
nach allen anderen Finanzierungsmitteln im Grundbuch eingetragen
wird (vergleiche Seite 111). In den meisten Fällen handelt es sich um
ein Darlehen, das Eltern oder andere Verwandte entweder aus vor-
handenen Finanzmitteln oder durch eine Kreditaufnahme auf ihre
eigene Immobilie gewähren. Auch Arbeitgeberdarlehen werden in
der Regel nicht dinglich abgesichert.

Der Fremdkapitaleinsatz muss die Differenz zwischen den Erwerbs-
beziehungsweise Baukosten und dem Eigenkapital decken. Es müs-
sen sämtliche Kosten einbezogen werden, also auch die Bau- und
Kaufnebenkosten, wie beispielsweise Grunderwerbsteuer, Notar-
und Gerichtskosten (vergleiche Seite 123 ff.). Berücksichtigt werden
muss ebenfalls ein Polster für nicht einkalkulierte Ausgaben. Ist der
Finanzbedarf zu knapp kalkuliert, kann dies die Kalkulation schnell
gefährden.

Der Fremdkapitalanteil sollte 70–80% der gesamten Investitionssum-
me nicht überschreiten. Die Finanzierungsgrenze wird nicht allein
durch die Anforderungen der Kreditinstitute an den Eigenkapitalein-
satz gesetzt, sondern errechnet sich vor allem aus dem eigenen Ein-
kommen und der sich daraus ergebenden monatlichen Belastungs-
grenze. Diese Belastungsgrenze kann jeder zukünftige Eigentümer
sehr leicht selbst errechnen, in dem er von dem monatlichen Netto-
einkommen fixe Kosten, wie zum Beispiel Versicherungen und die
Lebenshaltungskosten abzieht.

Hinweis:
Überschlägig kann die mögliche monatliche Belastung ermittelt werden, wenn
zur Kaltmiete noch die Sparrate hinzugerechnet wird.

Diese Lebenshaltungskosten setzen die Kreditinstitute häufig als Pau-
schalen an, die nach der Haushaltsgröße, oft zusätzlich nach dem
Einkommen gestaffelt werden. Die Lebenshaltungskosten lassen sich
genauer feststellen, wenn zumindest eine gewisse Zeit ein Haushalts-
buch geführt wird.

Hinweis:
Ein solches Haushaltsbuch bietet einen guten Überblick über die tatsächlich
anfallenden Ausgaben, denn die werden häufig falsch eingeschätzt. Aus den
Aufzeichnungen lässt sich schnell erkennen, ob und in welchem Umfang bei den
Ausgaben Einsparpotentiale bestehen.
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Bei der Berechnung der Belastungsgrenze darf nicht übersehen wer-
den, dass neben den regelmäßigen Kosten außerplanmäßige Aus-
gaben anfallen. Das kann beispielsweise der Ersatz des defekten
PKW oder der defekten Waschmaschine sein, der sich in den meisten
Fällen nicht vermeiden lässt. Berücksichtigt werden sollte aber auch,
dass die meisten Eigentümer langfristig nicht auf einen Urlaub oder
andere Extras verzichten wollen und können. Daher sollte die Belas-
tungsgrenze realistisch geplant und die eigene Verzichtsbereitschaft
nicht überschätzt werden.

Hinweis:
Die Belastung aus dem Kapitaldienst sollte maximal 40% des Nettoeinkom-
mens eines Haushalts betragen. Ein anderer Erfahrungswert geht davon aus,
dass pro erwachsenem Haushaltsmitglied ein Betrag von 500 € und pro Kind
von 200 € für die Lebenshaltung zur Verfügung stehen muss.

Bei der Finanzplanung muss zudem berücksichtigt werden, dass die
Nebenkosten des Wohnens häufig höher sind als in einer Mietwoh-
nung. Normalerweise entstehen für das (meist größere) Eigenheim
höhere Energiekosten. Auch die Grundsteuer wird im Regelfall höher
ausfallen. Handelt es um eine Eigentumswohnungen muss einge-
rechnet werden, dass im zu zahlenden Hausgeld neben den üblichen
Betriebskosten – zu denen unter Umständen anteilige Kosten für
einen Fahrstuhl gehören können – Instandhaltungsrücklagen, Anteile
für die Kosten der Verwaltung und Ähnliches enthalten sind.

