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EDITORIAL

Eigenheim bleibt 
beliebt und teuer

/  Ralf Kustermann

Chefredakteur

ralf.kustermann@dsv-gruppe.de

SEIT JAHREN KENNEN IMMOBILIENPREISE nur einen Weg: nach oben. 
Selbst die Coronakrise konnte den Wachstumskurs nicht stoppen. Im 
Gegenteil: Der Marktwert für Häuser und Wohnungen klettert unbeein-
druckt weiter nach oben. Vor allem bei Bestandseigentumswohnun-
gen kam es zu einem steilen Anstieg. So lagen laut einer im April die-
ses Jahres veröffentlichten Studie der Online-Plattform  Immoscout 24 
die Preise zwischen Januar und März um 5,2 Prozent höher als Ende 
2020 und um 12,7 Prozent über dem Niveau vor Jahresfrist.
Zunächst war auch ich überrascht, wie krisenresistent sich der Immo-
bilienmarkt inmitten der Pandemie zeigt. Viele Analysten rechneten 
mit einem Preisverfall, doch befeuerte Corona die Nachfrage. Woran 
das liegt? Die Hauptgründe bleiben der immer knapper werdende 
Wohnraum und die aktuell niedrigen Finanzierungszinsen. Jedoch 
förderte die Krise 2020 mit Homeoffice und Reiseverzichten eine neue 
Wertschätzung fürs Wohnen. Vielen Menschen wurde mehr Wohn-
raum, ein Garten oder ein Balkon durch die Lockdowns wichtiger. Eine 
Trendwende ist nicht absehbar. Eigenheim bleibt beliebt – und teuer. 
Fakt ist aber auch: Der Kauf einer Immobilie ist ein meist wortwörtlich 
einmaliges Ereignis – eine große Herausforderung sowie finanzielle 
Belastung. Unser Treffpunkt-Sonderheft unterstützt Sie dabei, relevan-
te und wichtige Entscheidungen zu treffen. Denn ganz gleich, wie Ihr 
Traum aussieht – ob Neubau oder Bestand, Haus oder Wohnung, Stadt 
oder Land: Immobilienerwerb muss gut durchdacht und geplant wer-
den, Ihre Wünsche und Vermögensverhältnisse müssen zueinander-
passen. Die Bau- und Finanzierungsexperten Ihrer Sparkasse helfen 
Ihnen bei der Analyse, denn hier gilt es, verlässlich zu kalkulieren. 

Eine informative und nutzwertige Lektüre wünscht

Ihr Ralf Kustermann
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Beim Kauf einer Immobilie geht es um viel Geld. Umso 
wichtiger ist es, dass das Haus oder die Eigentumswoh-
nung in Schnitt, Nutzungsmöglichkeiten oder Lage zu 
den eigenen Vorstellungen passt. Ihre Wunschkriterien 
sollten Sie genau definieren, die Angebote prüfen, abwä-
gen – und erst kaufen, wenn auch die Finanzierung auf 
solidem Fundament gebaut ist. Die Immobilienexperten 
Ihrer Sparkasse beraten und begleiten Sie auf Ihrem Weg 
ins eigene Heim, egal, ob Sie zunächst einmal Eigenkapi-
tal dafür aufbauen möchten oder nach einer passenden 
Finanzierung suchen. 
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TEXT Eva Neuthinger |

VON DER HÜTTE  
zum Traumhaus
Niedrige Zinsen, aber hohe Preise: Für Immobilieninteressenten stellt sich da die Frage, wie viel 
Haus oder Wohnung sie sich leisten können. So rechnen Eigenheimer in spe richtig.

6 SUCHEN & FINDEN Wie viel Haus kann ich mir leisten?



IL
LU

ST
R

AT
IO

N
 S

hu
tt

er
st

oc
k

DER STADTTEIL HAMBURG-UHLENHORST zählt zu 
den ersten Adressen im Norden. Gigantisch große 
Altbauvillen mit Grundstücken von mehr als 1000 
Quadratmetern stehen dort, ruhig gelegen am Ufer 
der Alster. Traumhafte Häuser, die für 10, 15 oder 
mehr Millionen Euro gehandelt werden. Doch auch 
in weniger elitären Lagen bewegen sich die Preise 
für Wohnimmobilien auf Höchstniveau. Reihen-
häuser wurden 2020 im Schnitt um 7,5 Prozent teu-
rer, ermittelte das Beratungsinstitut Bulwiengesa 
in seinem aktuellen Immobilienindex. 
Im Gegenzug bleiben die Darlehenszinsen im Kel-
ler. „Deshalb können sich auch viele Familien mit 
Kindern und mit einem durchschnittlichen Ein-
kommen Eigentum leisten“, weiß Christian Pauli, 
Leiter Immobilienfinanzierung bei der Sparkasse 
zu Lübeck. Bleibt die Frage: Wie viel Haus oder 
Wohnung darf es sein? Um sie zu beantworten, 
reicht eine realistische Haushaltsplanung aus.

Wie viel Eigenkapital liegt vor?
Zuerst empfiehlt sich der Blick aufs Ersparte. Wie 
viel Eigenkapital lässt sich aufbringen? Als Faust-
regel gelte, so Pauli: „Käufer oder Bauherren soll-
ten aus eigener Tasche zumindest sämtliche Kauf-
nebenkosten tragen.“ Darunter fallen das Honorar 
für den Notar, die Kosten für den Grundbuchein-

trag, die Grunderwerbsteuer und die Gebühren für 
den Makler. In der Regel summieren sie sich auf 
rund 12 bis 15 Prozent der gesamten Aufwendun-
gen für das Objekt. „Wir raten aber dazu, mit weite-
ren 10 bis 15 Prozent Eigenkapital zu kalkulieren“, 
erklärt Andrea Kilian, Leiterin Strategisches Ge-
schäftsfeld Baufinanzierung und Immobilien der 
Frankfurter Sparkasse. Unterm Strich kommt man 
so auf eine notwendige Eigenkapitalquote von 22 
bis 30 Prozent der Anschaffungskosten.
Das Eigenkapital ist allerdings nur eine von meh-
reren Stellgrößen. „Ebenso wird das monatlich für 
Zins und Tilgung einsetzbare Budget für die Ent-
scheidung relevant sein“, sagt Thomas Hentschel, 
Finanzexperte der Verbraucherzentrale in Düssel-
dorf. Um dies zu ermitteln, gibt er einen Tipp: „Wir 
raten dazu, mit spitzem Bleistift und Taschenrech-
ner erst einmal alle monatlichen und jährlichen 
Ausgaben aufzulisten.“ Gemeint sind nicht nur 
Lebensmittel und Kleidung. „Vielmehr geht es da-
rum, sämtliche laufenden sowie die unregelmäßi-
gen Kosten zu erfassen“, so Hentschel. 

Wie hoch dürfen Zins und Tilgung ausfallen?
Dazu zählen die jährlichen Beiträge für Versiche-
rungen genauso wie die Aufwendungen für die 
Freizeit bis zu den Kosten für die  Schulsachen 

Das Budget aufpeppen
/  Je mehr Eigenkapital vorhanden ist und je geringer die Finanzierungskosten sind, umso mehr Eigenheim kann man sich 
erlauben. Wie Sie sich hier optimal aufstellen. 

