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Zum Kauf des sprichwörtlichen 
„Traumhauses“ fehlte Udo B. nur 
noch eine „Kleinigkeit“: die Finan-

zierungszusage seiner Hausbank, die für 
ihn, davon war er zumindest überzeugt, 
keinerlei Schwierigkeiten bereiten würde. 
Als mittelständischer Unternehmer arbei-
tet er mittlerweile seit sechs Jahren mit 
seiner Hausbank zusammen. Betriebliche 
wie private Finanzierungen erfolgten 
seitdem völlig reibungslos. Im konkreten 
Fall geht es um ein Einfamilienhaus, das 
B. nach dem Erwerb mit seiner Familie 
bewohnen will. Der Kaufpreis, an dem es 
laut Aussage des Verkäufers „definitiv 
nichts zu verhandeln gibt“, beträgt 430.000 
Euro. B. ist in der Lage, die obligatorischen 
zwanzig Prozent des Betrages sowie die 
Nebenkosten wie Grunderwerbsteuer 

bzw. Notar- und Grundbuchgebühren 
selbst aufzubringen. Zu finanzieren wären 
danach also 344.000 Euro. Mit diesem 
Finanzierungsplan stellte sich B. vor eini-
gen Wochen bei seiner Hausbank vor und 
bittet um Prüfung und Zusage. 

Begrenzte Eigenmittel

Nach einigen Tagen erhält er  auch einen 
Anruf seines Bankberaters, der ihm jedoch 
deutlich macht, dass zu der geplanten 
Finanzierung weiterer Klärungsbedarf 
bestehe. Vor allem der Kaufpreis der 
Immobilie ist aus Sicht der Bank  „deutlich 
überzogen“. Sowohl der Wert der Richt-
wertkarte der Gemeinde als Anhaltspunkt 
für den Bodenwert als auch die Berech-
nung des Gebäudes selbst lassen nach 

Aussage des Bankmitarbeiters einen Kauf-
preis von maximal 400.000 Euro zu. Die 
darüber hinaus gehende Differenz von 
30.000 Euro lässt sich nach seiner Meinung 
nur mit der persönlichen Präferenz von 
B. erklären, der die Immobilie unter allen 
Umständen kaufen möchte. Dies versuche 
der Verkäufer eben auszunutzen.

B. muss eingestehen, dass der Bankbe-
rater mit seiner Einschätzung ins Schwar-
ze getroffen hat. Die auserwählte Immo-
bilie ist tatsächlich sein ersehntes Traum-
haus. Dafür würde er im Zweifelsfall auch  
mehr ausgeben. Allerdings sind seine 
Eigenmittel auf  die 86.000 Euro begrenzt, 
die die bisherige Grundlage seiner  Finan-
zierungsberechnung sind. Mehr als das 
erwähnte Eigenkapital kann er nicht flüs-
sigmachen. Würde er weitere Liquiditäts-
reserven angreifen, wäre seine spätere 
Altersvorsorge ebenso in Gefahr wie 
geplante Investitionsmaßnahmen für  
seinen Betrieb.

Negativerklärung

Nach dem aktuellen Sachstand wird die 
Hausbank der Finanzierung auf Basis 
eines Kaufpreises von 400.000 Euro 
zustimmen. Bei einer Beleihungsgrenze 
von achtzig Prozent erhält B. also 320.000 
Euro, so dass bei einem Eigenkapital von 
86.000 Euro noch 24.000 Euro zu finan-
zieren wären. Die daraus resultierenden 

Immobilienfinanzierung 

Unbelastet
Immobilienfinanzierungen sind in Ausnahmefällen auch ohne Grundschuld 
als Kreditsicherheit möglich. Ein aktueller Praxisfall. 
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Glossar