Hinweis:
Eine Rücklage für die Instandhaltung muss bei Einfamilienhäusern, Reihenhäu-
sern und anderen Immobilienformen zwar nicht gebildet werden, doch sollte
sich jeder Eigentümer frühzeitig dazu entschließen, um eine Reserve für anfal-
lende Reparaturen und Instandhaltungen zu haben. Diese Beträge sollten nicht
zur Finanzierung anderer Ausgaben herangezogen werden.

Aus dem individuellen Belastungsspielraum müssen Zins- und Til-
gungsleistung zu zahlen sein. Verschiedene Kreditinstitute verlan-
gen, dass aus dem aktuellen Einkommen eine Zins- und Tilgungs-
quote finanziert werden kann, bei der der Zins um zwei bis drei
Punkte über dem aktuellen Zins liegt. Dies hat für den Kreditnehmer
den Nachteil, dass erheblich weniger Fremdkapital aufgenommen
werden kann, als bei dem derzeitigen Einkommen maximal finan-
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zierbar ist. Andererseits verbleibt dem Kreditnehmer ein Spielraum,
um – spätestens nach Ablauf der Zinsbindung – die Raten noch
zahlen zu können.

Hinweis:
Eine gewisse Sicherheit, ob die Zins- und Tilgungsleistung tatsächlich zu zahlen
ist, kann jeder künftige Eigentümer durch einen einfachen Selbsttest gewinnen.
In Höhe der geplanten Zins- und Tilgungsrate wird jeden Monat ein bestimmter
Betrag zurückgelegt. Darauf können die zu zahlende Miete – ohne Betriebs-
kosten – und solche Sparraten angerechnet werden, die anschließend in die
Finanzierung einfließen sollen. Der darüber hinausgehende Betrag sollte für
mindestens 6 Monate zusätzlich abgezweigt werden. Führt bereits dieser
Selbstversuch zu Problemen, können mit ziemlicher Sicherheit die späteren
Raten nicht auf Dauer getragen werden.

d) Bankdarlehen. Im Grundsatz funktionieren alle Darlehen gleich:
Ein bestimmter Darlehensbetrag wird ausgezahlt. Über die Laufzeit
muss er in Raten zurückgezahlt werden, die „Restschuld“ wird ver-
zinst. Abgesichert wird das Darlehen durch Grundschulden. Früher
wurden diese Darlehen in der Regel durch Hypotheken (vergleiche
Seite 160) gesichert. Daher werden sie auch heute noch als Hypothe-
kendarlehen bezeichnet, obwohl sie meist durch Grundschulden ab-
gesichert werden. Die Darlehen können durchaus von mehreren In-
stituten gewährt werden, in der Regel finanziert jedoch nur ein
Gläubiger das Bau- oder Kaufvorhaben, unter Umständen ergänzt
durch ein Bauspardarlehen.

Das Darlehen wird in der Regel in voller Höhe ausgezahlt. Allerdings
kann ein Damnum – auch Disagio genannt – vereinbart werden. Dabei
wird ein Teil des Darlehens – zum Beispiel 5% der Darlehenssumme –
nicht ausgezahlt. Mit dem Disagio sollen einmalige Kosten abgedeckt
werden, die dem Kreditgeber bei der Refinanzierung entstehen.

Hinweis:
Kontoführungsgebühren dürfen für Bankdarlehen nicht erhoben werden (BGH
Urt. v. 7. 6. 2011 – XI ZR 388/10).

Zur Finanzierung der Eigentumswohnung werden langfristige Darle-
hen benötigt. Kurzfristige Kredite eigenen sich meist nur für geringe
Darlehenssummen oder als Form der Zwischenfinanzierung. Im All-
gemeinen muss bei der Immobilienfinanzierung von Darlehenslauf-
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zeiten zwischen 20 und 30 Jahren ausgegangen werden. Unter Lauf-
zeit wird der Zeitraum zwischen der Auszahlung eines Darlehens
und seiner vollständigen Tilgung verstanden. Diese langen Laufzei-
ten könnten zwar erreicht werden, wenn mehrere kurzfristige Darle-
hen aufeinander folgen. Doch besteht bei dieser zweiten Variante die
Gefahr, dass die Auszahlung des neuen nicht zeitgleich mit der
Ablösung des alten Darlehens gelingt. Damit können Deckungs-
lücken, aber auch eine doppelte Zinsbelastung entstehen.

