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Lebenstraum  
Eigenheim
Wie der Traum von Haus 
oder Wohnung wahr wird.

Bonnfinanz Wegweiser



Lebenstraum Eigenheim

In diesem E-Book erfahren Sie: 
Warum die eigenen vier Wände mehr 
sind als ein sicheres Heim. Wie Banken 
Kredite rechnen. Welche Kosten Haus- 
und Wohnungskäufer unbedingt einpla-
nen sollten. Und wieso die eigene Haus-
bank nicht automatisch die beste Adresse 
für die Finanzierung ist.

HINWEIS: Um die Lesefreundlichkeit 
dieser Publikation zu gewährleisten, ver-
wenden wir im Folgenden das generische 
Maskulinum (zum Beispiel „der Käufer“). 
Entsprechende Begriffe gelten jedoch im 
Sinne der Gleichbehandlung grundsätz-
lich für alle Geschlechter. Die verkürzte 
Sprachform hat redaktionelle Gründe 
und ist wertfrei.
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Warum Betongold?
Wann sich ein Investment  
ins Eigenheim lohnt 

Die eigenen vier Wände – für viele Menschen 
sind sie eins der größten Ziele im Leben. Im eige-
nen Haus verwirklichen sich Lebensträume. Sie 
sind ein sicheres Heim, um Kinder großzuziehen. 
Man hat dort genügend Platz für seine Hobbys.  
Ganz wichtig: Man schafft bleibende Werte für  
Erben – weil Immobilien Vermögen sind. Und was 
für ein Vermögen. Denn das Eigenheim erweist sich 
seit Jahren auch als wirklich gute Investition. 

Das hat mehrere Gründe. Erstens ist die eigene  
Immobilie, auch „Betongold“ genannt, derzeit im Ver-
gleich zu anderen Anlageformen mit geringem Risiko 
nicht nur die sicherste, sondern auch die beste Bank. 
Seit Jahren verliert das Geld auf dem Sparkonto an 
Wert, weil die Banken ihren Kunden keine oder kaum 
Zinsen zahlen. Einige Geldhäuser haben sogar schon 
begonnen, ab einem bestimmten Betrag Strafzinsen 
für das verwahrte Vermögen zu verlangen. Das liegt 
daran, dass die Europäische Zentralbank (EZB) den 
Einlagezins für Kundengelder auf minus 0,5 Prozent 
gesenkt hat. Diese „Strafzinsen“ geben manche Geld-
häuser an ihre Kunden weiter. Auch Anleihen wer-
fen wegen der Niedrigzinspolitik der Notenbanken 
nur noch wenig ab. 

Immobilien sind eine sichere Möglichkeit, eigenes 
Vermögen aufzubauen und gleichzeitig fürs Alter 
vorzusorgen. Bei guter Instandhaltung steigt eine 
Immobilie über die Jahre hinweg mit hoher Wahr-
scheinlichkeit im Wert. Ist der Kredit dann ab bezahlt, 
können die Eigentümer mietfrei wohnen – ein klassi-
sches Element der Altersvorsorge. Sie können in der 
Rente auch selbst zu Vermietern werden oder sogar 
verkaufen, wenn sie das Geld anderweitig benötigen. 

Die Immobilienpreise kennen seit Jahren jeden-
falls nur eine Richtung: nach oben. Marktstudien 
zeigen, dass die durchschnittlichen Kaufpreise für 
Immobilien in Deutschland inklusive Nebenkosten 
allein zwischen 2019 und 2020 um mehr als zehn 
Prozent gestiegen sind. Laut einer Studie des On-
line-Portals Immobilienscout24 ist die Nachfrage 
nach Eigentumswohnungen und Häusern allein 
im vergangenen Jahr um ein Drittel gestiegen. Für 
Eigen tumswohnungen mit mehr als 150 Quadrat-
meter Wohnfläche gab es auf dem Immobilien-

portal 133 Prozent mehr Kontaktanfragen auf In-
serate als im Vorjahreszeitraum. Auch Wohnungen 
mit einer Größe von 100 bis 150 Quadratmetern  
waren der Analyse zufolge überdurchschnittlich 
stark gefragt.

Zweitens wird die Alternative zum Eigenheim eben-
falls immer teurer, vor allem in Ballungsräumen: das 
Wohnen zur Miete. Wenn Wohnungssuchende über-
haupt fündig werden, greifen sie für ihr gemietetes 
Wohnglück tief in die Tasche. Der Bedarf an Wohn-
raum ist nämlich vielerorts höher als das Angebot, 
weil viel zu wenig neue Immobilien entstehen. Das 
spürt jeder, der in einer Stadt wie München, Köln 
oder Hamburg eine Mietwohnung sucht, am eigenen 
Leib, wobei auch gerade das Umland größerer Städte 
immer gefragter wird und auch dort Mietobjekte im-
mer schwerer zu finden sind.

Mieter müssen steigende Mieten fürchten, Eigenbe-
darfsklagen, Ärger mit Mängeln. Von der Miete haben 
auf lange Sicht nur Vermieter etwas, die als Immobi-
lienbesitzer Vermögen aufbauen. Wer also ohnehin 
bereit ist, sich fest an eine Immobilie und damit an 
einen Ort zu binden, tut gut daran zu prüfen, ob sich 
ein Kredit auf lange Sicht nicht mehr lohnt als ein 
Wohnen zur Miete. 

Käufer dagegen profitieren drittens von aktuell his-
torisch günstigen Konditionen in der Finanzierung. 
Wer in den vergangenen Jahren einen Kredit für 
eine Immobilie aufgenommen hat, musste kaum 
Zinsen für das Darlehen zahlen. Zum Ende des ersten 
Quartals 2021 lagen die Zinsen für Baugeld mit zehn 
Jahren Laufzeit im Mittel bei 0,77 Prozent. 

Wer ebenfalls eine derart günstige Finanzierung 
haben möchte, sollte allerdings nicht mehr allzu 
lange warten. Denn die Zinsen steigen womöglich 
in den kommenden Jahren. Ende März 2021 lagen 
die Durchschnittszinsen schon rund 18 Prozent hö-
her als noch Ende 2020. Marktbeobachtern macht 
vor allem die steigende Inflationserwartung Sor-
gen. Wegen der lockeren Geldpolitik der Noten-
banken und der umfassenden Hilfsprogramme der 
Politik rechnen sie bald mit Preissteigerungen. Die  
würden auch die Renditen deutscher Staatsanlei-
hen steigen lassen – und die wirken sich auf die 
Bauzinsen aus.
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Vorteile einer gemieteten Immobilie 

Mieter können jederzeit kündigen  
und umziehen

Der Vermieter kümmert sich um  
Pflege und Instandhaltung 

Die Nebenkosten sind meist geringer

Falls es finanziell nicht so gut läuft,  
können Mieter sich eine günstigere  
Wohnung suchen

Nachteile einer gemieteten Immobilie 

Der Vermieter kann die Miete erhöhen 
oder aus Eigenbedarf kündigen

Mieter dürfen die Immobilie nicht  
einfach umbauen

Die gezahlte Miete steht nicht  
fürs Sparen zur Verfügung 

Vorteile einer eigenern Immobilie 

Meistens hat man mehr Platz  
für die Familie

Besitzer dürfen umbauen, so viel  
sie wollen

Es gibt keine Eigenbedarfskündigungen 
und Mieterhöhungen 

Jede Ausgabe für Haus oder Wohnung 
baut Vermögen auf

Wer eine Immobilie abbezahlt, wird das 
Vermögen nicht so leicht „verschleudern“ 
wie Sparer, die zum Beispiel Festgeld 
sparen 

Nachteile einer eigenen Immobilie 

Der Besitzer trägt die Verantwortung  
für Reparaturen und Sanierungen

Zum Kaufpreis kommen Notar-  
und Steuerzahlungen hinzu

Hausbesitzer können nicht  
einfach umziehen

Der Wert der Immobilie  
kann auch sinken

Warum Betongold?

