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Wir wollen, dass die einzigartigen Wildnisgebiete 

unserer Erde erhalten bleiben. Unzerstört und dauerhaft. 

Daran arbeiten wir. Effizient und dauerhaft. Und dafür 

brauchen wir Ihre Unterstützung. Heute und dauerhaft.

EIN 
DAUERAUFTRAG.
EIN EIN 

DIE 
WILDNIS 
IST: 
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Eine neue Sprache lernen, eine Familie gründen, einen Baum pfl anzen. Es gibt so viel zu tun 

und so viel zu erleben. Unsere vielen aktiven NABU-Mitglieder schützen, was ihnen wichtig 

ist: die Natur. Deswegen schaff en sie Quartiere für Meisen, Mehlschwalben und Mauersegler. 

www.NABU.de
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DIE NATURSCHUTZMACHER
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WOHNEIGENTUM VERSPRICHT Gebor
genheit, Stolz und Sicherheit. Auch hier
zulande kennen wir das englische 
Sprichwort „My home is my castle“. So 
manche Mieterin und mancher Mieter 
haben sich schon gefragt: Wäre es nicht 
ein gutes Gefühl, im selbst genutzten Ei
genheim zu leben – wohnen, wie ich will?
Nicht verwunderlich, dass ein eigenes 
„Castle“ für viele Bundesbürger, die 
noch zur Miete wohnen, ein Lebens
traum ist. Doch ganz gleich, ob Alt oder 
Neubau, Stadt oder Land: Schon das in
dividuelle Traumobjekt zu entdecken, 
ist neben der Finanzierung eine Heraus
forderung. Nicht selten können Jahre 
vergehen, bis Geeignetes greifbar wird.
Ihre Sparkasse unterstützt Sie gern da
bei, Ihre Wunschimmobilie zu finden. 
Sie ist regional gut vernetzt und kennt 
den Immobilienmarkt vor Ort bestens. 
Zugleich ist sie der perfekte Ansprech
partner für eine solide Finanzierung, 
die zu Ihnen und Ihrer Lebenssituation 
passt. Ein Darlehensmix garantiert Ih

Ralf Kustermann,  

Chefredakteur

ralf.kustermann@dsv-gruppe.de

Die Wunschimmobilie 
finden & finanzieren

nen Flexibilität beim Tilgen und sorgt 
oft für geringere Finanzierungskosten. 
Der Staat unterstützt den Erwerb der ei
genen vier Wände mit vielfältigen För
derprogrammen. Neu ist das Baukin
dergeld. Dieses können Familien bei der 
KfWBank beantragen. Beim Bau oder 
Kauf selbst genutzten Wohneigentums 
können sie so über einen Zeitraum von 
zehn Jahren einen Zuschuss von 1200 
Euro pro Kind und Jahr erhalten, insge
samt also 12 000 Euro pro Kind. 
 Sicher muss der Traum vom Eigenheim 
auch mit dem Zuschuss noch immer  
gut kalkuliert sein. Zugleich ist das Bau
kindergeld ein Si gnal zugunsten selbst 
genutzten Wohn eigentums. Und zur 
Altersvorsorge. Schließlich ist das Ei
genheim die einzige Altersvorsorge, die 
Sie bereits in jungen Jahren genießen 
können, und der Schlüssel für eine Ver
mögensbildung und Absicherung im 
Ruhestand.

Ihr Ralf Kustermann
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Beim Kauf einer Immobilie geht es um viel 
Geld. Umso wichtiger ist es, dass das Haus 

oder die Eigentumswohnung in Schnitt, 
Nutzungsmöglichkeiten oder Lage zu den eigenen 

Vorstellungen passt. Ihre Wunschkriterien  
sollten Sie genau definieren, die Angebote 

prüfen, abwägen – und erst kaufen, wenn auch die 
Finanzierung auf solidem Fundament gebaut ist.  

Die Immobilienexperten Ihrer Sparkasse beraten und 
begleiten Sie auf Ihrem Weg ins eigene Heim,  

egal, ob Sie zunächst Eigenkapital dafür  
aufbauen möchten oder nach einer passenden 

Finanzierung suchen. 
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4 Wände, 7 Fragen, 
1000 Spielarten
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Zwischen dem Eigenheim 
von der Stange und dem 
Haus à la carte gibt es viele 
Möglichkeiten. Wer gut 
plant, kann Zeit, Geld und 
Nerven sparen – und sich 
selbst dabei noch besser 
kennenlernen. 
   Text: Peter Weißenberg

FAMILIE FÜRHOLZER hat es geschafft: 
Mit 20 Prozent Erspartem, weiteren 
20 Prozent Kapital der Eltern und einer 
günstigen Baufinanzierung der Spar
kasse steht der Traum vom Neubau am 
Rande Münchens vor der Erfüllung. 
„Ohne Geld geht nichts“, sagt Ehefrau 
Daniela. Aber richtige Planung sei eben
so wichtig – und Klarheit über die Rah
menbedingungen: Was sind die Vor 
und Nachteile der Neubau varianten? 
Fürholzers haben dazu eine Liste mit 
sieben Fragen erarbeitet. Mit den Ant
worten haben sie ihren ganz persönli
chen Idealweg zum Neubau gefunden:

1. Es geht nichts über ein  
Massivhaus – oder?

Wer ein Grundstück gefunden hat, der 
hat noch lange nicht die konkrete Vor
stellung vom optimalen Haus darauf. 
Ökologisch und gesund soll es sein, 
preiswert und solide. Stein auf Stein hat 
da einen guten Klang …
Das klassische Massivhaus wird von ein
zelnen Fachfirmen wie Maurern, Dach
deckern und Fenster bauern auf der 
 Baustelle zusammengefügt. 100 Jah re 
steckt ein solches Bauwerk aus Beton 
oder Kalk sandsteinen locker weg. Der 
Vorteil der Massivbauweise  direkt an 
der Baustelle ist die sehr individuelle 
Gestaltungsmöglichkeit. Dämmung, 
Raumklima, Brandschutz und niedriger 
Trittschall sind ebenfalls auf höchstem 
Niveau. Nachteile: Die Bauzeit ist län
ger, die Aufgabe, viele Handwerker zu 
or ganisieren, ist sehr komplex, und die 
 Baukosten können zum Beispiel durch 
 lange Kälteperioden steigen.

2. Ist das Fertighaus eine  
Alternative?

Witterungsprobleme gibt es beim Fertig
bau wenig. Der Rohbau des Hauses be
steht in der Regel aus einem Holzrah
men und wird wie Decken, Dach und 
Wände in den Hallen des Fertighausher
stellers zusammengebaut. Auf der Bau
stelle setzen die Fertighausfirmen Fo
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„Der Aufwand lohnt“
Ralf Bressmer, Leiter Immobilien 
Wohnbau bei der Kreissparkasse 
Göppingen, über den Trend zur 
 Bauherrengemeinschaft – und 
wie seine Sparkasse ihn fördert:

Treffpunkt: Zusammen am gemeinsa-
men Traum Eigenheim bauen – klingt 
toll. Wozu braucht es da die Sparkasse?
Ralf Bressmer: Weil der Traum oft ein-
fach zerplatzt – oder zum Albtraum wird.
Treffpunkt: Wieso?
Bressmer: Viele Konzepte funktio nie-
ren in der Praxis nicht, weil sich nicht 
genug Bauherren finden oder die 
Or ga nisation so eines millionenteuren 
Bauvorhabens der Gemeinschaft über 
den Kopf wächst.
Treffpunkt: Da kommen Sie ins Spiel?
Bressmer: Ja.
Treffpunkt: Wie sieht das praktisch aus?
Bressmer: Wir erwerben bis zu 20 Pro-
zent der Einheiten und schließen so die 
Bauherrenlücke. Und wir bringen unser 
Know-how als Projektentwickler ein.
Treffpunkt: Was leisten Sie da?
Bressmer: Wir stellen die Geschäfts-
führung der GbR*, steuern das Projekt, 
arbei ten mit dem Architekten zusam-
men, koordinieren die Bauherren ge-
mein schaft. Die Ausschreibungen steu-
ern wir auch, ebenso die Bauplanung.
Treffpunkt: Das klingt nach einer 
 aufreibenden Arbeit.
Bressmer: Ist es auch. Aber der Auf-
wand lohnt, weil die Bauherrengemein-
schaft eine maßgeschneiderte Immo-
bi lie bekommt. Auch für uns lohnt sich 
das. Denn in diesen Jahren intensiver 
Zusammenarbeit wächst viel Vertrauen.

* Die GbR (Gesellschaft bürgerlichen Rechts) 
ist üblicherweise die Rechtsform von 
 Bauherrengemeinschaften.
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NEUBAU JA – aber welcher Partner ist dafür der richtige? Auch bei dieser Entscheidung ist es wichtig, sich über die Alternativen genau zu informieren.
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das Werk dann über dem Keller oder auf 
einer Bodenplatte in wenigen Tagen zu
sammen. Inzwischen gibt es auch Fertig
häuser, deren Elemente massiv aus Zie
geln oder Leichtbeton sind. Vorteile: Die 
Bauzeit ist klar überschaubar und viel 
kürzer, die Kosten sind durch den Ver
trag mit dem Anbieter im Wesentlichen 
fix. Sie können Haustypen vorher in 
Mustersiedlungen ansehen und indivi
duelle Wünsche im Gesamtkonzept ein
planen. Nachteile: Die Wärmespeicher
fähigkeit ist in der Regel nicht so hoch 
wie bei Ziegeln, und der Trittschall kann 
höher sein. Auch die Lebensdauer von 
Fertighäusern ist meist geringer, was 
den Wiederverkauf erschweren kann.

3. Kann nur das Architektenhaus 
wirklich individuell sein?

Grundsätzliche Sonderwünsche bei 
Raum aufteilung, Bau stil oder Anbauten 
erfüllen auch Anbieter, die Häuser aus 
Fertigteilen oder in bestimmten  Typen 
anbieten. Das Architektenhaus ist aber 

allein für dieses eine Grundstück sowie 
seine Bewohner geplant – und perfekt 
darauf abgestimmt. Der Vorteil: Wenn 
der Bauherr weiß, was er im Detail 
wünscht, kann ein guter Architekt das 
auf den Punkt verwirklichen. Die Ver
braucherzentrale NRW sagt zudem: 
„Wer mit einem Architekten baut, hat 
damit einen Sachverständigen an der 
Seite“ – wichtig bei der Bauausführung. 
Er haftet zudem umfassend für seine 
Planung, Beratung und Überwachung. 
Nachteil: Das einmalige Architekten
haus ist oft teuer. Darauf hat der Bau
herr aber Einfluss – vor allem, indem er 
seine Wünsche rechtzeitig auflistet und 
auf kostspielige Extras verzichtet. 

4. Ist Bauen in Eigenregie der
Preisbrecher?

Für geborene Heimwerker ist das Bauen 
mit viel Eigenleistung eine Lust. Haupt
vorteil: Auch hier plant ein Architekt. 
Wenn aber der geschickte Bauherr 
selbst Teile der Arbeiten übernimmt 

oder Verwandte und Bekannte hat, die 
selbst mauern, Fliesen legen oder Dä
cher abdichten können, kann er Zehn
tausende Euro sparen. Der Nachteil: Für 
die Eigenleistungen haftet der Selber
macher allein – und auch für eventuelle 
Bauverzögerungen. Das kann wiede
rum die Kosten für Profi handwerker 
erhöhen, wenn sie etwa Strom, Statik
arbeiten oder Wasseranschlüsse nicht 
wie geplant ausführen können. Hun
derte Stunden harter Eigenarbeit sind 
zudem ein hoher Wert. „Wir wollten uns 
diesen Verzicht auf Freizeit über lange 
Zeit nicht antun“, sagt zum Beispiel 
Sven Fürholzer.

5. Die Bauherrengemeinschaft – 
das Beste aus zwei Welten?

Gemeinsam sind wir stärker. Das gilt 
auch für die Bauherrengemeinschaft. 
Schon der Kauf eines Grundstücks wird 
viel billiger, weil die Gesellschafter 
selbst die Miteigentumsanteile erwer
ben und es danach bebauen. Das spart 
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„Die EnEV-Mindest-
standards könnten 
schnell überholt sein“

 DAS WOLLEN BAUHERREN
 
Die Verwendung ökologischer 
Baustoffe spielt für viele Immo
bilieneigner eine wichtige Rolle.
 
alle Angaben in Prozent, gerundet

Quelle: Bauherren-Schutzbund e. V.,  
Mitgliederbefragung 2015

  sehr wichtig      wichtig      weniger wichtig

Hoher energetischer Standard

42
49

9

Verwendung ökologischer Baustoffe

43
49

9

Gesund wohnen ohne Schadstoffe

35
52

13

Barrierefreier Wohnkomfort

16
39

46
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Grunderwerbsteuer. Es gibt aber noch 
mehr Gründe, die für dieses Modell 
spre chen: „20 Prozent Kostenvorteile“ 
seien insgesamt drin, so Ralf Bressmer, 
Leiter Immobilien Wohnbau bei der 
Kreissparkasse Göppingen (siehe auch 
Interview auf Seite 7). Der gravierendste 
Nachteil ist das Risiko des Investments, 
das alle Mitglieder der Gemeinschaft 
gemeinsam tragen. Bei wichtigen Ent
scheidungen ist zudem immer die ge
samte Gemeinschaft gefragt. Das kann 
Zeit, Geld und Nerven kosten. 

6. Ist das Haus vom Bauträger  
besonders clever?

Allinclusive entspannt: Einfach be
zahlen und genießen. Das Haus vom 
Bauträ ger verspricht ähnliche Glücks
gefühle. Denn der hat das Grundstück 
erworben, die passenden Häuser darauf 
geplant – und er baut sie auf sein eige
nes Risiko komplett fertig. Viele Vortei
le. Nicht zuletzt sind auch die Kosten 
gut kalkulierbar. Viele Bauträger bieten 
sogar eine Festpreisgarantie – sie liefern 
ja alles aus einer Hand. Die Nachteile: 
Freies Gestalten ist nicht drin – auch 
wenn Bauträger meist in Maßen die Vor
stellungen der künftigen Eigentümer 
umsetzen. Und natürlich müssen die 
Käufer auch die Kosten für Personal, 
Marketing oder Vertrieb der Häuser an
teilsmäßig mitbezahlen. Zudem startet 
der Bau oft erst, wenn der Kaufvertrag 
unterschrieben ist. Die Verbraucher
zentrale NRW empfiehlt daher, genau 
hinzuschauen: „Bau und Leistungs
beschreibung sind Bestandteil des 
Kaufvertrages – ebenso wie die Pläne.“ 
Ein Notar beurkundet das.