Die Laufzeit sollte so festgelegt werden, dass spätestens mit dem
Eintritt ins Rentenalter das Darlehen vollständig getilgt ist. Denn die
finanzielle Leistungsfähigkeit sinkt in der Regel mit dem Ausschei-
den aus dem Berufsleben.

Hinweis:
Zeigt bereits die Planung, dass das Darlehen bis zum Eintritt in die Rente nicht
abgezahlt werden kann, sollte die Höhe des benötigten Darlehens – und damit
die Ausgestaltung des Bauvorhabens nochmals überprüft werden.

Von der Darlehenslaufzeit zu unterscheiden ist die Dauer der Zins-
bindung, die häufig erheblich kürzer ist als die Darlehenslaufzeit. Ist
die Zinsbindungszeit von normalerweise 2, 5, oder 10 Jahren abge-
laufen, muss ein Anschlussvertrag geschlossen werden, in dem die
Höhe des Zinses neu vereinbart wird.

Hinweis:
Ob der Zinssatz, der nach Ablauf der Zinsbindungsdauer höher oder niedriger
ausfällt, lässt sich im vorhinein nicht bestimmen. Läuft die Zinsbindung in
absehbarer Zeit aus, lassen sich in Niedrigzinsphasen Kreditinstitute verschie-
dentlich darauf ein, bereits vorab den Anschlusszins zu vereinbaren.

Über welchen Zeitraum eine Zinsbindung vereinbart wird, ist jedem
Darlehensnehmer selbst überlassen und wird sich danach richten, ob
er steigende oder sinkende Zinsen erwartet. Sinnvollerweise werden
in Niedrigzinsphasen lange Zinsbindungsfristen – kombiniert mit
einer hohen Tilgung – und in Hochzinsphasen kurze Zinsbindungs-
fristen – meist kombiniert mit einer niedrigeren Tilgung – gewählt.

Ist die Zinsbindung ausgelaufen, ist ein Wechsel des finanzierenden
Kreditinstituts problemlos möglich – oft lassen sich bei dem neuen
Institut niedrigere Zinsen erzielen. Allerdings können zusätzliche
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Kosten entstehen, weil die Kreditsicherheiten für das neue kredit-
gebende Institut erneut bestellt werden müssen.

Hinweis:
Liegt der neu vereinbarte Zinssatz unter dem bisher zu zahlenden Zinssatz,
sollte der Tilgungsanteil erhöht werden, um das Darlehen schneller zu tilgen.
Denn je schneller die Tilgung beendet ist, desto geringer sind die Gesamtkosten
der Finanzierung.

Die Zinshöhe ergibt sich grundsätzlich aus dem Marktzins. Doch die
Zinsen differieren zwischen den Kreditinstituten. Übersichten über
die Höhe der Zinsen bei unterschiedlichen Zinsbindungszeiten fin-
den sich oft in Tageszeitungen, aber auch im Internet. So kann ein
erster Eindruck gewonnen werden, welche Zinsen die verschiedenen
Kreditinstitute verlangen.

Hinweis:
Die veröffentlichten „Best-Zinsen“ gewähren die Institute meist nur in beson-
deren Fällen, wenn zum Beispiel ein besonders hoher Eigenkapitalanteil vor-
handen ist, keine Sondertilgungen vereinbart werden und ähnliches. Es sollten
daher Vergleichsangebote eingeholt werden.

Die Zinshöhe wird nicht nur vom Marktpreis bestimmt. Vielmehr
spielen insbesondere die Darlehenshöhe, die Höhe des Eigenkapitals,
die Laufzeit, der Beleihungswert, aber auch die Bonität des Schuld-
ners eine Rolle. Der Zinssatz, der jährlich für das Darlehen gezahlt
werden muss, ist der Nominalzins. Der Nominalzins differiert zwi-
schen den Kreditinstituten zum Teil erheblich. Daher ist er alleine als
Vergleichsgröße nicht geeignet. Denn neben dem Nominalzins wir-
ken sich andere Faktoren, wie Auszahlungsabschläge, Bearbeitungs-
gebühren, Schätzungsgebühren, Zahlungsfälligkeiten, Verrechnungs-
modalitäten, unter Umständen auch Beiträge für abzuschließende
Versicherungsverträge wie Risikolebensversicherungen zur Absiche-
rung des Kreditgebers und Ähnliches auf die tatsächliche Höhe der
Darlehenskosten aus. Daher sind die Kreditinstitute verpflichtet (§ 6
Preisangabenverordnung), den Effektivzins im Kreditvertrag aus-
zuweisen, der einen Teil dieser „Nebenkosten“ des Darlehens enthält.
Der Effektivzins soll die Gesamtkosten des Darlehens wiedergeben,
so dass die zu entrichtenden Zinsen sowie alle sonstigen Kosten
einschließlich der Vermittlungskosten einzubeziehen sind (§ 6 PAV).
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Dennoch kann der Effektivzins nicht die letzte Sicherheit über die
tatsächlichen Kosten bieten, da bestimmte Kosten, wie zum Beispiel
Schätzgebühren, Notarkosten und Ähnliches nicht enthalten sind.
Trotzdem bietet er eine erheblich bessere Vergleichsmöglichkeit als
der Nominalzins.

