoss
decken nicht amortisieren würde, kann 
davon befreit werden – nicht aber vom 
Kesseltausch. Auch bei größeren Um
bauten muss der Bauherr dafür sorgen, 
dass das Haus anschließend bestimmte 
Energiestandards einhält, und eventu
ell die Außenwände dämmen. 

Strengere Maßstäbe beim Neubau
Neue Wohngebäude, für die 2016 der 
Bauantrag gestellt wurde, müssen be
sonders energieeffizient konstruiert 
sein. So wurde vorgeschrieben, dass der 
Primärenergiebedarf eines Wohnge
bäudes nur noch bei 75 Prozent dessen 
liegen darf, was bis Ende 2015 maximal 

zugelassen war. Ebenfalls verschärft 
wurden die Anforderungen an die Wär
medämmung der Außenfassade – um 
durchschnittlich 20 Prozent. Gleichzei
tig wurde neu festgelegt, wie die Primär
energiebilanz eines Hauses zu berech
nen ist: „Energie aus Wärmepumpen 
wird jetzt deutlich positiver bewertet“, 
so Jan Karwatzki. Dadurch steige die 
Nachfrage nach Erd oder Luftwärme
pumpen, die nach Brennwerttechnik 
oder Solarthermieanlagen gehe zurück. 

An die höhere Messlatte wurde auch die 
öffentliche Förderung angepasst, die 
Bauherren in Form von verbilligten Kre
diten und Tilgungszuschüssen der KfW 
erhalten können, wenn sie mehr tun, als 
der Staat fordert.

Wie wird kontrolliert?
Und was, wenn man die Vorschriften 
einfach ignoriert? Dann drohen theore
tisch Bußgelder bis zu 50 000 Euro. 
Doch da beim Neubau oder bei umfang
reichen Umbauten ohne eine Bau ge
neh migung nichts läuft, stellt sich die 
Frage kaum. Anders sieht es bei Altbau
ten aus. Ob ein Heizkessel dem aktuel
len Standard entspricht und ob Rohre 
und Armaturen ausreichend gedämmt 
sind, muss der Schornsteinfeger kon
trol lieren. Verstöße sollte er der zustän
digen Behörde melden. Doch wollen 
Schornsteinfeger damit wirklich ihre 
Kunden vergraulen? 
Gar nicht kontrolliert wird die Däm
mung der obersten Geschossdecke. In 
Sicherheit wiegen kann man sich hier 
allerdings auch nicht. Denn wer weiß, 
ob nicht ein Mieter oder Nachbar – mit 
dem man im Streit liegt – Anzeige bei 
der Bauaufsicht erstattet?

 ENERGIEAUSWEIS
 
Das Dokument ist Pflicht und 
wird staatlich registriert.
 
Bedarfs- & Verbrauchsausweis 
Beim Energiebedarfsausweis wird 
die ener getische Qualität eines 
Hauses dokumentiert. Er wird bei 
allen Neubauten ausgestellt und ist 
vorgeschrieben bei Altbauten mit 
bis zu vier Wohneinheiten, die vor 
1978 erbaut und zwischenzeitlich 
nicht energetisch saniert wurden.  
Bei größeren oder jüngeren Wohn- 
häusern kann der Eigentümer alter-
nativ den preiswerteren Verbrauchs-
ausweis wählen, der nur den Ver-
brauch zeigt – und so vor allem das 
Heizverhalten der Bewohner misst. 

Vorzeigepflicht & Registrierung

Bei Neuvermietung oder Verkauf 
muss der Eigentümer den Ausweis 
zeigen und in Kopie aushändigen – 
und zwar schon bei der Immobilien-
besichtigung. Verstöße können mit 
Bußgeld bis zu 15 000 Euro bestraft 
werden. Jeder seit Mai 2014 aus-
gestellte Energieausweis wird beim 
Deutschen Institut für Bautechnik 
(DIBt) registriert und kontrolliert.

Bandtacho & Effizienzklassen

Energieausweise sind zehn Jahre 
gültig. Die seit Mai 2014 ausgestell-
ten weisen einen Bandtacho von 
0 bis über 250 kWh pro Quadratme-
ter und Jahr aus. Zusätzlich wird der 
Energiebedarf des Gebäudes einer 
Effizienzklasse zugeordnet. Die 
Klassen A und B entsprechen etwa 
derzeitigem Neubaustandard. Im 
Beispiel unten wird die Immobilie 
der Effizienzklasse C zugeordnet – 
das entspricht einem energetisch 
gut modernisierten Einfamilienhaus.

Quelle: dena – Deutsche Energieagentur GmbH

Energiebedarf 
85 kWh/(m2∙a)

Primärenergiebedarf  
90 kWh/(m2∙a)

0 25 50 75 100 125 150 175 200 225 >250

A+ A B D E F G HC
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ALT: Sie bekommen ein Objekt mit 
 Atmosphäre, können schneller ein-
ziehen und müssen meist weniger 
bezahlen als für einen Neubau in 
gleicher  Lage. NEU: Sie erhalten 
von Anfang an den aktuellen ener-
getischen Standard und die Aus-
stattung, die Sie wünschen.

Alt oder neu?

JEDE SEITE hat überzeugte Anhänger: 
Verfechter eines Neubaus argumen
tieren damit, dass sie keine Kompro
misse eingehen möchten. Wer sich für 
eine Bestandsimmobilie entscheidet, 
betont oft deren Atmosphäre. Ein paar 
objektive Kriterien gilt es aber durch
aus abzuwägen. 

Sofortiger Bezug versus Bauzeit: 
Dieser Punkt spricht für die 

Gebrauchtimmobilie. Nach 
Unterzeichnung des Kauf

vertrags können Sie the
oretisch sofort einzie
hen – es sei denn, die 
Wohnung oder das 
Haus muss grundle
gend saniert werden. 
Ein Neubau hingegen 

braucht Zeit: So müs
sen Sie  einen geeigne

ten Bauplatz fin den, ge
gebenenfalls einen Archi

tekten beauftragen und die 
Baufirma auswählen. Erst dann 

können die Arbeiten beginnen. 

Kosten: In der Regel sind Bestands
immobilien günstiger als vergleichbare 
Neubauten – selbst wenn Sie viele Ar
beiten in Eigenleistung erledigen.  
Kostentreiber sind beim Neu wie Alt
bau die Extras. Für den Kauf einer 
Bestands immobilie gilt: Lassen Sie die 
bestehende Substanz eingehend prü
fen, um keine böse Überraschung zu 
erleben und teure Reparaturen oder 
Sanierungen zu vermeiden. 

Ob Sie sich für einen Neubau oder eine Bestandsimmobilie entscheiden, ist eine Frage Ihres  
Naturells. Einige Aspekte sollten Sie aber in Ihre Entscheidung einbeziehen.   
Text: Antje Schmitz

Infrastruktur: Ein Plus für die Bestands
immobilie: Sie sehen vor Vertrags
abschluss, wie weit der Weg zur Schule 
und zum Wochenmarkt ist und wie sich 
die Nachbarschaft zusammensetzt. In 
einem Neubaugebiet hingegen ist un
gewiss, ob der Kinder garten zum ver
sprochenen Zeitpunkt fertig wird, wer 
nebenan einzieht oder wann die Umge
hungsstraße kommt. 

Energetischer Standard: Wer auf die 
neueste Technik und einen aktuellen 
energetischen Standard Wert legt, kann 
dies in einem Neubau von vornherein 
berücksichtigen. Zwar lässt sich auch 
eine Bestands immobilie modernisie
ren, doch Denkmalschutzauflagen und 
bauliche Gegebenheiten schränken die 
Möglichkeiten oft stärker ein, als wenn 
neu geplant wird. Auch in Sachen 
Schall und Brandschutz sind Neubau
ten in der Regel besser ausgestattet als 
Altbauten.

Kompromisse: Die müssen Sie bei einer 
gebrauchten Immobilie grundsätzlich 
eingehen. So lassen sich zum Beispiel 
Wände aus statischen Gründen nicht 
immer nach Wunsch versetzen. Doch 
auch beim Neubau sind Sie nicht völlig 
frei in der Gestaltung. Zwar können Sie 
hier den Grundriss und die Ausstattung 
bestimmen. Aber schon der Bebauungs
plan kann Ihrer Kreativität Grenzen 
setzen. Und selbst wenn Sie mit Ihrem 
eigenen Haus zufrieden sind, baut der 
Nachbar vielleicht in einem Stil, den Sie 
gar nicht mögen. Fo
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DIE HOHE NACHFRAGE nach den eige
nen vier Wänden lässt auch die Bauprei
se stark steigen. Das Statistische Bun
desamt ermittelt alle drei Monate die 
durchschnittlichen Preise für Neubau
leistungen. Das Ergebnis: Ende Mai 
2016 lagen sie 2,1 Prozent höher als ein 
Jahr zuvor. Eine enorme Steigerung, 
wenn man bedenkt, dass die Verbrau
cherpreise im selben Zeitraum um nur 
0,1 Prozent gestiegen sind. Die Kosten 
beim Bauen trotz niedriger Zinsen im 
Blick zu behalten ist also immer sinn
voll. Dabei hat preiswertes Bauen nichts 
mit der Jagd nach Schnäppchen zu tun. 
Im Gegenteil: Die Suche nach dem  
billigsten Baumaterial oder dem Hand

Gut planen – Geld sparen
Das eigene Bauvorhaben oder den Hauskauf sorgfältig zu planen und das Budget geschickt 
einzusetzenzahltsichfinanziellaus.   Text: Anne Wiktorin

MIT DEM ARCHITEKTEN sollte 
schon in der Planungsphase 
über eine kostensparende  
Bauweise diskutiert und ein 
Kostenlimit festgelegt werden.

werker zum Dumpingpreis kann sehr 
schnell zum Bumerang  werden. Etwa 
dann, wenn die Wertentwicklung einer 
Immobilie unter mangelhafter Qualität 
leidet oder die Instandhaltungs und 
Energiekosten in die Höhe schießen. 