Alle Möglichkeiten haben also ihre Vor 
und Nachteile. Wer sie kennt – und sich 
selbst –, der findet den idealen Weg zum 
Neubau. Für die Fürholzers ist das ein 
klassisches Architektenhaus: Bepflanz
tes Flachdach, Eingang, Treppenhaus, 
Waschküche und Bad auf Nord und 
Ostseite. Das Wohnzimmer schaut nach 

Süden durch große Panoramafenster – 
„traumhaft“, sagt Sven Fürholzer. Ein 
bisschen Fertighaus hat der Architekt 
aber auch verordnet: Der Keller ist eine 
normierte Betonschale. Es muss ja nicht 
alles à la  carte sein. Dafür haben die 
 Fürholzers in den höchsten Energie
standard investiert, sich die maximale 
Förderung des Staates gesichert – und 
auf Jahr zehnte niedrige Energiekosten. 
Denn eine Frage war der Familie be
sonders wichtig:

7. Wie viel Energie darf mein Haus 
verbrauchen?

Der Staat hat da schon mal klare Vor
stellungen, und die sind in der Energie
einsparverordnung (EnEV) nachzule
sen. Dort sind die Ziele festgelegt, um 
Heizung und Warmwasserbereitung 
energieärmer zu bewerkstelligen. Auch 
die Art der Energieträger fließt in die 
Energiebilanz mit ein, die einzuhalten 
ist. Der Verbraucherzentrale Bundes
verband empfiehlt aber mehr als das 
Nötigste: „Wer sich heute beim Bau ei
nes Hauses mit den Mindeststandards 
der EnEV begnügt, läuft Gefahr, dass die 
neue Immobilie bereits kurz nach Fer
tigstellung bautechnisch überholt ist.“ 

Mehrkosten für bessere Wärmedäm
mung oder regenerative Energieversor
gung rechnen sich, wie etwa bei den 
Für holzers, schnell durch Einsparun
gen bei den Betriebskosten. Wer mehr 
als den EnEVMindeststandard erreicht, 
kann überdies hohe Förderungen sei
tens der KfWBank bekommen (siehe 
Sei te 32) – abhängig davon, wie hoch 
der Energiebedarf des Gebäudes im Ver
gleich zum Mindeststandard nach EnEV 
ist. Faustregel: Je niedriger der Energie
bedarf, desto höher die Förderung.
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Haus ohne Boden

DIE PREISE FÜR GRUNDSTÜCKE kennen 
vor allem in Ballungszentren nach wie 
vor nur eine Richtung: nach oben. Vor 
diesem Hintergrund gewinnt ein altbe
währtes Rechtsinstrument an Bedeu
tung: das Erbbaurecht, oft auch Erb
pacht genannt. Statt ein Grundstück für 
sein Eigenheim zu kaufen, mietet der 
Bauherr es von einem anderen. Dafür 
zahlt er dem Eigentümer ein jährliches 
Entgelt in Höhe von 3 bis 6 Prozent des 
Grundstückswerts. Das macht dieses 
Modell insbesondere für Käufer mit  
einer knappen Finanzdecke attraktiv. 
Nach einer Umfrage des Deutschen Erb
baurechtsverbands e. V. wollen 56 Pro
zent der Grundstückseigentümer in 
den kommenden Jahren neue Erbbau
rechte ausgeben. Erbbaurechtsgeber 
sind etwa Kirchen, Kommunen, Stiftun
gen, Baugesellschaften oder Privatper

Zum Traumhaus via Erbbaurecht? Das kann eine  
lukrative Alternative für Bauherren und Käufer sein.  
Aber es lohnt nicht immer.     Text: Melanie Rübartsch

sonen. Auch der Bund plant, für seine 
Liegenschaften die rechtlichen Grund
lagen zu schaf fen, um das Erbbaurecht 
nutzen zu können. Die Verträge laufen 
in der Regel über 60 bis 99 Jahre, lassen 
sich aber häufig verlängern. Wichtig: 
Auch den Erbbauvertrag muss ein No
tar beur kunden, und auch die Grund
erwerbsteuer fällt an. 

Dieselben Rechte wie bei Eigentum
Obwohl sie das Grundstück nur pach
ten, haben Erbbaurechtsnehmer diesel
ben Rechte wie Eigentümer: Sie dürfen 
die Immobilie selbst bewohnen, vermie
ten, vererben und – nach Rück  spra che 
mit dem Eigentümer – auch be leihen, 
umbauen oder verkaufen. Während  
der Laufzeit darf der Eigentümer das 
Grundstück nur in Ausnahmefällen zu
rückverlangen, etwa wenn die Zinsen Fo
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ausbleiben oder der Pächter das Haus 
verlottern lässt. „Fälle wie dringenden 
Eigenbedarf sollte der Bauherr dagegen 
möglichst im Vertrag ausschließen“, rät 
Holger Freitag, Vertrauensjurist des 
Ver bands Privater Bauherren e. V. (VPB). 
Endet das Erbbaurecht, fällt das Grund
stück samt Gebäude an den Eigentümer 
zurück. Für die Immobilie muss dieser 
dann eine Entschädigung bezahlen. 
In der Regel sind das zwei Drittel des 
 Verkehrswerts. 

Auf lange Sicht nicht immer günstiger
Das klingt alles ganz vernünftig – und 
dennoch gibt es Haken. Der erste ist der 
Zins. Den dürfen die Erbbaurechtsge
ber nämlich im Laufe der Jahre der wirt
schaftlichen Entwicklung anpassen, 
wenn auch frühestens alle drei Jahre. 
Die Basis für die Anpassung sollte im 
Vertrag geregelt sein. In vielen Fällen ist 
es der Verbraucherpreisindex. 
Im Laufe der Jahre können so die Pacht
zahlungen deutlich steigen, was etwa 
im Rentenalter zu einer Belastung wer
den kann.  Demgegenüber sind die Zin
sen für einen Kredit, der Grundstück 
und Hausbau finanziert, je nach Vertrag 
bis zu 20 Jahre fix. Bei der Anschluss
finanzierung können sie deutlich stei
gen, müssen sie aber nicht. Überhaupt 
muss der Interessent vor Vertrags
schluss gut rechnen: Aktuell sind die 
Kre ditzinsen nämlich häufig niedriger 
als die Erbbaurechtszinsen. 

Verkauf kann schwierig werden
Eine Hemmschwelle kann auch die lan
ge Vertragslaufzeit sein. 99 Jahre – in 
der Zeit kann man selbst oder können 
die Kinder und die Enkel das Haus be
wohnen. Doch ob die das wollen, ist 
nicht absehbar. Ein Verkauf während 
der Laufzeit ist also durchaus vorstell
bar. „Dann ist aber mitunter die Rest
laufzeit nur noch so gering, dass es 
schwierig wird, einen Käufer zu finden, 
der in den Vertrag einsteigt“, gibt Holger 
Freitag zu bedenken. 
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KENNEN SIE  CUSHIONED  VINYLS? Poly
chlorierte Biphenyle? Oder Lindan? 
Nein? Das ist Laura Degenek auch so 
gegangen – und beinahe zu ihrem Ver
hängnis geworden. „Jetzt bin ich im Bil
de – dank meines Gutachters. Das Geld 
für ihn war gut investiert“, sagt die Mut
ter zweier Kinder. Sie war in die unheim
liche Nähe zu giftigen Chemikalien ge
kommen, als sie sich ein kleines Haus 
kaufen wollte. Ihr Sohn Lukas hatte bei 
der Besichtigung der 115  Quadrat meter, 
Baujahr 1972, genörgelt: „Mama, hier 
riecht es komisch.“ In den Böden, hinter 
der Holzverkleidung, unter dem Par
kett: Überall lauerten die für das Bau
jahr typischen Bau stoffe mit Langzeit
wirkung. Der Experte hat sie gefunden.

„Das Geld für den  
Gutachter war gut  
investiert“

Lage und in dieser Kombination den 
günstigeren Preis. Denn Grundstücke 
für Neubauten sind gerade in der Nähe 
großer Metropolen wie München, Stutt
gart, Frankfurt oder Düsseldorf kaum 
noch zu haben. Bei Altbauten ist das 
 anders. Sie sind in gewachsenen Nach
barschaften zu bekommen. Einkaufs
möglichkeiten, Verkehrsanbindung, 
Schulen, Restaurants … alles da. 
Zwar werden im Moment viele bereits 
erschlossene Grundstücke nach Mög
lichkeit geteilt und verdichtet – im Ver
gleich zu neu errichteten Reihenhäu
sern haben aber etwa Häuser aus den 
1970erJahren oft noch doppelt so gro
ße Gärten. Platz zum Spielen für die 
Kinder – und das sofort. 

Gebrauchte Immobilien sind ein Verkaufsrenner. Der Käufer sieht, was er bekommt – und  
kann meist viel schneller einziehen als beim Neubau. Aber auch bei der Bestandsimmobilie  
gibt es Fallstricke und Kostentreiber.   Text: Peter Weißenberg

Drum prüfe, wer sich lange bindet

Eine solche Ballung von Problemen ist 
die Ausnahme beim Kauf einer Be
stands immobilie. Aber hier gilt beson
ders die Devise „Gut informieren und 
genau hinschauen“. 

Auf den ersten Blick haben die meisten 
Bestandsimmobilien im Vergleich zu 
ähnlichen Neubauten verführerische 
Vorzüge: Der Wohnraum ist in der Regel 
schnell beziehbar, die Gebrauchtobjek
te bieten oft mehr Platz, eine bessere 

MITHILFE DER INFRAROTWÄRMEBILDKAMERA können die  
Wärmeverluste im Haus schnell erkannt werden. 
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„Solche Vorzüge haben auch mich über
zeugt“, sagt Degenek. „Ich habe mir aber 
mit den Immobilien und Finan zie
rungs experten meiner Sparkasse eine 
lange Liste aufgestellt: Wie groß soll 
mein Wohnraum sein? Wie weit von der 
Stadt entfernt? Welche Ausstattung 
brauchen wir? Und was muss ich nach 
dem Kauf noch investieren – inklusive 
Nebenkosten?“ Denn ohne einen Bera
ter mit kühlem Kopf überschätzen eu
phorische Käufer beim Anblick ihres 
Traumhauses oft ihre Kapitalkraft. Der 
Kaufpreis sollte in dem Rahmen blei
ben, der nach einer genauen Analyse 
gemeinsam definiert wird (siehe Bei
trag Seite 26). Mehr geht eben nicht.

Renovierungskosten nicht vergessen
Zudem müssen gerade Käufer von Be
standsimmobilien auch nach dem Kauf 
noch Rücklagen in petto haben. Denn 
neben eventuellen Anpassungen an 
den persönlichen Wohnbedarf müssen 
sie möglicherweise die Beseitigung von 
Mängeln oder gar einen Renovierungs
stau finanzieren. Gerade beim Letzt
genannten ist der Käufer oft überfor
dert. „Es sind im derzeitigen Boom auch 
schon arg sanierungsbedürftige Immo
bilien im Angebot“, sagt Ralf Bressmer, 
Immobilien experte der Kreissparkasse 
Göppingen. Neben problematischen 
Baustoffen wie Asbest ist vor allem die 
Substanz der Immobilie selbst höchste 
Aufmerksamkeit wert. Besonders das 
Dach, Fenster, Boden und Keller sollten 
hier im Fokus stehen. Laut Landesbau
sparkasse sind fehlender Brand und 
Schallschutz, mangelnde Dämmung, 
feuchte Keller oder eine veraltete Hei
zung und Haustechnik die häufigsten 
Probleme bei Bauten bis zu den 1960er 
Jahren. Bei jüngeren Häusern sind oft 
die verwendeten Materialien problema
tisch und die Wärmedämmung mangel
haft. Handelt es sich bei dem Haus um 
einen Bau aus der Nachkriegszeit, rech
net der Verband Privater Bauherren mit 
Sanierungs kosten von rund 40 Prozent 

„Genau hinschauen – 
und einen sachkundi-
gen Dritten mitnehmen“

des Kaufpreises. Und auch 15 Jahre jun
ge Immobilien müssen noch mit 15 Pro
zent der Summe gepäppelt werden. 
Sparen und Abwarten geht dabei nicht 
immer. Oft ist die Sanierung nach dem 
Erwerb sogar eine gesetzliche Pflicht – 
hat also erhebliche Auswirkungen auf 
den realen Wert der Immobilie. Ein 
und Zweifamilienhäuser sind nämlich 
von bestimmten energetischen Stan
dards ausgenommen, wenn der Eigen
tümer mindestens seit Februar 2002 
selbst im  Gebäude wohnt. Verkauft er es 
aber, muss der neue Eigentümer die 
Pflichten innerhalb von zwei Jahren er
füllen. Die drei wichtigsten Regeln:

• Öl und GasStandardheizkessel, die 
älter als 30 Jahre sind und keinen be
sonders hohen Wirkungsgrad haben, 
müssen ausgetauscht werden. 
• Heizungs und Warmwasserrohre 
in unbeheizten Räumen müssen ge
dämmt werden.
• Oberste Geschossdecken zu unbe
heizten Dachräumen mussten bereits 
bis Ende 2015 nachträglich gedämmt 
werden, wenn sie keinen sogenannten 
„Mindestwärmeschutz“ aufwiesen. 
Wenn es solch absehbare Renovierun
gen gibt, sollte der Kaufpreis entspre
chend niedriger sein. Bei den energeti
schen Sanierungen kann der Käufer 
allerdings Hilfen der KfWBank in An
spruch nehmen, wenn er besonders 
hochwertig saniert.
Peter Burk vom Institut Bauen und Woh
nen rät aber in jedem Fall dazu, genau 
hinzuschauen und einen sachkundigen 
Dritten mitzunehmen – bei großen 
Zweifeln wie im Falle Degenek sogar den 
öffentlich bestellten und vereidigten 
Sachverständigen. Der haftet nämlich 
am Ende selbst für unentdeckte Mängel. 

 ENERGIEAUSWEIS
 
Wie effizient eine Immobilie 
mit Energie umgeht, zeigt der 
offizielle Energieausweis. 
 
Er macht allgemeine Angaben 
zum Gebäude und zu den für die 
Beheizung verwendeten Energie-
trägern wie Gas oder Öl. Auch die 
Energiekennwerte des Gebäudes 
sind dort aufgelistet. Die aktuellen 
Auswei se ordnen das Gebäude 
einer Energieeffizienzklasse von 
A+ bis H zu – ähnlich wie die Werte 
bei Kühlschränken oder Autos. 
A entspricht dem besonders guten 
Effizienzhaus 40, C einem guten 
Modernisierungsstand, E dem 
Durchschnitt aller Immobilien. 
Nur Bauexperten, Ingenieure und 
Hand werker dürfen den Ausweis 
nach klaren Regeln ausstellen, und 
jeder Energieausweis wird beim 
deutschen Institut für  Bautechnik 
registriert und kontrolliert. Er hat 
zehn Jahre Gültigkeit – und der 
Aussteller haftet für die Richtig keit. 
Für Immobilienkäufer  besonders 
 inte res sant: Im Ausweis stehen 
auch Modernisierungs empfeh-
lun gen, die auf kosten güns ti ge 
Möglich keiten zur Ver besserung 
der  Energieeffizienz hinweisen. 
Tipp: Interessenten können auf 
Basis des Energieausweises den 
Endenergiebedarfskennwert eines 
Gebäudes abschätzen:  
www.sanierungskonfigurator.de
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Der Verband Privater Bauherren rech
net vor, dass „die sachverständige Be
gutachtung eines Wohnhauses im 
Schnitt drei Stunden dauert und mit 
rund 500 Euro zu Buche schlägt“ – gut 
investiertes Geld vor einem Erwerb. 
Ganz uninformiert bleibt aber heute 
ohne hin kein Käufer einer Bestands
immobilie mehr. Denn um den energe
tischen Zustand des Hauses oder der 
Wohnung beurteilen zu können, be
kommt jeder Immobilieninteressent 
einen objektiven Überblick durch den 
Energieausweis (siehe Infokasten auf 
Seite 12). Aber selbst nach einer genau
en Begutachtung können natürlich 

gestehen lassen: Alle Gewährleistungs
ansprüche und Garantien im Zusam
menhang mit der Immobilie sollten 
überschrieben werden. Nur so kann ein 
Unternehmen, das ein Haus schlecht 
gebaut oder repariert hat, im Mängelfall 
auch in Regress genommen werden. 
Bis zu zehn Jahre dauert hier normaler
weise die Haftung.
Bei der Immobilie der Degeneks ist die 
Frist sogar teilweise noch wesentlich 
länger. Denn es ist ein Fertighaus – und 
der Hersteller hat dafür 1998 gleich 
30 Jahre Garantie auf die Grundkon
struktion gegeben. „Ein gutes Gefühl“, 
findet Laura Degenek.

