
       Bauen. Kaufen. Mieten.
        Sicher zur eigenen Immobilie
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Wer möchte nicht gern im eigenen Haus im Grünen und trotzdem nahe bei
der  Arbeitsstätte  wohnen? Nicht  weit  weg von moderner  Infrastruktur  und
allem, was man sich unter  Lebensqualität  ganz persönlich vorstellt?  Gern
natürlich auch mitten in der Stadt in einer modernen Wohnung, wenn das
Umfeld stimmt.  

Für viele Menschen ist der Traum von den eigenen vier Wänden eines der
wichtigen Lebensziele. So mancher Mieter, der im Monat 500 Euro, 1.000
Euro und oft mehr bezahlt, liebäugelt daher mit dem Bau oder dem Kauf der
eigenen Traumimmobilie. Allerdings sollte jeder potenzielle Bauherr/Bauherrin
oder Käufer/Käuferin dieses Vorhaben gut vorbereiten. 
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Kassensturz
Vor  jedem Bau oder  Kauf   steht  eine nüchterne Betrachtung der  eigenen
finanziellen Verhältnisse.  Einfach die ersparte Miete als mögliche Rate für
Baudarlehen anzusetzen,  reicht  bei  weitem nicht  aus.  Für  eine  Immobilie
fallen  zusätzliche  Unterhaltungskosten  an.  Welche  laufenden  Kosten  für
Lebensmittel,  Kleidung,  Hausrat  und  so  weiter  stehen  dem  monatlich
verfügbaren  Einkommen  gegenüber?  Bestehen  bei  unvorhergesehenen
Dingen noch finanzielle Reserven oder ist die geplante Finanzierung bereits
hart  am  Rand  der  persönlichen  finanziellen  Belastungsfähigkeit?  Diese
Fragen sind unbedingt zu klären. 

Zu beachten ist auch, dass nahezu alle Kreditinstitute auf eine persönliche
Haushaltsrechnung  des/der  Darlehensnehmer  verzichten.  Sie  verwenden
pauschalisierte  Beträge  für  Alleinstehende,  Ehepaare  und  vorhandene
Kinder. Diese  Pauschalen  sind  übrigens nicht  einheitlich.  Unterschiedliche
Banken  wenden  unterschiedliche  Pauschalbeträge  an.  Das  mögliche
Ergebnis:  Ein Kreditinstitut  lehnt  die beantragte Finanzierung ab,  während
eine andere Bank positiv bescheidet. 

Beamte und Angestellte des öffentlichen Dienstes erhalten manchmal leichter
Zugang  zu  Baudarlehen  als  beispielsweise  Selbstständige.  Aber:  Viele
Selbstständige  unterschätzen  oft  die  eigenen  Möglichkeiten.  Wer  schon
etliche  Jahre  als  Arbeitnehmer  für  ein  Unternehmen  arbeitet,  bekommt
möglicherweise eher Kredit als jemand mit gleichem Einkommen, der gerade
die  Probezeit  hinter  sich  hat.  Es  gibt  dabei  keine  Standardlösungen.  Wir
finden aber für alle Lebenssituationen das Passende.  

Bauen oder Kaufen
Die Beantwortung dieser Frage hängt von diversen Faktoren ab. So besteht
in ländlichen Regionen meistens ein Überangebot an günstigen Bauplätzen,
während im Umfeld großer Städte Bauland oftmals knapp und teuer ist. Es ist
ein  Unterschied,  ob  der  Quadratmeter  Bauland  100  Euro  oder  400  Euro
kostet. Bei einer gewünschten Grundstücksgröße von 500 qm ergäben sich
bei dem vorgenannten Beispiel Mehrkosten allein für das Grundstück in Höhe
von  150.000  Euro.  Daher  sind  gerade  in  Ballungsräumen
Eigentumswohnungen eine beliebte,  weil  noch bezahlbare Alternative zum
Bau oder Kauf eines Hauses. Wichtig ist, die eigenen Vorstellungen genau zu
definieren.  Klarheit  sollte  sowohl  beim Bau oder  Kauf  eines Hauses auch
über mögliche Fallstricke bestehen. 
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Bau als auch Kauf hängen zunächst von persönlichen Präferenzen ab. Wie
viele Zimmer soll das Haus oder die Eigentumswohnung haben? Ist ein Keller
erforderlich  oder  reichen  separate  Abstellräume?  Wie  groß  soll  das
Wohnzimmer  sein?  Welchen  Platz  brauchen  Kinder?  Wer  nur  einmal  im
Leben  baut,  ist  einem  Bauträger  oder  Generalunternehmer  fachlich  und
juristisch meist  eindeutig unterlegen. Auch der Kauf eines Hauses birgt  in
manchen  Fällen  unangenehme  Folgen,  wenn  Mängel  erst  im  Nachhinein
erkannt  werden.  Es lohnt  sich daher  immer, über  die  Einbeziehung eines
entsprechenden  Sachverständigen  nachzudenken.  Schließlich  hat  kein
Bauherr  oder  Käufer  Lust,  Mehrkosten  für  Bau,  unvorhergesehene
Instandsetzungen oder juristische Streitigkeiten zu bezahlen, die nicht selten
mehrere 10.000 Euro erreichen können. 