Auf die Planung kommt es an
Es geht weder darum, um jeden Preis zu 
sparen, noch um bloßen Verzicht. Die 
Kunst liegt vielmehr darin, Investitio
nen dorthin zu lenken, wo sie die größte 
Wirkung zeigen und eigene Wünsche 
erfüllen. Grundsätzlich muss jeder für 
sich entscheiden, was ihm wie viel wert 
ist. Allein durch geschickte Planung 
und Ausführung können 30 Prozent der 

Kosten eingespart werden, hat das Bun
desbauministerium ausrechnen lassen. 
Deshalb ist eine ausgeklügelte Vorberei
tung auf den Bau oder Kauf der beste 
Sparberater. Wie viel ein Gebäude am 
Ende kostet, ist zu 80 Prozent vor dem 
ersten Spatenstich entschieden. Wer 
das maximale Sparpotenzial ausschöp
fen will, muss wissen, wie der Entwurf 
und die daraus folgenden statischen 
Anforderungen die späteren Kosten be
einflussen. Ein Beispiel: Die Breite eines 
Raums bestimmt die Spannweite der 
Geschossdecke. Schon die Reduzierung 
der Raumbreite auf bis zu fünf Meter 
vereinfacht die Statik und verringert 
 dadurch die Kosten. Eine Decke 
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von vier Meter Spannweite, so die Rech
nung der Experten, ist pro Quadrat
meter um rund 10 Euro günstiger als 
jene mit fünf Metern. 
Die Auswahl des Gebäudetyps ist unter 
Kostengesichtspunkten von großer Be
deutung. Ein Reihenhaus benötigt etwa 
ein Drittel weniger Grundstücksfläche 
als ein frei stehendes Eigenheim. Das ist 
angesichts hoher Grundstückspreise 
vor allem in den Städten ein starkes Ar
gument. Je mehr Eigentümer an einer 
Baumaßnahme beteiligt sind, desto ge
ringer fällt zudem der Anteil jedes ein
zelnen an den hohen Erschließungs
kosten aus. Kleinere Außenflächen mit 
weniger Fenstern machen Reihenhäu
ser zusätzlich günstiger. 

Weniger ist mehr 
Corinna Merzyn, Hauptgeschäftsführe
rin des Verbands Privater Bauherren 
(VPB), plädiert für eine schnörkellose 
architektonische Formensprache und 
klare Grundrisse. „Unnötige Fassaden
versprünge, aufwendige Dachland
schaften, Zierbalkone, eingeschobene 
Dachterrassen, viele unterschiedliche 
Fensterformate, Gauben, Erker, Winter
gärten und Loggien – all das sind De
tails, die bautechnisch aufwendig sind 
und die Oberfläche des Hauses unnötig 
vergrößern“, zählt sie mögliche Kosten

treiber auf. Wer anstelle einer Gaube ein 
Dachflächenfenster montiere, der er
wirtschafte sich damit die Küchen
möblierung. Den Preis eines Mittel
klassewagens hat raus, wer sein Haus 
nicht unterkellern lässt. 

Dabei gilt: Je größer die Grundfläche 
des Hauses, desto höher die Ersparnis. 
Die grobe Rechnung lautet: Bei einem 
zweigeschossigen Gebäude mit einer 
Wohnfläche zwischen 100 und 150 Qua
dratmetern bringt der Verzicht auf un
terirdische Räume eine Ersparnis von 
rund 200 Euro pro Quadratmeter Wohn
fläche. Das summiert sich bei einem 
125QuadratmeterHaus auf stattliche 
25 000 Euro. Die Entscheidung für oder 
gegen einen Keller fällt dort leicht, wo es 
besonders schwierig und entsprechend 
teuer ist, ihn zu bauen – also in Gebieten 
mit hohem Grundwasserspiegel oder 
felsigem Untergrund. In allen anderen 
Fällen ist die Sache komplizierter. Denn 
wo der Keller fehlt, müssen Ersatzflä
chen her – etwa um die Haustechnik 
unterzubringen, aber auch für Ab

„Mit geschickter Pla
nung und Ausführung 
Kosten sparen“

EINFACHE GRUNDRISSE und 
 Formen helfen, Kosten zu sparen. 
Ein kostengünstiger Carport kann 

eine Alternative zur teureren  
Garage sein.

 TIPPS UND TRICKS
 
Nur wenige können einschätzen, 
was beim Bauen wie viel kostet. 
Ein paar verblüffende Details:
 

 Wer die Dachform frei wählen 
kann, sollte unter Kostengesichts-
punkten ein flaches Pultdach 
bevorzugen. Im Vergleich zum 
einfachen, zwischen 38 und 45 
Grad geneigten Satteldach lassen 
sich um die 4000 Euro sparen.

 Dachflächenfenster sind günsti-
ger als Dachgauben, aber tenden-
ziell kostspieliger als ein Fenster in 
der Giebelwand.

 Wenige große Fenster und Türen 
in der Fassade sind kostengünstiger 
als viele kleine. Bewegliche Fenster-
flügel sind fast doppelt so teuer wie 
fest stehende Verglasungen.

16 Treffpunkt ERWERBEN  |  Kosten sparen



Fo
to

: L
B

S

stell oder Vorratsräume. Das vielleicht 
stärkste Argument gegen den Verzicht 
ist jedoch, dass sich ein Haus nachträg
lich nur mit extrem hohem Aufwand 
und Risiko unterkellern lässt.  

Später nachrüsten 
Anders verhält es sich beim Balkon. 
Beim Einfamilienhaus zählt er eher zur 
gehobenen Ausstattung. Schließlich 
gibt es dort meist eine Terrasse. Weil 
Balkone heute aus wärmetechnischen 
Gründen selbst bei Neubauten in der 
Regel als separates Bauteil vor die Fassa
de gesetzt werden, können Bauherren 
noch Jahre nach dem Einzug einen Bal
kon nachrüsten. Aktuell sparen sie mit 
dem vorläufigen Verzicht zwischen 
3000 und 3500 Euro. Tipp: Wer sicher ist, 
dass später nachgerüstet wird, sollte an 
der vorgesehenen Stelle schon ein bo
dentiefes Fenster einbauen und die Fas
sadenbefestigungen vorbereiten lassen. 
Viel Einsparpotenzial steckt auch auf 
und unter dem Dach. Nicht selten ist es 
beispielsweise so flach geneigt, dass der 
Raum unter dem First zum Wohnen 
nicht geeignet ist – und bauaufsichtlich 
auch nicht als Wohnraum zugelassen 
wäre. In diesem Fall hat es wenig Sinn, 
in einen Kniestock zu investieren. Bei 
Verzicht würden sich bei einem Ein
familienhaus mit 80 Quadratmeter gro
ßem Obergeschoss immerhin etwa 
2400 Euro sparen lassen. 
Auch bei der Dacheindeckung gibt es 
große Kostenunterschiede. „Wählt man 
statt edlen Schiefers traditionelle Falz
ziegel, kann man gut die Hälfte der Kos
ten sparen“, so VPBGeschäftsführerin 
Merzyn. Betondachsteine schlagen ihr 
zufolge sogar nur mit einem Drittel der 
Schieferkosten zu Buche.

An die laufenden Kosten denken
Zugegeben, Baugeld ist zurzeit so güns
tig wie nie – da fällt es leichter, bei den 
Kosten ein wenig großzügiger zu sein 
und sich ein paar Extras zu leisten. Die 
allerdings erhöhen nur in den seltens

ten Fällen den Wert einer Immobilie. 
Und das gilt nicht nur für die sprich
wörtlichen goldenen Wasserhähne. 
Auch die Sauna im Keller, der Marmor
fußboden in der Küche oder Rollläden 
im Obergeschoss – all dies sind Ausstat
tungselemente, auf die man problemlos 
verzichten kann. Noch dazu lassen sich 
solche Komponenten ein paar Jahre 

nach dem Bau oder Kauf ohne viel Auf
wand nachrüsten. Und noch ein Argu
ment spricht dafür, bei der größten In
vestition des Lebens die Kosten im Griff 
zu behalten: Jeder Euro, den man nicht 
ausgibt, ist wertvolles Eigenkapital. 
Denn je mehr ein Hauskäufer bei der Fi
nanzierung mitbringt, desto günstiger 
sind die Kreditkonditionen und desto 
geringer ist die monatliche Belastung. 
Apropos: Zum Kostensparen beim 
Haus(um)bau zählt auch, den Aufwand 
für den späteren Unterhalt der Immo
bilie und deren regelmäßige Instand
haltung möglichst gering zu halten. 
Pflege intensive Materialien und eine 
störungsanfällige oder energiever
schwendende Technik gehören deshalb 
nicht zu den Investitionen, die sich auch 
nachhaltig auszahlen. Ganz anders ver
hält es sich mit Ausgaben, die dazu 
 beitragen, den Energieverbrauch eines 
Gebäudes zu minimieren. Wer ausge
rechnet hier an der Kostenschraube 
dreht, spart an der falschen Stelle. Eine 
sachkundige Beratung durch einen Ar
chitekten, Bausachverständigen oder 
Energieexperten ist daher in jedem 
Fall ratsam. Auch beim Kauf einer 
 Gebrauchtimmobilie sollte ein Gutach
ter hinzugezogen werden, um später 
keine bösen Überraschungen zu erle
ben. Die Beratungskosten dürften sich 
um ein Vielfaches auszahlen.

„Baubegleitung oder 
Gutachter zahlen sich 
langfristig aus“

 SELBST MIT ANPACKEN
 
Sparen kann, wer bestimmte 
Arbeiten selbst übernimmt. 
 
Wer ein unterkellertes Reihen-
endhaus mit 140 Quadratmeter 
Wohnfläche in München baut, der 
kann bei reinen Baukosten von 
rund 253 000 Euro durch Eigenleis-
tungen knapp 19 000 Euro sparen. 
Wer ein vergleichbares Haus im 
Großraum Leipzig/Dessau errichtet, 
kann die reinen Baukosten von 
218 000 Euro durch Eigenleistung 
um gut 16 000 Euro drücken.  

 Den Garten anzulegen dauert 
bei Ungeübten zwischen 30 und 
45 Stunden und spart Lohnkosten 
zwischen 1000 und 1200 Euro. 

 Wände zu tapezieren und zu 
streichen dauert im Einfamilien-
haus mindestens 125, maximal 190 
Stunden und spart zwischen 4300 
und 5000 Euro.

 Teppich oder Fertigparkett 
selbst zu verlegen schlägt mit etwa 
90 Stunden zu Buche und spart bis 
zu 3500 Euro. 

 Wer sich zutraut, selbst zu flie-
sen, sollte für ein Einfamilienhaus 
mit rund 100 Stunden Arbeitszeit 
rechnen – und mit einer Einspa-
rung von etwa 2600 Euro.

 Um ein Dach von innen zu 
isolieren und auszubauen, braucht 
ein Laie mindestens 100 Stunden, 
eher 130. Dafür spart er 3500 bis 
4000 Euro.

Quelle: Verband Privater Bauherren (VPB)
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BAUSEITS – sind das nun wir oder 
ist das der Bauunternehmer? Es 
geht um viel Geld, daher sollte im 
Vertrag jedes Wort stimmen.