 PROBLEMZONEN BEI BESTANDSIMMOBILIEN

Wenn Sie über den Kauf einer Bestandsimmobilie nachdenken, sollten Sie die Immobilie am besten mit Unterstützung 
eines fachkundigen Dritten genau prüfen. Denn unabhängig vom Baujahr hat jedes Gebäude seine neuralgischen Punkte. 

Speicherboden 
und Kellerdecke : 
  Gedämmt?  

Speicher :   Ausgebaut 
oder ausbaufähig? 

Dach :   Gedämmt? Dicht 
 gegen Wind und Nässe? 

Innenwände :   Zustand Wand
verkleidung? Trocken oder feucht,  

rissig,  schadhaft? Nässe ränder, 
Ausblühungen?

Regenrohre und rinnen :    Zu-
stand? Material? Frei von Unrat?

Hinter Heizungen :   Dünne 
Wände? Kältebrücken? 

Fensterrahmen :   Material? 
Zustand?  Dichtheit?

Treppen : Material? 
Zustand? Türen und Fenster:  Dicht? 

Isoliert? Einbruchsicher? 

Böden :   Trittschalldämmung?   
Material und Zustand der Beläge?

Fassade:    Zustand und Alter des 
Putzes/Anstrichs? 

Außenwände :   Zustand der 
 Sub stanz? Risse? Gedämmt? 

Leitungen :   Für Wasser und 
 Heizung: dicht, isoliert? In be
gehbaren Räumen gedämmt? 

Keller :  Trocken oder feucht, 
modrig, rissig? Schimmel, 
andere Schädlinge?

Heizung :   Wie alt? 
Wie energieeffizient? 

Art der Heizung? 

auch später noch Mängel auftreten. „Ich 
habe mir deshalb ganz viel schriftlich 
zusichern lassen“, sagt Laura Degenek. 
Im notariellen Vertrag steht nun zum 
Beispiel, dass der Verkäufer dafür haf
tet, dass das Gebäude frei von ihm be
kannten Mängeln ist. Alle Umstände, 
die zum Rücktritt vom Kaufvertrag und 
zur Minderung des Kaufpreises berech
tigen, hat Laura Degenek zudem schrift
lich mit dem Verkäufer vereinbart. „Au
ßerdem steht da schwarz auf weiß der 
Übergabezeitpunkt. Bei Verzögerung 
hätte der Verkäufer zahlen müssen.“ 
Und noch eine ganz wichtige Regelung 
sollte sich jeder Immobilienkäufer zu
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ZENTRAL GELEGEN, lichtdurchflutet, 
modernisiert und mit Garten. Wer ein 
Objekt nach diesen Kriterien sucht, 
wird es schwer haben. Die Nachfrage 
übersteigt in vielen Regionen bei Wei
tem das Angebot – vor allem, wenn es 
um Immobilien in unmittelbarer Nähe 
zur City geht. In den Metropolen wie bei
spielsweise München oder Berlin sind 
die Preise für Kaufobjekte allein im drit
ten Quartal 2018 gegenüber dem Vor
jahreszeitraum um 11,9 Prozent gestie
gen. Das hat das Institut Empirica ermit

telt. „Wir brauchen mehr Neubau, mehr 
Wohneigentum und weniger Regulie
rung“, fordert Jürgen Michael Schick, 
Präsident des Immobilienverbands 
Deutschland (IVD). Die Preise für Eigen
tumswohnungen sind gegenüber dem 
Vorquartal am stärksten angestiegen. 
„In vielen Fällen ist es schon großes 
Glück, wenn man einen Besichtigungs
termin bekommt“, weiß Roland  Hustert, 
Geschäftsführer der LBS Immobilien 
GmbH NordWest in Münster.
Anlass genug für jeden Immobilien
käufer, im Vorhinein der Suche seine 
Wünsche und Vorstellungen genau zu 

definieren – und zwar, um effektiv und 
ziel orientiert recherchieren zu können. 
Es geht darum, klare Prämissen für die 
Objektwahl zu justieren. „Wer weiß, was 
er will, hat bessere Chancen, im Wettbe
werb mit anderen Interessenten den 
Zuschlag zu bekommen“, so Hustert. 

Die Region
Das beginnt mit der Lage. Viele bevorzu
gen es, möglichst in der Nähe der Innen
stadt zu leben. Infrastruktur, kulturelle 
Angebote, Schulen und Freizeiteinrich
tungen – das soll vor Ort sein. „Verständ
lich, allerdings sind die Verbindungen 
im Nahverkehr gerade in den Großstäd
ten inzwischen recht gut. Wir raten im
mer, auch die Immobilienanzeigen in 
den Randgebieten der Städte zu durch
forsten. Denn die Preise sind hier schon 
signifikant niedriger“, sagt Hustert. 

Das Budget
Womit sich die Frage nach dem Budget 
stellt: Es ist sinnvoll, vorab sein Limit zu 
kalkulieren. Wichtig: Es sollte nicht je
der Euro in die Immobilie gesteckt wer
den. Am besten ist es, sich schon zu Be
ginn der Suche von seiner Sparkasse 
beraten zu lassen (siehe „In den Startlö
chern“, Seite 26). Die Kundenbetreuer 
ermitteln für den Kauf interes senten 
den ungefähren Betrag, für den eine Zu
sa ge für die Finanzierung möglich wä
re. Damit ist die Basis für die Immobi li 

Auf der Suche nach der  
Wunsch immobilie
Die Nachfrage ist groß, das Angebot in vielen Regionen knapp: 
Kaufinteressenten sollten im Vorfeld filtern, was für sie bei der 
Auswahl des Objektes wichtig ist. So ermitteln Sie Ihre Such
kriterien.    Text: Eva Neuthinger

„Wer weiß, was er will, 
hat bessere Chancen, den 
Zuschlag zu bekommen“

 MAKLERDEUTSCH
 
Negatives soll nicht gleich offen
sichtlich sein, wenn eine Immo
bilie offeriert wird. Was hinter 
bestimmten Floskeln steckt.

 	Für Handwerker geeignet: 
Das Objekt bedarf einer umfassen-
den Renovierung oder Sanierung.

 	Zustand entspricht Baujahr: 
In die Immobilie haben die bisheri-
gen Eigentümer in den vergange-
nen Jahrzehnten nicht investiert. 
Auch hier muss mit einer aufwen-
digen Renovierung gerechnet 
werden.

 	 Ideal für 1 bis 2 Personen:
Das gute Stück ist zwar großzügig 
geschnitten, lässt sich aber nicht zu 
einer Mehrzimmerwohnung für die 
Familie umbauen. Großes offenes 
Wohnzimmer, kleines Schlafzimmer 
und Küche.

 	Zentrale Lage:
Damit werben die Verkäufer gern. 
Wenn man dann die Postleitzahl 
ansieht, handelt es sich mitunter 
doch um einen Vorort. Oder es 
werden Stadtteilbezeichnungen 
verwendet, die besonders ange-
sagt sind. Bei genauem Check steht 
das Objekt doch nicht im beworbe-
nen Gebiet.
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Die Checkliste
Um sich nicht zu verzetteln, sollte der 
Interessent K.o.Kriterien festlegen – 
 etwa „bloß kein Flachdach“. Auf der an
deren Seite stehen die MussKriterien – 
Bad mit Fenster, helle Räumlichkeiten, 
ruhig gelegen – und die Anforderungen, 
auf die man notfalls auch verzichten 
würde, beispielsweise auf Sauna oder 
Fußbodenheizung. Die Checkliste dient 
später dazu, schnell zu prüfen, ob sich 
eine Besichtigung anbietet. Im Idealfall 
hat man dann einen Fragebogen in der 
Hand, um die wichtigsten Punkte zu klä
ren: Wie sieht es mit der Energieversor
gung aus? Was wurde auf der Eigen tü
mer versammlung beschlossen? Welche 
Mängel liegen vor? 

Makler oder privat?
„Falls zu möglichen Schäden keine 
glaubwürdigen und detaillierten Infor
mationen kommen, ist immer Vorsicht 
geboten“, warnt Hustert. Ein seriöser 
Makler verschweigt nichts. Schließlich 
wird er – abhängig von der Region und 

IST EIN BESICHTIGUNGSTERMIN vereinbart, sind Sie schon fast auf der Zielgeraden Richtung Eigenheim. Rechnen Sie aber nicht damit, der einzige  
Bewerber um Haus oder Wohnung zu sein. Damit Sie gegebenenfalls schnell Ihr Interesse bekunden können, sollten Sie wissen, worauf Sie Wert legen. 

en suche schon definiert – der po ten zi el
le Käufer kennt sein maximales  Bud get 
und weiß, in welchen Stadtteilen oder 
Regionen er die Angebote sichten will. 

Die Räumlichkeiten
Dann werden die engeren Auswahlkri
terien für das Objekt selbst justiert. Die 
erste Frage lautet: Wie viel Platz braucht 
die Familie, der Single? Hier geht es we
niger um die Quadratmeter als um die 
Anzahl der Zimmer, die das neue Zu
hause haben soll. Ist ein Haus mit Gar
ten oder eine Wohnung mit Balkon oder 
Terrasse das Ziel? „Wir empfehlen, den 
Blick schweifen zu lassen. Beispiels
weise kann es eine Option sein, statt ei
ner Wohnung ein Mehrfamilienhaus zu 
kaufen und einen Teil zu vermieten. 
Wer sich für ein Einfamilienhaus in te
ressiert, zieht auch kleinere Zweifa mi
lienobjekte mit ins Kalkül, die sich al
lein bewohnen lassen“, erklärt Hustert. 
Es kann bei einem großen Grundstück 
möglich sein, einen Teil als Bauplatz 
weiterzuverkaufen.

vom individuellen Vertrag – von beiden 
Parteien bezahlt, also auch vom Käufer. 
„Das Honorar fällt aber nur an, falls ein 
Notar termin zustande kommt“, erklärt 
Hustert. Das ist so regelmäßig schrift
lich im Mak lervertrag vereinbart. Nie
mand muss also Angst haben, gleich 
beim Öffnen des Exposés am PC zur 
Kasse gebeten zu werden. Die Gebühren 
sollten sich zwischen 3 und 6 Prozent 
des Kaufpreises bewegen. Für die Reser
vierung des Objektes braucht der Käu
fer nie zu bezahlen. Wer dafür Geld ver
langt, ist unseriös.
Im besten Fall lässt sich das Honorar für 
den Makler sparen, weil das Objekt pri
vat angeboten wird. Statistisch gesehen 
wird schätzungsweise jedes zweite Ob
jekt so auf den Markt gebracht. Offerten 
findet man auf Face book, durch Nach
fragen bei Nachbarn und Freunden, 
Einwurf von Handzetteln in Briefkäs
ten. Man muss aber wissen: Den Kauf
preis setzt hier allein der Verkäufer fest. 
Der Prozess des Verkaufs ist weit weni
ger professionalisiert. 
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Der geteilte Traum

VOR ALLEM IN GROSS STÄDTEN sind Ei
gentumswohnungen eine Option für 
alle, die sich Immobilien eigentum zu
legen möchten. Denn oft ist der Markt 
für Einfamilienhäuser leer gefegt – und 
wenn es doch noch Objekte gibt, sind sie 
für Normalverbraucher kaum zu finan
zieren. Wer jedoch den Schritt gehen 
will, sollte die Besonderheiten beachten.  
Die viel zitierte Regel, der Wert einer 
Immo bilie bestimme sich vor allem 
nach den drei Kriterien „Lage, Lage und 
Lage“, gilt zwar grundsätzlich auch bei 
Eigentumswohnungen. Doch wenn das 
Objekt schon ein paar Jährchen auf dem 
Buckel hat, sollten Interessenten genau 
hinsehen. „Bei einer Bestandswohnung 
ist die Besichtigung sehr wichtig“, be
tont Peter Burk vom Institut Bauen und 
Wohnen in Freiburg. In der Regel werde 
gekauft wie gesehen. „Wer erst nach 
dem Notartermin feststellt, dass die ver
meintliche Traumwohnung Mängel hat, 
muss diese meist auf eigene Kosten be
heben.“ Wichtig sei es deshalb, sich über 
Bausubstanz, den Zustand der Heizung, 
der Elektro und der Sanitärinstallatio
nen einen Überblick zu verschaffen. 
Bei einer neuen Wohnung hingegen ist 
die Baubeschreibung das entscheiden
de Dokument. In ihr ist niedergelegt, 
wie die Immobilie ausgestattet sein 
muss: vom Schallschutzfenster bis zur 
Gäste toilette. Das bedeutet im Umkehr
schluss: „Elemente, die in der Baube
schreibung nicht auftauchen, kann der 
Käufer nicht verlangen“, so Burk. „Will 
er sie dennoch, muss er extra zahlen.“

Wer statt eines ganzen Hauses nur einen Teil davon erwirbt, 
kann viel Geld sparen – oder draufzahlen. Was beim Kauf einer 
Eigentums wohnung zu beachten ist.   Text: Judith Meister

Auch nach dem Kauf sind Wohnungs
eigentümer Zwängen unterworfen. Wer 
im Grundbuch eingetragen ist, hat zwar 
die Wahl, wie er die Wohnung ausstattet, 
ob er sie selbst bewohnt oder lieber ver
mietet. Entscheidungen, die die ganze 
Anlage betreffen, sind hingegen mit den 
anderen Eigentümern abzustimmen. 
Das kann anstrengend werden. Fo
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Grundlage des Zusammenlebens in ei
nem Mehrfamilienhaus ist das Woh
nungseigentumsgesetz. Es legt auch 
fest, wem welche Anteile der Immobilie 
gehören. Dabei unterscheidet es im We
sentlichen Bereiche, die ein Eigentümer 
exklusiv für sich beanspruchen kann 
(Sondereigentum), und solche, die er 
nur mitbenutzen darf (Gemeinschafts
eigentum). Welche Areale zu welcher 
Kategorie gehören, ergibt sich aus der 
Teilungserklärung, einer notariellen 
Urkunde, in der alle Räume des Gebäu
des gekennzeichnet und einer bestimm
ten Kategorie zugeordnet werden.
Zum Sondereigentum gehört im We
sentlichen die Wohnung als solche. Ge
staltung und Nutzung liegen erst einmal 
in den Händen des jeweiligen Eigen tü
mers. Anders beim Gemeinschafts  ei  gen
   tum. Grob vereinfacht fallen da run ter 
die Hausteile außerhalb der Ein zel woh
nungen, also etwa Treppenhäu ser, Hei
zungsräume, Aufzüge, Dach oder Gar
ten. Veränderungen oder Umbauten 
sind hier nur einvernehmlich möglich.
Wichtig zudem: Während Einfamilien
hausbesitzer bei der Verwaltung ihrer 
Immobilie freie Hand haben, entschei
det in der Eigentümergemeinschaft das 
Kollektiv – egal, ob es um aufwendige 
Sanierungen geht oder darum, ob Kin
derwagen im Hausflur stehen dürfen. 
Der Entscheidungsprozess ist oft schwie
rig. Deshalb schreibt der Gesetzgeber 
vor, dass jede Eigentümergemeinschaft 
einen Verwalter bestellen muss, wenn 
nur ein Eigentümer dies verlangt. 