Miete versus Eigentum: Vor- und Nachteile
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Rang Stadt
Ø Angebotspreis 
ETW 2020  
(in EUR/m2)

Veränderung  
ggü. 2015

1 München 9.053 +52,8 %

2 Starnberg 7.473 +63,4 %

3
Frankfurt  
am Main

6.453 +55,9 %

4 Hamburg 5.719 +45,8 %

5 Konstanz 5.622 +32,2 %

6 Stuttgart 5.235 +52,9 %

7 Berlin 5.183 +61,3 %

8 Freiburg 5.108 +36,5 %

9 Regensburg 4.895 +41,4 %

10 Düsseldorf 4.776 +40,6 %

Rang Stadt
Ø Angebotspreis 
EFH/ZFH 2020  
(in EUR)

Veränderung  
ggü. 2015

1 Starnberg 2.081.808 +28,2 %

2 München 1.512.456 +26,0 %

3 Bad Homburg 1.488.822 +40,3 %

4 Heidelberg 1.164.544 +42,6 %

5 Düsseldorf 1.146.373 +41,6 %

6 Stuttgart 1.133.936 +31,7 %

7 Konstanz 1.049.200 +21,4 %

8
Frankfurt  
am Main

999.008 +27,5 %

9 Potsdam 996.730 +71,3 %

10 Tübingen 987.730 +73,6 %

*Berücksichtigt wurden nur die 64 von Engel & Völkers untersuchten Standorte.Quelle: empirica-systeme, Engel & Völkers Residential

Quelle: Statistisches Bundesamt

Warum Betongold?

Ranking: Preisniveau  
Eigentumswohnungen*

Ranking: Preisniveau  
Ein- und Zweifamilienhäuser*

1995

76,7

2020

106,9

2015

100

2010

93,7

2005

88,5

2000

83,9

Mietpreisindex für Deutschland
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„Ein Vergleich der  
Darlehenskonditionen 

von Banken lohnt  
immer“

Vom Wunsch  
bis zur Planung
Maximaler Kaufpreis – wo liegt die  
Schmerzgrenze?

Drei Fragen an Klaus J. Langhals-Arnold, Leiter Finanzie-
rungen, Bausparen und Immobilien der Bonnfinanz AG.

1

2

3

Herr Langhals-Arnold, wie rechne ich mir aus,  
wie viel Haus ich mir leisten kann? 

Was sich eine Familie beim Haus- oder Wohnungskauf 
leisten kann, ist sehr unterschiedlich. Es gibt kaum 
Pauschalwerte und auch jede Bank handhabt das Thema 
Darlehensvergabe anders. In einem Beratungsgespräch 
würde ich den Kunden fragen, welche Miete er bereit 
ist zu zahlen, die er sich auch leisten kann. Diese Miete 
aufs Jahr hochgerechnet, mal 30 Jahre (durchschnitt-
liche Gesamtlaufzeit einer Baufinanzierung), und 
schon haben wir einen ganz groben Richtwert.

Also ist Miete gleich Rate? 

Nein, es gibt noch andere Berechnungsgrundlagen. 
Ein besserer Anhaltspunkt ist das monatliche Netto-
haushaltseinkommen. Das heißt, die regelmäßigen 
Einkünfte aller Haushaltsmitglieder minus Steuern 
und Sozialabgaben. Zur Habenseite zählen Gehalt,  
Kindergeld oder Renten. Einmalige Zahlungen wie 
Weihnachts- und Urlaubsgeld rechnet die Bank oft 
nicht mit. Daraus kalkuliert die Bank dann, wie viel 
Geld jeden Monat „über“ ist. Sprich: Eine mögliche Rate 
für das Eigenheim darf durchaus auch höher ausfallen 
als die bisherige Miete.

Mit welchem Betrag rechnet die Bank am Ende? 

Mit der rechnerisch möglichen monatlichen Rate. Die 
gibt an, wie viel Käufer monatlich für die Immobilie 
ausgeben können. Die Faustregel lautet: Banken finan-
zieren Darlehen mit einer maximalen Monatsrate von 
bis zu 40 Prozent des monatlichen Nettohaushaltsein-
kommens. Nicht vergessen: Das Eigenkapital, also vor-
handenes Vermögen, das Käufer in die Finanzierung 
einbringen können, spielt ebenfalls eine wichtige Rol-
le. Je mehr gespartes Geld Käufer mitbringen, desto 
günstiger die Finanzierung.
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Vom Wunsch bis zur Planung

Eigenkapital – wie viel Eigenkapital  
soll ich mitbringen?

Die meisten Experten raten von einer Finanzierung 
ganz ohne Eigenkapital ab. Erstens ist es riskant, 
wenn die Bank nicht nur den vollen Kaufpreis,  
sondern auch noch die Nebenkosten des Hauskaufs 
(siehe Seite 9) finanziert. Zweitens lassen Darle-
hensgeber sich das Risiko bezahlen: mit deutlich 
höheren Zinsen. 

Deshalb sollten Eigenheimkäufer in spe ein gewisses 
finanzielles Fundament angespart haben. Je höher 
der Anteil an Eigenkapital ist, umso weniger Kredit 
müssen sie für die Finanzierung aufnehmen – und 
umso weniger kostet das Ganze. Viele Experten und 
Banken empfehlen, 20 bis 30 Prozent der Gesamt-
kosten für den Immobilienkauf durch eigenes  
Kapital abzudecken. Die passende Eigenkapital-
quote einer Finanzierung hängt aber vom Einzelfall 
ab. Wenn Käufer zum Beispiel ein sehr sicheres Ein-
kommen haben, die Immobilie besonders wert-
haltig ist, der Kreditnehmer eine Erbschaft erwartet 
oder schon andere Immobilien besitzt, sieht die  
Sache unter Umständen anders aus.

Wer ein Haus oder eine Wohnung kaufen will, macht 
also zuerst einmal Inventur bei den Finanzen. Aber 
Achtung! Käufer sollten nicht das gesamte Eigen-
kapital einsetzen. Es ist sinnvoll, für unvorherseh-
bare Ausgaben, wie zum Beispiel Reparaturen, eine  
Reserve zu behalten. 

Ein Immobilienkauf mit Eigenkapital … 

ist günstiger

geht schneller

senkt das Finanzierungsrisiko

Vorteile auf einen Blick

•  Ersparnisse auf Konten sowie Barvermögen

•  Bausparguthaben (der Eigenanteil, nicht  
die Darlehenssumme)

• Lebensversicherungen (Rückkaufswerte)

•  Aktien, Investment fonds, Wertpapiere

• Immobilien

•  Ein bereits bezahltes Baugrundstück

•  Die „Eigenleistung“ beim Hausbau,  
wenn Käufer selbst anpacken und  
bestimmte Arbeiten erledigen

Das gehört zum Eigenkapital
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Vom Wunsch bis zur Planung

Nebenkosten Höhe der Kosten Beispielrechnung  
(Grundlage: ein Kaufpreis von 350.000 €)

Notarkosten mit Grundbucheintrag circa 2 % des Kaufpreises 7.000 €

Grunderwerbsteuer 3,5 bis 6,5 % je nach Bundesland zwischen 12.250 und 22.750 €

Maklerprovision vom Käufer und Verkäufer jeweils bis zu  
3 % des Kaufpreises zuzüglich  
Mehrwertsteuer 

(Achtung: Die Höhe der Maklerprovision  
ist nicht gesetzlich geregelt und demnach 
Verhandlungssache)

jeweils bis zu 12.495 €

Renovierungs- und  
Modernisierungskosten

hängt von den geplanten Maßnahmen ab 

(Tipp: immer einen Kostenvoranschlag  
einholen)