Abnahme: Mit der Schlussabnahme be
scheinigt der Bauherr, dass das Haus im 
Großen und Ganzen in Ordnung ist. Ein 
entscheidender Schritt, denn entdeckt 
er etwa im Nachhinein weitere Mängel, 
die er bei der Abnahme nicht erkennen 
konnte, muss er beweisen können, dass 
der Handwerker sie verursacht hat. 
Auch beginnt die Verjährungsfrist für 
Gewährleistungsansprüche – im pri
vaten Hausbau beträgt sie meist fünf 
Jahre. Die Abnahme ist unverzichtba 
rer Bestandteil eines Bauvertrags; der 
Bauherr sollte dazu unbedingt einen 
Experten mitnehmen.

Bezugs-/schlüsselfertig: Bei schlüssel
fertigen Häusern müssen in der Regel 
sämtliche Rohbau und Innenausbau
arbeiten ausgeführt sein, sodass der 
Bauherr nach Abnahme einziehen 
kann. So die Theorie. De facto sind beide 
Begriffe aber rechtlich nicht definiert 
und können dem Auftraggeber daher Fo
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Genau prüfen
Bauverträge haben eine ganz eigene Sprache – und ohne 
wasserdichten Vertrag drohen böse Überraschungen.  
Begriffe, auf die Sie achten sollten.    
Text: Melanie Rübartsch

nicht helfen, einen bestimmten Stan
dard durchzusetzen. Was der Auftrag
geber erwartet, muss er so konkret wie 
möglich im Vertrag auflisten.

Bauseits: Ein gemeines kleines Wort. 
Denn auch, wenn es dem ersten An
schein nach dem Bauenden,  also dem 
Bauunternehmen, Pflichten auferlegt, 
ist es in Wirklichkeit genau anders
herum. Der Bauherr muss für diese Leis
tungen extra zahlen. Besonders häufig 
taucht der Begriff in Verbindung mit 
Erdarbeiten auf. 

Baubeschreibung: Sie listet die tech
nischen Leistungen auf, die der Bau
unternehmer erbringen soll. Wichtig ist 
daher, dass alle Leistungen so konkret 
und genau wie möglich beschrieben 
sind – Inhalt der Leistung, Ausführung, 
Materialien, Preise etc. Fehlt eine Anga
be, kann es zu Streit über Qualität und 
Werklohn kommen. 

Bodenaushub zu eigener Verwendung: 
Heißt im Klartext: Der Bauherr muss 
sich selbst darum kümmern, was mit 
dem Erdhaufen passiert, der beim Aus
baggern entsteht. 

Bodenplatte nur bei Idealbedingungen: 
Hier drohen Mehrkosten. Denn ideale 
Bodenbedingungen sind eher die Aus
nahme. Muss nachgebessert werden, 
damit die Bodenplatte vernünftig in
stalliert werden kann, geht das zulasten 
des Bauherren. 

Fallrohre: Zahlreiche Bauträgerverträge 
 sehen die Führung der Fallrohre bis zur 
Oberkante des Geländes vor. Achtung: 
Für die Weiterführung und den An
schluss ans öffentliche Leitungsnetz ist 
dann der Bauherr zuständig.

Hausrecht: Überträgt der Bauherr sein 
Hausrecht während der Bauzeit auf den 
Bauunternehmer, kann dieser ihm the
oretisch verbieten, die Baustelle zu 
 betreten. Dadurch wird es unmöglich, 
die Arbeiten zu kontrollieren. Bei Bau
trägerverträgen bleibt der Unterneh
mer bis zur Übergabe Eigentümer des 
Grundstücks und hat daher per se das 
Hausrecht. Die Erwerber sollten daher 
sicherheitshalber regeln, dass sie jeder
zeit, auch mit einem Sachverständigen, 
auf die Baustelle dürfen.

Zahlungsplan: Fast drei Viertel der Bau
herren leisten unfreiwillig Vorkasse, 
schätzt der Verband Privater Bauher
ren. Die Gefahr: Wird ein Unternehmen 
insolvent, verliert der Bauherr sein Geld 
und bleibt auf der Bauruine sitzen. Die 
Fälligkeit von Abschlagszahlungen soll
te daher von den faktisch erreichten 
Baufortschritten abhängen.
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„Interessenten sollten 
vor allem auf eine gute 
Infrastruktur am Ort 
achten“

DER VOLKSMUND SAGT: Der Deutsche 
zieht aufrecht ins Eigenheim ein und 
waagerecht wieder aus. „Das war mal, 
die Zeiten haben sich geändert“, beob
achtet Stefan Schwendt, Geschäfts
führer des Immobilienmaklerunter
nehmens Schwendt & Rauschel im hes
sischen Friedberg. Scheidung, Job
wechsel, neuer Partner: Das alles sind 
Gründe, nach mehreren Jahren Haus 
oder Wohnung wieder zu verkaufen. 
Andere bauen um, wenn sich ihre Le
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An morgen denken
Im Leben kommt manchmal alles anders als geplant. Deshalb sollten künftige  
Immobilienbesitzer auch auf Flexibilität setzen.   Text: Eva-Maria Neuthinger

bensverhältnisse und damit ihre Be
dürfnisse ändern. Wer  also plant, eine 
Immobilie zu kaufen, sollte nicht nur an 
die Verwirklichung seiner Wohnträume 
denken, sondern auch an die Faktoren, 
die gegebenenfalls den Verkauf oder die 
Anpassung der  Immobilie an sich ver
ändernde  Lebensumstände erleichtern. 
Dazu  gehört  bekanntlich die Lage. 
„Mit Blick auf  einen möglichen Wieder
verkauf sollten Interessenten vor allem 
auf eine gute Infrastruktur am Ort ach

ten“, sagt Irene Niedermaier von der 
SparkassenImmobilienVermittlungs 
GmbH in München. Supermärkte, Bus 
oder Bahnverbindungen sollten inner
halb von wenigen Minuten zu Fuß oder 
per Fahrrad erreichbar sein. Und auch 
wenn zum Zeitpunkt des Kaufs noch 
kein Nachwuchs geplant ist, macht es 
Sinn zu prüfen, ob Kinder garten und 
Schulen ebenfalls in der  Nähe sind.  
Man weiß ja nie …

Im Blick: die Lage
Städtische Lagen sind zunehmend be
liebt. Die Nachfrage in ländlichen Regi
onen geht seit einigen Jahren  zurück. 
„Schon jetzt erkennen wir, dass sich  
Bestandsimmobilien in kleinen Orten 
ohne Anbindung an den öffentlichen 

Nahverkehr schlechter verkaufen las
sen“, sagt Schwendt. Besonders schwer 
wird dies, wenn das Gebäude zum Bei
spiel an einer lauten Land straße liegt. 
Lärm ist ein Negativkriterium. „Wenn 
dann noch ein großes Grundstück dazu
kommt, das gepflegt werden will, finden 
sich kaum mehr  Interessenten – selbst 
wenn der Kaufpreis relativ niedrig an
gesetzt wird“, so Schwendt. Im Idealfall 
befindet sich die Immobilie also in ei
nem ruhigen Wohngebiet mit guter 

EIN ALTBAU mit vielen Treppen – was 
in  jungen Jahren attraktiv erscheint, 
kann im Alter zur Last werden. 
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Verkehrsanbindung. Vorsicht ist bei 
direkten Citylagen geboten. Denn ge
mäß Untersuchungen des Immobilien
analysten bulwiengesa AG stiegen die 
Preise in den Städten durchschnittlich 
um 6 Prozent im vergangenen Jahr. Die 
Preisdynamik war damit annähernd so 
hoch wie in den fünf Jahren zuvor. 

„Wir haben derzeit keine Immobilien
blase, wir beobachten die Entwicklung 
aber sehr genau“, meinte Bundesbank
präsident Jens Weidmann bereits im 
vergangenen Jahr. Wer jetzt kauft, geht 
demnach das Risiko ein, dass sein Ob
jekt in  einigen Jahren an Wert verliert. 
„Beim Kauf sollte also auf ein gutes Preis 
LeistungsVerhältnis geachtet werden“, 
so Schwendt. Außerdem ist es ratsam, 
sich zu informieren, was in der Region 
geplant ist – städtische Bauvorhaben, 
Neubaugebiete oder Straßenführun
gen. Denn Veränderungen im Umfeld 
können eine Immobilie später auf oder 
auch abwerten. 

Im Blick: die Ausstattung
Wer sein Haus mit Extravaganzen aus
stattet, sollte sich bewusst sein, dass es 
dadurch schwieriger werden kann, ei
nen Käufer zu finden. Ein schwarzes 
Marmorbad oder hochpreisige Einbau
schränke sind nicht jedermanns Ge
schmack. „Teure Einbauten können 
sich beim Verkauf als Nachteil erwei
sen“, warnt Niedermaier. Und häufig 
wird es kostspielig, diese zu entfernen. 

Im Blick: der energetische Standard
Mit regelmäßigen Modernisierungs 
und Instandhaltungsmaßnahmen kön
nen Eigentümer den Wert der  Immobilie 
langfristig erhalten oder sogar steigern. 
Die energetische Sanierung einer Im

mobilie zahlt sich langfristig aus, vor 
allem im Hinblick auf die steigenden 
Energiepreise. Das heißt: Durch den 
Austausch von schlecht isolierten Fens
tern, die Erneuerung des alten Heizsys
tems sowie die Dämmung von Dach, 
Keller und Außenwänden kann Energie 
und damit bares Geld gespart werden. 
 Allerdings sollte man sich im Klaren 
sein: Wird das Haus bald  wieder ver
kauft, amortisiert sich eine umfassende 
energetische Sanierung meist nicht. 
„Die Auf wendungen bekommt der Ver
käufer später nicht immer voll wieder 
raus“, gibt Niedermaier zu bedenken.

Im Blick: Umbau
Wer eine Immobilie kauft oder baut, 
sollte sich auch fragen: Kann diese bei 
Bedarf umgebaut werden? Zum Bei
spiel zu einem Zweiparteienhaus, wenn 
die Kinder flügge sind. Will man sich 
die Option offenhalten, mit mehreren 
Generationen unter einem Dach zu le
ben, achtet man auf die Möglichkeit, die 
Wohn fläche später zu erweitern. Oft 
reicht es aus, den Dachboden auszubau
en, um dem Nachwuchs ein eigenes 
Zimmer zu bieten. Positiv ist auch, wenn 
der Bebauungsplan einen Anbau zu

lässt. Und sei es, um das Wohnzimmer 
durch einen Wintergarten zu vergrö
ßern. Auch barrierefreie Gestaltung ist 
von Vorteil, etwa für Familien mit Kin
derwagen oder im Hinblick aufs Alter. 
Das Statistische Bundesamt prognosti
ziert einen Anstieg der 80Jährigen auf 
das Zweieinhalbfache bis zum Jahr 
2050. „Angesichts der demografischen 
Entwicklung könnte Barrierefreiheit in 
den nächsten Jahren an Bedeutung ge
winnen“, meint Stefan Schwendt.