Eigenkapital
Ein  heikles  Thema.  Manche  Bank  finanziert  auch  Bauvorhaben  oder
Immobilienkäufe, obwohl kein oder nur geringes Eigenkapital vorhanden ist.
Dann  wird  allein  auf  die  Dauerhaftigkeit  und  Höhe  des  monatlichen
Einkommens  geachtet.  Das  ist  die  Wahrscheinlichkeit,  ob  ein
Darlehensnehmer  auch  in  5,  10  oder  möglicherweise  20  Jahren  seinen
finanziellen Verpflichtung gegenüber der finanzierenden Bank nachkommen
kann. 

Die meisten Kreditinstitute verlangen jedoch ein angemessenes Eigenkapital.
Was angemessen ist  hängt  vom jeweiligen Vorhaben ab.  Bedeutend sind
dabei  die  Auswirkungen:  Wer  Eigenkapital  mitbringt,  sorgt  für  eine
wesentliche  Minderung des  Kapitaldienstes,  also  der  monatlichen  Summe
aus aufzubringenden Zinsen und Tilgung. Denn eines ist klar: Finanziert eine
Bank 100 Prozent eines Baues oder Kaufes (es sind in Einzelfällen auch über
100 Prozent  möglich),  dann lässt  sie  sich  dieses  zusätzliche  Risiko auch
bezahlen. So kann es passieren, dass die Bank für den 'sicheren' Teil der
Finanzierung aktuell beispielsweise nur eine Verzinsung von 1 - 3 Prozent je
nach  Dauer  einer  Zinsfestschreibung  fordert,  während  für  den  'weniger
sicheren'  Teil  durchaus  auch  deutlich  höhere  Zinssätze  anfallen  können.
Dann wird es schnell teuer. Als sicher sehen Kreditinstitute eine Finanzierung
in  Höhe  von  normalerweise  60  bis  90  Prozent  des  sogenannten
'Beleihungswerts' an. Eigenkapital spielt somit eine wichtige Rolle innerhalb
einer Immobilienfinanzierung. 
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Genauso  wichtig  wie  Eigenkapital  ist  auch  die  saubere  Erfassung  aller
Kosten. Beim Bau einer Immobilie werden immer wieder Kosten für einzelne
Gewerke  unterschätzt  oder  schlichtweg  nicht  berücksichtigt.  Ein  guter
Architekt wird natürlich alle Kosten berücksichtigen, kostet aber auch Geld
und berechnet  in  der  Regel  nach der  Höhe der  Baukosten sein  Honorar.
Bauträger werben manchmal damit,  dass diese Kosten bei ihnen entfallen
würden oder zumindest geringer seien. Das mag im Einzelfall zutreffen. Aber
auch  Bauträger  wollen  Gewinn  machen.  Ob  ein  Bauträger  die  vertraglich
vereinbarten  Materialien/Marken  wirklich  verarbeitet/installiert  oder  solche
'vergleichbarer Qualität', das kann der Bauherr zumeist nicht beurteilen.  

Beleihungswert

Immobilien werden von Kreditinstituten zur Sicherung vergebener Darlehen
herangezogen. Die mögliche Höhe des Kredits richtet sich dabei ganz nach
dem Beleihungswert  und der  möglichen Beleihungsgrenze einer  Immobilie
inklusive Grundstück.