Gutachter je nach Aufwand circa 500 bis 1.000 €

Vermesser setzt sich aus verschiedenen Positionen 
zusammen

•  Amtlicher Lageplan inklusive  
Ausführungen 900 €

• Objektbezogener Lageplan 240 €
•  Lage- und Höhenüberprüfung sowie  

Gebäudemessung 605 €
• Feinabsteckung 200 €
•  Gebühr Vermessungsunterlagen  

225 € 
• Mehrwertsteuer 415 €
• Kosten insgesamt 2.585 €

Notar und Grundbuch
Beim Kauf eines Hauses, einer Wohnung oder eines Grundstücks 
ist es Pflicht, einen Notar einzubeziehen. Er beglaubigt den 
Kaufvertrag und lässt die neue Eigentümerschaft der Immobilie  
im Grundbuch beim Amtsgericht eintragen. Erst damit ist der 
Kauf rechtsgültig. Die Notarkosten sind gesetzlich geregelt und 
für alle gleich. Sie sind ausschließlich vom Kaufpreis abhängig 
und nicht vom Aufwand des Notars. Heißt: Immobilienkäufer 
sollten sich nicht scheuen, alle Fragen zu stellen, die ihnen ein-
fallen. Am besten vor der Unterschrift. 

Grunderwerbsteuer
Die Grunderwerbsteuer fällt einmalig beim Kauf der Immobilie  
oder des Grundstücks an. Die neuen Eigentümer müssen sie  
spätestens einen Monat nach Erhalt des Steuerbescheids ans  
Finanzamt zahlen. Beim Kauf einer Bestandsimmobilie sind gewisse 
bewegliche Gegenstände von der Grunderwersteuer befreit, wenn 
man sie im Kaufvertrag gesondert ausweist: wie die Ein bau küche, 
Möbel oder anderes sogenanntes Inventar. Aber Vorsicht: Käufer 
sollten so etwas mit ihrer Bank absprechen, denn unter Umstän-
den verändern sich dadurch die Kreditkonditionen.

Immobilienmakler
Wenn ein Makler den Kauf vermittelt, hat er Anspruch auf Provi-
sion. Seit dem 23. Dezember 2020 greift das Gesetz über die Ver-
teilung der Maklerkosten bei der Vermittlung von Kaufverträgen 
über Wohnungen und Einfamilienhäuser. Es schreibt vor, dass 
Käufer von Immobilien maximal die Hälfte der Maklerprovision 
übernehmen müssen. 

In besonderen Fällen, zum Beispiel beim Bauen in Eigenregie, 
können auch noch Kosten für Vermessung und Begutachtung 
des Bodens hinzukommen. Tipp: in diesen Fällen immer einen  
Kostenvoranschlag einholen.

ERLÄUTERUNGEN:

Gutachter
In vielen Fällen ist es sinnvoll, Gutachter*innen zu beauftragen, 
insbesondere wenn Käufer*innen eine ältere Immobilie erwerben 
möchten. Gutachter*innen beurteilen den Zustand der Bausubstanz 
und warnen, falls demnächst größere Sanierungen anstehen. 

Auch bei einem Neubau kann ein*e Gutachter*in den Bauprozess be-
gleiten. Ein sogenanntes Baugrundgutachten gibt zum Beispiel einen 
Überblick über die geologischen Gegebenheiten des zu bebauenden 
Grundstücks.

Vermesser
Noch bevor Häuslebauer den Bauantrag stellen möchten, benö-
tigen sie gewisse Vermessungsunterlagen. Dies ist zum einen ein 
amtlicher Lageplan, aber auch ein objektbezogener Lageplan für 
das künftige Heim. All diese Planungen und Einmessungen nimmt 
ein offiziell anerkanntes Vermessungsbüro vor. Die Kosten richten 
sich nach der Vermessungsgebührenordnung und sind deutsch-
landweit fast identisch. 

Nebenkosten – was kommt noch auf die Rechnung?



Rücklagen – wenn Haus und Wohnung  
Pflege brauchen

Mit der Zahlung des Kaufpreises und der Neben-
kosten ist es für Immobilieneigentümer selten  
getan. Irgendwann kommen unweigerlich Kosten 
für Renovierungen oder Instandhaltungen auf sie 
zu. Schließlich sollten sie Dach, Fenster und Sani-
täreinrichtungen in regelmäßigen Abständen erneu-
ern. Nicht nur, um Schäden vorzubeugen, sondern 
auch für den Werterhalt. Ist das Haus als Altersvor-
sorge gedacht, sind regelmäßige Reparaturen und 
Moderni sierungen in jedem Fall Pflicht. Unterneh-
men Eigentümer nichts und lassen das Gebäude vor 
sich hin altern, sinkt der Wert maßgeblich. Deshalb 
sollten sie auch nach dem Kauf weiter Rücklagen  
bilden. Ein paar Faustregeln: Dacheindeckun-
gen bei Flachdächern, Teppiche oder Innen- und  
Außenanstriche tauscht man bereits nach fünf bis 
15 Jahren. Eine neue Fassaden- und Dachdämmung, 
neue Fenster und Türen oder Elektroinstallationen 
fallen meist nach spätestens 15 bis 30 Jahren an. 

Hinweis: Zwar sind große Sanierungsmaßnahmen 
besonders teuer, allerdings können sie den Wert 
einer Immobilie deutlich erhöhen: Mit Solaranlage, 
Fußbodenheizung oder Smart-Home-Technik lässt 
sich eine Immobilie später viel einfacher am Markt 
verkaufen.

Vom Wunsch bis zur Planung
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Vom Wunsch bis zur Planung

Persönliche Absicherung nicht vergessen! 

Immobilienbesitzer sollten sich anders absichern als Mieter. Diese Versicherungen sind die Must-haves  
für Häuslebauer:

Wie hoch sollten Instandhaltungsrücklagen sein? 

Quelle: Zweite Berechnungsverordnung des Wohnbaugesetzes (WoBauG)

Die Immobilie ist

jünger als 22 Jahre

pro Quadratmeter  
Wohnfläche im Jahr 

7,10 Euro

Die Immobilie ist

22 bis 31 Jahre alt

pro Quadratmeter  
Wohnfläche im Jahr 

9,00 Euro

Die Immobilie ist

32 Jahre oder älter

pro Quadratmeter  
Wohnfläche im Jahr 

11,50 Euro

Rechtsschutzversicherung

Die Rechtsschutzversicherung 
übernimmt je nach Police 
ganz oder teilweise die Kosten 
teurer Auseinandersetzungen 
vor Gericht – zum Beispiel mit 
Nachbarn. Achtung: Für Bau-
herren gibt es eine spezielle 
Absicherung, den Bauherren-
rechtsschutz. Diese Versicherung 
hilft bei Auseinandersetzungen, 
die mit dem Bauvor  haben zu 
tun haben, denn die normale 
Rechts schutzversicherung 
deckt so etwas oft nicht ab. 

Risikolebensversicherung

Stößt dem Hauptverdiener ei-
nes Haushalts etwas zu, wird 
es schwierig, die Raten für 
den Immobilienkredit weiter 
in voller Höhe zu bedienen. 
Eine Risikolebensversicherung 
zahlt den Begünstigten im  
Todesfall einen vereinbarten 
Betrag, damit die den Kredit 
abzahlen können. Manchmal 
verlangen Kreditinstitute den 
Abschluss einer solchen Police 
sogar, bevor sie ein Darlehen 
genehmigen.