Hinweis:
Natürlich sollte der Zins ausschlaggebend für die Wahl des finanzierenden
Instituts sein. Wichtig sind aber auch die Beratung und das gegenseitige Ver-
trauen. Denn die Qualität des Kreditinstituts zeigt sich spätestens dann, wenn
während der Rückzahlungsphase Probleme auftreten.

Die Darlehen können grundsätzlich mit festen oder mit flexiblen
Zinsen vereinbart werden. Bei einem festen Zinssatz bleibt die Zins-
belastung während der Vertragsdauer gleich. Dies ist für den Kre-
ditnehmer von Vorteil, wenn das Zinsniveau steigt, jedoch nach-
teilig, wenn das Zinsniveau fällt. Aber er hat während der Laufzeit
stets eine feste Größe, mit der er kalkulieren kann. Ist die Zins-
bindung ausgelaufen, ist eine Prolongation, also eine Verlängerung
der Vertragslaufzeit möglich, allerdings muss ein neuer Zins aus-
gehandelt werden. Zu diesem Zeitpunkt kann das Kreditinstitut
problemlos gewechselt werden, so dass es – schon aus verhand-
lungstaktischen Gründen – sinnvoll ist, frühzeitig Konkurrenzange-
bote einzuholen.

Bei flexiblen Zinssätzen (Gleitzins) passt sich der Darlehenszins wäh-
rend der Laufzeit der Marktentwicklung an. Bei steigenden Zinsen
kann dies die Finanzierung gefährden, wenn der Belastungsspiel-
raum zu eng gesteckt ist.

Hinweis:
Gerade in Zeiten niedriger Zinsen sollte der zu zahlende Zinssatz fest ver-
einbart werden. Denn trotz derzeit „normaler“ Zinssätze von 4–5% darf nicht
vergessen werden, dass über viele Jahre die Zinsen zwischen 9–10% lagen.
Steigt der Nominalzins beispielsweise von 4% p. a. auf 6% p. a., sind statt
4000,– € p. a., also 333,33 € im Monat, 6000,– € p. a., das sind 500,– € im
Monat, zu zahlen. Eine solche Steigerung kann zum Scheitern der Finanzierung
führen, weil die Differenz von 166,67 € nicht zusätzlich aufgebracht werden
kann.
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Manche Darlehensverträge sehen vor, dass die Zinsen während des
Jahres von der Darlehensschuld berechnet werden, ohne dass die
Tilgungsleistung sofort mit der Darlehensschuld verrechnet werden
(nachschüssige Zahlungsweise), eine für den Darlehensnehmer meist
ungünstigere Regelung, die sofern möglich nachverhandelt werden
sollte.

Das Darlehen kann mit festen oder mit flexiblen Raten zurückgezahlt
werden. Bei Annuitätendarlehen wird das Darlehen während der
gesamten Laufzeit des Darlehensvertrages mit einem gleichbleiben-
den Betrag pro Jahr – mit der Annuität – bedient. Diese Annuität
setzt sich aus dem Zins- und dem Tilgungsanteil zusammen. Norma-
lerweise wird ein Tilgungssatz von 1 bis 2 Prozent vereinbart.

Hinweis:
Die Höhe des Tilgungsanteils hängt wesentlich von der Höhe des Kapital-
dienstes ab, den sich der Bauherr leisten kann. Zwar kann der Schuldner durch
eine kurze Tilgungsdauer – also einen hohen Tilgungsanteil – Zinsen sparen.
Doch insbesondere in einer Hochzinsphase kann daraus eine monatliche Belas-
tung entstehen, die häufig aus dem regulären Einkommen nicht zu finanzieren
ist. Daher muss diese Entscheidung gut überlegt und natürlich gerechnet
werden.