Schenkung: Gerade junge Singles oder Paare haben oft noch 
nicht viele eigene Mittel aufgebaut. Eltern, Großeltern oder 
Geschwister aber können häufig eine steuerfreie Schenkung 
leisten, die dann für den Kauf der Immobilie eingesetzt wird. Das 
zählt bei der Finanzierung als Eigenkapital. Wenn das Geld als 
Darlehen fließt, das genauso wie der Immobilienkredit abbezahlt 
werden muss, bringt das keinen Vorteil. Gleiches betrifft eine 
avisierte Erbschaft. Situationen ändern sich: Niemand weiß, wie 
viel vom Vermögen des reichen Erbonkels übrig bleibt. 
Muskelhypothek: Eigenleistungen vom Bauherrn erkennen die 
Sparkassen als Eigenkapital an, wenn der Immobilieneigentü-
mer sowohl Sachkunde nachweisen kann als auch am Ende eine 
schlüssige Kalkulation vorlegt. Das bezieht sich allerdings nicht 
auf Objekte in den Metropolregionen. „Hier akzeptieren wir die 
Arbeit von Heimwerkern als Ersatz fürs Eigenkapital nur noch 

in begrenztem Maße“, sagt Andrea Kilian von der Frankfurter 
 Sparkasse. Dies liege oftmals daran, dass in Metropolregionen 
die Objekte vollständig durch den Bauträger fertiggestellt wür-
den. Weitere Details zu diesem Thema im Kasten „Muskelhy-
pothek als Eigenkapital“ auf Seite 20 in diesem Heft. 
Zuschüsse: Immobilieneigentümer erhalten beim Bundesamt 
für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (Bafa) Zuschüsse für einzelne 
energetische Sanierungsmaßnahmen. Ab Juli 2021 startet die 
neue Bundesförderung für effiziente Gebäude – Wohngebäude 
(BEG WM) bei der KfW. Mehr dazu lesen Sie ab Seite 28. 
Förderungen: Wenn die KfW oder regionale Förderbanken in 
die Finanzierung einsteigen, sind die Zinsen oft sehr günstig. 
Die Fördergelder tragen dazu bei, dass sich Interessenten ein 
Stück mehr Eigenheim leisten können. Mehr Informationen zu 
Zuschüssen und Förderprogrammen finden Sie auf Seite 24.

7Treffpunkt Eigenheim
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„Käufer oder 
 Bauherren sollten 
zumindest sämt-
liche Kaufneben
kosten aus  eigener 
Tasche tragen 
 können“

Kaufen oder mieten?
/  Ob sich der Kauf von Wohneigentum lohnt, lässt sich nicht nur 
rechnerisch beantworten. Auch das Bauchgefühl spielt eine Rolle. 
Dennoch sollte man einmal die Alternative „Miete“ rechnen. 

Beispiel: Das Eigenheim kostet 350 000 Euro plus 40 000 Euro Kaufneben-
kosten. An Eigenkapital sind 75 000 Euro vorhanden, 315 000 Euro müssen 
finanziert werden. Die monatliche Kreditrate beträgt aktuell 1194 Euro 
(Tilgung 3 %, Sollzinssatz 1,55 % in den ersten 15 Jahren), danach steigt 
der Sollzins auf 3 % (1380 Euro/Monat). Zusätzlich werden 0,75 % des jähr-
lichen Objektwerts für Reparaturen zurückgelegt. Die Gesamtbelastung 
liegt damit anfangs bei rund 1415 Euro im Monat.
Die vergleichbare Miete beträgt 750 Euro. Das ist zunächst weniger als 
Zinsen, Tilgung und Rücklage beim Immobilienkäufer. Den Differenzbetrag 
zur Ratenzahlung des Eigentümers spart der Mieter am Geldmarkt. Außer-
dem legt er 75 000 Euro am Kapitalmarkt an; durchschnittliche Rendite: 
3,5 %. Wegen der Mietsteigerung von jährlich 1 % schrumpft diese Diffe-
renz zur Gesamtbelastung des Eigentümers jährlich. 

 	 Ergebnis: Bei einer durchschnittlichen Wertsteigerung der Immobi-
lie von 1 % pro Jahr kann der Käufer nach 40 Jahren von 515 943 Euro 
Hauswert ausgehen. Es sind bis dahin 524 432 Euro für Finanzierung 
sowie Rücklagen angefallen. Der Mieter verfügt 40 Jahre später über 
ein Geldvermögen von 377 303 Euro, an Mietkosten hat er 582 636 Euro 
gezahlt. Wie die Grafik zeigt, amortisiert sich der Immobilienerwerb 
bereits im neunten Jahr.

 Kapitalvermögen  Immobilienwert (abzüglich Restschuld)

Kaufen oder mieten – Vermögensentwicklung im Vergleich
Hochrechnung über 40 Jahre, keine garantierten Zahlungsströme

Quelle/Berechnung: FMH-Finanzberatung/www.fmh.de
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sind, sollte die Zinsersparnis in eine höhere Til-
gung investiert werden. Allerdings sollte man sich 
nicht geißeln. Der Traum von der eigenen Immo-
bilie entwickelt sich zum Albtraum, wenn die 
Schuldzahlung wichtiger ist als die Ausbildung 
der Kinder oder die Lebensqualität. Ein Grund, wa-
rum auch Sondertilgungen mit Vorsicht fest einge-
plant werden sollten. „Die monatlichen Ausgaben 
entwickeln sich im Laufe der Jahre dynamischer 
als vorher angenommen. In dieser Situation auf 
etwas Tilgung verzichten zu können, tut sicherlich 
gut“, weiß Finanzierungsexperte Pauli.

Wer darf überteuert kaufen?
Bis ins letzte Detail lässt sich der Immobilienkauf 
ohnehin nicht planen. Lebenssituationen ändern 
sich. Gerade junge Leute sollten im Zweifel einkal-
kulieren, dass sie noch einmal umziehen. Für sie 
wird eine gute Lage für den Wiederverkauf genau-
so wichtig sein wie ein gutes Preis-Leistungs-Ver-
hältnis beim Kauf. Anders sieht die Situation bei 
Immobilieninteressenten mittleren Alters mit gu-
tem Einkommen und einer großen Portion Eigen-
kapital aus. Sie können – wenn sie unbedingt wol-
len – sogar ein überteuertes Traumobjekt kaufen. 
„Die Sparkassen finanzieren das, werden im Zwei-
fel aber auf den überzogenen Preis hin weisen und 
gegebenenfalls einen höheren Einsatz an Eigen-
kapital voraussetzen“, erklärt Christian Pauli. Bei 
einer Luxusvilla in Hamburg-Uhlenhorst könnte 
das durchaus der Fall sein.

der Kinder. Darüber hinaus kalkulieren Eigenhei-
mer die Ausgaben für Urlaub, Auto oder andere 
Anschaffungen mit ein. „Kleinvieh macht be-
kanntlich auch Mist. Daher sollte man nichts unter 
den Tisch kehren“, meint Hentschel. Und: Die mo-
natlichen Unterhaltungskosten des Objekts dür-
fen nicht vergessen werden. „Hier sollte man je 
nach Energiezustand von ungefähr 2 bis 2,50 Euro 
pro Quadratmeter monatlich ausgehen, um es 
warm zu haben“, so Hentschel. Zusätzlich sollten 
Interessenten jeweils 1 Euro pro Quadratmeter für 
spätere Instandhaltungen einplanen. 
Die so ermittelten Aufwendungen für den Lebens-
unterhalt ziehen Immobilieninteressenten an-
schließend von ihrem Nettoeinkommen ab. „Sie 
wissen dann ungefähr, wie viel sie für Zins und 
Tilgung zur Verfügung haben“, sagt Hentschel. Die 
Verbraucherzentralen raten, maximal 40 bis 
45 Prozent des verfügbaren Nettoeinkommens in 
die Immobilie zu stecken. Wer also jeden Monat 
3000 Euro netto verdient, sollte nicht mehr als 
1200 bis 1350 Euro in die Finanzierung seiner 
Wohnung oder des Hauses investieren. 