AKTEN WÄLZEN IST PFLICHT 

Wer sich für eine Bestandswoh-
nung interessiert, muss deren 
Zustand kennen. Die wichtigsten 
Informationsquellen:

  Die Protokolle  
der Eigentümerversammlung legen 
offen, wie der Wirtschaftsplan aus
sieht, welche Instandhaltungs/
Moder nisierungs maß nahmen 
beschlossen und welche abgelehnt 
wurden (und damit noch anstehen).

 Der Wirtschaftsplan 
gibt Aufschluss über den Finanz
status der Wohn eigentums ge mein
schaft: Er enthält die erwarteten bzw. 
geschätzten Einnahmen und Ausga
ben der Eigentümer gemeinschaft für 
das kommende Wirtschaftsjahr.

 Die Hausgeldabrechnung
Nicht nur Mieter, auch Eigentümer 
zahlen monatliche Nebenkosten 
über das sogenannte Hausgeld.  
Die Summe pro Eigentümer legt  
der Verwalter ebenfalls im Wirt
schaftsplan fest.
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Ein Stück mehr  
Verantwortung
Ob es um den Inhalt des Kaufver
trags geht oder um den Schutz 
der eigenen vier Wände – mit dem 
Erwerb einer Immobilie kauft man 
auch ein Stück Verantwortung. 
Mögliche finanzielle Folgen sollte 
man im Blick behalten. 

18     Bau und Kaufverträge: Was der  
Notar leistet – und was Bauherren 
und Käufer selbst prüfen sollten. 

21     Versicherungsschutz: Die richtigen 
Policen für Haus und Grundstück. 

23     Nie ohne Rechnung – warum sich  
das Bezahlen an der Steuer vorbei 
nicht bezahlt macht.

17Treffpunkt  EIGENHEIMRECHT  
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DAS EHEPAAR MOLTKE fühlte sich eigent
lich sehr sicher. Schließlich hatte ein 
Notar den Kaufvertrag wie gesetzlich 
vorgeschrieben beaufsichtigt und beur
kundet. Als nun doch Altlasten im Bo
den auftauchten und sich der Preis für 
den Altbau am Ende als viel zu hoch he
rausstellte, war die Enttäuschung groß. 

Was der Notar leistet
Über die Rolle des Notars beim Immo
bilienkauf herrschen zum Teil falsche 
Vorstellungen. Laut Gesetz ist seine 
Aufgabe, die Beteiligten sachgemäß zu 
beraten und den Kaufvertrag rechtlich 
einwandfrei zu gestalten und abzuwi
ckeln – und zwar unparteilich. „Der No
tar ermittelt zunächst gemeinsam mit 

dem Käufer und Verkäufer, was diese 
regeln wollen, und klärt die Parteien 
umfassend über eventuelle Folgen und 
Risiken der Regelungen auf. Dabei sorgt 
er dafür, dass rechtlich Unerfahrene 
nicht benachteiligt werden“, erklärt 
 Dominik Hüren, Sprecher der Bundes
notarkammer. Ob aber ein Haus seinen 
Preis wert und eine Wohnung als Anla
geobjekt die Mieten einbrin gen wird, 
wie der Zustand von Immobilie und 
Grundstück ist oder ob Bau oder Altlas
ten vorhanden sind, kann der Notar 
nicht prüfen. Umso wichtiger ist, dass 
sich Käufer und Bauherren selbst ein 
Bild vom Wunschobjekt machen und 
Zustand, Lage und Belastungen, die 
nicht im Grundbuch eingetragen sind, 

Beglaubigt und besiegelt

Wasserdichte Verträge sind 
wichtige Voraussetzung  
für das Projekt Eigenheim.  
Auf welche Regelungen  
Käufer oder Bauherren  
achten sollten.
 Text: Melanie Rübartsch
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geradestehen – jedenfalls wenn der 
Käufer das nachweisen kann. „Der soll
te das Objekt daher vor dem Kauf im
mer mit einem fachkundigen Beistand 
besichtigen“, empfiehlt Holger Freitag, 
Vertrauensjurist beim Verband Privater 
Bauherren (VPB). Wichtig: Den Verkäu
fer bei diesem Termin möglichst viel 
fragen und zu konkreten Aussagen be
wegen. Besonders entscheidende Punk
te wie etwa das Fehlen von Feuchtig
keitsschäden sollte sich der Käufer zu
dem schriftlich bestätigen und diesen 
zugesicherten Zustand auch in den Ver
trag aufnehmen lassen. Der Gewährleis
tungsausschluss gilt dann hier nicht.
 
Besonderheiten beim Grundstückskauf
Auch beim Grundstückskauf wird der 
Verkäufer seine Haftung für Mängel 
weitgehend ausschließen wollen. Der 
Käufer kann aber zumindest  versuchen, 
über den Vertrag gegenzusteuern. Dazu 
ein paar Beispiele: 
•   In einer Beschaffenheitsvereinba
rung halten die Parteien fest, dass das 
Grundstück bebaubar ist.
•   Bei einem konkreten Verdacht auf Alt
lasten im Boden kann ein zeitlich befris
tetes Rücktrittsrecht vereinbart werden, 
sollte sich der Verdacht bestätigen. 
•   Für den Fall, dass die Grundstücks
größe von den angegebenen Maßen ab
weicht, kann ein finanzieller Ausgleich 
vereinbart werden. 
Regeln sollten die Parteien außerdem, 
wer die Kosten für die Erschließung 
trägt. Und um solche Überraschungen 
zu vermeiden, wie die Eheleute Moltke 
sie erlebt haben, gilt es, selbst in das Alt
lasten und auch Baulastenverzeichnis 
bei den Gemeinden sowie in den Bebau
ungsplan zu schauen.

Bauträgervertrag
Das Besondere beim Kauf vom Bau
träger: Man erwirbt ein Gesamtpaket. 
Die Verträge beinhalten immer den 
Kauf eines Grundstücks plus eines da
rauf bereits errichteten Hauses be

genau prüfen. Auch die Verträge gilt es 
gründlich zu studieren. Grundsätzlich 
schicken Notare den Entwurf 14 Tage 
vor dem Beurkundungstermin den 
Käufern zu. „Wer etwas nicht versteht, 
sollte unbedingt nachfragen. Dafür sind 
Notare da, und zusätzliche Kosten ent
stehen dadurch nicht“, sagt Hüren. 

Wichtige Regelungen im Kaufvertrag
Um sicher festzustellen, dass der Ver
käu fer wirklich Eigentümer der Immo
bi lie ist, prüft der Notar vor der Beurkun
dung das Grundbuch. Dabei  erkennt er 
zugleich, ob und welche rechtlichen 
Belastungen – Grundschulden, Dienst
bar keiten et cetera – im Grund buch ein
getragen sind. „Soll der Käufer lasten
freies Eigentum erhalten, muss die Lö
schung von Grundschuld und Co. bei 
Gestaltung und Abwicklung des Kauf
vertrags berücksichtigt werden“, betont 
Hüren. Generell achtet ein Notar zudem 
bei der Gestaltung des Vertrags darauf, 
dass Käufer und Verkäufer keine unge
sicherten Vorleistungen erbringen (sie
he „Keine Vorkasse!“, rechts).

Ein neuralgischer Punkt ist bei jedem 
Erwerb die Gewährleistung. Während 
beim Kauf eines neuen Hauses per Ge
setz zwingend eine fünfjährige Gewähr
leistungsfrist besteht, wird die Gewähr
leistung beim Kauf von Bestandsimmo
bilien oft weitgehend ausgeschlossen. 
„Gekauft wie gesehen“, lautet eine gän
gige Klausel. Daran wird der Käufer vor 
allem in der aktuellen Marktsituation 
auch wenig ändern können. 
Ganz außen vor mit etwaigen Ansprü
chen ist er dennoch nicht. Verschweigt 
nämlich der Verkäufer bestehende 
Mängel, die für die Kaufentscheidung 
relevant sind, muss er dennoch später 

 KEINE VORKASSE!
 
Der Notar achtet bei der Kauf
abwicklung darauf, dass weder 
Käufer noch Verkäufer ungesi
cherte Vorleistungen erbringen.

Mit anderen Worten: Der Käufer soll 
den Kaufpreis erst entrichten, wenn 
sein (lastenfreier) Eigentumserwerb 
ausreichend gesichert ist. Anderer-
seits soll der Verkäufer sein Eigen-
tum nicht verlieren, ohne zuvor den 
Kaufpreis erhalten zu haben. Daher 
erfolgt die Abwicklung in mehreren 
Schritten:

 	Eintragung einer Vormerkung 
im Grundbuch. „Sie sichert den An-
spruch des  Käufers auf Eigentums-
erwerb auch gegenüber Dritten 
ab“, erklärt Dominik  Hüren von der 
Bundesnotarkammer. 

 	Um die Löschung noch 
einge tra gener Grundschulden 
sicherzustellen, holt der Notar die 
Lö schungs  unterlagen ein und  
prüft sie. Erst dann teilt der Notar 
dem Käu fer mit, dass der Kauf-  
preis  fällig ist. 

 	Die Eigentumsumschreibung 
im Grundbuch beantragt und 
überprüft der Notar dann, wenn 
der Käufer gezahlt und die Grund-
erwerbsteuer beglichen hat. Zwar 
können die Parteien von diesem 
Modell abweichen – das sollten sie 
aber nicht. „Platzt der Kauf später 
doch noch, kann es sein, dass der 
Käufer bereits geleistete Zahlun-
gen nicht zurückbekommt“, mahnt 
 Dominik Hüren.

„Der Notar klärt über 
mögliche Risiken der 
Regelungen auf“

19Treffpunkt  EIGENHEIM

 Buch TP 0119 SH Eigenheim.indb   19 08.11.18   17:06



ziehungs weise plus die Verpflichtung, 
das Haus noch zu errichten. Auch diese 
Verträge muss ein Notar beurkunden. 
Der Vorteil: Immo bilienkäufer haben 
nur einen Ansprechpartner. Das gilt 
auch für mögliche Schäden oder bei 
Mängeln am Bau. Zudem trat Anfang 
2018 die Reform des Bauvertragsrechts 
in Kraft, die einige Verbesserungen zum 
Schutz privater Bauherren mit sich 
brachte. So sind Bauträger nun zum Bei
spiel verpflichtet, den Bauherren recht
zeitig vor Unterschrift eine detaillierte 
Baubeschreibung in Textform zukom
men zu lassen. „Das soll ihnen ermögli
chen, Preise und Leistungen in Ruhe mit 
anderen An geboten zu vergleichen“, er
klärt VPB Anwalt Freitag. Eine genaue 
 Prüfung dieser Baubeschreibung ist 

unerlässlich. Freitag: „Dann erst merkt 
man, ob die dort genannte technische 
Ausstattung eine Basis oder gehobene 
oder gar Luxusausführung ist.“ 
Ebenfalls seit Januar 2018 müssen die 
Unternehmen eindeutige Angaben zur 
Fertigstellung des Baus machen – jeden
falls die Bauzeit müssen sie angeben. 
„Im Idealfall normieren die Verträge 

BEVOR KÄUFER ihre Unterschrift unter einen 
Immobilienkaufvertrag setzen, sollten sie die 
Inhalte genau prüfen und sich beraten lassen.

 TYPISCHE FALLSTRICKE BEIM BAUVERTRAG
 
Diese Probleme hat der BauherrenSchutzbund e. V. festgestellt:

darüber hinaus sogar den Baubeginn 
und verschiedene Zwischenziele, deren 
Erreichen mit einer Vertragsstrafe ab
gesichert ist“, empfiehlt Freitag. 
Wichtig darüber hinaus sind die Zah
lungspläne. Sie regeln, wann die Käufer 
welche Leistungen begleichen müssen. 
Speziell für Bauträgerverträge gibt die 
Abschlagszahlungsverordnung einen 
Zahlplan vor, der in der Regel übernom
men wird. „Wichtig ist für die Bauher
ren dabei jedoch, dass der Vertrag die 
Fälligkeit der Abschlagszahlungen von 
tatsächlich erreichten Baufortschritten 
abhängig macht“, betont Freitag. Diese 
Fortschritte sollte der Bauherr im Zwei
fel sogar mit einem eigenen Fachmann 
an der Seite überprüfen.

Geregelt werden sollte außerdem das 
Recht des Erwerbers, das Baugrund
stück mit einem von ihm bestimmten 
Sachverständigen besichtigen zu dür
fen. Andernfalls kann der Käufer sich – 
theoretisch – mit unangekündigten 
Baustellenbesuchen des Hausfriedens
bruchs schuldig machen.  „Ohne ein ei
genes Betretungsrecht kann der Erwer
ber dann keine Kontrolle mehr über 
sein Bauvorhaben ausüben. Er kann 
weder Mängel rügen noch ihre Beseiti
gung fordern und vor allem keinen un
abhängigen Fachmann zu Hilfe holen“, 
gibt der VPBAnwalt zu bedenken.

Risiko: Pleite des Bauträgers
Der Worst Case für Bauherren ist aber 
sicherlich die Pleite des Bauträgers. Ob 
der Bau dann weitergeht, unter welchen 
Voraussetzungen die Bauherren vom 
Vertrag zurücktreten können und was 
sie von den geleisteten Abschlagszah
lungen zurück erhalten, klärt sich meist 
erst nach  langwierigen Prozessen. Ein 
bisschen vorbeugen können die Käufer,  
wenn es ihnen gelingt, im Vertrag zu 
vereinbaren, dass der Kaufpreis erst am 
Ende gezahlt wird oder aber bereits ge
leistete Zahlungen abgesichert werden. 
Der Vorteil dabei: „Diese Regelung eröff
net den Erwerbern überhaupt erst die 
Option, vom Vertrag zurückzutreten 
und ihren Schaden schon darüber zu 
begrenzen“, erklärt Freitag. Denn ohne 
Absicherung verliert der Erwerber mit 
dem Rücktritt auch den Schutz der Vor
merkung und erhält von geleisteten 
Zahlungen im Zweifel nur einen Anteil 
zurück. Ohne Beratung sollten keine 
unbedachten Kündigungen oder gar 
Rücktritte erklärt werden.
Immerhin: Solche Auseinandersetzun
gen sind dem Ehepaar Moltke erspart 
geblieben. Gegen ein Bauträgermodell 
hatten sie sich von vornherein entschie
den. Und dass die Kaufpreiszahlung für 
ihren Altbau vernünftig abgesichert 
war, da rauf hatte der Notar äußerst  
penibel geachtet.Quelle: Gemeinsame Untersuchung von Bauherren-Schutzbund e. V. und dem Institut für Bauforschung e. V. Hannover, 2017

Vertragsgegenstand nicht eindeutig 48 

keine Preissicherheit 22 

Baubeginn, Bauzeit und Fertigstellung unverbindlich 56 

unausgewogene Zahlungspläne 51

keine Sicherheitsleistungen der Firma 81 

keine Vertragsstrafe bei Überschreitung der Bauzeit 65 

keine förmliche Bauabnahme vereinbart 37 

„Das neue Bauvertrags-
recht schützt private 
Bauherren besser“
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(in Prozent der untersuchten Verträge)

20 RECHT  |  Bau und KaufverträgeTreffpunkt  EIGENHEIM

 Buch TP 0119 SH Eigenheim.indb   20 08.11.18   17:06



SCHUTZ FÜR DIE FAMILIE – damit sie 
nicht auf den Schulden sitzen bleibt, zahlt 
die Restschuldversicherung bei Tod, 
 Berufsunfähigkeit oder Arbeitslosigkeit.