Haus- und Grundbesitzer-
haftpflicht

Passiert ein Unfall auf dem 
Grundstück, haftet der Eigen-
tümer – ebenfalls bei Schäden 
an einem anderen Gebäude, 
die durch das Eigentum verur-
sacht wurden. Zum Beispiel, 
wenn lose Dachziegel in den 
Wintergarten des Nachbarhau-
ses krachen.
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Finanzierungsdarlehen
Der Klassiker: das Annuitätendarlehen

Das Annuitätendarlehen gilt als Klassiker der Bau-
finanzierung. Es gehört zu den Tilgungsdarlehen, 
bei denen Darlehensnehmer die Schuld nicht auf 
einen Schlag, sondern in Raten tilgen. Die Besonder-
heit beim Annuitätendarlehen: Die Höhe der Raten 
bleibt während der gesamten Laufzeit des Kredits 
gleich. Der Trick: Jede Rate (die sogenannte Annuität) 
besteht aus einem Tilgungs- und einem Zinsanteil. 
Am Anfang der Laufzeit macht der Zinsanteil fast 
die ganze Rate aus, mit jeder monatlichen  
Zahlung sinkt er aber, während der Tilgungsanteil 
steigt, also die eigentliche Rückzahlung. Die letzte 
Rate ist dann eine 100-prozentige Rückzahlung.  
Es gilt: Je schneller Kreditnehmer das Darlehen ab-
zahlen, je höher also der sogenannte Tilgungssatz 
ist, desto besser. Denn so vermeiden sie Zinsen und 
halten die Schuldsumme klein.

Das Annuitätendarlehen eignet sich vor allem für 
Häuslebauer und -käufer, die viel Wert auf Sicherheit 
legen. Die stets gleichbleibende Rate sorgt für eine 
hohe Planbarkeit, Kreditnehmer wissen über die ge-
samte Laufzeit genau, wie viel Geld sie jeden Monat 
an die Bank überweisen müssen. Mit dem Zins- und 
Tilgungsplan können sie zudem bereits beim Ver-
tragsabschluss erkennen, wie hoch die Restschuld 
nach Ablauf der Zinsbindungsfrist sein wird.

Wichtige Begriffe rund um das Annuitätendarlehen:

Grundschuld
Eine Geldsumme, die als Sicherheit für den Kredit-
geber dient – für den Fall, dass das Darlehen nicht 
getilgt werden kann. In letzter Konsequenz könnte 
die Bank die Immobilie zwangsversteigern und mit 
dem erhaltenen Geld ihren Verlust ausgleichen. 
Die Grundschuld steht so lange im Grundbuch, bis 
der Kredit abbezahlt ist.

Zinsbindung
Die Zinsbindung legt fest, wie lange der Zinssatz 
für den Kredit festgeschrieben ist. Bei Abschluss 
des Kredites vereinbaren Käufer in der Regel eine 
Zinsbindung zwischen zehn und 15 Jahren. Wenn 
danach noch eine Restschuld offen ist, muss der 
Darlehensnehmer sich eine Anschlussfinanzie-
rung besorgen – zu neuen Zinssätzen. Eine solche 
Anschlussfinanzierung ist wie ein Münzwurf um 

viel Geld, sie kann Kreditnehmer teuer zu stehen 
kommen – oder ihnen im Gegenteil ein paar Jahre 
Schuldendienst ersparen. Falls die Zinssätze nach 
Ablauf der Zinsbindung gesunken sind, können 
Darlehensnehmer eine günstigere Anschlussfinan-
zierung vereinbaren. Mit gleich hoher Rate ist der 
Kredit dann schneller abgezahlt als ursprünglich 
geplant. Die Münze kann aber auch auf die falsche 
Seite fallen: Mit etwas Pech sind die Marktzinsen in 
der Zwischenzeit kräftig gestiegen. Dann muss die 
Annuität – sprich: die monatliche Rate – steigen. 
Oder es dauert länger, den Kredit zurückzuzahlen. 

Vorfälligkeit
Kündigt der Darlehensnehmer den Kredit vor 
dem Ende der vereinbarten Laufzeit, muss er der 
Bank eine sogenannte Vorfälligkeitsentschädigung 
zahlen. Die kann empfindlich hoch sein und viele 
zehntausend Euro ausmachen. Aber: Egal welche 
Laufzeit und Zinsbindung ein Darlehensnehmer 
vereinbart hat, es gibt immer zehn Jahre nach Ver-
tragsabschluss ein gesetzliches Sonderkündigungs-
recht. Dann ist auch keine Vorfälligkeit zu zahlen.

Tilgung
Ein hoher Tilgungssatz von mehr als fünf oder 
sechs Prozent bedeutet, dass der Tilgungsanteil der 
Rate von Anfang an besonders hoch ist. Das spart 
Zinsen und ist in Niedrigzinszeiten oft verhältnis-
mäßig leicht umzusetzen. Banken vergeben hohe  
Tilgungssätze jedoch ungern, weshalb die Kondi-
tionen – ähnlich wie bei einer langen Zinsbindung 
– meist schlechter ausfallen. Zusätzlich lassen sich 
weitere Tilgungsoptionen hinzufügen, um das Dar-
lehen an die eigenen Umstände anzupassen: Eine 
Tilgungsaussetzung hilft, wenn es finanziell eng 
wird. Tilgungssatzwechsel sind zu empfehlen, falls 
Darlehensnehmer Gehaltserhöhungen oder ähnli-
che Einnahmeerhöhungen erwarten. Die Möglich-
keit von Sondertilgungen sollte in jedem Vertrag 
stehen. Dann dürfen Darlehensnehmer bis zu einer 
festgelegten Obergrenze jedes Jahr eine beliebige 
Summe des Kredites abzahlen – ohne Vorfällig-
keitszinsen. Wer diese Option regelmäßig nutzt, 
kann im besten Fall mehrere Jahre früher schul-
denfrei sein.
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Finanzierungsdarlehen

Darlehen A B C

Tilgungssatz 1 % 2,5 % 4 %

Restschuld nach 15 Jahren 210.000 € 150.000 € 90.000 €

Gesamtlaufzeit mit  
neuem Sollzins von 5 %  
nach Zinsbindung

40 Jahre 25 Jahre 20 Jahre

Anteil der Zinszahlung  
an den Ratenzahlungen bis 
zum Ende der Zinsbindung

45 % 25 % 15 %

Jahr Ratenzahlungen davon Zinsen davon Tilgung

1 8.750,04 2.484,57 6.265,47

2 8.750,04 2.421,29 6.328,75

3 8.750,04 2.357,37 6.392,67

4 8.750,04 2.292,80 6.457,24

5 8.750,04 2.227,58 6.522,46

6 8.750,04 2.161,71 6.588,33

7 8.750,04 2.095,16 6.654,88

8 8.750,04 2.027,95 6.722,09

9 8.750,04 1.960,06 6.789,98

10 8.750,04 1.891,48 6.858,56

11 8.750,04 1.822,21 6.927,83

12 8.750,04 1.752,23 6.997,81

13 8.750,04 1.681,56 7.068,48

14 8.750,04 1.610,16 7.139,88

15 8.750,04 1.538,05 7.211,99

Werte sind gerundet

Sollzins: 1 %, Darlehenshöhe: 250.000 €, Zinsbindung: 15 Jahre

Darlehen B als Beispiel für einen Tilgungsplan während der Zinsbindung

An
te

il

Jahr

1 15141312111098765432
0 %

20 %

100 %

80 %

60 %

40 %

Tilgungs- und Zinsanteile an den Ratenzahlungen

Zinsanteil Tilgungsanteil

Quelle: eigene Darstellung
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Viele Wege  
in die eigenen  
vier Wände

Fünf Darlehenstypen abseits des Klassikers Annui-
tätendarlehen – und für wen sie sich eignen.

Bauspardarlehen

Über einen Bausparvertrag können Verbraucher 
auch mit kleinen Sparraten über die Jahre ein be-
achtliches Vermögen aufbauen. In der Regel gibt es 
dabei drei Phasen: die Ansparphase, die Zuteilung 
sowie die Darlehens- und Tilgungsphase. 