Wie hoch darf der Kredit sein?
Mit dem einsetzbaren Eigenkapital und der mögli-
chen Rate für Zins und Tilgung lässt sich der maxi-
male Kaufpreis recht gut kalkulieren. Dazu lohnt 
sich ein Blick ins Netz. Unter www.sparkasse.de fin-
det man einen Budgetrechner. Interessenten geben 
hier ihre individuellen Parameter ein, zum Beispiel 
den monatlich verfügbaren Betrag für Zins und Til-
gung, ihr Bundesland sowie den avisierten Sollzins 
und den geplanten monatlichen Tilgungsanteil. 
„Die Höhe des möglichen Kreditbetrags hängt am 
Ende wesentlich von den gewählten Kriterien ab“, 
erläutert Pauli. Der Zinssatz bestimmt sich unter 
anderem nach der Zinsbindungszeit. Je länger 
 diese ist, desto höher fällt er aus. „Vor dem Hinter-
grund der aktuellen Niedrigzinsphase sollte man 
eine längere Zinsbindung eingehen. So hat man 
Planungssicherheit“, rät Experte Hentschel.

Wie hoch soll die Tilgungsquote sein?
Bleibt der Blick auf die Tilgungsquote, weil sie die 
Höhe der monatlichen Raten ebenfalls beeinflusst. 
„Wir veranschlagen in den Kreditverträgen regel-
mäßig eine Tilgung von 2 Prozent per anno als Mi-
nimum, empfehlen aber, eher 3 Prozent zu wäh-
len“, sagt Kilian. Grund: Da die Zinsen sehr niedrig 

TRAUMOBJEKT GEFUNDEN, Finanzierung machbar? Dann fehlt 
nur der Zuschlag, und dem Einzug steht nichts mehr im Wege. 

Treffpunkt Eigenheim 9
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TEXT Peter Weißenberg |

VON FERTIG- BIS MASSIVBAU – 
Häuser für jeden Typ

Zwischen dem Eigenheim von der Stange und 
dem Haus à la carte gibt es viele Möglichkeiten. 
Wer gut plant und sieben wichtige Fragen im Blick 
behält, kann Zeit, Geld und Nerven sparen – und 
sich selbst dabei noch besser kennenlernen. 

FAMILIE FÜRHOLZER hat es geschafft: 
Mit 20 Prozent Erspartem, weiteren 
20 Prozent Kapital der Eltern und einer 
günstigen Baufinanzierung der Spar-
kasse steht der Traum vom Neubau am 
Rande Münchens vor der Erfüllung. 
„Ohne Geld geht nichts“, sagt Ehefrau 
Daniela. Aber die richtige Planung sei 
ebenso wichtig – und Klarheit über die 
Rahmenbedingungen: Was sind die 
Vor- und Nachteile der verschiedenen 
Neubauvarianten? Familie Fürholzer 
hatte dazu eine Liste mit sieben Fragen 
erarbeitet. Mit den Antworten hat sie 
 ihren ganz persönlichen Idealweg zum 
Neubau gefunden.

1. Es geht nichts über ein 
 Massivhaus – oder?

Wer ein Grundstück gefunden hat, der 
hat noch lange nicht die konkrete Vor-
stellung vom optimalen Haus darauf. 
Ökologisch und gesund soll es sein, 
preiswert und solide. Stein auf Stein hat 
da einen guten Klang.
Das klassische Massivhaus wird von ein-
zelnen Gewerken wie Maurern, Dach-
deckern und Fensterbauern auf der Bau-
stelle zusammengefügt. 100 Jahre steckt 
ein solches Bauwerk aus Beton- oder 
Kalksandsteinen locker weg. Der Vorteil 
der Massivbauweise direkt an der Bau-
stelle ist die sehr individuelle Gestal-
tungsmöglichkeit. Dämmung, Raum-
klima, Brandschutz und niedriger Tritt-
schall sind ebenfalls auf höchstem Ni-
veau. Nachteile: Die Bauzeit ist länger, 
die Aufgabe, viele Handwerker zu or-
ganisieren, ist sehr komplex, und die 
Baukosten können zum Beispiel durch 
lange Kälteperioden steigen. FO
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STANDARD-FERTIGHAUS: in wenigen Wochen 
gebaut und in vielen Varianten erhältlich.

10 SUCHEN & FINDEN Neubau



2. Ist das Fertighaus eine 
 Alternative?

Witterungsprobleme gibt es beim Fer-
tigbau wenig. Der Rohbau des Hauses 
besteht in der Regel aus einem Holzrah-
men und wird wie Decken, Dach und 
Wände in den Hallen des Fertighaus-
herstellers zusammengebaut. Auf der 
Baustelle setzen die Fertighausfirmen 
das Werk über dem Keller oder auf einer 
Bodenplatte in wenigen Tagen zusam-
men. Inzwischen gibt es auch Fertighäu-
ser, deren Elemente massiv aus Ziegeln 
oder Leichtbeton sind. Vorteile: Die Bau-
zeit ist klar überschaubar und viel kür-
zer, die Kosten sind durch den Vertrag 
mit dem Anbieter im Wesentlichen fix. 
Es lassen sich vorher Haustypen in Mus-
tersiedlungen ansehen und individuel-
le Wünsche im Gesamtkonzept einpla-
nen. Nach teile: Die Wärmespeicherfä-
higkeit ist in der Regel nicht so hoch wie 
bei Ziegeln, und der Trittschall kann 
höher sein. Auch die Lebensdauer von 
Fertighäusern ist meist geringer, was 
den Wiederverkauf erschweren kann.

3. Kann nur das Architektenhaus 
wirklich individuell sein?

Grundsätzliche Sonderwünsche bei 
Raumaufteilung, Baustil oder Anbauten 
erfüllen auch Anbieter, die Häuser aus 
Fertigteilen oder in bestimmten Typen 
anbieten. Das Architektenhaus ist aber 
allein für dieses eine Grundstück sowie 
seine Bewohner geplant – und perfekt 
darauf abgestimmt. Der Vorteil: Wenn 
der Bauherr weiß, was er im Detail 
wünscht, kann ein guter Architekt das 
auf den Punkt verwirklichen. 
Die Verbraucherzentrale NRW sagt zu-
dem: „Wer mit einem Architekten baut, 
hat damit einen Sachverständigen an 
der Seite“ – das ist wichtig bei der Bau-
ausführung. Der Architekt haftet zu-
dem umfassend für seine Planung, Be-
ratung und Überwachung. Ein Nachteil: 
Das einmalige Architektenhaus ist oft 
teuer. Darauf hat der Bauherr aber Ein-FO
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fluss – vor allem, indem er seine Wün-
sche rechtzeitig auflistet und auf kost-
spielige Extras verzichtet. 

