
D ie Preisentwicklung auf dem deut-
schen Immobilienmarkt ist umso 
erstaunlicher, weil es vor nun be-

reits fünf Jahren vor allem der US-Immo-
bilienmarkt war, mit dem die immensen   
Probleme begannen. Sie erinnern sich, in 
ihrer Höhe nahezu unbegrenzte Immo-
bilienkredite einhergehend mit einem 
häufig „gegen Null“ tendierenden Eigen-
kapital und schließlich verbunden mit der 
Hoffnung auf stetig steigende Immobili-
enpreise. Das (vorläufige) Ende ist be-
kannt. Die Immobilienblase platzte 
schneller als vorhergesehen mit all jenen 
volkswirtschaftlichen Auswirkungen wie 
einer kollektiven Niedrigzinspolitik, die 
nun möglicherweise zu weiteren Proble-
men führen wird. 

Es mehren sich die kritischen Stim-
men jener Marktbeobachter, die befürch-

ten, dass bei diesem Zinsniveau künftige 
Immobilienfinanzierungen mit geringe-
rem Eigenkapital als eigentlich erforder-
lich durchgeführt werden. Bestätigt sich 
dieser Eindruck, kämen auf die kreditge-
benden Banken neue Probleme zu, da 
Finanzierungen mit sinkendem Eigenka-
pital grundsätzlich auch ein steigendes 
Kreditausfallrisiko bedeuten. Auch aus 
Sicht eines Unternehmers kann eine un-
terfinanzierte Immobilie teuer werden.

Mögliches Szenario

Durch den zunächst relativ geringen Ka-
pitaldienst aus Zins- und Tilgungsraten 
dürfte es in der Regel nicht schwerfallen, 
bis zum Ablauf der jeweiligen Zinsbin-
dung von beispielsweise fünf oder zehn 
Jahren auch ohne angemessenes Eigen-

kapital zurechtzukommen. Ziehen die 
Zinsen dann aber wieder an, womit mit-
telfristig bei der aktuell bestehenden In-
flationsgefahr zu rechnen ist, dürfte die 
Anschlussfinanzierung und damit die 
finanzielle Belastung teurer werden. Wie 
teuer, ist heute naturgemäß nicht abseh-
bar. Aber bereits dieses nicht unrealisti-
sche Szenario verdeutlicht das Problem. 
Kommt es tatsächlich zu erheblichen 
Mehrkosten, wird es von der wirtschaft-
lichen Situation des Unternehmers ab-
hängen, ob die finanziellen Mehrbelas-
tungen der Immobilie dann tatsächlich 
noch tragbar sind oder ob sie gezwunge-
nermaßen sogar zu einem Verkauf des 
Gebäudes führen. Doch damit nicht ge-
nug. Käme es zu einem Zwangsverkauf, 
ist es bei der eingangs erwähnten Preis-
dynamik (Stichwort: „Immobilienblase“) 

Immobilienfinanzierung

Verlockend günstig
Die Finanzkrise treibt erstaunliche Blüten, ablesbar beispielsweise an den Preisen für Immobilien in deutschen Groß-
städten. Je nach Lage liegen bis zu dreißig Prozent höher als vor der Krise. Wer im Vertrauen auf günstige Zinsen ein 
„Schnäppchen“ machen will, sollte die Grundsätze seriöser Immobilienfinanzierung beachten. 
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nicht sicher, zumindest den damaligen 
Kaufpreis zu erzielen. Die Vereinigten 
Staaten sind hierzu ein authentischer 
Zeitzeuge mit den bekannten Folgen 
überschuldeter Kreditnehmer, die bei 
derartigen Zwangsverkäufen, wenn sie 
denn überhaupt möglich waren, häufig 
bei Weitem nicht die ehemaligen Kauf-
preise erzielen konnten.

Grundsätzliche Überlegungen

Wesentliche Grundlage einer soliden Fi-
nanzierung im privaten wie im gewerb-
lichen Bereich sollte stets die professio-
nelle Einschätzung darüber sein, ob bei 
einem späteren Wiederverkauf des Ge-
bäudes zumindest annähernd der gleiche 
Preis wie beim Kauf erzielt werden kann. 
Diese Einschätzung ist derzeit, wie die 
erwähnten Preisentwicklungen am Im-
mobilienmarkt zeigen, nur äußerst 
schwierig vorzunehmen. Bei einem Preis-
niveau, das sich innerhalb weniger Jahre 
dreißig bis vierzig Prozent nach oben be-
wegt, muss berücksichtigt werden, dass 
der Preisanstieg häufig spekulative Ursa-
chen hat, die nichts mit der tatsächlichen 
Wertsteigerung einer Immobilie zu tun 
haben. Unternehmer sind daher gut be-
raten, sich im Vorfeld einer Finanzierung 
vor allem die derzeitige und zukünftig zu 
erwartende Infrastruktur einschließlich 
der jeweiligen Bauleitplanung im Umfeld 
der Immobilie genau anzusehen. Diese 
Details helfen dabei, sich prognostisch 
ein Gesamtbild der örtlichen Gebäudela-
ge nach fünf, zehn oder mehr Jahren zu 
machen. Zeitnahe Informationen zumin-
dest zu den Grundstückspreisen können 
beispielsweise bei den Gemeinden einge-
holt werden, die in Richtwertkarten die 
entsprechenden Werte widerspiegeln.