Eine solche Beleihung von Immobilien sichert die Kreditinstitute gegen eine
mögliche  Zahlungsunfähigkeit  ab.  Dabei  darf  der  Beleihungswert  den
Verkaufswert  in  der  Regel  nicht  überschreiten.  Üblich  ist  eine  Beleihung
zwischen  60  und  90  Prozent  (Beleihungsgrenze)  von  dem Wert,  den  die
Immobilie beim Verkauf erzielen könnte.  Die finanzierende Bank sichert sich
durch Grundpfandrechte auf der jeweiligen Immobilie ab.

Nebenkosten
Gerade  in  letzter  Zeit  haben  viele  Bundesländer  die  Grunderwerbsteuer
angehoben. So fallen mittlerweile je nach Bundesland zwischen 3,5 und 6,5
Prozent  an  Steuern  auf  den  jeweiligen  Kaufpreis  von  Grundstücken  und
Immobilien an. 

Hinzu  kommen  noch  die  Kosten  des  Kaufvertrags  beim  Notar  sowie  die
Kosten  der  Bank  und  des  Grundbuchamts  für  die  Bestellung  von
Grundpfandrechten zur Absicherung des/der Bankdarlehen. Die Kosten dafür
betragen, sehr vereinfacht  dargestellt, insgesamt ungefähr  2  Prozent  des
jeweiligen Kaufpreises.  Ist  dann noch ein Makler in den Kauf einbezogen,
dann  verlangt  dieser  auch  noch  zwischen  3  und  6  Prozent  Provision
(zuzüglich gesetzliche MWST) bei einer erfolgreichen Vermittlung durch ihn. 
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Es fallen somit Nebenkosten in einer Bandbreite von 5,5 Prozent bis hin zu
15 Prozent auf den jeweiligen Kaufpreis an.  Auf den Verkehrswert wirken
sich diese Kosten nicht aus. 

Lage
Wichtig  in  diesem  Zusammenhang  sind  etwa  Fragen  der  Anbindung  an
bestehende  Nahverkehrssysteme,  einfacher  Zugang  zu  Ärzten,  das
nachbarschaftliche  Umfeld  oder  auch  Einkaufsmöglichkeiten  aller  Art.  Die
Lage ist letztlich auch ein sehr wichtiges Kriterium für den Fall, dass man sich
etwa wegen beruflicher Veränderung von seiner Immobilie trennen muss. Von
der  Lage  einer  Immobilie  hängt  der  Kaufpreis  wesentlich  ab  (Stichwort:
Verkehrswert)  

Verkehrswert
Der Kaufpreis einer Immobilie bestimmt sich nach ihrem Verkehrswert. Die
Einschätzung, inwieweit ein verlangter Kaufpreis angemessen ist, fällt umso
leichter, je mehr Objekte der Kaufinteressent bereits besichtigt hat. Im Umfeld
von Großstädten werden wesentlich mehr Kaufverträge geschlossen als in
ländlichen Gebieten. Dort gibt es somit oftmals Vergleichsobjekte hinsichtlich
des Kaufpreises, während auf dem Land diese Möglichkeit eher begrenzt ist.

Letztlich  hängt  der  Wert  einer  Immobilie  von ihrem Alter, ihrem baulichen
Zustand und ihrer Nutzbarkeit ab.  Auf Nummer sicher geht man nur, wenn
man  einen  Bausachverständigen  oder  versierten  Immobilienmakler
einbezieht, der den baulichen Zustand begutachtet.  

Tilgung über Bausparvertrag/Lebensversicherung
Mancher  Anbieter  von  Finanzierungen  bietet  statt  des  klassischen
Tilgungsdarlehens  (Annuität)  die  Tilgung  über  neu  abzuschließende
Bausparverträge  oder  Kapitallebensversicherungen  an.  In  der  Regel  sind
solche Finanzierungen eher nicht empfehlenswert. Bei Finanzierungen mittels
Bausparverträgen  liegen  die  Gesamtkosten  zumeist  höher  als  bei
Annuitätendarlehen.  Der  Abschluss  einer  neuen Kapitallebensversicherung
ist  mit  Blick auf  die niedrige Garantieverzinsung und das Risiko einer  zur
kompletten  Tilgung nicht  ausreichenden Auszahlungssumme üblicherweise
nicht sinnvoll. Bei dieser Art der Tilgung sind Einzelfallprüfungen sinnvoll.