4. Ist Bauen in Eigenregie der 
 Preisbrecher?

Für geborene Heimwerker ist das Bauen 
mit viel Eigenleistung eine Lust. Haupt-
vorteil: Auch hier plant ein Architekt. 
Wenn aber der Bauherr selbst Teile der 
Arbeiten übernimmt oder Verwandte 
und Bekannte hat, die selbst mauern, 
Fliesen legen oder Dächer abdichten 
können, kann er Zehntausende Euro 
sparen. Der Nachteil: Für die Eigenleis-
tungen haftet der Selbermacher allein – 
und auch für eventuelle Bauverzöge-
rungen. Das kann die Kosten für Profi-

handwerker erhöhen, wenn diese etwa 
Strom- und Statikarbeiten oder Wasser-
anschlüsse nicht wie geplant ausführen 
können. Hunderte Stunden harter Ei-
genarbeit sind zudem ein hoher Wert. 
„Wir wollten uns diesen Verzicht auf 
Freizeit über lange Zeit nicht antun“, 
sagt zum Beispiel Sven Fürholzer.

5. Die Bauherrengemeinschaft – 
das Beste aus zwei Welten?

Gemeinsam sind wir stärker. Das gilt 
auch für die Bauherrengemeinschaft. 
Schon der Kauf eines Grundstücks wird 
viel billiger, weil die Gesellschafter 
selbst die Miteigentumsanteile erwer-
ben und es danach bebauen. Das spart 
Grunderwerbsteuer. Es gibt aber 

ARCHITEKTENHAUS: individueller Wohnkomfort 
und hohe Standards – allerdings oft auch teuer.

Treffpunkt Eigenheim 11
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noch mehr Gründe, die für dieses Mo-
dell sprechen. „20 Prozent Kostenvor-
teile“ seien drin, so Ralf Bressmer, Leiter 
Immobilien Wohnbau bei der Kreis-
sparkasse Göppingen. Der  gravierendste 
Nachteil ist das Risiko des Investments, 
das alle Mitglieder der Gemeinschaft 
gemeinsam tragen. Bei wichtigen Ent-
scheidungen ist zudem immer die ge-
samte Gemeinschaft gefragt. Das kann 
Zeit, Geld und Nerven kosten. 

6. Ist das Haus vom Bauträger 
 besonders clever?

All-inclusive entspannt: einfach be-
zahlen und genießen. Das Haus vom 
Bauträger verspricht ähnliche Glücks-
gefühle, denn der hat das Grundstück 
erworben, die passenden Häuser darauf 
geplant – und er baut sie auf sein eige-
nes Risiko komplett fertig. Nicht zuletzt 
sind auch die Kosten gut kalkulierbar. 

Viele Bauträger bieten sogar eine Fest-
preisgarantie – sie liefern ja alles aus 
einer Hand. Die Nachteile: Freies Gestal-
ten ist nicht drin, auch wenn Bauträger 
meist in Maßen die Vorstellungen der 
künftigen Eigentümer umsetzen oder 
etwa bei den Badfliesen oder dem Bo-
den mehrere verschiedene Varianten 
zur Auswahl stellen. Und natürlich 
müssen die Käufer auch die Kosten für 
Personal, Marketing oder Vertrieb der 
Häuser anteilsmäßig mitbezahlen. Zu-
dem startet der Bau oft erst, wenn der 
Kaufvertrag unterschrieben ist. Die Ver-
braucherzentrale NRW empfiehlt da-
her, genau hinzuschauen: „Bau- und 
Leistungsbeschreibung sind Bestand-
teil des Kaufvertrags – ebenso wie die 
Pläne.“ Ein Notar beurkundet das.

Alle Möglichkeiten haben ihre Vor- und 
Nachteile. Wer sie und sich selbst kennt, 
der findet den idealen Weg zum Neu-
bau. Für die Fürholzers ist das ein klas-
sisches Architektenhaus: bepflanztes 
Flachdach, Waschküche und Bad auf 
Nord- und Ostseite. Das Wohnzimmer 
mit großem Panoramafenster ist nach 
Süden ausgerichtet – „traumhaft“, sagt 
Sven Fürholzer. Ein bisschen Fertighaus 
hat der Architekt aber auch verordnet: 
Der Keller ist eine normierte Betonscha-
le – das spart mehr als 10 Prozent Kosten 
im Vergleich zum individuell hergestell-
ten. Stattdessen haben die Fürholzers in 
den höchsten Energie standard inves-
tiert, sich die maximale Förderung des 
Staats gesichert – und auf Jahrzehnte 
niedrige Energiekosten. Denn eine Fra-
ge war der Familie besonders wichtig:

7. Wie viel Energie darf mein Haus 
verbrauchen?

Der Staat hat da klare Vorstellungen, und 
die sind im Gebäudeenergiegesetz (GEG) 
nachzulesen. Dort sind die Ziele festge-
legt, um Heizung und Warmwasserbe-
reitung energieärmer zu bewerkstelli-
gen. Auch die Art der Energieträger fließt 
in die Energiebilanz ein, die einzuhalten 
ist. Mindestens eine Form erneuerbarer 
Energien müssen Bauherren demnach 
nutzen. Das Bauamt erkennt dabei auch 
selbst erzeugten Strom an, wenn so min-
destens 15 Prozent des Energiebedarfs 
für Wärme und Kälte gedeckt sind. Reine 
Öl- und Kohleheizungen dürfen ab 2026 
nicht mehr eingebaut werden. 
Mehrkosten für bessere Wärmedäm-
mung oder regenerative Energieversor-
gung rechnen sich schnell durch Ein-
sparungen bei den Betriebskosten. Wer 
mehr als den GEG-Mindeststandard er-
reicht, kann überdies hohe Förderungen 
seitens der KfW-Bank bekommen (siehe 
Seite 24) – abhängig davon, wie hoch der 
Energiebedarf des Gebäudes im Ver-
gleich zum Mindeststandard nach GEG 
ist. Faustregel: je niedriger der Energie-
bedarf, desto höher die Förderung.

„Bau- und Leistungs-
beschreibung sind 

Bestandteil des 
 Kaufvertrags“

DAS GEMEINSAME BAUEN als Bau-
herrengemeinschaft kann viel Geld 
sparen. Jedoch ist es nicht immer 
einfach, auf einen gemeinsamen 
Nenner zu kommen.

Beim Bau 
beachten
/  Probleme privater 
Bauherren und Woh
nungskäufer.

Quelle: Mitgliederumfrage des Bau herren-
Schutzbunds e. V., 2020

Abweichungen 
vom Vertrag 34 %

Verspätete 
Fertigstellung 23 %

Baumängel 46 %

Probleme bei 
der Abnahme 20 %
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leihen, umbauen oder verkaufen. Während der Lauf-
zeit darf der Eigentümer das Grundstück nur in Aus-
nahmefällen zurückverlangen, etwa wenn die Zinsen 
ausbleiben oder der Pächter das Haus verlottern lässt. 
„Fälle wie dringenden Eigenbedarf sollte der Bauherr 
dagegen möglichst im Vertrag ausschließen“, rät  
Holger Freitag, Vertrauensjurist des Ver bands Privater 
Bauherren. Endet das Erbbaurecht, fällt das Grund-
stück samt Gebäude an den Eigentümer zurück. Für 
die Immobilie muss der dann eine Entschädigung be-
zahlen – in der Regel zwei Drittel des  Verkehrswerts. 