„Regelmäßige Moder
nisierungsmaßnahmen 
erhalten oder steigern 
sogar den Wert“

DIE ANSPRÜCHE an die eigene 
Wohnumgebung verändern sich 
im Laufe des Lebens.

 CHECKLISTE
 
Das A und O beim Immobilien-
kauf ist die Lage.

 
Infrastruktur: Sind Einkaufs-
möglichkeiten für den täglichen 
Bedarf in fußläufiger Nähe? 
Schulen unkompliziert erreich-
bar? Kindergärten am Ort?  
Wie weit ist es zur Autobahn? 
Was bietet der öffentliche 
Nahverkehr? 
Umfeld: Befinden sich in 
der Nähe Mobilfunkmasten, 
 Fabriken oder Schnellstraßen/ 
eine Autobahn? 
Freizeit: Befinden sich Wald 
und Grünflächen in der Nähe? 
Sportmöglichkeiten? Kulturelle 
Einrichtungen?
Preis: Wie hoch sind die Bo-
denrichtwerte/Quadratmeter-
preise im Vergleich zu Nachbar-
gemeinden? Wie haben sie sich 
entwickelt? Welche Nebenkos-
ten belasten den Standort? 

„Beim Kauf auf ein  
gutes PreisLeistungs 
Verhältnis achten“
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22      Finanzierungsplan: Nicht zu 
knapp kalkulieren

26      Bausparvertrag: Ein wichtiger 
Baustein 

27      Förderprogramme: Nichts  
verschenken!

So steht die 
Finanzierung
Kompetente Beratung hilft 
Immobilieneigen tümern in spe, 
dass aus verschiedenen Finan
zierungsbausteinen auf Dauer 
ein tragfähiges Ganzes wird. 
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„Mehrere Kreditvarian
ten machen die Finan
zierung komplizierter, 
aber oft günstiger“

Nicht zu knapp  
kalkulieren

FÜR DIE MEISTEN FAMILIEN ist es der  
Inbegriff von Lebensqualität: ein Haus, 
in dem genug Platz für alle ist, und ein 
eigener Garten, in dem die Kinder spie
len können. Für das Ehepaar Nicole und 
Dennis Janssen aus Goslar wird dieser 
Traum 2017 Wirklichkeit. Denn dann 
ziehen sie mit ihrer zweijährigen Toch
ter Emilie ins neue Eigenheim. Dass sie 
dafür 30 Jahre lang Kredite abbezah 
len müssen, schreckt das Paar nicht. 
Schließlich ist die monatliche Kredit
rate auch nicht viel höher als die Miete 
für ein vergleichbares Objekt.

Mehrere Bausteine
Auch ihre 85 Quadratmeter große Ei
gentumswohnung am Stadtrand von 
Goslar, in der die Janssens zurzeit woh
nen, haben sie vor Jahren mit ihrer 
Sparkasse finanziert. Allerdings gibt es 
dieses Mal einige Kreditvarianten mehr, 
die die Sache günstiger, aber auch kom
plizierter machen. So müssen sie etwa 
mehrere Darlehen parallel abschlie
ßen, wenn sie die staatlichen Förder
möglichkeiten ausschöpfen möchten. 
Deren unterschiedliche Laufzeiten und 
Zinssätze muss man im Blick behalten, 
damit man stets weiß, welche Raten 
nicht nur aktuell, sondern auch in den 
nächsten Jahren zu zahlen sind. 

Die Janssens fühlen sich darauf gut  
vorbereitet. Denn Dirk Schroeder, ihr 
Berater bei der Sparkasse Goslar/Harz, 
hat die Beträge schon zu Beginn der Fi
nanzierung kalkuliert. Wie das Ergeb
nis aussehen kann, zeigen die Tabelle 
auf der gegenüberliegenden Seite und 
der Zeitstrahl auf den Seiten 24 und 25. 
Der Beitrag beschreibt, wie es zu diesem 
Finanzierungsplan kam. 

Die Finanzierung einer Immobilie ist eine  langfristige 
Sache. Das Beispiel einer Familie zeigt, wie man mit dem 
richtigen Darlehensmix die Belastung über viele Jahre in 
Grenzen hält.    Text: Daniela Eckstein
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Für den 36jährigen Dennis Janssen 
und seine 34jährige Frau Nicole ist 
2016 das Jahr der Entscheidung: für ein 
zweites Kind und für den Kauf bezie
hungsweise Bau eines Hauses. Die mo
natliche Darlehensrate für ihre Eigen
tumswohnung am Stadtrand von Goslar 
liegt inzwischen nur noch bei 250 Euro. 
Für ein Haus müssten sie sich hingegen 
erneut hoch verschulden. Doch eine 
größere Familie benötigt auch mehr 
Raum. Ein geeignetes Objekt haben die 
Janssens schon im Blick: In einem Vor
ort südwestlich von Salzgitter plant ein 
Bauträger gerade Reihenhäuser. Die Im
mobilie ihrer Wahl hat 120 Qua drat
meter Wohnfläche und könnte im Sep
tember 2017 bezogen werden. Das 
600 Quadratmeter große Grundstück 
würde reichlich Platz für Rasen, Terras
se und ein paar Blumenbeete bieten. 

Genau abwägen
Ein Blick auf die Finanzen zeigt: Die Be
dingungen für einen Wechsel sind 
günstig. Immerhin verdienen der ange
stellte Elektromeister und die halbtags 
tätige Buchhalterin zusammen rund 
3500 Euro netto. Bei beiden Arbeit
gebern handelt es sich um solide Unter
nehmen, die Jobs sind relativ sicher. 
Zudem kann das Paar den Erlös aus 
dem Verkauf der Wohnung in die Finan
zierung einbringen. 
Es gibt eine Menge weiterer Gründe für 
den Hauskauf: den Wunsch, schneller 
zur Arbeit zu kommen, zum Beispiel. 
Sowohl Dennis Janssen als auch seine 
Frau Nicole arbeiten im 35 Kilometer 
entfernten Salzgitter. Wollen beide 
auch mit dem zweiten Kind berufstätig 
sein, sind sie auf kürzere Wege ange
wiesen. Den letzten Anstoß für die 
 Entscheidung brachte aber ein Wasser
rohrbruch in ihrer Wohnung, der 
 deutlich machte: Das Bad in dem 70er
JahreBau hätte eine gründliche – und 
kostspielige – Sanierung nötig. Dann 
wollen sie das Geld doch lieber in eine 
neue und größere Immo bilie stecken. 

 GUT DURCHGEPLANT
 
Beispiel: Neubau eines Einfamilienhauses in einem Stadtteil von  
Salzgitter. Finanzierungsbeginn: 1. März 2017.

Kostenpunkte Angaben in Euro
Baukosten 160 000
Hausanschlüsse      5 000
Außenanlagen    15 000
Grundstück    45 000
Grunderwerbsteuer1      2 250
Notar- und Gerichtskosten  1 500
Gesamtsumme Kosten 228 750

Eigenkapital
Verkauf ETW    60 000
Eigenleistungen Elektro    15 000
Finanzierungssumme 153 750

Finanzierung Kreditsumme Rate/Monat

Sparkassendarlehen zur Zwischenfinanzierung
(6 Monate Laufzeit, tilgungsfrei, Zins: 4,11 % p. a.)

  60 000 205,50

KfW-Wohneigentumsprogramm Nr. 124 
(10 Jahre Laufzeit, tilgungsfrei, Zins: 1,25 % p. a.)

  50 000   52,08

LBS-Bausparvertrag über 50 000 Euro (Tarif F5), 

Tilgungsersatzmittel für KfW-Kredit Nr. 124
–

176,002/ 
250,003

KfW-Kredit Energieeffizient Bauen Nr. 153  
(30 Jahre Laufzeit, 20 Jahre fest/1. Jahr tilgungsfrei, Zins: 1,50 % p. a.)

100 000   125,004/ 
   354,175

Sparkassendarlehen (neu) 
(fest bis 30. 10. 2020, Restschuld: 0 Euro, Zins: 0,94 % p. a.)

    3 750   87,00

Sparkassendarlehen (alt)
(noch fest bis 30. 10. 2020 Zins: 3,56 % p. a.)

 24 750 250,00

Gesamtrate im Zeitraum6

1. 3. 2017–31. 8. 2017 895,58
1. 9. 2017–28. 2. 2018 690,08
1. 3. 2018–31. 10. 2020 919,25
1. 11. 2020–31. 5. 2026 832,25
1. 6. 2020–28. 2. 2027 582,25

Als Eigenkapital gehen in die Finanzierung sowohl der Verkauf der Eigentums-
wohnung als auch die Eigenleistungen ein. 

1 Grundstück vom Erschließer direkt erworben, 
Grunderwerbsteuer fällt nur aufs Grundstück an
2 Ansparrate bis Februar 2027
3 Rückzahlungsrate
4 Rate im tilgungs freien Anlaufjahr 
5 Rate nach dem tilgungsfreien Anlaufjahr bis 2037  
6 ab 2020 prognostizierte Werte, siehe auch 
Zeitstrahl auf der nachfolgenden Seite 
Quelle: Sparkasse Goslar/Harz, August 2016

Die Gespräche bei der Sparkasse brin
gen weitere Klarheit, aber auch eine Ent
täuschung: Ihre Eigentumswohnung, 
die sie vor 15 Jahren 70 000 Euro koste
te, würden die Janssens mit 10 000 Euro 
Verlust verkaufen müssen. Dass sie 
auch beim neuen Haus einen Wertver
lust zu erwarten hätten, glaubt ihr Spar
kassenberater Dirk Schroeder nicht: „Die 
Preise in unserer Region sind in den 
vergangenen Jahren etwas gefallen, 
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haben sich aber in zwischen stabilisiert.“
Nicht nur die Wohnung, auch die Hypo
thek, mit der diese finanziert wurde, 
wird in den neuen Finanzierungsplan 
einbezogen. Das alte Sparkassendarle
hen soll weiter bedient werden, bis der 
Kredit vollständig zurückgezahlt ist. 
Grund: Würden die Janssens das Darle
hen vorzeitig kündigen, um Luft für die 
neuen Kredite zu bekommen, wäre eine 
Vorfälligkeitsentschädigung fällig, Kos
ten: etwa 6000 Euro. 