Klassische Bausparverträge laufen meist zwischen 
18 und 20 Jahren, davon sind häufig sieben bis acht 
Jahre Ansparzeit. Die monatliche Sparrate hängt 
von Bausparsumme und Laufzeit ab. 

Zunächst legt der Sparer fest, wie viel Geld er für 
die Immobilie benötigt. Das ist die sogenannte 
Bausparsumme. Von diesem Betrag spart er einen 
bestimmten Prozentsatz an, bis er beispielsweise  
40 Prozent der Summe zusammen hat. 

Sobald die vertraglich vereinbarte Summe einge-
zahlt ist, wird der Bausparvertrag zuteilungsreif: 
Die Bausparkasse bietet dem Sparer ein Darlehen 
für die restlichen 60 Prozent der Bausparsumme 

Nachteile

Lange Ansparzeit

Niedrige Verzinsung

Höhere Kosten

an. Sparer und Bausparkasse haben sich zwar vorab 
auf einen Zins für dieses spätere Bauspardarlehen 
geeinigt, der Sparer kann nun aber entscheiden, ob 
er das Darlehen will oder sich das Ersparte lieber 
auszahlen lässt. Man kann sich auch entscheiden, 
weiter in den Bausparvertrag zu sparen. Das lohnt 
sich vor allem bei älteren Tarifen: Vor zehn Jahren 
gab es bei einigen Anbietern noch drei Prozent Zin-
sen pro Jahr.

Heute zahlen viele Anbieter gerade mal 0,1 Pro-
zent, damit holen Sparer häufig nicht einmal die 
Abschlusskosten für den Vertrag wieder rein. Trotz-
dem kann sich ein Bauspardarlehen lohnen – etwa 
dann, wenn bei der Zuteilung ein normales Immo-
biliendarlehen teurer ist als das vor Jahren verein-
barte Bauspardarlehen.

Fazit: 
Aufgrund der niedrigen Zinsen aufs Sparguthaben 
eignen sich Bausparverträge nicht mehr als reines 
Sparprodukt. Wer aber davon ausgeht, dass die 
Bauzinsen in den kommenden Jahren steigen wer-
den, kann sich die aktuellen Konditionen für die 
Immobilienfinanzierung sichern. 

Vorteile

Versicherung gegen steigende Zinsen

Möglichkeit, früh mit dem Sparen  
zu beginnen

Planungssicherheit
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Kombinationsfinanzierung mit  
Bausparvertrag

Mit der Bausparsofortfinanzierung, auch Kombi-
kredit genannt, können Darlehensnehmer sofort 
in die eigenen vier Wände einziehen. Dafür schlie-
ßen sie zunächst einen gewöhnlichen Kreditvertrag 
zum aktuellen Marktzins ab. Anders als bei klas-
sischen Baudarlehen tilgen Kreditnehmer dieses 
Darlehen aber nicht. Stattdessen zahlen sie die Ra-
ten in einen Bausparvertrag ein. Sobald die Anspar-
phase beendet ist, tilgen sie einen großen Teil des 
Kredits auf einen Schlag: mit der angesparten Sum-
me. Anschließend zahlen sie dann die Restschuld 
über einen Bausparvertrag ab – zum vorab verein-
barten Zins. Am Ende der Vertragslaufzeit bleibt 
keine Restschuld übrig, Kreditnehmer benötigen 
also keine Anschlussfinanzierung.

Weil die Kreditzinsen über die gesamte Laufzeit 
festgeschrieben sind, besteht kein Zinsänderungs-
risiko. Sind die Zinsen gestiegen, wenn Darlehens-
nehmer den ersten Teilkredit ablösen, haben sie so-

Viele Wege in die eigenen vier Wände

Nachteile

Minusgeschäft bei fallendem Zinsniveau

Kein verbindlicher Zuteilungstermin

Ggf. teure Zwischenfinanzierung nötig

Vorteile

Kredit ohne lange Ansparphase

Absicherung gegen steigende Zinsen

Keine Anschlussfinanzierung nötig

gar ein Plus gemacht. Das Kombimodell wirkt wie 
eine Versicherung gegen steigende Zinsen. Umge-
kehrt heißt das aber auch: Sinken die Zinsen wäh-
rend der Laufzeit, dann zahlen Verbraucher mit 
einem Kombidarlehen drauf. 

Ein anderes Risiko liegt in der Natur von Bauspar-
verträgen. Bausparkassen dürfen keinen verbind-
lichen Zuteilungstermin zusagen. Mit anderen 
Worten: Hat die Bausparkasse gerade nicht genü-
gend Mittel im Topf, müssen Darlehensnehmer auf 
das angesparte Bausparguthaben und ihr Bauspar-
darlehen warten. Eine solche Verzögerung kann sie 
vor erhebliche Probleme stellen: Im Notfall müssen 
sie eine Zwischenfinanzierung aufnehmen – egal, 
was diese dann kostet. 

Fazit:
Die Kombinationsfinanzierung mit Bausparvertrag 
ist vor allem für Menschen interessant, die mit 
stark steigenden Zinsen rechnen. Auch für Kredit-
nehmer, die nach Ablauf der Zinsbindungsfrist keine 
höhere Monatsrate zahlen wollen oder können, 
kann das Kombimodell eine Alternative sein.

Die drei Phasen des Bausparens

Zuteilung DarlehensphaseSparphaseZeit

D
ar

le
he

n
G

ut
ha

be
n

Ba
us

pa
rs

um
m

e

Bauspar- 
guthaben

Bauspar- 
darlehen

Quelle: eigene Darstellung
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Baukredit mit variabler Verzinsung

Die meisten Menschen werden sich dafür entschei-
den, den Zins für eine gewisse Zeit festzuschreiben. 
Die einen für fünf Jahre, die anderen für zehn, 15 
oder sogar 20 Jahre. Häuslebauer können aber auch 
das genaue Gegenteil tun und ein Baudarlehen mit 
variabler Verzinsung abschließen. Dann verändert 
sich der Zins alle drei bis sechs Monate, je nachdem, 
wie sich der sogenannte Euribor-Geldmarktzins  
entwickelt. Euribor steht für „Euro Interbank Offered 
Rate“ und beschreibt den durchschnittlichen Zins-
satz, zu dem sich Banken untereinander Geld leihen. 
Die meisten Finanzinstitute berechnen zusätzlich  
einen Aufschlag auf diesen Referenzzins. Dabei gilt: 
Je schlechter die Kreditwürdigkeit und je höher die 
sogenannte Beleihungsquote, desto höher ist der 
Zins. Die Beleihungsquote gibt das Verhältnis der 
Kreditsumme zum Wert der Immobilie an.

Viele Wege in die eigenen vier Wände

Nachteile

Hohes Zinsänderungsrisiko

Ggf. hoher Aufschlag auf  
den Referenzzins

Nicht für lange Laufzeiten  
empfehlenswert

Steigt der Referenzzins, steigt mit der nächsten An-
passung auch die Höhe der monatlichen Rate. Fällt 
der Euribor, sinkt sie. Angesichts des prägnanten 
Zinsänderungsrisikos eignen sich variable Darle-
hen kaum für eine längerfristige Finanzierung. Als 
Zwischenfinanzierung können sie jedoch interes-
sant sein. Denn variable Darlehen lassen sich im 
Normalfall zu jedem Zinsänderungstermin ganz 
oder teilweise ablösen, ohne dass die Bank eine 
Vorfälligkeitsentschädigung in Rechnung stellt.

Fazit:
Ein Baukredit mit variabler Verzinsung eignet 
sich vor allem für Kreditnehmer, die viel Wert auf  
Flexibilität legen. Wer in naher Zukunft mit einer 
größeren Summe Geld rechnet, etwa durch eine 
Erbschaft, kann die Zeit mit einem variablen Kredit 
überbrücken und danach auf ein Baudarlehen mit 
längerfristiger Zinsbindung umschwenken.