Auf lange Sicht nicht immer günstiger
Das klingt alles vernünftig – und dennoch gibt es 
 Haken. Etwa den Zins. Den dürfen die Erbbaurechts-
geber der wirtschaftlichen Entwicklung anpassen, 
wenn auch frühestens alle drei Jahre. Die Basis für 
die Anpassung sollte im Vertrag geregelt sein. In vie-
len Fällen ist es der Verbraucherpreisindex. 
Mit der Zeit können so die Pachtzahlungen deutlich 
steigen, was etwa im Rentenalter zu einer Belastung 
werden kann.  Demgegenüber sind die Zinsen für ei-
nen Kredit, der Grundstück und Hausbau finanziert, 
je nach Vertrag bis zu 20 Jahre fix. Bei der Anschluss-
finanzierung können sie deutlich steigen, müssen sie 
aber nicht. Überhaupt muss der Interessent vor Ver-
tragsschluss gut rechnen: Die Kre ditzinsen sind aktu-
ell häufig niedriger als die Erbbaurechtszinsen. 
Ein Hemmnis kann auch die lange Vertragslaufzeit 
sein. 99 Jahre – in der Zeit kann man selbst oder kön-
nen die Nachkommen das Haus bewohnen. Doch ob 
die das wollen, ist nicht absehbar. Ein Verkauf wäh-
rend der Laufzeit ist also durchaus vorstellbar. „Dann 
ist aber mitunter die Restlaufzeit nur noch so gering, 
dass es schwierig wird, einen Käufer zu finden, der in 
den Vertrag einsteigt“, warnt Holger Freitag. 

DIE PREISE FÜR GRUNDSTÜCKE kennen vor allem in 
Ballungszentren nur eine Richtung: nach oben. Vor 
diesem Hintergrund gewinnt ein altbewährtes 
Rechts instrument an Bedeutung: das Erbbaurecht, 
oft auch Erbpacht genannt. Statt ein Grundstück für 
sein Eigenheim zu kaufen, mietet der Bauherr es von 
einem anderen. Dafür zahlt er dem Eigentümer ein 
jährliches Entgelt von 2 bis 6 Prozent des Grund-
stückswerts. Das macht dieses Modell insbesondere 
für Käufer mit einer knappen Finanzdecke attraktiv. 
Nach einer Umfrage des Deutschen Erbbaurechtsver-
bands wollen 56 Prozent der Grundstückseigentümer 
weitere Erbbaurechte ausgeben. Erbbaurechtsgeber 
sind etwa Kirchen, Kommunen, Stiftungen, Bauge-
sellschaften oder Privatpersonen. Auch der Bund 
plant, für seine Liegenschaften die rechtlichen 
Grundlagen zu schaf fen, um das Erbbaurecht nutzen 
zu können. Die Verträge laufen in der Regel über 60 
bis 99 Jahre, lassen sich aber häufig verlängern. Wich-
tig: Auch den Erbbauvertrag muss ein Notar beur-
kunden, und die Grund erwerbsteuer fällt an. 

Dieselben Rechte wie bei Eigentum
Obwohl sie das Grundstück nur pachten, haben Erb-
baurechtsnehmer dieselben Rechte wie Eigentümer: 
Sie dürfen die Immobilie bewohnen, vermie ten, verer-
ben und – nach Rück  spra che mit dem Eigentümer – be-

TEXT Melanie Rübartsch |

EIN HAUS ohne Boden
Zum Traumhaus via Erbbaurecht? 
Das kann eine  lukrative Alternati-
ve für Bauherren und Käufer sein. 
Aber es lohnt nicht immer. 
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TEXT Peter Weißenberg |  

KENNEN SIE CUSHIONED VINYLS? Oder Lindan? Nein? Das ging 
Laura Degenek auch so – und wurde beinahe zu ihrem Ver-
hängnis. „Jetzt bin ich im Bilde – dank meines Gutachters. Das 
Geld für ihn war gut investiert“, sagt die Mutter zweier Kinder. 
Sie war in die Nähe von giftigen Chemikalien gekommen, als 
sie sich ein kleines Haus, Baujahr 1972, kaufen wollte. Ihr 
Sohn Lukas hatte bei der Besichtigung genörgelt: „Mama, hier 
riecht es komisch.“ In den Böden, hinter der Holzverkleidung, 
unter dem Parkett: Überall lauerten die für das Baujahr typi-
schen Baustoffe mit Langzeitwirkung. Der Experte fand sie.
Eine solche Ballung von Problemen ist die Ausnahme beim 
Kauf einer Bestandsimmobilie. Aber hier gilt besonders die 
Devise „Gut informieren und genau hinschauen“. Auf den 
ersten Blick haben die meisten Bestandsimmobilien im Ver-
gleich zu Neubauten verführerische Vorzüge: meist schnell 

ERST PRÜFEN, dann binden
Gebrauchte Immobilien sind ein Renner. Der Käufer sieht, was er bekommt – und zieht meist 
schneller ein als beim Neubau. Aber auch bei der Bestandsimmobilie gibt es Fallstricke. 

beziehbar, mehr Platz, bessere Lage. Denn Grundstücke für 
Neubauten sind gerade in der Nähe von Metropolen kaum 
noch zu haben. Altbauten liegen dagegen meist in gewach-
senen Nachbarschaften. Einkaufsmöglichkeiten, Verkehrs-
anbindung, Schulen, Restaurants: Alles ist da. 

Eigene Kapitalkraft nicht überschätzen
Zwar werden im Moment viele bereits erschlossene Grund-
stücke nach Möglichkeit geteilt und verdichtet, im Vergleich 
zu neu errichteten Reihenhäusern haben aber etwa Häuser 
aus den 1970er-Jahren oft doppelt so große Gärten. „Solche 
Vorzüge haben auch mich überzeugt“, sagt Degenek. „Ich 
 habe mir mit den Immobilien- und Finanzierungsexperten 
meiner Sparkasse eine lange Liste aufgestellt: Wie groß soll 
mein Wohnraum sein? Wie weit von der Stadt entfernt? Wel-
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Speicher: ausgebaut oder aus-
baufähig? Boden gedämmt?

Dach: gedämmt? Dicht gegen 
Wind und Nässe? Und wie ist 
der Zustand der Regenrinnen?Innenwände: Zustand der 

Wandverkleidung? 
Feucht, rissig, schadhaft? 

Türen und Fenster: dicht? 
 Isoliert? Einbruchssicher? 
 Zustand der Fensterrahmen?

Treppen: Material?  
Zustand?

Böden: Trittschalldämmung? 
Material und Zustand der Beläge?

Außenwände: Zustand der 
 Substanz? Risse? Gedämmt? 
Dünne Wände hinter Heizungen? 
Zustand und Alter der Fassade? 

Leitungen: für Wasser 
und Heizung – dicht, 

isoliert, gedämmt?