„MIT BAUVORHABEN sind teils erhebli
che Haftungsrisiken verbunden, die nur 
selten über die Privathaftpflichtversi
cherung mit abgedeckt sind“, warnt 
 Stefan Opalka, Sach und Haftpflicht 
Experte beim Verband öffentlicher Ver
sicherer in Düsseldorf. Dabei haftet der 
Eigentümer grundsätzlich auch bereits 
für Gefahren, die von dem unbebauten 
Grund stück ausgehen – etwa wenn ein 
Hundebesitzer im Winter auf dem noch 
unbebauten Grundstück spazieren geht 
und auf dem vereisten Boden ausrutscht, 
weil nicht ausreichend gestreut wurde. 
Schutz vor Haftungsansprüchen Dritter 
für diese Phase direkt nach dem Grund
stückskauf bietet eine Haus und Grund
besitzerhaftpflichtversicherung (HuG). 

Spätestens mit Baubeginn ist eine Bau
herrenhaftpflichtversicherung sinnvoll. 
Denn der Bauherr haftet, wenn sich 
 jemand auf der Baustelle verletzt. Die 
Privathaftpflichtversicherung (PHV) 
leistet zwar nach dem gleichen Prinzip, 
aufgrund des erhöhten Risikos sind 
aber Bautätigkeiten darin regelmäßig 
ausgeschlossen (oft ausgenommen: 
kleinere Um oder Anbaumaßnahmen). 
Die Prämie berechnet sich nach der 
Bausumme und gilt ab dem ersten Spa
tenstich bis zur Abnahme. Tipp: Oft 
lohnt es sich, die  Bauherrenhaftpflicht
ver sicherung bereits bei Grundstücks
kauf abzuschließen, sofern klar ist, dass 
das Gebäude binnen zwei oder drei Jah
ren fertig wird. Dann ist das unbebaute 
Grund stück schon vor Baubeginn mit
versichert – und man spart sich bis zum 
Abschluss der Baumaßnahme die Kos
ten durch die oben beschriebene HuG, 
sofern diese in der Bauherrenhaft
pflicht versicherung eingeschlossen ist.
 
Versicherungsschutz fürs Bauobjekt
Auch das Bauobjekt selbst kann in der 
Bauphase Schaden nehmen. Feuer gilt 
hier als größtes Risiko. Deshalb verlan
gen Kreditgeber in der Regel eine Feuer  
RohbauVer  sicherung als Bedingung für 
die Kreditvergabe. Mitversichert sind 
neben Schäden am Rohbau meist auch 
Bau stoffe, die auf der Baustelle gelagert 
werden – sofern der Eigen tümer dafür 
die Gefahr trägt. Für Bau stoffe, die vom 
Bauunternehmen auf dem Gelände gela
gert werden, gilt dies nicht automatisch. 
Oft lässt sich eine FeuerRohbauVersi
cherung als kostenfreier Zusatzschutz 
zur zeitlich anschließenden Wohnge
bäu de versicherung abschließen. 

Wohneigentum verpflichtet
Eigentümer haben mehr 
Gestaltungsfreiheit und 
 können selbst entscheiden, 
wie sie wohnen möchten. 
Aber: Sie müssen auch 
Verantwortung dafür über
nehmen – um Gefahren 
abzusichern, die vom Eigen
tum ausgehen, aber auch 
um den Besitz zu schützen.  
Text: Malte Säger
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Neuwertversicherung sicherstellen. Bei 
dieser wird die Versicherungssumme 
automatisch den Baupreisen und Lohn
kosten des Baugewerbes angepasst. 
Apropos Unterversicherung: An, Aus 
und Umbauten werden nicht automa
tisch berücksichtigt. Verbessert ein 
Haus besitzer beispielsweise die Wärme
isolierung des Gebäudes oder baut das 
Dachgeschoss aus, sollte er dies der Ver
sicherung melden. Ansonsten drohen 
im Schadensfall Unterversicherung und 
eine nicht vollständige Entschädigung. 

Es kann sinnvoll sein, an die VGV eine 
Absicherung gegen Elementargefahren 
wie etwa Erdrutsch, Erdbeben, Starkre
gen, Überschwemmung, Rück stau oder 
Schneedruck anzudocken. Der Schutz 
ist meist nicht automatisch in der Police 
enthalten. Die Gefahr wird von vielen 
Hausbesitzern unterschätzt. Dabei kann 
im Ernstfall gerade hier ein fehlender 
Versicherungsschutz sehr teuer werden. 
Übrigens: Es gehört auch zu den Pflich
ten von Eigentümern, die Immobilie „in 
Schuss“ zu halten – im eigenen Interes
se, um ihren Wert zu erhalten, und auch 
um Gefahren vorzubeugen, die von 
maro den Gebäuden ausgehen können. 
Regel mäßige Rücklagen für solche 
Instand haltungsarbeiten sollten ein ge
plant werden. Dabei können Eigen tü
mer sich an der Bezugsfertigkeit der 
Immo bilie orientieren. Liegt sie am Ende 
des Kalenderjahres weniger als 22 Jahre 
zurück, sollte die jährliche Rücklage bei 
rund 7,10 Euro pro Quadratmeter Wohn
fläche liegen, bei mehr als 22 Jahren bei 
circa 9 Euro. War die Immobilie bereits 
vor mehr als 32 Jahren bezugsfertig, 
empfehlen die meisten Experten rund 
11,50 Euro jährliche Rücklagen pro Qua
dratmeter Wohnfläche. 

Wer darüber hinausgehenden Schutz 
wünscht, kann zusätzlich eine Bauleis
tungsversicherung abschließen. „Sie si
chert den Bauherren in der Bau phase 
gegen unvorhergesehene Schäden an 
Bauleistungen und Baumaterial ab und 
tritt auch bei Schäden ein, die durch 
Schlechtwetter bzw. Naturereignisse 
entstehen“, so Opalka. „Außerdem abge
sichert sind Beschädigungen durch 
Vandalismus, Diebstahl fest eingebau
ter Teile, eindringendes Regenwasser 
bei Starkniederschlägen sowie Herstel
lungs und Konstruktionsfehler.“ 

Versicherungen rund ums fertige Haus
Ist das Haus fertig, reicht bei einer selbst 
bewohnten Immobilie die Privat haft
pflicht versicherung aus, um Personen, 
Sach und Vermögensrisiken, die von 
Grundstück und Immobilie ausgehen, 
abzusichern. Wichtig für Betreiber ei
ner  Ölheizung: Schäden im Boden, die 
durch einen undichten Öltank entste
hen, sind nicht abgesichert. Schutz bie
tet für diesen Fall eine Ge wäs ser scha
den haftpflichtversi cherung. Die Police 
kann oft als Zusatzbaustein zur Privat
haftpflicht oder Wohngebäudeversi
che rung abgeschlossen werden.
Sachschäden am Gebäude selbst wie
derum – etwa durch Feuer, Blitzschlag, 
Explo sion, Sturm, Hagel oder defekte 
Was serleitungen – werden von der 
Wohn gebäu deversicherung (auch VGV – 
ver bun dene Wohngebäude ver si che
rung genannt) abgedeckt. Zum Gebäu
de gehören im Sinne der VGV Mauer
werk, Dach, eingebaute Fenster und 
 Türen. Zudem sind Ein und Anbauten, 
die mit dem Wohngebäude fest verbun
den sind, im Versicherungsschutz ein
geschlossen – auch Nebengebäude wie 
Garage, Carport oder eine fest mit dem 
Haus verbundene Einbauküche. 
Wichtig: Die Versicherungssumme soll
te den ortsüblichen Neubauwert des 
Hauses decken, um eine Unterversiche
rung zu vermeiden. Das lässt sich in der 
Police durch die sogenannte gleitende 

„Bauvorhaben sind mit 
erheblichen Haftungs-
risiken verbunden“

Quelle: Gesamtverband der Deutschen   
Versicherungswirtschaft e. V. (GDV)

Bauphase Wohnphase

Haus- und Grund-
besitzerhaftpflicht-

versicherung 

Wohngebäude
versicherung

Bauherrenhaft-
pflichtversicherung

Privathaftpflicht-
versicherung

FeuerRohbau
Versicherung

Hausrat-
versicherung

Bauleistungs
versicherung

Gewässerschaden
haftpflicht

versicherung

Bauhelferunfall
versicherung

Elementarschaden
versicherung

Risikolebens/Restschuld versicherung

 ALLZEIT GUT GESCHÜTZT
 
Die einzelnen Bau und Wohnphasen 
brauchen unterschiedlichen  
Versicherungsschutz.
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DIE MITARBEITER der Finanzkontrolle 
Schwarzarbeit (FKS) des Zolls kommen 
auch abends und am Wochenende. Im 
Fokus der rund 6700 Ermittler stehen 
Unregelmäßigkeiten auf Großbau stel
len, weil dort häufig Menschen ohne gül
ti ge Aufenthaltsgenehmigung ar bei ten 
oder der Mindestlohn nicht eingehalten 
wird. Doch auch Neubaugebiete mit pri
vaten Bauherren stehen im  Visier. „Au
ßerdem werden wir tätig, wenn wir ei
nen konkreten Hinweis erhalten“, sagt 
FKSSprecher Klaus Salz sieder. Soll hei
ßen: Wenn ein übelmeinender Nachbar 
Anzeige erstattet, kann auch jeder bis
her unbescholtene Eigentümer dran 
sein, wenn er ohne Rechnung arbeiten 
lässt. Und das kann teuer werden.
Schwarzarbeit am Bau, bei Renovie
rung oder Sanierung ist schon lange 
kein Kavaliersdelikt mehr. Wer so etwas 
beauftragt, muss mit saftigen Bußgel
dern oder einem Strafverfahren wegen 
Sozialbetrugs rechnen. Zudem verzich

tet man damit auf alle Gewährleistungs
rechte. Ärger kann es auch nach sich 
ziehen, wenn jemand beim Immobilien
kauf schummelt und einen Teil in bar an 
der Grund erwerb steuer vorbei bezahlt. 

Schwarzarbeit: von wegen „Winwin“
Es ist gang und gäbe: Über einen Teil der 
Bauarbeiten oder Handwerkerleistun
gen wird eine Rechnung ausgestellt, der 
Betrag überwiesen. Den Rest des Hono
rars überreicht der Auftraggeber per
sönlich, bar auf die Hand. Dafür gibt es 
für ihn einen Rabatt, meist in Höhe der 
hinterzogenen Umsatzsteuer. Umge
kehrt spart der Handwerker vor allem 
Einkommensteuer – und gelangt in den 
Besitz von Schwarzgeld. 
Milliardenbeträge entgehen dem Fis
kus Jahr für Jahr durch die Schatten
wirtschaft. Kein Wunder, dass der 
Staat dagegen aufrüstet. Rechtsgrund
lage ist das Gesetz zur Bekämpfung 
der Schwarz  arbeit und illegalen 

Fragt ein Handwerker oder 
Immobilienverkäufer, ob 
es auch ohne Rechnung 
geht, sollten Sie ablehnen. 
Denn wer sich auf Schwarz
geldDeals einlässt, nimmt 
große Risiken in Kauf. 
Text: Daniela Eckstein

Rechnung? Unbedingt!

 BESSER ALS SCHWARZ
 
Der Fiskus hilft bei Renovierung, 
Sanierung und Erweiterung. 
 
Für Handwerkerarbeiten an der 
selbst genutzten Immobilie darf 
man pro Jahr Rechnungen von bis 
zu 6000 Euro beim Finanzamt ein-
reichen. 20 Prozent davon können 
Sie von der Steuerschuld abziehen, 
also maximal 1200 Euro. Der Fiskus 
akzeptiert, was dem Erhalt oder 
der Verbesserung dient, also auch 
den neuen Wintergarten oder den 
Bau einer Grundstücksmauer. Der 
Steuerabzug wird für Lohn-, Fahrt- 
und Maschinenkosten gewährt, 
nicht für Material. Barzahlungen 
an Handwerker werden nicht 
anerkannt. Handelt es sich um ein 
denkmalgeschütztes Objekt, lassen 
sich die Kosten für Sanierung oder 
Modernisierung über zehn Jahre 
abschreiben. Pro Jahr dürfen davon 
9 Prozent abgesetzt werden. 
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 Be schäf  ti gung (SchwarzArbG). Aktuell 
gilt: Wer Schwarzar beit beauftragt,  
begeht eine Ordnungs wi drig keit und 
kann in der Folge mit einem Bußgeld bis 
zu 50 000 Euro belegt werden. Juristisch 
ausgedrückt macht er sich der Mittäter
schaft oder der Beihilfe zur Steuerhin
terziehung des Hand werkers schuldig. 

Es bleibt oft nicht bei Bußgeldzahlungen
Auch sind private Auftraggeber ver
pflichtet, den Zoll bei seinen Prüfungen 
zu unterstützen. Sie müssen daher die 
Rechnungen über Arbeiten an dem 
Haus oder der Wohnung zwei Jahre lang 
aufbewahren. Schon wer gegen diese 
Vorschrift verstößt, muss mit einer 
Geldbuße von bis zu 500 Euro rechnen. 
Hinzu kommt, dass die Gerichte in den 
vergangenen Jahren ihre Recht spre
chung konsequent verschärft haben. 
Die Bußgeld androhung ist dabei nur 
ein Aspekt der Abschreckung, mit der 
der Staat arbeitet, die zivilrechtlichen 
Konsequenzen sind ebenso gravierend. 
Denn laut Urteil des Bundesgerichts
hofs ist das gesamte Geschäft – inklusi
ve des legal abgewickelten Teils – ungül
tig, wenn Schwarzarbeit im Spiel ist. Für 
Hauseigentümer heißt das: Wurde beim 

Bau gepfuscht, haben sie keine Ge währ
leistungsrechte. Der Handwerker kann 
nicht dazu gezwungen werden, die Män
gel zu beseitigen. Umgekehrt hat der 
keine Handhabe, wenn der Auftragge
ber ihn gar nicht oder schlecht bezahlt. 
Sonderregelungen gibt es nur für Freun
de und Bekannte. Ihr Einsatz beim Bau 
gilt nicht als Schwarzarbeit, wenn sie 
sehr gering oder gar nicht entlohnt wer
den. Der Immobilieneigner muss seine 
privaten Helfer aber bei der Berufsge
nossenschaft der Bauwirtschaft anmel
den und gegen Unfallfolgen versichern.

