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Immobilien jetzt kaufen? Tipps von Ihrem Finanzpartner vor Ort
In einer Zeit, in der das Ersparte kaum noch Rendite bringt, scheint es viel
sinnvoller, das Geld anderweitig zu investieren – zum Beispiel in Immobilien.
Welche Argumente sprechen dafür, sich in der heutigen Zeit eine Immobilie zu
kaufen? Stefan Noack, Vorstandsmitglied der Stadt-Sparkasse Langenfeld,
erklärt die Vorteile vom Eigenheim, das sich viele Deutsche wünschen.
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Weshalb sollten Mieter sich überlegen den Schritt zum Eigenheim zu wagen? Wie
sinnvoll ist der jetzige Zeitpunkt?
Immobilien gelten zum einen als krisensichere Geldanlage und zum anderen werden
mit dem Eigenheim steigende Mietpreise umgangen. Schlagendes Argument ist
aber definitiv der aktuelle Niedrigzinssatz. Dieser macht eine Finanzierung, trotz
eines relativ hohen Preisniveaus von Immobilien, sehr interessant.
Woran liegt es, dass die Zinsen momentan auf einem absoluten Tiefstand sind
und bleiben? Wovon hängt der Zinssatz für eine Immobilie ab?
Die niedrigen Zinsen liegen vor allem an der Politik der Europäischen Zentralbank
(EZB). Aufgrund hoher Staatsverschuldungen und niedriger Inflation gibt es eine
Negativzinspolitik. Der Finanzierungszins ist darüber hinaus auch von individuellen
Faktoren abhängig. Beispielsweise ermöglicht ein höheres Eigenkapital niedrigere
Zinsen.
Was kostet eine Finanzierung ungefähr im Monat?
Da ein Kredit immer sehr individuell ist, kann man das nicht pauschalisieren. Zum
Beispiel bieten wir aktuell, bei einer Volltilgung in 10 Jahren, eine Finanzierung mit
einem Sollzins von 0,99 % an. Der effektive Jahreszins inklusive
Grundschuldeintragungskosten liegt dann bei 1,05 %. Bei diesem konkreten
Beispiel handelt es sich um eine Kreditsumme von 100.000,- Euro. Hierbei kommt
auf die angehenden Eigentümer eine Monatsrate von 876,- Euro zu. In vielen
Großstädten entspricht dies der Kaltmiete einer 80-90 m² Wohnung.
Den wirklich günstigen Zinsen, stehen seit einigen Jahren erhebliche
Preissteigerungen bei Immobilien gegenüber. Lohnt sich eine Finanzierung dann
überhaupt noch?
Die Zinsen sind auf einem absoluten Tiefststand, sodass die gestiegenen Preise
ausgeglichen werden können. Denjenigen, die sich zum jetzigen Zeitpunkt für ein
Objekt interessieren, kann ich nur raten, dass sie genau prüfen, ob der Preis für die
Lage und die Substanz gerechtfertigt ist.
Mit dem richtigen Kredit ist der Weg zum Eigentümer also nicht mehr weit.
Außerdem sind dann zukünftige Mieterhöhungen kein Thema mehr. Ist diese
Denkweise richtig?
Diese Denkweise ist absolut richtig. Mieterhöhungen sind nur schwer abzuschätzen.
Im Gegensatz dazu ist eine transparente Baufinanzierung konkret durchgeplant.
Nicht zu vergessen: Irgendwann ist das Objekt abbezahlt, dann ist es Eigentum. Das
ist beispielsweise als Altersvorsorge ideal.

Wie viel Eigenkapital sollte vorhanden sein?
Solche Angaben kann man pauschal nicht machen, da sie individuell betrachtet
werden müssen. In der Regel sollten aber mindestens 20 % vom Kaufpreis mit
Eigenkapital ausgestattet sein.
Für wen bietet sich der Kauf einer Immobilie an?
Wer davon ausgeht, am gleichen Standort wohnen zu bleiben, für den ist der Kauf
einer Immobilie absolut das Richtige. Generell ist Kaufen für nahezu alle
Einkommensgruppen interessant. Hier sind geschulte Bankberater gefragt, die ihren
Kunden dabei helfen, herauszufinden, ob eine Finanzierung auf lange Sicht gesehen,
nicht nur erschwinglich sondern sogar günstiger ist als die Monatsmiete.