Keller: feucht, modrig, rissig? 
Schimmel, Schädlinge? Keller-
decke gedämmt?

Heizung: Alter, Art, 
Energieeffizienz?

SUCHEN & FINDEN Bestandsimmobilie14



che Ausstattung brauchen wir? Und was muss ich nach dem 
Kauf noch investieren – inklusive Nebenkosten?“ Denn ohne 
einen Berater mit kühlem Kopf überschätzen Käufer beim 
Anblick ihres Traumhauses oft ihre Kapitalkraft. Der Kauf-
preis sollte in dem Rahmen bleiben, der nach einer genauen 
Analyse gemeinsam definiert wird. Mehr geht eben nicht.
Zudem müssen Käufer von Bestandsimmobilien noch Rück-
lagen in petto haben. Denn neben Anpassungen an den per-
sönlichen Bedarf müssen sie möglicherweise die Beseitigung 
von Mängeln oder einen Renovierungsstau finanzieren. 
Schließlich sind im derzeitigen Boom auch sanierungsbe-
dürftige Immobilien auf dem Markt. Neben problematischen 
Baustoffen wie Asbest ist vor allem die Substanz der Immo-
bilie selbst höchster Aufmerksamkeit wert. Dach, Fenster, 
Boden und Keller sollten hier im Fokus stehen. 
Laut den Landesbausparkassen sind fehlender Brand- und 
Schallschutz, mangelnde Dämmung, feuchte Keller oder eine 
veraltete Heizung und Haustechnik die häufigsten Probleme 
bei Bauten bis zu den 1960er-Jahren. Bei jüngeren Häusern 
sind oft die verwendeten Materialien problematisch, und die 
Wärmedämmung ist mangelhaft. Handelt es sich bei dem 
Haus um einen Bau aus der Nachkriegszeit, rechnet der Ver-
band Privater Bauherren mit Sanierungskosten von rund 40 
Prozent des Kaufpreises. Selbst 15 Jahre junge Immobilien 
müssen noch mit 15 Prozent der Summe gepäppelt werden. 

Nicht jede Sanierung lässt sich aufschieben
Sparen und abwarten geht dabei nicht immer. Oft ist die Sa-
nierung nach dem Erwerb sogar gesetzliche Pflicht. Denn: 
Ein- und Zweifamilienhäuser sind von bestimmten energeti-
schen Standards ausgenommen, wenn der Eigentümer min-
destens seit Februar 2002 selbst im Gebäude wohnt. Verkauft 
er es aber, muss der neue Eigentümer die Pflichten innerhalb 
von zwei Jahren erfüllen. Die drei wichtigsten Regeln:
  Öl- und Gas-Standardheizkessel ohne hohen Wirkungs-
grad, die älter als 30 Jahre sind, müssen ausgetauscht werden. 
  Heizungs- und Warmwasserrohre in unbeheizten Räu-
men müssen gedämmt werden.
  Oberste Geschossdecken zu unbeheizten Dachräumen 
mussten bereits bis Ende 2015 gedämmt werden, wenn sie 
keinen sogenannten Mindestwärmeschutz aufwiesen. 
Bei den energetischen Sanierungen kann der Käufer aller-
dings staatliche Hilfen in Anspruch nehmen (siehe auch 
 Seite 28 ff.). Peter Burk vom Institut Bauen und Wohnen rät 
aber in jedem Fall, genau hinzuschauen und einen sachkun-
digen Dritten mitzunehmen – bei großen Zweifeln wie im Fall 
 Degenek sogar den öffentlich bestellten und vereidigten 
Sachverständigen. Denn der haftet am Ende selbst für unent-
deckte Mängel. Der Verband Privater Bauherren rechnet vor, 
dass „die sachverständige Begutachtung eines Wohnhauses IL
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im Schnitt drei Stunden dauert und mit rund 500 Euro zu 
 Buche schlägt“ – gut investiertes Geld. Ganz uninformiert 
bleibt aber heute ohnehin kein Käufer mehr. Denn um den 
energetischen Zustand einer Immobilie beurteilen zu kön-
nen, bekommt jeder Interessent einen objektiven Überblick 
durch den Energieausweis (siehe Infokasten oben). 
Aber selbst nach einer genauen Begutachtung können später 
Mängel auftreten. „Ich habe mir deshalb viel schriftlich zusi-
chern lassen“, so Degenek. Im notariellen Vertrag steht nun, 
dass der Verkäufer dafür haftet, dass das Gebäude frei von ihm 
bekannten Mängeln ist. Alle Umstände, die zum Rücktritt vom 
Kaufvertrag und zur Minderung des Kaufpreises berechtigen, 
hat Laura Degenek zudem schriftlich mit dem Verkäufer ver-
einbart. „Außerdem steht da der Übergabezeitpunkt. Bei Ver-
zögerung hätte der Verkäufer zahlen müssen“, sagt sie. Und 
auf noch eine Abmachung sollte jeder Käufer bestehen: Alle 
Gewährleistungsansprüche und Garantien im Zusammen-
hang mit der Immobilie sollten überschrieben werden. Nur so 
kann ein Unternehmen, das ein Haus schlecht gebaut oder 
repariert hat, im Mängelfall in Regress genommen werden. Bis 
zu zehn Jahre gilt hier normalerweise die Haftung.

Energieausweis
/  Wie effizient eine Immobilie mit Energie 
umgeht, zeigt der offizielle Energieausweis.

Er macht allgemeine Angaben zum Gebäude und zu 
den für die Beheizung verwendeten Energieträgern. 
Die aktuellen Ausweise ordnen das Gebäude zudem 
einer Energieeffizienzklasse von A+ bis H zu. A ent-
spricht dem besonders effizienten Effizienzhaus 40, 
C einem guten Modernisierungsstand, E dem Durch-
schnitt aller Immobilien. Nur Bauexperten, Ingeni-
eure und Handwerker dürfen den Ausweis nach 
klaren Regeln ausstellen, und jeder Energieausweis 
wird beim Deutschen Institut für Bautechnik (DIBt) 
regis triert und kontrolliert. Er hat zehn Jahre Gültig-
keit, und der Aussteller haftet für die Richtigkeit. Im 
Ausweis stehen auch Modernisierungsempfehlungen 
zur Verbesserung der Energieeffizienz des Gebäudes. 
Seit dem 1. Mai 2021 müssen Energieausweise auch 
Zusatzinformationen zu den CO2-Emissionen enthal-
ten. Immobilienmakler sind zudem verpflichtet, den 
Energieausweis vorzulegen. Und bei der Dokumen-
tation der Vor-Ort-Begutachtung gibt es jetzt mehr 
Pflichten, etwa auch Angaben zu anstehenden Sanie-
rungen. FAQs zum Energieausweis unter: s.de/1c0u.

Treffpunkt Eigenheim 15
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TEXT Judith Meister |

EIN STÜCK vom Glück

Das frei stehende Haus in 
guter Lage ist für viele an-
gehende Eigenheimbesitzer 
 unerschwinglich. Gerade in 
der Stadt boomt daher das 
Geschäft mit Eigentumswoh-
nungen. Was beim Erwerb 
zu beachten ist.