Der ganze Vertrag wird nichtig
Von einer anderen Art Schwarzgeld
geschäft ist ebenfalls dringend abzura
ten: Wird bei einem Haus oder Grund
stücksgeschäft ein Teil der Summe  ohne 
Rechnung bezahlt, spart der Immobi
lienkäufer zwar Grunderwerbsteuer. 
Doch Holger Freitag, Vertrauensanwalt 
des Verbands Privater Bauherren e. V., 
warnt: „Auch wenn der legal überwiese
ne Betrag vom Notar beurkundet wurde, 
gilt der Vertrag insgesamt als nichtig.“ 
Im schlimmsten Fall droht die Rück
abwicklung. Wer sich auf einen solchen 
Deal einlässt, macht sich zudem wegen 
Steuerhinterziehung strafbar. Es droht 
ein Strafverfahren. Mindestens sind die 
hinterzogenen Steuern nachzuzahlen – 
zuzüglich Zinsen. 
Weitere Risiken: Gewöhnlich werden 
die Zahlungen bei einem Immobilien
verkauf über ein Treuhandkonto des 
Notars abgewickelt und sind auf diese 
Weise versichert. Das gilt aber nur für 
den beurkundeten Betrag. Kritisch wird 
es für Bauherren auch, wenn sie für spä
tere Finanzierungen, Beleihungen oder 
Versicherungen den Wert der Immo
bilie nachweisen müssen. Denn dazu 
brauchen sie Rechnungen und Belege, 
die sie bei schwarz gezahlten Beträgen 
ja nicht haben. Auch hier gilt also: Bes
ser immer mit Rechnung. Denn der  
legale Weg ist nur auf den  ersten Blick 
der teurere. Fo
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DER ZOLL prüft nicht nur auf Großbau-
stellen. Auch private Bauherren können 
ins Visier der Finanzkontrolle geraten.

„Schwarzgeldzahlungen 
sind strafbar – und  
mit Risiken verbunden“
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Zeitig gekümmert –  
solide finanziert 

Wer sich mit einem Immobilien kauf 
langfristig verschuldet, will sicher 
sein, dass er die Finanzierung auch 
stemmen kann. Dabei kann es 
kostengünstiger sein, verschiedene 
Finanzierungs bausteine zu kom
binieren, als einen Gesamtkredit 
aufzunehmen.

26     Ab wann Sie das Gespräch mit Ihrer 
Sparkasse suchen sollten.

28     Wie ein gut geplanter Darlehens mix 
für niedrigere Kosten und mehr Flexi
bilität sorgt.

31     In welchen Fällen sich Wohn Riester 
richtig gut eignet. 

32     Welche Voraussetzungen erfüllt sein 
müssen, damit der Staat den Eigen
heimwunsch finanziell unterstützt.
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EIN INSIDERTIPP VORAB: Immobilien
käufer haben die besten Chancen, 
schnell zum Traum objekt zu kommen, 
wenn sie als Erstes einen Termin mit der 
Sparkasse vereinbaren – um ihre Finan
zierung zu klären. Denn wenn ihr Kun
denbetreuer weiß, wie hoch das Budget 
und wie groß das Interesse am Eigen
heim ist, kann er seinen Kunden bei der 
Suche nach einem Objekt unterstützen. 
Will heißen: Zwar führen viele Makler 
Listen potenzieller Käufer mit genauen 
Angaben, wo und was sie suchen. Doch 
darauf kann sich jeder Interessent set
zen lassen, weshalb sie auch entspre
chend lang sind. Es wird also schwierig, 
auf diesem Wege exklusiv zum Zuge zu 
kommen. Die Mitarbeiter der Sparkasse 
aber haben den direkten Draht zu den 
Kollegen im Haus, die Immobilien ver

mit teln, und können gegebenenfalls  
für einen Besichtigungstermin sorgen. 
Es gibt noch weitere Gründe, warum es 
sich lohnt, früh zur Bank zu gehen. 
Denn wenn die Wunsch immobilie ge
funden ist, heißt es schnell sein. Wer 
erst dann den Kontakt zur Bank sucht, 
hat oft schon verloren – und in jedem 
Fall viel Stress. „Vor allem in Ballungsge
bieten, in denen die Nachfrage und die 
Preise momentan sehr hoch sind, su
chen sich die Verkäufer ihre Käufer aus. 
Wer hier gleich mit der Zusage der Bank 
auftritt, verschafft sich einen Vorteil“, 
sagt Rudolf  Louven, Vertriebsleiter 
Immo bilienCenter der Sparkasse Kre
feld. Der Experte rät deshalb dazu, be
reits in der ersten Planungsphase mit 
seinem Kundenbetreuer ein Finan zie
rungs gespräch zu führen. 

In den Startlöchern

Schnelligkeit zählt beim Immobilienkauf. Das gilt auch für die 
Finanzierung. Die Zusage der Bank sollte innerhalb von weni
gen Tagen vorliegen. Wie Eigenheimer das richtig vorbereiten, 
und warum sie schon früh zur Bank sollten.      Text: Eva Neuthinger

 SO GEHT’S SCHNELLER 
 
Bei guter Vorbereitung kann eine 
Finanzierungszusage innerhalb 
von etwa einer Woche vorliegen. 
 
Voraussetzung: Der Immobilien-
käufer hat alles parat. Bereitliegen 
sollten Daten/Nachweise 

 	zur Immobilie: 
Exposé, Fotos, Grundbuchauszug, 
ggf. Teilungserklärung, Übersicht 
der Nebenkosten, ggf. Baupläne 
und Baugenehmigung, Versiche-
rungsnachweise – die Bank braucht 
detaillierte Informationen über 
das Objekt. Wer über einen Makler 
kauft, sollte die notwendigen 
Unterlagen gleich in die Hand 
bekommen. 

 	zur Vermögenssituation: 
Nachweis über das laufende Ein-
kommen der vergangenen drei Mo-
nate, gegebenenfalls Einkommen-
steuerbescheide der vergangenen 
zwei bis drei Jahre, Aufstellung des 
Vermögens – etwa Sparguthaben 
und Aktien – das alles ist wich-
tig, um die finanzielle Situation 
des Käufers richtig einschätzen 
zu können. 

 	zu Versicherungspolicen:
Sie können als Sicherheit dienen. 

 	zur Ausgabensituation: 
Eine Auflistung der großen monat-
lichen Ausgaben ist hilfreich, um zu 
berechnen, welche monatliche Rate 
sich der Interessent leisten kann.

 	zu Formalien: 
Personalausweis oder Pass nicht 
vergessen. Außerdem ist es gut, 
wenn der Käufer die notwendigen 
Formulare bereits ausgefüllt mit 
zum Sparkassentermin bringt. Wei-
tere Infos: Checkliste Eigenheim-
finanzierung auf www.sparkasse.de.
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anspruchen. Beispiel: Ein Immobilien
interessent hat jeden Monat 2000 Euro 
auf seinem Gehaltskonto. Die Belas
tungsquote liegt bei 40 Prozent, wenn er 
jeden Monat 800 Euro für Zins und Til
gung an die Bank zahlt. Umgekehrt gilt: 
Wer eine Rate in Höhe von 800 Euro mo
natlich stemmen muss, sollte mindes
tens über ein Nettoeinkommen von 
2000 Euro verfügen. „Dabei beziehen 
wir bei der Planung immer auch die 
künftige Gehalts entwicklung mit ein, 
um ein optimales Finanzie rungs
konzept aufzustellen“, so Middelberg. 

Wichtig: Machen Sie sich kundig
Finanzierungskonzept, Belastungsquo
te, Sondertilgung: Es ist wichtig, dass 
Käufer vorab die Begrifflichkeiten rund 
um die Finanzierung klären – und ver

Das ist sinnvoll, um die eigenen Grenzen 
der Belastbarkeit auszuloten. Es bringt 
nichts, Neubauprojekte zu besichtigen, 
die man sich am Ende nicht leisten 
kann. Und es ist suboptimal, sich nur 
kleinere, ältere, günstigere Objekte an
zusehen, wenn die Sparkasse zu guten 
Konditionen ein bezahlbares Darlehen 
für ein größeres Objekt geben könnte. 

Interessenten ermitteln deshalb am bes
ten vorab, wie viel Eigenkapital sie ein
bringen können. Damit sind alle Erspar
nisse in bar oder auf Konten gemeint, 
auf die der Käufer zurückgreifen kann. 
Darunter fällt auch angespartes Kapi 
tal aus zuteilungsreifen Bausparver
trägen – der Eigenanteil, nicht die Dar
lehenssumme. Darüber hinaus sind 
abtret bare Rückkaufswerte aus Lebens
versicherungen, Vermögen aus Aktien, 
Immobilienfonds und Wertpapieren 
gefragt. „Am besten erstellen die Käufer 
eine Übersicht ihrer finanziellen Mittel 
und addieren diese. Anschließend soll
ten sie aber einen Betrag für ihre Rück
lagen für den Notfall abziehen. Wir emp
fehlen rund zwei Monatsgehälter netto“, 
sagt Andreas Middelberg, stellvertreten
des Vorstandsmitglied der Kreisspar
kasse Ravensburg. Im Idealfall bringen 
Immobilienkäufer mindestens 20 bis 
30 Prozent des Kaufpreises selbst ein.

Heute schon an morgen denken
Zu diesem Zeitpunkt sollte auch darüber 
nachgedacht werden, wie hoch die  ma
ximale monatliche Finanzierungsrate – 
sprich: die Belastungsquote – sein darf, 
um später kein Problem mit Tilgung und 
Zinsen zu bekommen. Spätestens jetzt 
ist also ein Kassensturz angesagt. Als 
Faustregel gilt: Die Rate sollte maximal 
40 Prozent des Nettoeinkommens be

 VOM ERSTGESPRÄCH BIS ZUM DARLEHEN
 
Am besten, man sucht das Gespräch mit seiner Hausbank, bevor man mit der 
Suche nach einer geeigneten Immobilie beginnt. Das ist zu tun:

„Wir empfehlen als 
Rücklage rund zwei  
Monatsgehälter“

stehen. Gerade weil es bei einer Immo
bilienfinanzierung um viel Geld und 
eine langfristige Bindung geht. Und da
mit man schnell zuschlagen kann, 
wenn das Objekt der Begierde gefunden 
ist, sollte der Käufer seinen konkreten 
Kreditantrag vorbereiten – auch hier 
unterstützen die Sparkassen im Vor
feld. Zum Erstgespräch braucht nie
mand Gehaltsnachweise mitzubringen. 
„Wenn es nachher schnell gehen soll, 
weil das Objekt gefunden ist, sind sie 
aber gleich mit einzureichen“, erklärt  
Middelberg (siehe: „So geht’s schneller“, 
Seite 26). Die Bank benötigt überdies In
formationen über die Immobilie selbst. 
Gut zu wissen: Die Experten der Spar
kassen ermitteln auch, inwieweit der 
Kaufpreis angemessen erscheint – also 
wie viel das Objekt wert ist. 

Beratungstermin Sparkasse: 

Kassensturz/Ermittlung der Belastungsquote:  

Wie viel Haus kann ich mir leisten? (Ggf. Gehalts- und  

Eigenkapitalnachweise sowie Sicherheiten mitbringen.)

Immobiliensuche

Immobilie gefunden Erstes Finanzierungsgespräch Sparkasse: Exposé, Grund-

buch auszug, Baupläne, Grundriss, Flurkarte, spätestens 

jetzt Gehalts- und Eigenkapitalnachweise, Sicherheiten 

mitbringen. 

Zweites Finanzierungsgespräch: Sparkasse erstellt Fi-

nanzierungskonzept zusammen mit dem Käufer. Ggf. wird 

ein Darlehensantrag an die Förderbank weitergeleitet.

Notartermin Sparkasse:  
Bewilligung des Antrags nach etwa einer Woche  

(bei Anträgen an die Förderbank ggf. länger).

Sparkasse:  
bezahlt Darlehen aus (ggf. nach Baufortschritt).

Darlehensphase
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28 400 EURO sind eine Menge Geld. Über diese Sum
me freuen kann sich Familie Schulz. Denn um diesen 
Betrag wird ihre Baufinanzierung günstiger ausfal
len, weil sie mehrere Finanzierungsbausteine ge
schickt kombiniert und sich mit Bausparverträgen 
langfristig niedrige Zinsen sichert sowie staatliche 
Förderung erhält. Die Müllers hingegen, wie die 
Schulzes eine Familie mit zwei Kindern und einem 
Finanzierungsbedarf von 250 000 Euro, entscheiden 
sich für nur einen einzigen Darlehensvertrag. Das ist 
zwar übersichtlich und unkompliziert, doch bei stei

Flexibilität  
ist Trumpf
Eine Immobilienfinanzierung ist lang
fristig an gelegt. Welche Alternativen sich 
dabei bieten und wie man mit dem rich
tigen Darlehensmix für niedrige Kosten 
und Flexibilität sorgt.       Text: Daniela Eckstein

Müllers zahlen monatlich 
ca. 1050 Euro an die Bank. 

Niedrige Zinsen (1,6 % p. a.) 
ermöglichen eine hohe 

Anfangs tilgung (3,4 %). Nach 
Ende der Zinsbindung stehen 
auf der Sollseite 158 000 Euro.

Auch Schulzes zahlen 1050  Eu ro 
im Monat. Davon fließen 370 Eu-
ro an die Bank (1,4 % Zins), der 
Rest an die LBS: 150 Euro in die 

Vor finanzie rung (1,2 %) und 
530 Eu ro plus Riester-Zulagen 

in die Bausparverträge.

  1.–10.  
Jahr

Familie Müller

Familie Schulz

 VERGLEICHSRECHNUNG

 
Mit dem richtigen Darlehensmix fährt man besser, wie der 
Vergleich zweier Finanzierungsbeispiele zeigt.
 
Familie Müller finanziert ausschließlich über ein Bank- 
Annuitätendarlehen. Sie nimmt einen Kredit über 250 000 Euro 
auf. Familie Schulz hingegen kombi niert Bank- und Bau-
spardarlehen: 100 000 Euro kommen von der Bank, 
150 000 Euro als Vorausdarlehen von der LBS. Zeitgleich 
schließt sie bei der LBS zwei Riester- geförderte Altersvor sorge-
Bausparverträge zu je 75 000 Euro ab. Langfristig sind die 
Schulzes im Vorteil: Über die Bausparverträge können sie sich 
günstige Kredite sichern und hohe Sondertilgungen leisten. 
Und sie haben in ihren Darlehensmix die staatliche Riester- 
Förderung  ein gebaut, von der besonders Familien profitieren. 
Hinweis: Aus Komplexitätsgründen wird auf die Einbindung des Baukindergelds, das 
beiden Familien zustünde, verzichtet. Die Rechnung zeigt, dass ein Darlehensmix finan-
ziell vorteilhaft ist – egal ob mit oder ohne Baukindergeld.  
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Bei der Anschluss-
finanzierung nach zehn  
Jahren beträgt der Zins 

3,5 %. Da die Rate mit 
1130 Euro nur wenig steigt, 

tilgt Fami lie Müller jetzt 
anfänglich 5,10 %. 