„immobilienfinanzierung“
Beleihungswert: hierbei handelt es sich in der Regel um den angemessenen 
Kaufpreis bzw. um die angemessenen Bau- und Grundstückskosten der jeweiligen 
Immobilie. Meist ist der Beleihungswert mit dem Verkehrswert identisch.
Beleihungsgrenze: sie legt fest, bis zu welchem Prozentsatz des Beleihungswertes 
eine Finanzierung grundsätzlich möglich ist. Bei privat genutzten Immobilien 
beträgt dieser Prozentsatz in der Regel achtzig Prozent, bei gewerblich genutzten 
Objekten etwa sechzig Prozent. 
Sicherheitsabschlag: möglich ist darüber hinaus eine Vorabreduzierung des 
Beleihungswertes wie im beschriebenen Fall beispielsweise dann, wenn Kaufpreis 
oder Gestehungskosten nach Einschätzung der Bank als zu hoch angesetzt 
werden.
Finanzierungszuschlag: bei einer Finanzierung über die jeweilige Beleihungs-
grenze hinaus muss der Kreditnehmer vor allem auf Grund des höheren Risikos 
mit einem Zinszuschlag des Kreditgebers rechnen.
Grundschuld: als obligatorische Sicherheit bei Immobilienfinanzierungen bietet 
eine werthaltige Grundschuld der Bank den Vorteil einer erstklassigen Sicherheit 
und dem Unternehmer die Chance auf einen erstklassigen Effektivzinssatz.
Kreditwürdigkeits- oder Bonitätsprüfung: deren Qualität (Stichwort: „Rating“) ist 
neben der ebenfalls erwähnten Werthaltigkeit der Grundschuld in hohem Maße 
für die Gesamtkosten der Finanzierung entscheidend.
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monatlichen Zins- und Tilgungsraten von 
rund 100 Euro kann er, darin sind sich 
Bank und B. einig, problemlos zusätzlich 
zahlen. Einig ist man sich auch grundsätz-
lich, dass die Bank den Differenzbetrag 
von 24.000 Euro finanziert. Meinungsun-
terschiede bestehen aber bisher noch in 
der Absicherung dieses Betrages. Erfolgt 
diese Restfinanzierung ohne Absicherung,  
was möglich wäre, muss B. mit einem 
„erheblichen Zinsaufschlag“ rechnen.

Der Vorschlag der Bank, dieses 
Problem durch die Eintragung einer 
entsprechenden Grundschuld auf eine 
vermietete Eigentumswohnung von B. zu 
lösen, ruft bei ihm keine Begeisterung 
hervor. Seine Argumentation, dass dies 
„wieder nur zusätzliche Gebühren 
kostet“, ist schließlich nicht von der Hand 
zu weisen. Ein Verkauf dieser Wohnung 
kommt auch nicht in Frage, da sie, neben 
der erwähnten Liquiditätsreserve, als 
wichtiger Pfeiler seiner finanziellen 
Altersabsicherung fest eingeplant ist. 
Eine Lösung aus diesem Dilemma bietet 
sich dennoch an. Nach Rücksprache 

innerhalb der Bank und „vor dem Hinter-
grund der langjährigen und bewährten 
Geschäftsbeziehung“ würde sich das 
Kreditinstitut mit einer so genannten 
„Negativerklärung“ zufriedengeben. Mit 
der Unterschrift auf diesem Formular 
verpflichtet sich B. gegenüber seiner 
Bank, die Eigentumswohnung nicht mit 
Grundpfandrechten anderer Gläubiger 
zu belasten. 

Auf Vertrauensbasis

Dies wäre erst nach Rücksprache und 
Abstimmung mit seiner Hausbank 
möglich. Eine derartige Negativerklärung 
setzt naturgemäß ein hohes Maß an 
Vertrauen zwischen Bank und Kunde 
voraus und wird daher nur in Ausnahme-
fällen angewandt. Im konkreten Fall 
würde sie beiden Geschäftspartnern 
helfen: Während einerseits die Kreditver-
gaberichtlinien der finanzierenden Bank 
befolgt würden, erhielte B. den Restbetrag 
ohne Mehrkosten und Zinsaufschlag. 

   Michael Vetter 

Immobilienfinanzierung

Check-liste
Vor einer Immobilienfinanzierung 
sollten die jeweiligen Beleihungs-
richtlinien des Kreditgebers sorgfäl-
tig geprüft werden. Dazu sind vor 
allem die Regelungen bezüglich 
Beleihungswerten und Beleihungs-
grenzen wichtig (s. dazu auch das 
Glossar).
Ebenfalls wichtig sind die Kosten der 
Gesamtfinanzierung, die sich bei 
Darlehensbeträgen über die Belei-
hungsgrenze hinaus je nach Darle-
hensgeber erhöhen können.
Unternehmer sind gut beraten, 
wenn Sie gemeinsam mit ihrem 
Bankinstitut klären, welche Darle-
henszinssätze innerhalb ihrer jewei-
ligen Kreditwürdigkeit möglich sind. 
Hier besteht meist eine gewisse 
Bandbreite, in deren Rahmen sich 
beide Geschäftspartner verständi-
gen können.
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Glühkerzen: NGK

www.ngk-dpower.com