SICHERHEIT, Eigenständigkeit, kalku-
lierbare Kosten: Wer eine Immobilie er-
wirbt, verbindet damit oft die Hoffnung 
auf ein Leben ohne anstrengende Ver-
mieter, unerwartete Kostenschübe und 
nervige Nachbarn. Garantiert ist das 
aber nicht. Gerade wer sich für eine 
 Eigentumswohnung interessiert, sollte 
im Vorfeld des Kaufs nichts dem Zufall 
überlassen, um böse Überraschungen 
in der Zukunft zu vermeiden.

Den Fakten ins Auge sehen
Wohnungseigentümer haben in vielen 
Bereichen mehr Freiheiten als Mieter. 
Dennoch sind sie mit ihrer Immobilie 
stets in eine größere Wohnanlage einge-
bunden – nebst der dazugehörenden 
Eigentümergemeinschaft. Die Regeln 

rund um Wohnung und Gemeinschaft 
gehen aus dem Wohnungseigentums-
gesetz (WEG) hervor. 
Wichtig ist zunächst die Unterscheidung 
zwischen Sonder- und Gemeinschafts-
eigentum nach der Teilungserklärung. 
Das ist eine notarielle Urkunde, die alle 
Räume des Gebäudes einer dieser bei-
den Kategorien zuordnet. Sondereigen-
tum ist – grob vereinfacht – die Wohnung 
als solche. Hier hat der Eigentümer rela-
tiv freie Hand. Farben für Innenwände 
und Bodenbeläge kann er frei wählen, 
Küche und Bad nach eigenem Gutdün-
ken gestalten. Anders beim Gemein-
schaftseigentum: In diese Kategorie fal-
len – ebenfalls vereinfacht gesagt – die 
Hausteile außerhalb der Einzelwohnun-
gen, also etwa Dach, Hauswände, Trep-
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penhaus, Heizungskeller, Aufzug, Brief-
kästen und Garten. Um hier Veränderun-
gen durchzuführen, müssen die Eigen-
tümer stets einen Mehrheitsbeschluss 
per Eigentümerversammlung fassen 
(siehe Kasten auf Seite 18).
Wohl auch deshalb leistet sich das Gros 
der Eigentümergemeinschaften einen 
Hausverwalter, der nicht nur die Jahres-
abrechnungen anfertigt und die Eigen-
tümerversammlungen organisiert, son-
dern auch das Vermögen der Eigen-
tümergemeinschaft verwaltet: die 
Erhal tungsrücklage. Sie kann bei größe-
ren Anlagen schnell in die Millionen 
gehen. Dennoch gab es bis vor Kurzem 
keinerlei Vorgaben zur Qualifikation 

„Die genaue 
 Lektüre der 
Versammlungs-
protokolle ist 
vor dem Kauf 
 verpflichtend“

eines Hausverwalters. Das stieß sowohl 
bei unabhängigen Experten als auch in 
der Branche selbst auf Kritik. Inzwi-
schen hat der Gesetzgeber reagiert und 
einen verbindlichen Mindeststandard 
etabliert (siehe Kasten unten).

Objekt der Begierde genau prüfen
Nicht nur die Qualität der Hausverwal-
tung müssen Kaufinteressenten auf 
Herz und Nieren prüfen. Auch bei der 
Wahl der Immobilie an sich sollten sie 
nichts dem Zufall überlassen. Je nach-
dem, ob es sich dabei um einen Neu- 
oder Altbau handelt, müssen Interes-
senten beim Qualitäts-Check ihres po-
tenziellen Eigenheims unterschiedli-
che Schwerpunkte setzen.
Wird eine Bestandswohnung gekauft, 
gilt in der Regel: gekauft wie gesehen – 
oder, um es juristisch auszudrücken, un-
ter Ausschluss jeglicher Gewährleistung. 
Deshalb ist es elementar, sich im Vorfeld 
ein möglichst genaues Bild vom Zustand 
der Wohnung zu verschaffen. Wie steht 
es um die Bausubstanz? In welchem Zu-
stand sind Heizung, Elektro- und Sani-
tärinstallationen, Tiefgarage und Dach? 
„Um das zu erfahren und einen Über-
blick über die laufenden Kosten sowie 
anstehende beziehungsweise bereits 
durchgeführte Renovierungsvorhaben 
zu bekommen, ist die ausgiebige Lektüre 
der Protokolle der Eigentümerversamm-
lung verpflichtend“, sagt Kay Poulsen, 
Fachanwalt für Bau- und Architekten-
recht in Hamburg. Gleiches gilt für Wirt-
schaftsplan und Hausgeldabrechnun-
gen der Verwaltung. 

Ein Gutachter kann sich lohnen
Netter Nebeneffekt: Wer sich durch all 
diese Papiere gearbeitet hat, weiß auch 
gleich, ob die Eigentümergemeinschaft 
eher friedlich oder eher streitsüchtig ist 
und ob es Querulanten gibt, die jede 
noch so kleine Ausgabe zu boykottieren 
versuchen. Wichtig ist zudem der Be-
sichtigungstermin (idealerweise mit 
einem Gutachter im Schlepptau), FO
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Wahl eines Immobilienverwalters
/  Das sollte man beachten, wenn man einen Verwalter beauftragt. 

 	 Mindeststandard. Seit Dezember 2020 greift die WEG-Reform. 
Danach dürfen nur noch Personen als Verwalter arbeiten, die auch eine 
Gewerbeerlaubnis bekommen könnten. Wer etwa Steuerschulden hat oder 
mit Alkoholproblemen kämpft, ist damit schon ausgeschlossen. Zudem 
hat der Gesetzgeber eine unabhängige Sachkundeprüfung zum zertifizier-
ten Verwalter eingeführt. Dieser Sachkundenachweis ist zwar zumindest 
bis Dezember 2022 nicht zwingend vorgeschrieben, doch kann und sollte 
jeder Wohnungseigentümer die Bestellung eines zertifizierten Verwalters 
verlangen. Eine Ausnahme gibt es in Eigentümergemeinschaften mit 
weniger als neun Parteien: Hier lässt sich die Bestellung eines zerti-
fizierten Verwalters nur erzwingen, wenn mindestens ein Drittel der 
Eigentümer (nach Köpfen) den Sachkundenachweis verlangt. 

 	 Freiwillige Extras. Eigentümer sollten nur einen hauptberuflichen 
Verwalter engagieren, der in einem anerkannten Branchenverband orga-
nisiert ist, etwa dem Verband der Immobilienverwalter Deutschland (VDIV) 
oder dem Bundesfachverband der Immobilienverwalter (BVI). Damit profi-
tiert man von den freiwilligen höheren Standards der Verbände.

 	 Versicherungen. Wichtig ist es zudem, dass die gewählte Verwaltung 
neben der gesetzlich vorgeschriebenen Berufshaftpflichtversicherung eine 
sogenannte Vertrauensschadenversicherung vorweisen kann. Sie schützt 
Eigentümer im schlimmsten Fall etwa vor vorsätzlichem Missbrauch durch 
Mitarbeiter oder Hackerschäden und Fehlüberweisungen.