Gesetzliche Neuerungen
Am 21. März 2016 trat die EU-Wohnimmobilienrichtlinie in Kraft, die vorrangig
den Schutz der Verbraucher gewährleisten soll. Diese Richtlinie sieht neue,
zusätzliche  Angaben  vor,  etwa  zum  Datum  des  Renteneintritts  der
Darlehensnehmer. Ob diese Richtlinie tatsächlich mehr Sicherheit für 
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Darlehensnehmer  bedeutet  oder  eher  die  finanzierende  Bank  oder
Versicherung schützt bleibt abzuwarten. 

Öffentliche Förderung 
Die  Finanzierung  wird  zusätzlich  durch  staatliche  Fördermittel  bestimmt.
Genannt seien in diesem  Zusammenhang die Förderkredite der Kreditanstalt
für  Wiederaufbau,  KfW. Allerdings ist  es  so,  dass  die  finanzierende Bank
durch die  Inanspruchnahme  von KfW-Mitteln weniger verdient, als wenn  sie
selbst  diesen  Betrag  finanzieren  würde.  Als  Kreditantragsteller  muss  der
Bauherr  daher  manchmal  ausdrücklich  nach  KfW-Mitteln  fragen.  Diese
Programme und die Vergabebedingungen ändern sich  immer wieder einmal,
fördern aber unterschiedlichste Maßnahmen.                                               

      
Etwa die Sanierung veralteter  Heizungsanlagen oder auch die Anbringung
besserer  Dämmungen.  Einen  ersten  Überblick  erhält  der  interessierte
Bauherr oder Käufer auf der Website der KfW:  www.kfw.de 

Hinzu kommt Wohn-Riester. Diese Form der sogenannten Eigenheimrente ist
durchaus unübersichtlich. Es bieten sich daher die Beratung durch möglichst
unabhängige Spezialisten und ein Vergleich der verschiedenen Anbieter.

Bauen, Kaufen oder Mieten 
Dazu gibt es keine Musterlösung. Mancher Mieter schätzt es, sich nicht um
eine eigene Immobilie kümmern zu müssen. Dafür gibt es nachvollziehbare
Gründe. 

Aber  es  gibt  ebenso  gute  Gründe,  sich  Eigentum  durch  Bau  oder  Kauf
zuzulegen. Mann/Frau ist dann eigener Herrscher im Haus, schafft gerade in
prosperierenden Regionen persönliche Vermögenswerte auch für das Alter
und  kann  so  wohnen,  wie  es  den  persönlichen  Vorlieben  und  Interessen
wirklich entspricht. Wer als Mieter monatlich eine hohe Miete zahlt, mit den
gezahlten beträchtlichen Summen aber niemals persönliches Eigentum oder
Vermögenswerte erlangen wird , der sollte ernsthaft über den Erwerb einer
eigenen Immobilie nachdenken. 

Tendenziell dürften die Preise für neue oder gebrauchte Immobilien gerade in
Ballungsräumen weiter steigen. 
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Ihr Nutzen
Sie suchen eine wirklich unabhängige Beratung durch erfahrene Spezialisten
und wollen beste  Konditionen? Dann sprechen Sie  mit  uns.  Wir  sind seit
Jahrzehnten im Bereich der privaten und gewerblichen Baufinanzierung tätig
und kennen dieses Geschäft von der Pike auf. Unser Partner Baufi24 bietet
hervorragende  Angebote  und  eine  schnelle,  seriöse  Abwicklung.  Sie
profitieren von unserer Unabhängigkeit als Hypothekenmakler.

Baufi24.de  ist  mit  mehr  als  3  Mio.  Besuchern  pro  Jahr  eines  der
bekanntesten Portale für private Baufinanzierungen. Wir vergleichen für Sie
die Angebote von mehr als 300 Banken, inklusive Service und umfangreicher
Beratung.  

Baufi24 wurde von der bekannten Zeitschrift 'WirtschaftsWoche' hinsichtlich
Konditionen,  Beratungs-  und  Servicequalität  in  der  Kategorie
Baufinanzierung mit dem Gesamturteil "sehr gut" bewertet. 
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Fordern Sie ein kostenloses, unverbindliches Angebot über uns an. Wir
suchen die für Sie optimale Finanzierung und finden so die auf Sie individuell
zugeschnittene Lösung. Mein Team und ich freuen uns auf Sie!  

So erreichen Sie uns:

fon: 05651 330598

email: info@mayconsult.org

web:    www.mayconsult.org

Verantwortlich für den Text und ©

Michael May

Dipl.-Bankbetriebswirt

37269 Eschwege
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