Zudem kalkuliert Schroeder die Finan
zierung so, dass das Familienbudget 
nicht gesprengt wird. Seine Regel, an 
die er sich auch in diesem Fall hält: „Die 
Kosten der Immobilienfinanzierung 
dürfen 30 Prozent des laufenden Netto
einkommens nicht übersteigen.“ 
Bei den Einkünften der Janssens von 
etwa 3500 Euro monatlich liegt die 
„Schmerzgrenze“ bei rund 1000 Euro. 
Dieses Limit wird – auch dank der Ei
genleistungen, die der Elektromeister 

in den Neubau einbringen kann – wäh
rend der gesamten Finanzierungszeit 
unterschritten, zum Teil deutlich. 

Langfristig kalkulieren
Dirk Schroeder rechnet. Zur Vereinfa
chung nimmt er an, dass der gesamte 
Betrag von 228 750 Euro, der für den 
Kauf des neuen Hauses aufgebracht 
werden muss, schon bei dem am 1. März 
2017 anstehenden Vertragsabschluss 
zur Verfügung steht. In der Praxis wür
de der Verkäufer die Baukosten zwi
schen Kauf und Einzug erst nach und 
nach entsprechend dem Baufortschritt 
in acht bis zehn Abschlagszahlungen 
überwiesen bekommen. „Anzunehmen, 
dass alles schon zu Beginn fällig wird, 
erleichtert es, die Rechnung nachzu
vollziehen, und macht nur  einen gerin
gen Unterschied zum realen Ablauf 
aus“, so der Immobilienfachmann. „Tat
sächlich fällt die  Zwi schenfinanzierung 
geringer aus, dafür beginnt die Tilgung 
erst später, nämlich erst dann, wenn al
le Darlehen  ausgezahlt sind. Dies ver
teuert die Fi nan zierung etwas.“ 
Einfach ist die Immobilienfinanzierung 
der Janssens ohnehin nicht: Für die Zeit 
zwischen Kauf und Einzug ist eine Zwi
schenfinanzierung erforderlich. Außer
dem fließen dort zwei KfWDarlehen 

„Die Finanzierungskos
ten sollten 30 Prozent 
des Nettoeinkommens 
nicht übersteigen“

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044 2045 2046 2047

Stichtage der Finanzierung

KfW-Kre-
dit Nr. 153: 
tilgungsfreies 
Jahr beendet. 
Die Rate steigt

∑ 919 € ∑ 832 € ∑ 582 €

31. 5. 2026

∑ 896 €

 206 €

 52 €

 176 €

 125 €

 87 €

 250 €

∑ 690 €

 0 €

 52 €

 176 €

 125 €

 87 €

  250 €

31. 10. 2020
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Sparkassendar-
lehen (neu) zurück-
bezahlt
Ende der Zins-
bindung des alten 
Sparkassendarlehens 
RV: 15 245 €, 
Folgezins: 3,2 %

Zwischen-
finanzierung 
beendet, 
Wohnung 
ist verkauft

31. 8. 2017

28. 2. 2018

  52 €

 176 €

 354 €

 87 €

  250 €

  52 €

 176 €

 354 €

 0 €

  250 €

  52 €

 176 €

 354 €

  0 €

    60 000 € Zwischenfinanzierung
    50 000 € KfW-Kredit Nr. 124 
    50 000 € LBS-Bausparvertrag 
 100 000 € KfW-Kredit Nr. 153
      3 750 € Sparkassendarlehen (neu)
    24 750 € Sparkassendarlehen (alt)

RV = Restvaluta, alle Werte gerundet

 ZAHLTAG

Die Finanzierung einer Immo-
bilie zieht sich über Jahre hin. 

Im Beispiel besteht die Finanzie-
rung – zählt man die Zwischen-
fi nanzierung mit – aus sechs Bau-
steinen: drei Sparkassen darlehen, 
einem Bausparvertrag und zwei 
KfW-Krediten. Einer der KfW-Kredi-
te ist tilgungsfrei, um die monat-
liche Belastung in der Anfangspha-
se zu reduzieren. Er wird mit einem 
Bausparvertrag abgelöst. Teilweise 
sind während der 30-jährigen 
Finanzierungsphase Anschluss-
fi nanzierungen nötig.
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1. 3. 2017
Start der 
Finan-
zierung

Das alte 
Sparkas-
sendar-
lehen ist 
abbezahlt 
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ein, ein Bausparvertrag und neben der 
alten Hypothek für die Wohnung noch 
eine weitere Sparkassenhypothek für 
das Haus. Mittelfristig empfiehlt Dirk 
Schroe der zudem, einen WohnRies ter
Vertrag abzuschließen. „Mit diesem zu
sätzlichen Bausparvertrag lässt sich die 
staatliche Förderung mitnehmen, die ja 
besonders Familien begünstigt. So kann 
man für etwaige Instandhaltungsmaß
nahmen ansparen oder Be lastungen 
auffangen, falls die Anschlussfinanzie
rungen teurer werden als zunächst an
genommen.“ Solche Vorsorge ist sinn
voll, denn die Zukunft voraussagen 
kann auch der Sparkassenberater nicht. 
Für die Zeit nach der Zinsbindung des 
KfWKredits muss er den dann gültigen 
Hypothekenpreis schätzen und setzt 
ihn mit 4 Prozent nicht zu knapp an. 

Auch an später denken
Zählt man den Zwischenkredit am An
fang mit, kommen die Janssens auch 
ohne WohnRiesterVertrag auf sechs 
Finanzierungsbausteine. Dabei laufen 
die Verträge parallel oder lösen sich ge
genseitig ab. So wird der auf zehn Jahre 
begrenzte Kredit aus dem KfWWohn
eigentumsprogramm mit einem Bau
sparvertrag zurückgezahlt. Nach drei
einhalb Jahren ist das erste Darlehen 

abgelöst. Bei anderen läuft die Zinsbin
dung aus, und durch das vermutlich 
steigende Zinsniveau werden die Raten 
für Anschlusskredite teurer. Trotzdem 
geht die monatliche Belastung nach 
und nach zurück. Damit bleibt genug 
Spielraum, um die Ausbildung oder das 
Studium der Kinder zu finanzieren. In 
den letzten zehn Jahren bis 2047 liegt 
die Rate nach Schroeders Prognose nur 
noch bei rund 330 Euro pro Monat. 
Am Ende sind die Janssens wie auch ihr 
Sparkassenberater mit dem Konzept 
zufrieden: „Rechtzeitig vor dem Renten
beginn von Dennis Janssen wird das 
Haus komplett schuldenfrei sein.“

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044 2045 2046 2047

     

28. 2. 2047

Bausparvertrag 
ist zurückgezahlt

Anschlussfinan-
zierung KfW-Kredit 
Nr. 153, RV: 32 838 €, 
Folgezins: 4 % 

KfW-Kredit 
Nr. 124 (RV: 
29 459 €)
wird abgelöst 
durch Bau-
sparvertrag 
(Zins: 2,35 %) 

KfW-Kredit Nr. 153 abbezahlt, 
RV: 0 Euro

∑ 604 €

28. 2. 2027
28. 2. 2037

31. 5. 2037

 250 €

 354 €
 250 € 

 332 €

∑ 582 € ∑ 0 €

DAMIT DIE IMMOBILIE auf Dauer 
 Freude bereitet, braucht es nicht nur 
einen kompetenten Archi tekten, son-
dern auch ein durchdachtes Finanzie-
rungskonzept.
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 332 €

∑ 332 €
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Ein wichtiger Baustein

? Für wen lohnt sich eigentlich ein 
Bausparvertrag?

Für alle, die Wohneigentum erwerben 
oder renovieren wollen. Sie sparen Ei
genkapital an und sichern sich einen 
vertraglich garantierten Zinssatz für 
das Bauspardarlehen. 

? Warum soll ich einen Bausparver-
trag abschließen, wo die Hypo-

thekenzinsen derzeit so günstig sind?
Gerade im Niedrigzinsumfeld ist der 
Bausparvertrag ein wichtiger Finanzie
rungsbaustein. Mit seinem festen Darle
henszins bringt er Berechenbarkeit und 
Sicherheit in den Wohneigentumser
werb. Staatliche Fördermöglichkeiten 
wie WohnRiester, Wohnungsbauprä
mie und Arbeitnehmersparzulage ma
chen Bausparen zusätzlich attraktiv. 

? Muss ich mit dem Geld aus dem 
Bauspardarlehen bauen?

Nein, das Geld kann auch für eine Mo
dernisierung verwendet werden, bei
spielsweise für eine moderne Heizungs
anlage, neue Fenster oder ein neues 
Bad. Entscheidend ist die wohnwirt
schaftliche Verwendung des Darlehens.

? Im Vertrag ist vom Bewertungs-
stichtag die Rede. Was ist das?

Der Bewertungsstichtag ist jeweils der 
letzte Tag des Kalendermonats. Dann 
wird bei der LBS Ihre Vertragsbewer
tungszahl ermittelt und geprüft, ob  alle 
Voraussetzungen für die Zuteilung er
füllt sind. Ist dies der Fall, wird der 
 Vertrag zugeteilt. Entscheidend sind die 
Sparleistungen und der Zeitraum, in 
dem sie erbracht wurden. 

Lohnt sich Bausparen? Was 
sind Bewertungsstichtage? 
Sind Sonderzahlungen für 
eine schnellere Zu teilung 

 nützlich? Auch wenn ihn jeder 
kennt, es gibt  immer wieder 

Fragen zum  Bausparvertrag. 
Einige Antworten.      

 Text: Antje Schmitz

? Sollte ich eine schnellere Zutei-
lung anstreben – ist es nützlich, 

Sonderzahlungen zu leisten?
Im Normalfall besparen Sie Ihren Bau
sparvertrag mit einem monatlichen Re
gelsparbeitrag. Je nach Tarif können Sie 
zusätzliche Einzahlungen leisten. So 
wird der Vertrag früher zuteilungsreif. 

? Kann ich einen Bausparvertrag, 
der noch nicht zuteilungsreif ist, 

in die Finanzierung einbringen?
Ja, das ist möglich. Bausparer können 
den Zeitraum bis zur Zuteilung mit 
 einem Zwischenfinanzierungskredit 
überbrücken. Wer noch keinen Bau
sparvertrag besitzt, für den ist eine 
Kombination aus Vorfinanzierungs
kredit und Bausparvertrag von Vorteil. 
Das bestätigte auch die Zeitschrift 
„ Finanztest“ im März dieses Jahres.

? Mein Vater möchte mir seinen 
Bausparvertrag schenken. Ist das 

überhaupt möglich?
Ja, Ihr Vater kann den Bauspar vertrag 
auf Sie umschreiben. Die Genehmigung 
der LBS für eine Umschreibung auf na
he Verwandte ist eine reine Formsache. 