Vorteile

Hohe Flexibilität

Günstig bei fallendem Zinsniveau

Schnelle Kündigung

So funktioniert der Kombikredit mit Bausparvertrag

Zeitraum

Ka
pi

ta
lb

in
du

ng

Ansparguthaben

Bauspardarlehen
tilgungsfreies 

Vorausdarlehen

Quelle: eigene Darstellung



17

Volltilgerdarlehen

Hier läuft die Rechnung anders als sonst. Darle-
hensnehmer und Banker kalkulieren nicht, welche 
Rate sich der Käufer leisten kann und wie lange 
es dann dauert, bis der Kredit abgezahlt ist. Nein, 
beim Volltilgerdarlehen sagt der Kreditnehmer, bis 
wann er das Baudarlehen vollständig zurückzahlen 
will – üblicherweise sind das zwischen 15 und 25 
Jahre. Daraus errechnet die Bank dann die Höhe 
der monatlichen Rate. Sie bleibt über die gesam-
te Vertragsdauer gleich, nach Ablauf der Zinsbin-
dungsfrist ist der Kreditnehmer schuldenfrei. 

Die hohe Planungssicherheit ist teuer erkauft: 
Sondertilgungen oder Tilgungspausen gibt es bei 
Volltilgerdarlehen in der Regel nicht, oder sie sind 
nur mit Zinsaufschlag möglich. Auch die Höhe der 
monatlichen Rate ist über die gesamte Laufzeit fix. 
Wer mal nicht zahlen kann, etwa weil er kurzzei-

Viele Wege in die eigenen vier Wände

Nachteile

Keine Ratenveränderungen möglich

Für sehr lange Laufzeiten  
eher ungeeignet

Sondertilgung nur mit Aufpreis

Vorteile

Kein Zinsänderungsrisiko

Konstante Monatsraten

Schnelle Rückzahlung

Datum Rate am ersten Tag des Jahres

04.01.2021 –0,546 %

02.01.2020 –0,379 %

02.01.2019 –0,310 %

02.01.2018 –0,329 %

02.01.2017 –0,318 %

04.01.2016 –0,132 %

02.01.2015 0,076 %

02.01.2014 0,284 %

02.01.2013 0,188 %

02.01.2012 1,343 %

Zinsentwicklung des Euribors

Quelle: www.euribor-rates.eu/de/aktuelle-euribor-werte/2/euribor-zinssatz-3-monate/

tig arbeitslos geworden ist, muss die Bank entschä-
digen und neben den fehlenden Raten häufig noch 
Verzugszinsen und Mahngebühren zahlen. 

Grundsätzlich gilt: Je kürzer die Laufzeit des Voll-
tilgerdarlehens, desto höher der Tilgungssatz und 
desto höher auch die monatliche Rate. Es lohnt sich 
allerdings, Tarife gut zu vergleichen. Einige Banken 
belohnen höhere Tilgungsraten mit Rabatten auf 
den Zins. In Summe zahlen Darlehensnehmer bei 
kürzerer Laufzeit somit weniger. 

Fazit:
Das Volltilgerdarlehen eignet sich für Darlehens-
nehmer, die ihre Schulden überdurchschnittlich 
schnell abbezahlen möchten. Wer auch für unvor-
hergesehene Fälle vorsorgen möchte, sollte da-
gegen ein Darlehen wählen, dass mehr Flexibilität 
ermöglicht.
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Forward-Darlehen

Ist das Eigenheim gekauft und bezogen, gerät die 
Baufinanzierung schnell in Vergessenheit. Doch 
Darlehensnehmer sollten sich lange vor Ende der 
Zinsbindungsfrist fragen, wie es anschließend wei-
tergehen soll. Wer sich die aktuell niedrigen Zin-
sen sichern will, kann über ein Forward-Darlehen 
nachdenken. Bis zu fünf Jahre vor Ablauf der Zins-
bindungsfrist verhandeln Eigenheimbesitzer schon 
die Anschlussfinanzierung. Und während der so-
genannten Forward-Periode, also der Zeit zwischen 
Vertragsabschluss und Anschlussfinanzierung – 
fallen keine Bereitstellungszinsen an.

Die Bank erhebt beim Forward-Darlehen allerdings 
einen Aufschlag auf den Marktzins. Er ist umso 
höher, je weiter in der Zukunft der Termin für die 

Viele Wege in die eigenen vier Wände

Eine schnelle Rückzahlung zahlt sich aus

27 Jahre Laufzeit150
0

50.000

100.000

150.000

200.000

5 10

Re
st

sc
hu

ld
 in

 €

Volltilger-
darlehen

6 % Tilgung 3 % Tilgung
21.834 € Zinszahlung 45.943 € Zinszahlung

Nachteile

Aufschlag auf den Bauzins

Frühe Festlegung auf Zinssatz  
und Anbieter

Abnahmepflicht (auch zum Beispiel bei  
zwischenzeitlichem Hausverkauf)

Vorteile

Planungssicherheit

Absicherung gegen steigende Zinsen

Keine Bereitstellungszinsen

Anschlussfinanzierung liegt, weil dann das Zinsän-
derungsrisiko für das Kreditinstitut entsprechend 
höher ist. Forward-Darlehen sind noch aus anderen 
Gründen ein Thema für Fortgeschrittene. Bleibt 
das Zinsniveau unverändert oder fällt es, müssen 
Kreditnehmer das Darlehen trotzdem zu den ver-
einbarten Konditionen abnehmen. Sie zahlen in 
diesem Fall im Vergleich zu einer regulären An-
schlussfinanzierung drauf. 

Fazit:
Vor allem langfristige Forward-Darlehen sind letzt-
lich Wetten auf stark steigende Zinsen. Wer glaubt, 
dass das Zinsniveau zum Ablauf der Zinsbindungs-
frist höher liegen wird als heute, kann sich mit dem 
Forward-Darlehen die aktuellen Konditionen gegen 
einen Aufschlag sichern. 

Quelle: eigene Darstellung
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Von der Kreditanfrage zum Kreditangebot
Worauf Sie bei Kreditanfragen  
achten sollten 

Die meisten Menschen, die ein Baudarlehen benö-
tigen, gehen zuerst zu ihrer Hausbank. Nicht selten 
schwingt dabei die Hoffnung mit, bei der Immobi-
lienfinanzierung besonders günstige Konditionen 
zu erhalten. 

In der Praxis ist die Wahrscheinlichkeit, dass aus-
gerechnet die Hausbank den günstigsten Zinssatz 
bietet, allerdings gering. Im April 2021 zahlten Kre-
ditnehmer für ein Hypothekendarlehen mit zehn 
Jahren Zinsbindung im Schnitt 0,89 Prozent, zeigen 
Marktstudien. Je nach Anbieter variiert der gebote-
ne Zins erheblich. So kann es sein, dass Kunden bei 
ihrer Hausbank einen Zinssatz von 0,89 Prozent im 
Jahr erhalten – bei einem anderen Institut aber nur 
0,7 Prozent jährlich zahlen müssten. Der Grund: 
Jede Bank bewertet die Kreditwürdigkeit des An-
tragstellers anders.

Gleicher Kunde – unterschiedlicher Zins
In die Bonitätsprüfung fließen Daten wie Einkommen, 
Vermögen, laufende Kredite und andere finanzielle 
Verpflichtungen ein, aber auch Alter, Familienstand, 
Beruf oder sogar, wie oft jemand umgezogen ist. Aus 
den verschiedenen Informationen leiten Kreditgeber 
ab, mit welcher Wahrscheinlichkeit Schuldner das 
Darlehen zurückzahlen werden. Viele dieser Daten 
erhalten Anbieter von Auskunfteien wie der Schufa. 
Die speichert alle Angaben zur Person, persönliche 
Informationen wie Bank- und Kreditkartendaten und 

erfasst auch Daten über das Zahlungsverhalten. Aus 
diesen Mosaiksteinen errechnet die Schufa eine 
Punktzahl, den sogenannten Schufa-Score. Er fließt 
bei allen Banken in die Bonitätsbewertung mit ein – 
allerdings nicht überall mit derselben Gewichtung. 
Manche Geldhäuser achten stärker auf ein ausge-
wogenes Verhältnis von Ausgaben und Einnahmen 
als auf den Schufa-Score. So kann es passieren, 
dass ein Kunde bei einer Bank lediglich eine mit-
telmäßige Bonität bekommt, während das nächste 
Institut eine vorbildliche Kreditwürdigkeit beschei-
nigt – und entsprechend bessere Konditionen ver-
anschlagt. Vergleichen ist also ein Muss!