Mit zunehmender Laufzeit des Darlehens wird ein immer höherer
Anteil der Kreditsumme getilgt, so dass die Zinsen auf die Restschuld
abnehmen. Folglich erhöht sich der Tilgungsanteil stetig. Die zu
zahlende Annuität bleibt zwar gleich, der Anteil von Zins und Til-
gung ändern sich jedoch monatlich. Die Laufzeit des Darlehens hängt
entscheidend von der Höhe der Zinsen ab.

Hinweis:
Gerade in Zeiten niedriger Zinsen sollte gleich zu Beginn ein höherer Tilgungs-
anteil gewählt werden. Die monatliche Belastung steigt zwar, doch wird das
Darlehen schneller getilgt. Da nur für eine kürzere Zeit Zinsen gezahlt werden
müssen, reduzieren sich die Darlehenskosten.

Darlehen können ebenso mit einem festen Tilgungsanteil vereinbart
werden, sogenannte Abzahlungsdarlehen. Der Darlehensnehmer
zahlt in jedem Jahr einen gleichbleibenden Betrag des Darlehens ab.
Zusätzlich zu diesen Teilbeträgen, den „Raten“, muss der Kreditneh-
mer die Zinsen zahlen. Daraus ergibt sich eine monatliche Belastung,
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die sich stets verändert. Denn die Zinsen werden von sinkenden
Restschulden berechnet. Die Restschuld nimmt im Laufe der Zeit
immer weiter ab, so dass zwangsläufig die Zinsbelastung sinkt. Für
den Eigentümer bedeutet dies, dass seine Belastung aus Zins und
Tilgung im Laufe der Zeit abnimmt. Zu Beginn der Darlehenslauf-
zeit, also im Zeitpunkt des Erwerbs der Immobilie, wenn der Finanz-
bedarf am höchsten ist, ist auch die Belastung am höchsten.

Das sogenannte Festdarlehen ist ein endfälliges Darlehen. Die Darle-
hensschuld wird am Ende der Vertragslaufzeit in einer Summe zu-
rückgezahlt. Während der Laufzeit müssen nur die Zinsen bezahlt
werden. Ein Festdarlehen wird oft mit Lebensversicherungen, Bau-
sparverträgen oder ähnlichem kombiniert, anstelle der Tilgung zahlt
der Schuldner die Versicherungsbeiträge und tilgt das Darlehen am
Ende mit einer Zahlung aus dem Versicherungsvertrag. Auch die
Kombination mit Investmentfonds wird immer wieder angeboten.
Kann bei Lebensversicherungen aufgrund der nicht sicher kalkulier-
baren Ablaufleistung schon nicht mit Sicherheit erwartet werden,
dass die notwendige Summe zur Tilgung zur Verfügung steht, ist
dies noch fraglicher bei der Kombination mit Investment-Fonds.
Denn in diesem Fall hängt die Rendite wesentlich von der Wertent-
wicklung der Fonds ab, die nicht garantiert das Niveau erreicht, dass
zur Tilgung notwendig ist. Daher besteht durchaus die Gefahr einer
Deckungslücke am Ende der Vertragslaufzeit.

Häufig werden Festdarlehen eingesetzt, um die Zeit zu überbrücken,
bis Kapitalanlagen fällig werden oder eine andere Immobilie ver-
äußert wird. Da die Zinsen während der gesamten Laufzeit auf die
gesamte Darlehenssumme gezahlt werden, handelt es sich um eine
relativ teure Finanzierungsform. „Rechnen“ kann sie sich jedoch bei-
spielsweise durch Steuervorteile bei Lebensversicherungen oder
durch hohe Zinsen bei einer Kapitalanlage, die nicht aufgelöst wer-
den kann oder soll.

Hinweis:
Aus steuerlichen Gründen wird ein solches Festdarlehen interessant, wenn
beispielsweise die Beiträge zur Lebensversicherung als Sonderausgaben bei der
Lohn- oder Einkommensteuer angesetzt werden können. Ein solches Vorgehen
sollte allerdings mit dem Steuerberater abgestimmt werden.

Eine weitere Variante der Darlehenstilgung berücksichtigt den Zeit-
raum, an dessen Ende das Darlehen zurückgezahlt sein soll. Danach
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