? Sollte es finanziell einmal enger 
sein: Kann ich die Sparraten für 

den Bausparvertrag aussetzen?
Der Bausparvertrag sollte mit der mo
natlichen Regelsparrate bespart wer
den. Ist das einmal nicht möglich, stellt 
das in der Regel kein Problem dar. 
 Damit Ihr Bausparvertrag zu dem von 
Ihnen gewünschten Zeitpunkt zugeteilt 
werden kann, sollten Sie allerdings 
 regelmäßig sparen. Fo
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   FÖRDERUNG

Der Bund fördert 
 Bausparen im besten Fall 
gleich dreifach.*

Die Wohnungsbauprämie 
von bis zu 45 Euro jährlich 
bekommt jeder ab 16 Jah-
ren, der in einen Bauspar-
vertrag einzahlt (Mindest-
sparsumme 50 Euro/Jahr). 
Die Arbeitnehmer spar -
zulage auf vermögenswirk-
same Leistungen beläuft 
sich auf bis zu 43 Euro/Jahr. 
Die höchste Förde  rung gibt
es beim Wohn-Riester.
Die jährliche Zulage beträgt 
bis zu 154 Euro, pro Kind 
kommen maximal 300 Euro 
dazu. Um die Höchstförde-
rung zu erhalten, müssen 
Sparer jährlich 4 Pro zent 
ihres sozialversicherungs-
pfl ichtigen Vorjahresein-
kommens – maximal 2100 
Euro, abzüglich Zulagen – 
in den Vertrag einzahlen. 
* Für die Förderungen gelten 
 Voraussetzungen und zum Teil 
 Verwendungsregeln.
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BUND, LÄNDER UND KOMMUNEN för
dern Bauherren und Hauskäufer auf 
verschiedene Weise: durch zinsgünsti
ge Darlehen, Zuschüsse für energiespa
rendes Bauen oder Modernisieren so
wie durch den WohnRiester. Der Staat 
unterstützt besonders energiesparende 
Maßnahmen über seine eigene Förder
bank KfW. Mehr Informationen dazu 
finden Sie im Beileger dieses Magazins.

Förderprogramme der Länder
Lohnend ist darüber hinaus ein Blick 
auf die Förderprogramme in den einzel
nen Bundesländern (siehe Seite 28) – 
auch für diejenigen, die eine KfW 
Förderung erhalten. Die jeweiligen 

Nichts verschenken
So üppig wie einst wird der Erwerb der eigenen vier Wände nicht mehr gefördert. Deshalb sollten 
Käufer die bestehenden Fördertöpfe umso zielsicherer anzapfen.   Text: Anne Wiktorin

GUTE AUSSICHTEN: Wer energie-
effizient baut oder saniert, sollte 
sich mögliche Förderungen nicht 
entgehen lassen. 

 Landesförderbanken gewähren meist 
ebenfalls zinsgünstige Darlehen oder 
Zuschüsse. Belohnt werden – wie bei 
der KfW – das energieeffiziente Bauen 
und Sanieren sowie der altersgerechte 
Umbau. Viele Bundesländer fördern da
rüber hinaus junge Familien beim Bau 
oder Kauf der eigenen vier Wände. Da
bei haben die Länder immer auch eine 
soziale Komponente in ihre Förder
gesetze eingebaut: Unterstützt wird nur, 
wer bestimmte Einkommensgrenzen 
nicht überschreitet. Diese variieren in 
den einzelnen Bundesländern aller
dings deutlich. Eine gute Übersicht 
über die Förderprogramme der Län
der  bietet die gemeinsame Website 

von  Verbraucherzentralen und KfW, 
www.baufoerderer.de. Tipp: Auch viele 
Städte und Gemeinden stellen Förder
mittel bereit. Nachfragen lohnt sich.

Riester-Förderung für Käufer
Vom Staat gefördert wird auch der Er
werb von selbst genutztem Wohneigen
tum zur privaten Altersvorsorge: Seit 
2008 erhalten Immobilienerwerber 
über den WohnRiester Zuschüsse für 
einen Bausparvertrag oder für die Til
gung eines Baudarlehens. Seit 2014 
 können sie sogar Kapital aus anderen 
RiesterVerträgen nutzen, um damit ein 
Baudarlehen zu tilgen. Förderberech
tigt ist, wer als Arbeitnehmer in die 
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staat liche Rentenkasse einzahlt. Dane-
ben können unter anderem Beamte, An-
gestellte im öffentlichen Dienst, Eltern 
in Elternzeit und geringfügig Beschäf-
tigte, die freiwillig in die Sozialkassen 
einzahlen, die Förderung in Anspruch 
nehmen. Wer jährlich mindestens 4 Pro-
zent seines Bruttoeinkommens in einen 
Riester-Vertrag steckt, erhält pro Jahr 
eine Grundzulage in Höhe von 154 Euro. 
Pro Kind gibt es 185 Euro, für ab 2008 
geborene Kinder 300 Euro obendrauf. 

Finanzieren mit Wohn-Riester 
Wer einen Riester-Bausparvertrag ab-
schließt, erhöht mit den Zulagen in der 
Sparphase zunächst das Eigenkapital. 
Ist genug angespart, um das Bau-
spardarlehen in Anspruch zu nehmen, 
fließen die Zulagen direkt in die Tilgung 
der Schulden. Auch beim Riester-Darle-
hen, das im Prinzip wie ein herkömmli-
ches Baudarlehen funktioniert, wird die 
Zulage genutzt, um das Darlehen zu-
rückzuzahlen. Je schneller ein Bauherr 
sein Darlehen tilgt, umso geringer fallen 
die Finanzierungskosten insgesamt aus. 
Riester-Sparer können den Wohn-Ries-
ter nicht nur zum Kauf, Bau oder zur 
Entschuldung einer selbst genutzten 
Immobilie verwenden, sondern auch 
zum barrierefreien Umbau des Eigen-
heims. Dann dürfen allerdings keine 
sons tigen Zuschüsse oder Steuervortei-
le  beansprucht werden. Für diesen Fall 
sollten Bauherren daher prüfen, ob Dar-
lehen oder Zuschüsse aus anderen öf-
fentlichen Fördertöpfen – etwa der KfW 
oder der Pflegeversicherung – die güns-
tigeren Varianten sind. 

Förderungen ausschöpfen
Damit Sie in Sachen Förderdarlehen 
und Zuschuss kein Geld verschenken 
und die einzelnen Bausteine richtig 
kombinieren, sollten Sie sich beraten 
lassen. Die Finanzierungsexperten Ih-
rer Sparkasse helfen Ihnen, die richti-
gen Programme zu finden und so die 
Finanzierung zu optimieren.

Baden-Württemberg
 Eigentumsfinanzierung BW – Z 15-Dar-

lehen (Kredit, Tilgungszuschuss)
 Wohnen mit Zukunft: Erneuerbare Energien 

(Kredit)

Bayern
 10 000-Häuser-Programm – EnergieBonus-

Bayern (Investitionszuschuss)
 Bayerisches Modernisierungsprogramm  

(BayModR; Kredit)
 Bayerisches Zinsverbilligungsprogramm 

(Kredit)
 Bayerisches Wohnungsbauprogramm 

 (Kredit, Zuschuss)

Berlin
 IBB Altersgerecht Wohnen (Kredit)
 IBB Energetische Gebäudesanierung 

( Kredit)
 ENEO – Energieberatung für Effizienz und 

 Op timierung (Zuschuss)
 IBB Familienbaudarlehen (Kredit)

Brandenburg
 Brandenburg-Kredit Altersgerecht Um-

bauen (Kredit, Tilgungszuschuss)
 Brandenburg-Kredit Energieeffizienter 

 Wohnungsbau (Kredit, Tilgungszuschuss)
 Wohneigentum – Moderni sierung/Instand-

setzung mit energetischer  Sanierung oder 
 Erwerb, Neubau und Ausbau (Kredit)

Bremen 
 Förderkredite für Wohnungseigentümer-

gemeinschaften (Kredit, Zuschuss)
 Rund ums Haus – für klimafreundliches, 

 altersgerechtes und sicheres Wohnen (Kredit)
 Modernisierungsförderung (Kredit)

Hamburg
 IFB-Baudarlehen (Kredit)
 Energiesparendes Bauen  

(Investitionszuschuss)
 Barrierefreier Umbau von selbst genutztem 

Wohneigentum (Investitionszuschuss)

Hessen
 Hessen-Darlehen (Erwerb einer selbst ge-

nutzten Immobilie; Kredit)
 Hessen-Baudarlehen (Neubau einer selbst 

genutzten Immobilie; Kredit)
 Energetische Modernisierung bei WEG 

(Kredit)

Mecklenburg-Vorpommern
 Modernisierung und Instandsetzung von 

Miet- und Genossenschaftswohnungen und 
selbst genutztem Wohneigentum (Kredit)

 Reduzierung von Barrieren im Wohnungs-
bestand (Investitionszuschuss)

Niedersachsen
 Wohnraumförderung – Energetische 

 Modernisierung von Wohneigentum (Kredit)
 Förderung von Eigentum für Haushalte mit 

Kindern (Kredit)

Nordrhein-Westfalen
 Förderung selbst genutzten Wohnraums – 

Neubau/Ersterwerb (Kredit)
 NRW.BANK Gebäudesanierung (Kredit)
 Förderung selbst genutzten Wohnraums – 

Reduzierung von Barrieren (Kredit)
 Förderung selbst genutzten Wohnraums – 

Verbesserung der Energieeffizienz (Kredit)

Rheinland-Pfalz
 Wohnraumförderung – ISB-Darlehen 

Moder nisierung selbst genutzter Wohnraum 
(Kredit)

 Wohnraumförderung – ISB-Darlehen 
 Wohn eigentum (Kredit)

 Förderung des Erwerbs von Genossen-
schaftsanteilen (Kredit)

Saarland
 Wohnraumförderungsprogramm – 

 Modernisierung von selbst genutztem 
Wohneigentum (Kredit)

 Saarländische Wohnraumförderung – 
 Neubau von selbst genutztem Wohneigentum 
(Kredit)

Sachsen
 Wohnraumförderung – Energieeffiziente 

und barrierereduzierende Sanierung 
 bestehenden Wohnraums  
(Kredit, Tilgungszuschuss)

 Wohnraumförderung – Bau und Erwerb  
von selbst genutztem Wohneigentum  
(Kredit, Tilgungszuschuss)

Sachsen-Anhalt
 IB-Förderdarlehen zur Bildung selbst ge-

nutzten Wohneigentums (Kredit, Zuschuss)
 IB-Wohneigentumsprogramm (Kredit)

Schleswig-Holstein
 IB.SH Immokonstant 24 (Kredit)
 Zuschuss Modernisierung für Selbstnutzer 

(Investitionszuschuss)
 Soziale Wohnraumförderung für Eigen-

tumsmaßnahmen (Kredit)

Thüringen
 Wohnraumförderung – Thüringer Familien-

baudarlehen (Kredit)*
 Wohnraumförderung – Thüringer 

Sanierungs bonus (Investitionszuschuss)
 Wohnraumförderung – Thüringer Moder-

nisierungsdarlehen – Öko-Plus oder Effizienz-
hausförderung (Kredit, Tilgungszuschuss)*
*  Ob die Programme 2017 fortgeführt werden,  

war bei Redaktionsschluss noch offen.