Verhandeln lohnt sich
Vermittler wie Bonnfinanz prüfen verschiedene 
Anbieter und unterbreiten Kunden mehrere Finan-
zierungsvorschläge, von denen sie sich das beste 
aussuchen können. Auf persönliche Beratung müs-
sen Kreditnehmer dabei nicht verzichten: Vermitt-
ler begleiten Kunden vom ersten Kennenlernen 
über den Kreditantrag bis zur Auszahlung des Dar-
lehens. Viele Vermittler verfügen außerdem über 
lokale Außenstellen in verschiedensten Städten, 
sodass eine Beratung auch vor Ort stattfinden kann. 
Für Kreditnehmer ist die Dienstleistung meist kos-
tenlos: Vermittler finanzieren sich über eine Pro-
vision, die sie von dem Anbieter erhalten, für den 
sich der Kunde am Ende entscheidet. Da Vermittler 
jeden Tag eine Vielzahl an Baudarlehen zum Ab-
schluss bringen, verfügen sie in der Regel über eine 
gute Ausgangsbasis für Konditionsverhandlungen.
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Von der Kreditanfrage zum Kreditangebot

Vermittler vs. Hausbank
Pro Vermittler Pro Hausbank

Große Verhandlungsmacht Oft langjähriges Vertrauensverhältnis

Produkte verschiedenster  
Anbieter im Vergleich

Viele Geldgeschäfte aus einer Hand

Keine Zusatzkosten Geringerer Aufwand

Sollzins vs. Effektivzins

Bei Kreditangeboten weisen Banken in der 
Regel den Soll- oder Nominalzins aus. Die-
ser gibt allerdings nur einen Teil der Kre-
ditkosten an. Vermittlungsgebühren oder 
Kosten für bestimmte Zahlungsweisen wie 
monatliche, quartalsweise oder jährliche 
Ratenzahlung spielen keine Rolle. Per Ge-
setz sind Banken deshalb dazu verpflich-
tet, zusätzlich einen sogenannten Effektiv-
zins auszuweisen, der alle anfallenden 
Kosten fürs Immobiliendarlehen enthält.

Die genaue Berechnung ist in der Verbrau-
cherkreditrichtlinie der Europäischen 
Union festgelegt und für alle Banken in 
der EU verpflichtend. Wer mehrere Dar-
lehensangebote miteinander vergleicht, 
sollte daher immer auf den Effektivzins 
schauen. 
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Von der Kreditanfrage zum Kreditangebot

„Entscheidend ist 
die richtige  

Vorbereitung“
Vergleichen ist ein Muss!

Drei Fragen an Florian Steichele, Baufinanzierungs-
experte und Finanz berater für Bonnfinanz. 

1

2

3

Inwiefern lassen Banken beim Zinssatz mit sich reden?

Die meisten Banken haben feste Konditions-Tableaus, 
Spielraum beim Zinssatz besteht dann nicht. Es gibt 
aber Ausnahmen. Einige Institute sind durchaus ge-
sprächsbereit – zumindest in einem gewissen Rahmen. 
Mit den richtigen Argumenten können Häus lebauer oft 
noch was rausholen.

Wie sollten Kaufinteressenten am besten vorgehen?

Entscheidend ist die richtige Vorbereitung. Kunden 
sollten dem Kreditgeber am besten schon vor dem Be-
ratungsgespräch alle relevanten Unterlagen zusenden, 
die für eine Angebotserstellung und Kreditzusage not-
wendig sind. Das Kreditgeschäft ist heutzutage oft stan-
dardisiert. Wenig Aufwand bedeutet für Banken ein 
besseres Geschäft, und dies belohnen sie mit besseren 
Zinsen. 

Und wie finde ich die richtige Bank?

Vergleichen ist ein Muss! Nur wer Angebote von ver-
schiedenen Banken einholt, findet auch die beste  
Finanzierung für sich. Das ist natürlich mit einem  
gewissen Aufwand verbunden. Dieser lässt sich aber 
drastisch senken, wenn sich Kaufinteressenten an 
unabhängige Finanzierungsberater wenden. Wir bei 
Bonnfinanz haben über unsere Plattformen Zugriff auf 
über 400 Kreditgeber und sind so in der Lage, für unse-
re Kunden das beste Angebot auszuwählen.
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Ran an die Fördertöpfe!
Die wichtigsten Angebote von Bund, Ländern und 
Kommunen im Überblick. Worauf Antragsteller 
achten müssen. 

KfW-Darlehen

Erste Anlaufstelle für Hauskäufer und Bauherren ist 
die bundeseigene Förderbank KfW. Sie fördert den 
Bau, den Kauf und die Sanierung von Häusern und 
Wohnungen schon seit vielen Jahren mit günstigen 
Darlehen. Wer beim Hausbau auf hohe energe-
tische Standards setzt, kann etwa über das zukünf-
tige KfW-Programm „BEG Wohngebäude“ einen 
zinsgünstigen Kredit bis zu 150.000 Euro mit einer 
Laufzeit von maximal 30 Jahren erhalten. Dazu gibt 
es noch einen Tilgungszuschuss. Je besser der ener-
getische Fußabdruck der Immobilie, desto weniger 
Geld müssen Darlehensnehmer zurückzahlen. 

Die KfW unterscheidet bei Neubauten zwischen 
Effizienzklassen: Als Referenz dient das KfW-Ef-
fizienzhaus 100, das den Vorgaben der Energie-
einsparverordnung entspricht und sozusagen den 
Normalfall darstellt. Dann gibt es noch das KfW-
Effizienzhaus 55, das KfW-Effizienzhaus 40 und 40 
Plus. Je niedriger der Wert, desto geringer ist der 
Energiebedarf der Immobilie und desto mehr För-
derung erhalten Kreditnehmer. 

Ein KfW-Effizienzhaus 55 verbraucht nur 55 Prozent 
der Energie, die der Gesetzgeber vorschreibt. Der 
Zuschuss liegt bei 15 Prozent der Darlehenssumme 
und kann maximal 18.000 Euro pro Wohneinheit  
betragen. Beim KfW-Effizienzhaus 40 bekommen  
Geförderte 20 Prozent der Darlehenssumme erstattet. 
Und bei der höchsten Effizienzklasse – dem KfW-Ef-
fizienzhaus 40 Plus – erlässt die Bank dem Kreditneh-
mer 25 Prozent der Darlehenssumme bis 37.500 Euro.

Gut zu wissen

Der Förderantrag muss über das KfW-Zuschuss-
portal oder bei der Hausbank eingehen, bevor 
Häuslebauer mit dem Bau beginnen. Bauherren 
müssen außerdem einen staatlich geprüften 
Energieberater engagieren, der den energetischen 
Fußabdruck der geplanten Immobilie bestimmt. 
Alle Informationen zum Antrag gibt es unter: 
https://www.kfw.de

Gut zu wissen

Chancen auf Landesfördermittel haben in der 
Regel nur Bauherren oder Käufer, die unter be-
stimmten Einkommensgrenzen liegen. Häufig 
darf die monatliche Kreditrate auch sogenannte 
Belastungsgrenzen nicht überschreiten. Dafür 
schauen sich Fördergeber die Höhe des Haus-
haltseinkommens an, die Zahl der Angehörigen 
und andere Zahlungsverpflichtungen wie Kredite 
und errechnen daraus die maximale Rate, die der 
Darlehensnehmer bei seiner Finanzierung nicht 
überschreiten darf.