Das Bankdarlehen wird zu 
3,5 Pro zent Zins verlängert. 

Die Bau spar ver trä ge, in 
die weiter Riester -Bei trä ge 
 fließen, werden nach zehn 

Jah ren zugeteilt. Die Raten 
betragen rund 1330 Euro.

Aus einer Erbschaft von 
50 000 Euro, die sie im 
12. Jahr nach Kauf macht, 
kann Familie Müller jährlich 
10 000 Euro zusätzlich als 
Sondertilgung an die Bank 
zurückzahlen.

Die Erbschaft von 50 000 Euro 
im 12. Jahr fließt sofort voll in 
die Tilgung – 10 000 Euro ge-
hen an die Bank, 40 000 Euro 
zur LBS. Dies verkürzt die 
Lauf zeit des  Bauspar kredits 
erheblich und spart Zinsen.

Mit Darlehensmix 28 400 Euro weniger* 
Die Müllers zahlen inklusive Erbschaft  

rund 310 000 Euro für ihre Finanzierung,  
davon ca. 61 000 Euro Zinsen. Vergleichsfamilie 

Schulz zahlt rund 278 000 Euro, davon  
rund 44 600 Euro  Zinsen.  

300 000 Euro
SchulzMüller

200 000 Euro

150 000 Euro

100 000 Euro

50 000 Euro

0 Euro

250 000 Euro

  Tilgung      Riester      Sondertilgung      Zinsen

Familie Müller zahlt weiter 
1130 Euro monatlich. Die 

Sonder tilgungen aus der Erb-
schaft ziehen sich bis ins 17. Jahr. 

Dadurch sinkt die Schuld lang-
samer, und es fallen mehr Zinsen 

an als bei Schulzes.

Im 14. Jahr ist das Bau-
spardarlehen getilgt, die 

Rate fällt auf rund 580 Euro. 
Jetzt zahlen sich Zinssicher-

heit und die Möglichkeit 
unbegrenz ter Sondertilgun-

gen bei Bauspardarlehen aus.

  15.–20.  
Jahr

 12.–14.  
Jahr

%
§

 

genden Zinsen hätten sie klar das Nachsehen (siehe 
Grafik unten). Die Familien Schulz und Müller sind 
zwar nur Beispiele in einer Musterrechnung, sie ste
hen aber für typische Verbraucher, die ihre Immobi
lien mit Krediten finanzieren. Was schon ihre Bei
spiele zeigen: Jede Entscheidung, die am Anfang 
 einer Finanzierung getroffen wird, wirkt sich lang
fristig aus – bis zur endgültigen Rückzahlung der 
Kredite, im Schnitt 20 bis 25 Jahre. 

Finanzierungsprofis hinzuziehen
Sparkassenberater kombinieren die Darlehensvari
anten je nach individuellen Voraussetzungen und 
persönlichen Bedürfnissen für ihre Kunden. Doch 
worauf kommt es bei der Immobilienfinanzierung 
an? Welche Alternativen gibt es, und kann man auch 
ohne Eigenkapital ein Haus kaufen? Dazu haben wir 
exemplarisch zwei Profis befragt: Andreas Grabe, Ab
teilungsleiter des ImmobilienCenters der Sparkasse 
Mittelthüringen, und Georg Schilling, Leiter Private 
Baufinanzierung der Sparkasse Essen. 
Nur nicht zu knapp kalkulieren, lautet eine der 
Hauptregeln bei der Immobilienfinanzierung. 
Schließlich will man die Kreditraten problemlos 
bezah len können und die Finanzierung spätestens 
bis zum Rentenbeginn abschließen. Außerdem ist 

es wichtig, genügend Rücklagen zu haben, wenn man 
sich ein Eigenheim zulegt: Altbauten sind zu sanie
ren, die Kosten für den Neubau fallen meist höher aus 
als geplant, weiß Andreas Grabe von der Sparkasse 
Mittelthüringen. Das Problem vieler seiner Kunden: 
„Die Immobilien sind zuletzt pro Jahr um 5 bis 
10 Prozent teurer geworden. Doch so stark sind die 
Einkommen nicht gestiegen, um gleichzeitig Eigen
kapital aufzubauen. Das reicht manchmal noch nicht 
einmal für die Erwerbsnebenkosten.“ 
Ein Problem ist das hohe Immobilienpreisniveau 
auch für die Kaufnebenkosten. Je nach Region sind 
dafür 9 bis 15 Prozent des Kaufpreises zu berappen, 
bei einer Immobilie im Wert von 250 000 Euro im
merhin bis zu 37 500 Euro. Hierbei geht es um Auf
wendungen für Notar, Grundbucheintrag, Grunder
werbsteuer und gegebenenfalls Makler. 
Idealerweise steuern Eigenheimbesitzer in spe 20 bis 
30 Prozent des Kaufpreises aus ihren Er sparnissen 
bei. Weil das aber viele Immobilienkäufer nicht stem
men können, nehmen sie oft eine Vollfinanzierung – 
die Finanzierung ohne Eigenkapital – in Anspruch. 
Viele Sparkassen genehmigen solche Kreditanträge, 
sofern die finanzielle  Lage des Kreditnehmers an
sonsten solide ist, er einen sicheren Job und keine 
anderen Schulden hat. Zu einer solchen Prüfung 

Quelle: LBS Südwest, Stand Oktober 2018. Bei den verwendeten Zinssätzen handelt es sich nicht um ein Finanzierungsangebot.

* Ca. 16 400 Euro Zinsersparnis und 12 000 Euro Riester-Zulagen

  11.  
Jahr
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sind Finanzinstitute schon durch die 
Wohnimmo bi lien kredit richtlinie ver
pflichtet (siehe „Kreditrichtlinie“ links). 
Georg Schilling von der Sparkasse Es
sen macht allerdings darauf aufmerk
sam, dass eine Vollfinanzierung immer 
auch ein höheres Risiko birgt. Das hat 
zur Folge, dass der Zinssatz steigt: „Das 
macht einen halben bis 1 Prozentpunkt 
zusätzlich aus.“ Als Alternative nennt 
Schilling die Unterstützung von Ver
wandten: „Wer das abbezahlte Eigen
heim oder eine Lebensversicherung der 
Eltern als Sicherheit einbringt, kann 
auch mit wenig Eigenkapital finanzie
ren und bekommt trotzdem niedrige 
Kreditzinsen.“ Darüber hinaus kann 
man Förderangebote des Staates nut
zen: Der vergibt zinsverbilligte KfWKre
dite für energetische Sanierungen und 
besonders energiesparende Neubau
ten. Außerdem fördert er RiesterSpar
verträge, die auch für die Baufinanzie
rung genutzt werden können (siehe 
Beitrag WohnRiester auf Seite 31). Fa
milien, die derzeit eine Immobilie er
werben, können zudem vom Baukin
dergeld profitieren: Pro Kind im Haus
halt erhalten sie unter bestimmten Vo
raussetzungen zehn Jahre lang je 1200 
Euro  (mehr dazu auf Seite 33).

Gleichbleibend hohe Raten
Basis jeder privaten Baufinanzierung 
ist zunächst ein Hypothekendarlehen, 
bei dem neben den Zinsen von Anfang 
an häppchenweise der Kreditbetrag zu
rückgezahlt, also getilgt, wird. Es wird 
daher Tilgungs oder Annuitätendarle
hen genannt. Der Vorteil: Über die ver
einbarte Laufzeit bleiben sowohl der 
Zinssatz als auch die monatliche Rate 
gleich. So kann man langfristig mit fes
ten Kosten für die Immobilienfinanzie
rung rechnen. Die Tilgungsrate sollte so 
hoch wie möglich angesetzt werden, 
4 Prozent sind aktuell üblich.
Der Zinssatz wird in der Regel für fünf, 
zehn oder 15 Jahre festgeschrieben. 
Wer 15 Jahre wählt, sichert sich lang

fristig das aktuell niedrige Zinsniveau, 
muss aber einen Aufschlag zahlen. 
Günstiger kann es sein, die Darlehens
summe auf mehrere Kreditverträge auf
zuteilen – weil man dann höhere und 
niedrigere Zinssätze kombinieren kann. 
Das Problem bei kurzen Laufzeiten: Die 
Zinsen von Anschlussdarlehen können 
deutlich höher liegen. 

Mit Bausparen langfristig absichern
Längerfristig, bis zu 30 Jahre lang, kann 
man sich die guten Konditionen mit 
Bausparverträgen sichern, die deswe
gen wichtige Finanzierungsbausteine 
darstellen. Die Grundidee: Es wird erst 
angespart. Ist die vereinbarte Summe 
erreicht, wird der Vertrag zuteilungs
reif, und man kann einen zinsgünstigen 
Kredit in Anspruch nehmen und eine 
Immobilie damit finanzieren. Der Zins
satz steht schon fest, wenn man mit 
dem Ansparen beginnt. 

Weitere Vorteile, die auch die beiden 
Finan zierungsexperten aus Essen und 
Erfurt betonen: Bauspardarlehen bie
ten neben Zinssicherheit viel Flexibili
tät. Man kann schon in der Ansparpha
se zusätzliche Beträge einzahlen, wenn 
etwa Geld aus einer Erbschaft zur Verfü
gung steht. Und in der Darlehens phase 
sind mehr Sondertilgungen möglich als 
bei Annuitätendarlehen. Auch sie ver
billigen und verkürzen die Finanzie
rungszeit und sollten genutzt werden.
Familie Schulz hat für sich den idealen 
Darlehensmix gefunden. Ihre Finanzie
rung besteht aus einem Annuitätendar
lehen und zwei RiesterBausparverträ
gen. Diese lassen sich so kombinieren, 
dass die Bausparverträge direkt einge
setzt werden können, ohne dass die An
sparzeit abgewartet werden muss. 

UM EINE IMMOBILIE abzubezahlen, benötigt 
man im Schnitt 20 bis 25 Jahre. Wichtig sind da-
her Flexibilität und langfristig niedrige Zinsen.

 KREDITRICHTLINIE
 
Hohe Anforderungen an Schuld
ner bei der Baufinanzierung. 
 
Seit März 2016 in Kraft und anfangs 
sehr kritisiert, hat sich die Wohn-
immo  bi  lienkreditrichtlinie (WKR) 
inzwischen bewährt, wie die 
Bau fi nanzierungs experten Georg 
Schilling und Andreas Grabe von 
den Sparkassen Essen bzw. Mittel-
thüringen berichten. Die WKR 
schreibt vor, dass Banken und 
Spar  kassen bei der Prüfung von An-
trägen für Immobilienkredite nun 
die Leistungsfähigkeit der Kredit-
nehmer höher bewerten müssen 
als den Wert der Immobilien. Zu 
prüfen ist u. a., ob der Kunde noch 
andere Kredite abzubezahlen hat, 
was gegen seine Bonität sprechen 
würde. Da die Sparkassen schon 
vor Geltung der Richtlinie Finanzie-
rungswünsche eher konservativ 
beurteilten, habe sich die Zahl der 
abgelehnten Kreditanträge in ihren 
Instituten dadurch nicht erhöht, 
so Schilling und Grabe. Die WKR 
schreibe standardisierte Geneh-
mi gungsverfahren vor und führe 
damit zu größerer Transparenz und 
besserer Information der Kunden. 

„Bauspardarlehen ge-
ben neben Zinssicher-
heit viel Flexibilität“
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FÖRDERHÖHE

Mit Riester finanziert

BESONDERS FAMILIEN können von finanziellen Vor
teilen profitieren, wenn sie in ihre Immobilienfinan
zierung auch einen WohnRiesterVertrag einbinden. 
Das zeigt die Musterrechnung im vorangegangenen 
Beitrag, das errechnen aber auch Verbraucherschüt
zer wie etwa die Stiftung Warentest. Es lohnt sich al
so, über diesen Finanzierungsbaustein nachzuden
ken – wenn das Wohnen in den eigenen vier Wän
den als Altersvorsorge in Betracht kommt. Denn 
man sollte wissen: Will man sich irgendwann 
von einer Riestergeförderten Immobilie 
trennen, kann die staatliche Förderung 
ver loren gehen. Sprich: Zulagen oder 
Steuer vorteile müssen zurückge
zahlt werden. Doch es gibt Aus
nahmen, etwa wenn man sein 
Haus erst zehn Jahre nach 
Renten eintritt verkauft, wenn in
nerhalb von fünf Jahren nach 
dem Verkauf erneut ein Eigen
heim erworben wird oder der 
 fiktive Betrag des Wohnförder
kontos innerhalb eines Jahres 
wieder in einen RiesterVertrag 
 investiert wird.

Schneller schuldenfrei
Anders als bei den klassischen 
RiesterVerträgen fließen beim 
WohnRiestern Sparbeträge und 
Zulagen nur in der Ansparphase 
aufs Sparkonto; in der Darle
hensphase wird damit der Kredit 
getilgt. Folge: Das reduziert die Zinsbelastung, das 
Darlehen ist schneller abbezahlt. Übrigens: Auch be
reits bestehende Riester Verträge können zur Finan
zierung der eigenen vier Wände herangezogen wer
den. Dazu wird das bereits angesparte Guthaben 
komplett oder teilweise (mindestens 3000 Euro) als 

Eigenkapital eingesetzt. Der ursprüngliche Riester 
Vertrag wird nicht weiter bespart und stattdessen ein 
geförderter WohnRiester Vertrag abgeschlossen. 
Die Auszahlung der Ersparnisse muss bei der Zen
tralen Zulagenstelle für  Altersvermögen beantragt 
werden. Die Bewilligung kann mehrere Wochen oder 
Monate dauern – und damit auch die Verfügbarkeit 

der Riester Ersparnisse für die Finanzierung. Ein 
Grund, weshalb man sich schon möglichst früh 

an seine Sparkasse wenden sollte, wenn ein 
Immobi lienkauf geplant ist. 

Besteuerung im Rentenalter
Im Rentenalter gilt das Prinzip der 

nachgelagerten Besteuerung 
auch für WohnRiesterVer
träge, obwohl in diesem Fall 
keine Rente fließt – schließlich 
wurden Sparbeträge und För
derung ins Eigenheim gesteckt. 
Um die Steuer festzulegen, 
führt das Finanzamt ein fikti
ves Wohnförderkonto, auf dem 
alle geförderten Tilgungsleis
tungen und die gewährten Zu
lagen summiert und jährlich 
mit 2 Prozent verzinst werden. 
Bei Rentenbeginn wird dann 
berechnet, wie viel Steuern auf 
diese Summe zu zahlen sind. 
Dabei kann der Rentner wäh
len, ob er die Steuer sofort be
zahlt – dann sind nur 70 Pro

zent des Förderkontos zu versteuern – oder in jähr
lichen Raten bis zum 85. Lebensjahr. Da der Steuer
satz im Rentenalter üblicherweise niedriger ist als 
während der Berufstätigkeit, fällt die Steuer meist 
weniger ins Gewicht. Die Mietersparnis ist in jedem 
Fall höher als die nachgelagerte Besteuerung. 