Quellen: www.baufoerderer.de; Förderinstitute der Länder  

 FÖRDERMITTEL DER BUNDESLÄNDER
 
Neben den Programmen der KfW (siehe Beileger dieses Sonderhefts) gibt es 
in den Ländern verschiedene  Fördertöpfe. Hier ein Überblick:
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30      Versicherungen: Bester Schutz 
für die eigene Immobilie

32      Baumängel: Was tun, wenn’s 
beim Bau nicht richtig läuft?

Das schützt Ihre
Immobilie
Nicht immer läuft beim Bauen, Kaufen oder Finan
zieren alles so, wie es soll. Doch viele Risiken lassen  
sich absichern. Auch der Gesetzgeber hat ziemlich 
genaugeregelt,welcheRechte–undPflichten– 
Bauherren, Immobi lienkäufer und verkäufer oder 
Handwerker haben.

29Treffpunkt  Sonderheft Immobilien



Vom ersten 
Tag an sicher

DER WERTVOLLSTE BESITZ ist für die 
meisten Menschen ihre Immobilie. 
Klar, dass das Haus gegen alle erdenkli
chen Gefahren versichert werden soll. 
Doch der beste Unwetterschutz hilft 
nicht, wenn nach einem persön lichen 
Schicksalsschlag die Finanzierung brö
ckelt. Wer also ein größeres Darlehen zu 
bedienen hat, sollte zunächst sein Ein
kommen versichern (siehe Kasten 
rechts oben). Dann geht es an den kon
kreten Schutz fürs Haus.

Das brauchen Bauherren 
Was viele Bauherren in spe nicht wis
sen: Schon vor dem ersten Spatenstich 
haften sie für die Sicherheit auf ihrem 
Grund und Boden. Die Bauherrenhaft
pflichtversicherung springt ein, wenn 
auf dem Grundstück oder später auf der 
Baustelle Dritte zu Schaden kommen. 
Trägt jemand bleibende Beeinträchti
gungen davon, gehen die Forderungen 
schnell in die Millionenhöhe, und die 
Privathaftpflichtversicherung leistet in 
diesen Fällen nicht. 
Für die Beschädigung einer Bauleis
tung, zum Beispiel durch außerge
wöhnliche Witterungseinflüsse wie 
Sturm oder Überschwemmung, Vanda
lismus oder Diebstahl, kommt die Bau
leistungsversicherung auf. Um auch  
bei Bränden, Explosionen oder Blitz
schlägen nicht auf den Kosten sitzen zu 
bleiben, sollte man eine Feuerrohbau
versicherung abschließen. Sie geht 

SchützenSieIhrEigenheim –
und dessen Finanzierung. 
Denn wenn sich jemand auf 
dem Grundstück verletzt oder 
ein Unwetter  Schaden am  
Gebäudeanrichtet,wird es
teuer. Wichtige Versicherun
gen für Bauherren, Käufer und 
Besitzer von Immobilien. 
Text: Antje Berg
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meist nach Fertigstellung automatisch 
in eine Wohngebäudever sicherung 
über. Wenn Freunde beim Hausbau hel
fen, muss der Bauherr die Freiwilligen 
spätestens eine Woche nach Beginn der 
 Arbeiten bei der Berufsgenossenschaft 
der Bauwirtschaft (BG BAU) anmelden 
und gesetzlich unfallver sichern. Wer 
das nicht tut, riskiert nicht nur teure 
Bußgelder, sondern haftet auch, falls 
ein Helfer auf der Baustelle verun
glückt. Für den Bauherren sowie für sei
nen Ehe oder eingetragenen Lebens
partner gibt es keinen gesetzlichen Bau
helferunfallschutz. Hier empfiehlt sich 
eine private Unfallversicherung.

Wenn das Haus fertig ist 
Die unverzichtbare Wohngebäudever
sicherung zahlt bei Feuer, Sturm und 
Hagelschäden sowie nach Wasserrohr
brüchen. Gegen Naturereignisse wie 
zum Beispiel Hochwasser, Starkregen, 
Erdrutsche oder Lawinen sind Hausbe
sitzer mit ihr jedoch nicht abge sichert. 
Eine Ele men tarschadenver sicherung 
deckt die Schäden ab.
Zwei spezielle Versicherungen hängen 
von der Energieversorgung der Immo
bilie ab: Steht auf dem Grundstück ein 

Heizöltank, ist eine Gewässerschaden
haftpflichtversicherung unabdingbar. 
Die Police kommt bei Auslaufen von  
Öl für Gewässerreinigung, Entsorgung 
und die Beseitigung von Folgeschäden 
auf. Solar/Fotovoltaikanlagen sind in 
der Wohngebäudeversicherung einge
schlossen – die Anlage muss dem Versi
cherungsunternehmen jedoch unbe
dingt gemeldet werden. Eine separate 
Fotovoltaikversicherung deckt weitere 
Schadensformen wie Diebstahl oder 
Bedienungsfehler ab.

Für die „inneren Werte“
Ebenso wie Mieter sollten auch Haus 
oder Wohnungsbesitzer ihr Hab und 
Gut mit einer Hausratversicherung ge
gen Einbruchdiebstahl, Sturm, Feuer, 
Leitungswasser und Elementarschäden 
versichern. Im Ernstfall erhält man den 
Wiederbeschaffungswert ersetzt. Die 
Ver sicherungssumme hängt vom Wert 
des Inventars ab; empfohlen werden 
mindestens 650 bis 700 Euro pro Qua
dratmeter Wohnfläche. Wer über große 
Panoramafenster oder einen Winter
garten verfügt, sollte über  eine – inte
grierte oder separate – Glasversiche
rung nachdenken.

 RISIKOSCHUTZ
 
Für alle Häuslebauer: Schützen Sie 
Ihr Einkommen und Vermögen.
 
Berufsunfähigkeitsversicherung 
Wer vom Arbeitseinkommen lebt, 
sollte ohnehin möglichst eine 
Berufsunfähigkeits-(BU-)Police ab-
schließen. Besonders wichtig aber 
ist sie, wenn man einen Immobili-
enkredit bedienen muss. Wer keine 
BU-Versicherung bekommt, kann 
sich für eine Mindestabsicherung 
um eine Unfall- oder Erwerbsunfä-
higkeitspolice bemühen. 

Risikolebensversicherung
Stirbt der Darlehensnehmer in der 
Finanzierungsphase, müssen die 
Hinterbliebenen die Immobilien-
finanzierung stemmen. Hier schafft 
eine Risikolebensversicherung bei 
relativ geringen Beiträgen Abhilfe. 
Es gibt auch spezielle Policen 
für Bauherren, die sich mit den 
Jahren an den Tilgungssatz und die 
Restschuld anpassen. Über eine 
Restkreditversicherung können 
auch die weiteren Risiken Arbeits-
unfähigkeit und Arbeits losigkeit 
abgesichert werden.

 VERSICHERUNGSSCHUTZ RUND UMS UND IM HAUS – WELCHE VERSICHERUNG LEISTET IN WELCHEN FÄLLEN?
 
Je nach Ursache und Art des beschädigten Eigentums greifen verschiedene Versicherungen. Wichtig: Achten Sie darauf, dass die 
Versicherung regelmäßig dem Wert der versicherten Sachen angepasst wird, um eine Unterdeckung zu vermeiden. 

Schneedruck

Erdbeben

Rückstau Erdrutsche und Lawinen

Starkregen

Erdsenkung

 

Blitzeinschlag

Leitungswasser

Hagel

Sturm

Einbruch

Feuer

 

Blitzeinschlag

Leitungswasser

Hagel

Sturm

Feuer

Quelle und Grafiken: GDV

 Wohngebäudeversicherung Hausratversicherung Elementarschadendeckung im Rahmen  
der Wohngebäude- und Hausratversicherung
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LEIDER FALSCH AUSGEMESSEN – doch 
während in diesem Fall Möbelrücken 
schnell hilft, werden Bauherren und 
Hauskäufer immer mal wieder mit 
 Mängeln konfrontiert, die ihre Traum-
immobilie unbewohnbar machen.

DIE GARAGE ist feucht, die Fliesen sind 
grün statt grau, die Klospülung funktio
niert nicht und an der Kelleraußen
treppe fehlt das Geländer: Von Mängeln 
beim Hausbau kann jeder Bauherr ein 
Lied singen. Laut einer Studie des Bau
herrenSchutzbunds und des Instituts 
für Bauforschung gibt es je Bauvorha
ben im Schnitt 20 Baumängel während 
des Bauverlaufs, bei der Schlussabnah
me werden noch zehn weitere entdeckt. 
Doch niemand muss fehlerhafte Bau
stoffe, schlechte Ver arbeitung oder  
Abweichungen von vertrag lichen Ver
einbarungen hinnehmen. „Bauherren 
haben umfangreiche Gewährleistungs
rechte“, weiß Holger Freitag,Vertrauens
anwalt beim  Verband Privater Bauher Fo
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Gepfuscht und gelogen
DerAlbtraum:DieBaufirmahatgepfuscht.DerAltbauerweistsichalsBrutstättefürSchimmel.
Was Sie gegen Mängel am Bau tun können und wer weiterhilft.   Text: Melanie Rübartsch

ren (VPB). So können sie laut Gesetz 
beim Neubau Beseitigung der Baumän
gel, Preismin derung, Kostenvorschuss 
beziehungsweise erstattung bei Selbst
vornahme oder Schadenersatz verlan
gen. Wichtig ist, in der  richtigen Reihen
folge vorzugehen. „Der Bauherr muss 
den Mangel zunächst dem Generalun
ternehmen oder  – wenn er Gewerke ein
zeln vergeben hat – dem jeweiligen 
Handwerker gegenüber rügen und un
ter Setzung  einer angemessenen Frist 
 Beseitigung fordern“, erklärt Freitag. 
Erst wenn der Gerügte binnen der Frist 
nicht reagiert, darf der Bauherr selbst 
für Abhilfe sorgen. Er kann  etwa ein an
deres Unternehmen mit der Reparatur 
beauftragen und die Rechnung an den 
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„Ist die Abnahme des 
Neubaus erfolgt, kehrt 
sich die Beweislast bei 
Mängeln um“
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Verursacher weiterleiten. Ist der Fehler 
so gravierend, dass er nur mit unver
hältnismäßig großem Aufwand beho
ben werden kann, muss der Auftragge
ber im Zweifel damit leben, kann aber 
den Preis mindern. Sind durch den 
Mangel weitere Kosten entstanden – et
wa durch Folgeschäden am Gebäude 
oder ein Sachver stän digengutachten –, 
muss der Handwerker Schadenersatz 
leisten, wenn er den Mangel verschul
det hat. Neuralgischer Punkt ist die 
Schlussabnahme des Hauses. Hier gilt 
es, vorsichtig zu sein, denn: „Nimmt der 
Bauherr sein künftiges Heim vorbehalt

los ab, ist die Nachbesserung von Män
geln, die er zu dem Zeitpunkt kannte, 
später tabu“, warnt Freitag. Er kann die 
Handwerker dann nur zur Beseitigung 
verdonnern, wenn bis dato unbekannte 
Schwachstellen ans Licht kommen, der 
Bauherr einen baulichen Zustand nicht 
kannte oder er diesen nicht als Mangel 
einordnen konnte. Allerdings dreht sich 
mit der Abnahme auch die Beweislast 
um. Das heißt: Entdeckt der Bauherr 
Mängel erst nach der Abnahme, muss er 
nach weisen, dass Handwerker sie ver
ursacht haben. Vor der Abnahme wird 
das automatisch vermutet. 