Förderdarlehen der Länder

Die meisten Bundesländer fördern den Erwerb von 
selbst genutztem Wohnraum mit zinsgünstigen Dar-
lehen. In Bayern etwa erhalten Eigenheimbesitzer 
Kredite für bis zu einem Drittel der Gesamtkosten zu 
besonders attraktiven Konditionen.1 In NRW sind es 
zwischen 70.000 und 128.000 Euro je nach Lage der 
Immobilie.2 Zusätzlich gewährt die nordrhein-west-
fälische Landesregierung einen Familienbonus von 
17.500 Euro je Kind. Wer sein Eigenheim barrierefrei 
gestaltet, kann ein zusätzliches Darlehen in Höhe von 
10.000 Euro in Anspruch nehmen.

Wenn die Länder Geld zum Eigenheim beisteuern, 
dann meist in Form von Tilgungszuschüssen. In NRW 
erhalten Eigenheimbesitzer auf diesem Weg bis zu 
7,5 Prozent der Darlehenssumme erstattet.

1 https://bayernlabo.de/eigenwohnraumfoerderung/eigenheimfinanzierung/ 
2  https://www.mhkbg.nrw/themen/bau/wohnen/mieten-und-eigentum/ 

foerderung-von-eigentum
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Gut zu wissen

Die vollständigen Förderrichtlinien können Interes-
senten auf den Webseiten der jeweiligen Kommu-
ne nachlesen. In der Online-Datenbank der „Aktion 
pro Eigenheim“ finden Hauskäufer und Bauherren 
zudem eine Aufstellung, welche kommunalen  
Förderprogramme es in ihrer Region gibt: 
https://www.aktion-pro-eigenheim.de/haus/ 
foerderung/kommunen/suche/

Gut zu wissen

Anspruch auf die Förderung hat im Grunde jeder, 
der eine Immobilie in der EU baut oder kauft. 
Wohnriester gibt es jedoch nur für dauerhaft selbst 
genutzten Wohnraum – das Ferienhaus auf Mal-
lorca können Kreditnehmer nicht mit Wohnriester 
finanzieren. Förderberechtigte müssen außerdem 
sämtliche erhaltenen Zulagen für die Tilgung des 
Darlehens nutzen und es spätestens zum Renten-
antritt vollständig abzahlen. 

Wohnraumförderung der Kommunen

Auch viele Städte und Gemeinden unterstützen 
Menschen auf ihrem Weg ins Eigenheim. Das „Bau-
geld vom Bürgermeister“ gibt es meist in Form von 
Zuschüssen oder zinsgünstigen Darlehen. Viele 
Kommunen setzen daneben auf das sogenannte 
Einheimischenmodell. Dabei vergeben Städte und 
Gemeinden ihr Bauland bevorzugt an Käufer, die 
schon im Ort wohnen. Einige Kommunen bieten 
zudem finanzielle Unterstützung beim Kauf älterer 
Immobilien an oder übernehmen für junge Fami-
lien die Kindergartenbeiträge. 

Wohnriester

Bei der Eigenheimrente, auch Wohnriester ge-
nannt, profitieren Eigenheimbesitzer von Steuer-
vorteilen und staatlichen Zulagen. Die Grundregeln 
für das Riester-Bausparen sind dieselben wie bei 

der gewöhnlichen Riester-Rente: Wer vier Prozent 
des Bruttoeinkommens aus dem Vorjahr in einem 
Wohnriester-Bausparvertrag anlegt, erhält eine 
jährliche Grundzulage von 175 Euro. Junge Menschen 
unter 25 bekommen zusätzlich einen einmaligen 
Berufseinsteigerbonus. Ehepaare erhalten die dop-
pelte Grundzulage, wenn beide Partner einen Ries-
ter-Vertrag besitzen. Und wenn die Familie wächst, 
gibt es für jedes Kind eine zusätzliche Wohnriester-
Zulage von 300 Euro im Jahr (Geburtsjahr 2008 und 
jünger) beziehungsweise 185 Euro pro Jahr für Kin-
der, die vor 2008 geboren wurden.

Wichtig: Wenn die Eigenheimbesitzer dann in Rente 
gehen, müssen sie nachträglich Steuern auf die er-
haltenen Förderzulagen zahlen. Sie sollten deshalb 
genau prüfen, ob sich die Förderung auch lang-
fristig rechnet.
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Haben Sie  
nun Lust auf die  
eigenen vier Wände  
bekommen? 
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Diese Punkte sollten Sie mit Ihrem Berater besprechen:

Einkommen
Als Basis für die Finanzierungsplanung dient in der Regel das 
laufende Gehalt. Rechnen Sie darüber hinaus noch mit weiteren 
Geldzuflüssen etwa durch Bonuszahlungen, Weihnachtsgeld 
oder Tantiemen, sollten Sie das Ihrem Berater mitteilen. 

Eigenkapital
Wie viel Geld Kreditnehmer in die Finanzierung mit einbringen 
können, wirkt sich entscheidend auf Zins und Laufzeit aus. Es ist 
jedoch nicht immer ratsam, sämtliches frei verfügbares Kapital 
in die Immobilie zu investieren. Klären Sie mit Ihrem Berater, 
wie viel Eigenkapital vorhanden ist – und wie viel Sie sinnvoll 
einbringen können.

Zinsbindung
Lassen Sie sich Angebote für fünf, zehn, 15 und 20 Jahre Zins-
bindung erstellen. So können Sie schauen, wie sich Rate und 
Restschuld verändern.

Förderungen
Bund, Länder und Kommunen haben verschiedene Förderun-
gen im Angebot, auf die Kreditnehmer Anspruch haben kön-
nen. Fragen Sie nach, ob ein solches Programm auch für Ihr 
Vorhaben infrage kommt!

Nebenkosten
Der Kaufpreis ist längst nicht der einzige Kostenblock, mit dem 
Eigenheimbesitzer kalkulieren müssen. Klären Sie unbedingt, 
welche Kosten zusätzlich auf Sie zukommen und planen Sie  
diese in Ihre Finanzierung ein.

Tilgungsmöglichkeiten
Lässt sich der Tilgungssatz anpassen? Sind Sondertilgungen 
möglich? Klären Sie auch, ob die Möglichkeit besteht, Zahlungen 
zu pausieren!

Restschuld
Wie hoch ist das Darlehen am Ende der Zinsbindungsfrist?  
Bis wann wollen Sie die Immobilie spätestens abbezahlt haben? 
Wenn Sie bis zur Rente schuldenfrei sein wollen, sprechen Sie 
das unbedingt an!



Warum Bonnfinanz?
Ob Altersvorsorge, Vermögensaufbau oder Immobilienfinanzierung: 

Bonnfinanz unterstützt Menschen seit mehr als 50 Jahren dabei,  
ein Leben lang die richtigen finanziellen Entscheidungen zu treffen. 

Als erstes Allfinanzunternehmen auf dem Markt wissen wir,  
worauf es ankommt. 

 
Unsere Finanzberater sind hochqualifizierte Bank- und  

Versicherungskaufleute oder Immobilienexperten und besitzen  
eine große Expertise auf ihrem Gebiet. 

 
Als Gesprächspartner und Coach entwickeln sie im Dialog 

 ein individuelles Finanzierungskonzept, das zur Lebenssituation 
sowie zu den Zielen und Plänen ihrer Kunden passt. Und wenn sich  

die Wünsche mal ändern, gehen wir flexibel darauf ein.  
Immer ganz heitlich und zu jeder Zeit nachvollziehbar! 
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