Viele Kaufinteressenten sind durch die neue EU-Richtlinie eingeschüchtert. Was
bedeuten die neuen Regeln für die Kunden?
Wir haben auch schon vor der neuen Wohnimmobilienkreditrichtlinie eine sehr
intensive Beratung durchgeführt. Die Kunden müssen jetzt mehr Unterlagen
einreichen, wie z.B. den Rentenbescheid, Wertstandsmitteilungen von Lebens- und
Rentenversicherung oder Darlehensverträge von Fremdbanken. Das wiederum ist
natürlich nicht nur ein Mehraufwand für den Kunden, sondern auch für die
Sparkasse oder Banken generell. Dennoch sind wir natürlich weiterhin so
dienstleistungsorientiert wie möglich.
Wie finde ich heraus, ob ich mir eine Finanzierung leisten kann? Welche
Vorgehensweise empfehlen Sie?
Hierbei hilft der Sparkassenberater schnell weiter. Dank Fachwissen und Erfahrung
kann er für jeden Kunden individuell berechnen, ob und wie die Finanzierung
nachhaltig getragen werden kann. Um sich grob ein Bild machen zu können, kann
jeder für sich schon mal eine Haushaltsrechnung durchführen, um so
herauszufinden, wie viel für eine monatliche Ratenhöhe theoretisch übrig bleibt.
Dennoch ist es ganz wichtig anzumerken, dass für eine Finanzierung letztendlich ein
fachliches Finanzkonzept unbedingt notwendig ist. Der Berater kann alle Parameter
korrekt berücksichtigen und so ein individuelles Angebot erstellen.
Welche Nebenkosten fallen an? Was muss ich beachten?
Der Erwerb einer Immobilie beinhaltet nicht nur den Kaufpreis. Es fallen
Nebenkosten für den Makler, die Grunderwerbssteuer sowie Notar- und
Gerichtskosten an. Im Normalfall sollten hierfür ca. 12 % des Kaufpreises
eingerechnet werden. Außerdem sollten noch mögliche Kosten für Versicherungen
berücksichtigt werden.

Welche Sicherheiten gibt es für angehende Eigentümer?
Es gibt verschiedene Möglichkeiten, um in unvorhergesehenen Situationen
abgesichert zu sein. Eine Risiko-Lebensversicherung, um den Partner abzusichern
und eine Gebäude-, Berufsunfähigkeits-, Unfall- sowie Arbeitslosenversicherung, um
in Krisensituationen geschützt zu sein. Mit einem Bausparvertrag oder einem
Forward-Darlehen kann sich der Kunde auch gegen steigende Zinsen absichern – am
besten bespricht er seine Möglichkeiten mit seinem Berater vor Ort in der
Sparkasse.
Es gibt unzählige Finanzierungsmöglichkeiten. Warum ist die Sparkasse der
richtige Ansprechpartner?
Gerade bei der Baufinanzierung ist es wichtig, sowohl die aktuelle als auch die
zukünftige Vermögenssituation der Kunden zu berücksichtigen. Hierfür bedarf es
Spezialisten, die auf die individuellen Bedürfnisse eingehen und so das richtige
Konzept erstellen und den passenden Kredit aufzeigen. Besonders bei noch nicht
absehbaren finanziellen Engpässen in der Zukunft, ist die Sparkasse der ideale
Finanzpartner, weil sie auch hier dem Kunden mit Rat und Tat zur Seite steht und ihn
im Problemfall nicht alleine lässt.
Die meisten Menschen haben Berührungsängste mit Finanzierungen. Worauf
sollte man generell achten, um Fehler bei der Finanzierung zu vermeiden?
In erster Linie ist es wichtig, dass eine Überschuldung vermieden wird. Es sollte
abgewogen werden, ob die finanzielle Situation dauerhaft tragbar ist. Notwendig ist
hier eine langfristige Planung, wann die Finanzierung beendet ist und wie die
zukünftige Finanzsituation des Kaufinteressenten aussehen wird. Deswegen ist es
unumgänglich, dass der Kunde von einem Experten auf dem Weg zum Eigentum
begleitet wird.
Trotzdem zahlt sich ein Immobilienkauf aus, denn…?
Die Vergangenheit zeigt, dass die Investition in eine Immobilie in nahezu allen
Zeiten ein krisensicheres Investment ist. Die Finanzierung war noch nie so günstig
wie heute. Und was gibt es Schöneres als die vier Wände, in denen man lebt, sein
Eigen nennen zu können.