Finanzierungsgrundsätze beachten

Darüber hinaus sollten die ebenfalls 
wichtigen Finanzierungsüberlegungen 
bereits vor einer Entscheidung Punkt für 
Punkt abgearbeitet werden. Dazu gehört 
als wesentliche Grundlage die Höhe des 
verfügbaren Eigenkapitals. Trotz aktuell 
günstiger Kreditzinsen sollte der Eigen-
kapitalanteil zwischen zwanzig und drei-
ßig Prozent der Gesamtkosten betragen. 
Selbst  bei  e i nem ver mei nt l ichen 
„Schnäppchen“ ist es in der Regel sinn-
voll, zunächst ein solches solides finan-
zielles Fundament zu bilden und erst 
danach den Kauf tatsächlich anzugehen. 
Mehr noch: diese Eigenkapitalquote al-
lein reicht in der Regel nicht aus, da meist 
teure Vorf inanzierungskosten wie 
Grunderwerbsteuer, Notar- und Ge-
richtsgebühren sowie Maklerprovisionen 
hinzukommen. Auch hier gilt der Grund-
satz, dass derartige Gebühren ausschließ-
lich über eigene Geldmittel finanziert 
werden sollten. Bei der dann folgenden 
Ermittlung der regelmäßigen Zins- und 
Tilgungsraten ist es ratsam, sich von der 
meist optisch niedrigen finanziellen Be-

lastung nicht beeindrucken zu lassen. 
Sinnvoller und langfristig erfolgreicher 
ist es, die übliche ein- oder zweiprozen-
tige Tilgungsrate derart zu erhöhen, dass 
diese vor allem zu einer Verkürzung des 
Rückzahlungszeitraumes genutzt wird. 

Kreditgeber wie Banken oder Versi-
cherer bieten hierzu Detail- und Progno-
serechnungen an, die sich weitgehend an 
den individuellen Voraussetzungen des 
Unternehmers orientieren. Der Unter-
nehmer muss allerdings darauf achten, 
dass er auch langfristig in der Lage ist, 
erhöhte Tilgungssätze zu tragen.

Ein weiterer strategischer Ansatz liegt 
in der Wahl der angemessenen Zinsbin-
dung. Diese sollte aus heutiger Sicht eher 
langfristig ausfallen, um die niedrigen 
Zinssätze zu sichern. Dabei ist jedoch  
auch zu berücksichtigen, wie hoch die 
Kosten bei vorzeitigen Darlehensrück-
zahlungen ausfallen und ob solche Rück-
zahlungen vor Ablauf der Zinsbindung 
überhaupt möglich sind. Auch hierzu 
bieten Kreditgeber unterschiedliche Fi-
nanzierungsmodelle an, die sich interes-
sierte Unternehmer genau ansehen soll-
ten.  Michael Vetter

Solide finanzieren

Grundlagen
 0  angemessene Eigenkapitalbasis
 0  Einsatz öffentlicher Förderprogramme
 0  Kapitalreserve für spätere unvorhersehbare Investitionen
 0  sorgfältige Ermittlung der langfristigen(!) Kapitaldienstfähigkeit
 0  Ermittlung der langfristig geeigneten Tilgungshöhe
 0  der persönlichen bzw. betrieblichen Situation angepasste Zinsbindungszeiträume
 0  vertragliche Regelungen bezüglich der Höhe und Kosten vorzeitiger 
Kapitalrückzahlungen

asp-Online

Finanztest
Unter www.autoservicepraxis.de/bera-
tertest haben wir als Ergänzung zum 
aktuellen Beitrag über seriöse Immobili-
enfinanzierung im Internet einen Kurz-
test für Sie hinterlegt. Der Test gibt Ihnen 
Anhaltspunkte zur Beratungsqualität 
Ihres potenziellen Partners für eine 
Immobilienfinanzierung.

Viele Immobilienfinanzierungen sind darauf aufgebaut, dass sich der Immobilienwert über die Jahre steigert. Die Rechnung 
geht aber immer weniger auf. Zumal, wenn schon der Kaufpreis sehr hoch ist. Dann helfen niedrige Kreditzinsen auch nicht
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