Weil ein Eigenheim eine gute Altersvorsorge sein kann, wird  
die Finanzierung im Rahmen der RiesterFörderung unterstützt – unter gewissen  

Bedingungen. Das sollten Sie wissen.   Text: Karin Graf

Die eigenen vier Wände können  
ein Baustein der Altersvorsorge sein. 

Dann werden sie gefördert.
 
Seit dem 1. Januar 2018 beträgt die Grund-
zulage für Riester-Sparer 175 Euro im Jahr. 
Vorausgesetzt, es werden 4  Prozent des 
sozialversicherungspflichtigen Vorjahres-
einkommens gespart (maximal 2100 Euro 
abzüglich Zulagen). Wird weniger einge-
zahlt, werden die Zulagen entsprechend 
gekürzt. Für jedes kindergeldberechtigte 
Kind gibt es zudem bis zu 300 Euro jähr-
lich. Bei einer vierköpfigen Familie liegt die 
maximale Fördersumme also bei jährlich 
950  Euro, die zum Beispiel für Sonder-

tilgungen eingesetzt werden können.

31Treffpunkt  EIGENHEIMFINANZIERUNG  |  Wohn-Riester

 Buch TP 0119 SH Eigenheim.indb   31 08.11.18   17:06



Fo
to

: G
et

ty
 Im

ag
es

RITA FEINKOHL und Ludger Sens haben 
sich ihren Traum erfüllt: Seit rund zwei 
Jahren lebt das Paar im energetisch ge-
bauten KfW-Effizienzhaus 40 Plus im 
niedersächsischen Bliedersdorf. KfW- 
Effizienzhaus 40 Plus steht für Immobi-
lien, die nur 40 Prozent der Primärener-
gie eines vergleichbaren Re ferenz ge-
bäu des benötigen – und zwar mittels 
optimierter Dämmung, regenerativer 
Wärme- und Stromgewinnung sowie 
energiesparender Lüftungsanlage. Ein 
wesentlicher Teil ihres Bedarfs wird am 
Gebäude erzeugt und für den späteren 
Verbrauch gespeichert. 

Die moderne Technik lässt sich die För-
derbank KfW einiges kosten. Eigenhei-
mer, die wie das niedersächsische Paar 
investieren, erhalten für derartige Pro-
jekte ei nen günstigen Kredit plus Til-
gungs zuschuss. „Der Standard ist ex-
trem gut angelaufen“, sagt KfW-Exper-
tin Petra Bühner. Kein Wunder: Aktuell 
liegt der Zinssatz für ein gefördertes 
Darlehen aus dem Programm Energie-
effizient Bauen bei 1,26 Prozent p. a. 
Es läuft dann zehn Jahre. Dazu gibt es 
 einen Tilgungszuschuss von bis zu 
15 Prozent der Darlehenssumme, maxi-
mal 15 000 Euro für jede Wohneinheit 
 (Details unter  www.kfw.de, Stichwort 
„KfW-Effizienzhaus“). 

Das hat  Charme: Momentan erhalten 
Immobilienkäufer häufig die besten 
Konditionen, wenn sie sich ein geför-
dertes Darlehen sichern. Neben der 
KfW-Bankengruppe, die zahlreiche 
Ange bote im Portfolio hat, profitieren 
In te ressenten von Programmen in ih-
rem eigenen Bundesland. „Wenn wir 
ein Finan zierungs modell entwickeln, 
beziehen wir die relevanten Förderpro-
gramme immer mit ein“, berichtet  
Michael Steinweg, Leiter des Immo bi-
lienCenters der Sparkasse zu Lübeck AG. 

Kredite fürs Wohnen und Energiesparen
Die KfW-Bankengruppe unterstützt al-
le, die eine Immobilie kaufen oder bau-
en, um selbst darin zu wohnen, die ener-
gieeffizient sanieren oder altersgerecht 
umbauen. Wichtig: „Die KfW-Kredite 
laufen immer über die Hausbank. Die 
Sparkasse ist also der erste Ansprech-
partner. Wir leiten den Antrag weiter“, 
betont Steinweg. Bis zur Kreditzusage 
kann es zwei bis vier Wochen dauern; 
danach wickelt die Sparkasse die Finan-
zierung für den Käufer ab. 
Neben den Investitionszuschüssen und 
Krediten fürs energieeffiziente Bauen 
und Sanieren bietet die KfW auch Zu-
schüsse für die Baubegleitung an. Bis 
zu 4000 Euro gibt es, wenn Immobilien-
eigentümer sich für eine Sanierungs-
maßnahme entscheiden und sich von 
einem Sachverständigen beraten lassen 
wollen. Mehr dazu unter www.kfw.de.
Eine gute Adresse kann auch das 
Bundes amt für Wirtschaft und Aus-
fuhrkontrolle (BAFA) sein. So fördert 

Bund und Länder unterstützen Eigenheimer mit attraktiven Fördergeldern – vor allem 
für eine energetische Sanierung. Wie Immobilienkäufer und -eigner das für sie optimale 
 Programm finden und worauf sie beim Antrag achten sollten.    Text: Eva Neuthinger

„Die KfW-Darlehen 
laufen immer über die 
Hausbank“

 KFW-DARLEHEN 
 
Damit am Ende Geld fließt, sind 
Bedingungen zu erfüllen. Häufi-
ge Fragen – und die Antworten. 

 	Wann kann man mit dem 
Bauprojekt beginnen? 
Sobald die Zusage verbindlich ist, 
können Aufträge vergeben oder der 
Vertrag unterschrieben werden. Die 
KfW weist darauf hin, dass es gege-
benenfalls auf eigenes Risiko gleich 
nach Antragstellung losgehen 
kann. Das ist etwa der Fall, wenn es 
ein aktenkundiges Finanzierungs-
gespräch inklusive KfW-Förderung 
bei der Bank gegeben hat. 

 	Kann das Darlehen später 
auf gestockt werden? 
Das geht nicht. Aber man kann ein 
zweites Darlehen beantragen, inso-
fern die maximale Förderhöhe noch 
nicht ausgeschöpft ist. Tipp: Am 
besten einen Puffer und mögliche 
Kostensteigerungen mit einplanen. 
Faustregel: 10 bis 20 Prozent. 

 	Ist eine Förderung auch  mög - 
lich, wenn nicht der Finan zierer 
selbst, sondern ein Angehöriger 
in der Wohnung leben will?  
Das funktioniert. Beispiele sind eine 
Wohnung am Studienort des Kin-
des, eine altersgerecht umgebaute 
Wohnung für die Eltern oder der 
Bau eines Hauses für den Nach-
wuchs auf dem eigenen Grundstück.  
Mehr Infos unter www.kfw.de.

Bauen mit Zuschuss vom Staat
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Sie können je nach Modell einen Nach
lass auf den Kaufpreis oder Zuschüsse 
erhalten. Die Städte und Gemeinden 
weisen oft kommunale Gründstücke 
aus, die sie Familien gefördert überlas
sen. Die Stadt Leipzig gewährt beispiels
weise abhängig von der Zahl der Kinder 
und vom Einkommen Preisvorteile von 
10 Prozent bis zu maximal 60 Prozent.
Tipp: Über die Internet  seite www. aktion
proeigenheim.de finden  Eltern bundes
weit das „Baugeld vom Bürgermeister“.
Doch egal, welches Programm: Der An
trag ist immer vor Beginn des Vorha
bens zu stellen. Das bedeutet: Wer eine 
Heizungsanlage sanieren will, reicht 
sein Förderformular ein, bevor er den 
Auftrag an die Handwerker vergibt. 
So lief das auch bei Rita Feinkohl und 
Ludger Sens. Das Duo sicherte sich die 
Finanzierung bei seiner Hausbank 
früh zeitig. Diese leitete den KfWAntrag 
an die Förderbank weiter – alles vor 
dem Start des Bauprojekts.

GERINGERE BETRIEBSKOSTEN und bei der Finanzierung gespart – für viele Bauherren ein zusätzlicher Anreiz, energieeffizient zu bauen oder zu sanieren.

die Behörde etwa den Einbau einer 
Wärmepumpe mit bis zu 15 000 Euro 
Zuschuss. Wichtig: Der Antrag läuft hier 
nicht über die Hausbank, sondern ist 
direkt beim BAFA einzureichen (weitere 
Infos gibt es unter  www. bafa.de).
Ob KfW oder BAFA, Zuschuss oder Kre
dit: Die Möglichkeiten sind vielfältig 
und komplex. Orientierungshilfe bei 
der Suche nach geeigneten Förderpro
grammen gibt die Internetseite www.
foerderdaten bank.de. Hier sind die Pro
gramme von Bund, Ländern sowie der 
EU gelistet. Interessenten  geben auf der 
Startseite unter Schnell suche ihre Regi
on, die Art der gewünschten Förderung 
sowie ihr Projekt an und erhalten eine 
Liste mit entsprechenden Links zu den 
passenden Offerten. 

Geld vom Bürgermeister
Auch viele Städte und Gemeinden un
terstützen beim Haus oder Wohnungs
kauf – bevorzugt Fami lien mit Kindern. 

 BAUKINDERGELD
 
Das Wichtigste im Überblick.   

 	Förderberechtigt sind Eltern 
mit Kindern und Alleinerziehende, 
die zwischen 1 .1. 2018 und 31. 12. 
2020 ihren Kaufvertrag  unterschrie-
ben oder die Baugenehmigung für 
ihr neues Zuhause in Deutschland 
erhalten haben. Die Immobilie 
muss zum Stichtag ihre einzige 
eigene Wohnimmobilie sein.

 	Das Haushaltseinkommen 
darf bei Familien mit einem Kind 
90 000 Euro im Jahr nicht überstei-
gen. Für jedes weitere Kind steigt 
die Grenze um 15 000 Euro.

 	Der Zuschuss beträgt 12 000 
Euro für jedes minderjährige Kind, 
das zum Antragszeitpunkt im Haus-
halt lebt. Der Betrag wird über zehn 
Jahre à 1200 Euro p. a. gezahlt. 

 	Der Antrag kann bis zu drei Mo-
nate nach Einzug unter www.kfw.
de/zuschussportal gestellt werden. 
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Überwachung 
und Einbruchschutz

Energieerzeugung 
und -nutzung

Beleuchtungssteuerung

Steuerung/Kontrolle 
Haushaltsgeräte

Schließanlage

Vernetzter Alltag
Unter Smarthome versteht man technische Verfahren, 

Systeme und Dienste in Wohnräumen, die auf vernetzten und fern
steuerbaren Geräten sowie automatisierten Abläufen basieren. 

Smarthome soll den Wohnkomfort steigern, die Sicherheit 
 verbessern und eine effizientere Energienutzung ermöglichen.

Automatisierte 
Rollläden und Markisen

Steuerung Heizung 
und Raumtemperatur

Multimediasteuerung

Home Smart Home
Smarthome kann dabei helfen, den Alltag komfortabler zu gestalten, 

Energie zu sparen, aber auch vor Einbrechern zu schützen.    Text: Karin Graf

STELLEN SIE SICH VOR: Sie kommen abends nach Hause, öff
nen mit Ihrem Smartphone die Wohnungstür, das Licht geht 
an, und der Duft von köstlichem Essen umschmeichelt Ihre 
Nase. Sie setzen sich entspannt ins Wohnzimmer – hier ist es 
angenehm warm, obwohl es am Nachmittag einen Tempera
tursturz gegeben hat, denn Ihre Heizung hat sich selbststän
dig eingeschaltet. Den Backofen haben Sie per Tablet von 
unterwegs angemacht, ebenso wie den Saugroboter, der die 
Krümel vom Morgen beseitigt hat. Utopie? Mitnichten! Denn 
hier hat die SmarthomeTechnologie Einzug gehalten. Vor 
allem in Sachen Wohnkomfort und Optimierung des Energie
verbrauchs kann das intelligent vernetz
te Heim heute punkten. Darüber 
hinaus lassen sich smarte An
wendungen ideal mit den 
mechanischen Maßnah

men des Einbruchschutzes kombinieren – etwa, wenn Rolllä
den, Lampen, Kameras und Lautsprecher so miteinander 
vernetzt sind, dass es in Abwesenheit der Bewohner für Au
ßenstehende so aussieht, als sei jemand zu Hause. Das hält 
potenzielle Einbrecher ab. Für sie steigt zudem das Risiko, 
entdeckt zu werden, wenn etwa einbruchsgesicherte Fenster 
und Türen mit intelligent vernetzten Bewegungsmeldern 
kombiniert werden. „Koppeln Sie den Bewegungsmelder ans 
Licht, geht sofort die Beleuchtung an – so fühlen sich Einbre
cher gestört“, erklärt Harald Schmidt, Kriminaloberrat Poli
zeiliche Kriminalprävention der Länder und des Bundes. Den 
gleichen Effekt hat es auch, wenn Tür und Fensterkontakte 

mit einer Alarmanlage oder dem Rauchmelder vernetzt 
sind. Macht sich jemand unbefugt am Zugang zu 

schaffen, heult die Sirene auf – und die ganze 
Nachbarschaft ist alarmiert. 
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Die Steuerung von Haustechnik, 
Haushalts und Multimedia
geräten erfolgt vielfach auto
matisch, aber auch individuell 
über Computer, Smartphone, 
Tablet und zunehmend auch über 
 Sprache oder Handzeichen. 

Zum Schutz vor Einbrechern 
reicht die SmarthomeTechnik 
nicht aus. Sie kann aber eine 
mechanische Grundsicherung 
ergänzen. Vorausgesetzt, wichtige 
ITSicherheitsstandards werden er
füllt. Mehr Infos unter www.bsi.de.

Zur Kommunikation werden 
unterschiedliche Funkstandards 
eingesetzt, so etwa WLAN, Zigbee 
oder ZWave. Noch bieten viele Her
steller nur geschlossene Lösungen, 
sodass nicht alle Geräte miteinan
der kommunizieren können. 
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Eine neue Sprache lernen, eine Familie gründen, einen Baum pfl anzen. Es gibt so viel zu tun

und so viel zu erleben. Unsere vielen aktiven NABU-Mitglieder schützen, was ihnen wichtig 

ist: die Natur. Deswegen schaff en sie Quartiere für Meisen, Mehlschwalben und Mauersegler.

www.NABU.de
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DIE NATURSCHUTZMACHER
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        Ab in die eigenen vier Wände

 Wunsch 
        wird 
Wirklichkeit

Recht 
Fallstricke  
beim Hauskauf

Versicherung 
Eigentum  
verpflichtet

Finanzierung 
Darlehen geschickt 
kombinieren

WWW.ZGF.DE

SPENDENKONTO 

IBAN: DE63 5005 0201 0000 0800 02

BIC: HELADEF1822
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Wir wollen, dass die einzigartigen Wildnisgebiete 

unserer Erde erhalten bleiben. Unzerstört und dauerhaft. 

Daran arbeiten wir. Effizient und dauerhaft. Und dafür 

brauchen wir Ihre Unterstützung. Heute und dauerhaft.

EIN 
DAUERAUFTRAG.
EIN EIN 

DIE 
WILDNIS 
IST: 

TP_0119_Sonderheft_Umschlag_1840907.indd   1 08.11.18   16:42

http://www.zgf.de