Abnahme am besten in Begleitung
Die Abnahme ist auch der Startschuss 
für die Verjährungsfrist der Gewährleis
tungsrechte. Sie beträgt bei privaten 
Hausbauten in der Regel fünf Jahre. Im 
Zuge der Abnahmebegehung sollte der 
Auftraggeber daher immer ein Proto
koll aller aufgespürten Mängel erstellen 
und schriftlich erklären, dass er sich 
seine Rechte in diesen Punkten vorbe
hält. „Idealerweise beschreibt das Pro

tokoll Mängel und Schäden so genau 
wie möglich“, empfiehlt Carsten Böke, 
Fachanwalt für Baurecht aus Düssel
dorf. Zudem sei es sinnvoll, Fristen zur 
Beseitigung zu vereinbaren, so der 
 Jurist. In jedem Fall sollte der Bauherr 
in Begleitung eines Zeugen zur Abnah
me erscheinen. Und auch Fotos der 
 monierten Stellen, die man dem Proto
koll beifügt, können in einem mögli
chen Prozess hilfreich sein. 

Fallen bei Gebrauchtimmobilien
Nicht nur der Hausbau, auch der Kauf 
kann böse Überraschungen bergen. 
Schwierig wird es, wenn etwa feuchte 
Stellen, marode Dächer oder nicht ge
nehmigte Ausbauten erst auffallen, 
wenn der Vertrag unterzeichnet ist. „In 
den meisten Kaufverträgen über ge
brauchte Immobilien ist die Sachmän
gelhaftung vollständig ausgeschlos
sen“, begründet Rechtsanwalt Böke. Der 
Käufer kann sich nur dann noch vom 
Vertrag lösen oder Schadenersatz for
dern, wenn er dem Verkäufer nachwei
sen kann, dass er vorhandene Mängel 
bewusst verschwiegen, abgeschwächt 
oder vertuscht hat. Carsten Böke emp
fiehlt, zunächst eine gütliche Einigung 
mit dem Verkäufer zu suchen. Sinnvoll 
ist auch, dass ein Sachverständiger 
prüft, ob der Schaden vor oder nach  
Vertragsschluss entstanden ist und ob 
der Verkäufer diesen hätte kennen 
müssen. Schaltet der Verkäufer auf stur, 
helfen nur rechtliche Schritte – voraus
gesetzt, die Beweislage ist so gut, dass 
die Anwaltskosten nicht zum Fenster 
herausgeworfen werden. 
Tipp: Kommt ein Haus in die engere 
Wahl, sollten Interessenten auf jeden 
Fall einen Zeugen mit zur Besichtigung 
nehmen. Wichtig ist auch, möglichst 
viel nachzufragen und sich die Aus
sagen des Verkäufers bei Punkten wie 
Feuchtigkeitsschäden oder Baugeneh
migungen für vorhandene Ausbauten 
(Dachboden, Wintergarten) schriftlich 
bestätigen zu lassen. 

 PROFIS INS TEAM HOLEN
 
Die Gebühren für Baubegleiter 
und Co. sind gut angelegtes 
Geld.
 
Fachleute prüfen das Objekt
Private Bauherren oder Hauskäufer 
sind bei Fragen rund um Bau-
mängel oft überfordert. Es lohnt 
sich daher, Fachleute mit ins Boot 
zu holen. Sie können ein Kauf-
objekt auf Herz und Nieren prüfen, 
Neubauten oder Sanierungen 
fachmännisch begleiten und den 
Auftraggeber bei der Abnahme un-
terstützen. Solche Dienstleistungen 
bieten zum Beispiel Sachverstän-
dige von Prüforganisationen wie 
TÜV oder Dekra oder ortsansässige 
Architekten und Bauingenieure an. 
Wer Mitglied im Verband Privater 
Bauherren (www.vpb.de) oder 
beim Bauherren-Schutzbund (www.
bsb-ev.de) ist, kann auch hierüber 
professionelle Hilfe buchen. 

Beratung ist gut angelegtes Geld
Die Kosten für eine komplette 
Neubaubegleitung liegen bei etwa 
1 Prozent der Bausumme. Einzel-
leistungen – wie Vorbereitung und 
Begleitung der Abnahme – rechnen 
die Profis nach ihren jeweiligen 
Stundensätzen ab. Diese liegen 
etwa bei den Bauherrenberatern im 
VPB durchschnittlich bei rund 100 
Euro plus Fahrt- und Nebenkosten. 

Rechtsschutz möglich
Einige Rechtsschutzversicherer 
bieten inzwischen auch Bauherren-
policen an – wer sein Haus über die 
Sparkasse finanziert, kann eine sol-
che Absicherung zum Beispiel bei 
der ÖRAG bekommen. Versichert 
sind Streitigkeiten im Zusammen-
hang mit der Planung, Errichtung, 
dem Um- und Ausbau sowie Kauf 
eines neuen Hauses. Weitere Infor-
mationen: www.oerag.de.
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So wohnt Europa
Warum wohnen fast alle Spanier in den eigenen vier Wänden – aber nicht einmal jeder 
 zweite Schweizer? In manchen Ländern hat die Politik ihre Finger im Spiel. Anderswo ist 
der Immobilienwunsch kulturell verankert. Sechs europäische Wohneigentumsquoten 
und ihre möglichen Hintergründe.   Text: Antje Berg

In Großbritannien lag das 
Verhältnis von Einkommen zu 

Immobilienpreisen lange besonders 
günstig – eine Immobilie kostete im 

Schnitt nur drei durchschnittliche 
Jahreseinkommen. Briten kaufen 

zudem häufig in jungen Jahren ein 
kleines Haus und „tauschen“ es spä-

ter gegen eine bessere Immobilie.

In Spanien kann man die Schuld-
zinsen für selbst genutztes Wohnei-
gentum in hohem Umfang steuerlich 
geltend machen. Früher Immobilien-
erwerb hat zudem Tradition: Über 
50 Prozent der Spanier kaufen ihre 
erste Immobilie, wenn sie heiraten.

In Frankreich fallen beim 
Immobilienkauf sehr 

hohe Neben kosten 
an. Die Mieten sind 
dagegen relativ 
niedrig.

In den Niederlanden verlangen viele 
Banken kein Eigenkapital von Käufern. 
Der Staat bürgt für Hypothekenzin-
sen – es ist sogar üblich, sich von der 
Bank mehr Geld zu leihen, als man für 
den Immobilienerwerb benötigt.

In Deutschland wurde nach dem 
Zweiten Weltkrieg stark in sozia-
len Wohnungsbau 

investiert, wodurch 
ein leistungsfähiger 

Mietwohnungsmarkt 
entstand. Zudem 
ist das Mietrecht 
vergleichsweise 

 mieterfreundlich.

In der Schweiz 
liegt das Ein-

kommen-Kauf-
preis-Verhältnis bei 1 zu 
7–8. Übrigens: Bis 1997 
konnten Ausländer nur 

unter strengen Auflagen 
Wohneigentum erwerben.

79 % 

Spanien
78 % 

Polen
77 % 

Italien
77 % 

Norwegen
72 % 

Portugal
70 % 

Irland
70 % 

Belgien
62 % 

Schweden
59 % 

Niederlande
59 % 

Finnland
58 % 

Frankreich
56 % 

Österreich
50 % 

Dänemark
45 % 

Deutschland
38 % 

Schweiz
64 % 

Großbritannien
65 % 

Tschechien

 Quellen: LBS „Markt für Wohnimmobilien 2016“; J. Ben Shlomo: „Unterschiede in den Eigentumsquoten von Wohnimmobilien – Erklärungsversuche und Wirkungsanalyse“
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Naturschutzstiftung

Naturschutz 
ohne Grenzen

Elefanten 
in Ostafrika

Kraniche 
am Tanasee

Schneeleoparden
in Zentralasien

Delfi ne
in Neuseeland

Wildkaff eewälder
in Äthiopien

Tiger
im Himalaya

Weltweit sind unzählige Tier- und Pflanzenarten vom 
Aussterben bedroht. NABU International schützt
ihre Lebensräume – mit Projekten, die neben dem 
praktischen Naturschutz auch die Lebenssituation
der Menschen vor Ort verbessern und zu einer nach-
haltigen Entwicklung beitragen. 

Gehen Sie mit uns über Grenzen und werden Sie 
Förderer der NABU International Naturschutzsti� ung! 
Mit Ihrem regelmäßigen Beitrag können wir wert-
volle Naturschätze dauerha�  bewahren.

Spendenkonto
Bank für Sozialwirtscha� 
IBAN: DE 7737 0205 0000 0117 0700
BIC: BFSWDE33XXX

NABU International Naturschutzsti� ung 
Charitéstraße 3 · 10117 Berlin
Info@NABU-International.de
www.NABU-International.de

SpendenkontoNABU International Naturschutzsti� ung 

Sie finden uns auch auf 
facebook.com/nabu.international
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Werden Sie Förderer – ganz einfach auf

www.NABU-International.de

mailto:Info@NABU-International.de
http://www.NABU-International.de
http://www.NABU-International.de
http://www.NABU-International.de
http://www.NABU-International.de


Morgen
ist einfach.

Wenn’s um Geld geht      sparkasse.de/morgen

Wenn man sich mit der
richtigen Anlagestrategie
auch bei niedrigen Zinsen
Wünsche erfüllen kann.

Sprechen Sie mit uns.
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www.sparkasse.de/morgen
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