 	 Preis-Leistungs-Verhältnis. Extrem niedrig gepreiste Angebote für 
Hausverwalter sind mit Vorsicht zu genießen; hier wird womöglich an qua-
lifiziertem Personal gespart. Eigentümer sollten daher stets prüfen, welche 
Leistungen in der Grundvergütung enthalten sind. Sonst droht die Gefahr, 
dass der Verwalter später für einzelne Posten zusätzlich die Hand aufhält.
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denn Mängel, die erst nach dem Kauf 
auftreten, müssen Käufer von Bestands-
wohnungen in der Regel in Eigenregie 
 ausbessern lassen. In der Praxis stellt 
sich, zumindest in begehrten Lagen, al-
lerdings oft das Problem, dass Käufer 
buchstäblich Schlange stehen, um die 
Wohnung zu besichtigen, und der Ver-
käufer daher weder Interesse noch Zeit 
haben wird, für jeden einzelnen Interes-
senten eine ausführliche Begehung mit 
einem Sachverständigen einzuplanen. 
Rechtsanwalt Poulsen rät Interessenten 
dennoch, nach Möglichkeit einen Ex-
perten zur Besichtigung mitzunehmen, 
notfalls auch inkognito. „Selbst wenn 
ein Gutachter keine konkreten Messun-
gen vornimmt, hat er doch einen ande-
ren Blick für Probleme, Gebäudeschä-
den und den Zustand der Bausubstanz 
als ein Laie“, so der Jurist. „Risikoscheue 
Interessenten sollten auf diesen Wis-
sensvorsprung nicht verzichten.“

Augen auf auch beim Neubau
Wer einen Neubau erwirbt, sollte im Vor-
feld des Kaufs die Baubeschreibung in-
tensiv studieren. Sie liest sich nicht im-
mer wie ein Krimi, doch es lohnt sich, 
die einzelnen Positionen penibel durch-
zugehen, denn alles, was hier nicht auf-

taucht (Schallschutzfenster, Gästetoilet-
te, Fußbodenheizung), kann der Kunde 
nicht verlangen – oder muss für die 
 gewünschten Posten extra zahlen. In je-
dem Fall allerdings haben Neubaukäu-
fer ein Recht darauf, dass alle durchge-
führten Bauvorhaben den anerkannten 
Regeln der Technik entsprechen. Wer 
hier Verstöße feststellt – zugige Fenster, 
undichte Wasserleitungen, fehlende 
Heizkörper –, kann innerhalb der Ge-
währleistungsfrist kostenlos deren 
 Beseitigung verlangen. Sie beträgt für 
private Bauherren fünf Jahre und läuft 
ab dem Tag der Abnahme.

Rechtzeitig Rechtsrat einholen
Der Kauf einer Immobilie – das gilt für 
Etagenwohnungen ebenso wie für ein 
Reihenhaus oder eine frei stehende Vil-
la – ist eine der größten Investitionen im 
Leben eines Menschen. Entsprechend 
umfassend sollten die rechtlichen Prü-
fungen im Vorfeld sein. Rat geben spe-
zialisierte Rechtsanwälte und Vertreter 
von Bauherrenverbänden. Deren Diens-
te können zwar ein paar Hundert Euro 
kosten. Doch die Investition lohnt sich, 
wenn sie verhindert, dass ein Interessent 
seine Ersparnisse in ein fragwürdiges 
und/oder überteuertes Objekt steckt. 

GERADE WENN MAN TÜR AN TÜR WOHNT, ist es wichtig,  
die Nachbarschaft zu pflegen. FO
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Die Mehrheit 
entscheidet
/  Streitigkeiten in Eigentümer
gemeinschaften lassen sich 
dank der WEGReform leichter 
beilegen als früher.

 	 Um bauliche Veränderungen 
auf der Eigentümerversammlung 
verbindlich zu beschließen, 
reicht eine einfache Mehrheit. 
In diesem Fall zahlen nur die-
jenigen Eigentümer, die für die 
Maßnahme stimmen. Nur ihnen 
ist dann allerdings auch die 
Nutzung gestattet.

 	 Wird der Beschluss mit einer 
Mehrheit von zwei Dritteln der 
Eigentümer gefasst, die die 
Hälfte der Miteigentümeranteile 
repräsentieren, bindet die 
Entscheidung alle Eigentümer. 
Die Folge: Jeder muss zahlen, und 
alle dürfen die neuen Ein- oder 
Umbauten nutzen.

 	 Um die Sanierung und 
Modernisierung von Wohnungs-
eigentumsanlagen zu verein-
fachen, hat jeder Eigentümer 
Anspruch da rauf, dass die 
Gemeinschaft ihm (auf ei-
gene Kosten) den Einbau 
einer Lademöglichkeit für 
ein Elektrofahrzeug, einen 
barrierefreien Aus- und 
Umbau, Maßnahmen zum 
Einbruchsschutz sowie den 
Zugang zu einem schnellen 
Internetanschluss gestattet.
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TEXT Stefanie Hutschenreuter |

GUT GEMIXT ist halb gebaut
Niedrige Zinsen allein machen noch keine Baufinanzierung. Für ein 

stabiles Finanzfundament braucht es einen auf die persönlichen 
 Verhältnisse abgestimmten Mix aus mehreren Finanzierungsbausteinen.

DIE GUTE NACHRICHT: Die Voraussetzun-
gen für den Erwerb von Wohneigentum 
sind in Deutschland nach wie vor gut. 
Das Zinstief hält an. Nach einem histo-
rischen Allzeittief durch den „Corona-
schock“ vom März 2020 sind die Zinsen 
für Baukredite zuletzt zwar wieder leicht 
gestiegen, befinden sich aber immer 
noch auf sehr niedrigem Niveau. Die 
meisten Marktbeobachter gehen mit 
Blick auf die Pandemieentwicklung und 
die Geldpolitik davon aus, dass das auch 
in naher Zukunft noch so sein wird. Aller 

Voraussicht nach werden die Zinsen mit 
einer Konjunkturerholung wohl nur 
leicht steigen, so die Meinung vieler Ex-
perten. Einen Wermutstropfen gibt es 
allerdings: Aufgrund der hohen Nach-
frage erhöhen sich die Immobilienprei-
se kontinuierlich. So mussten Immobi-
lienkäufer über das vierte Quartal 2020 
gerechnet im Schnitt 8,1 Prozent mehr 
zahlen als im Vorjahreszeitraum, wie 
Daten des Statistischen Bundesamts zei-
gen. Immobilieninteressenten sollten 
sich jedoch weder durch die Marktsitua-

tion noch durch die niedrigen Zinsen zu 
übereilten Entscheidungen drängen 
lassen. „Für die meisten Menschen ist 
der Kauf und Bau von Wohneigentum 
die größte Investition im Leben. Diese 
gilt es, solide und mit Rundumblick zu 
planen. Die persönliche Situation, das 
zur Verfügung stehende Einkommen, 
zukünftige Wünsche und Ziele sollten 
zur Kaufentscheidung genauso beitra-
gen wie die richtige Finanzierung“, rät 
Carolin Winkelmeier, Sprecherin der 
Sparkasse Regensburg.

19Treffpunkt Eigenheim KAUFEN & FINANZIEREN Finanzierungsbausteine
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Eine solide Immobilienfinanzierung 
setzt sich aus unterschiedlichen, mög-
lichst gut aufeinander abgestimmten 
Bausteinen zusammen. Welche Kompo-
nenten die beste Mixtur bilden, hängt 
von vielen Faktoren ab. „Baufinanzie-
rung ist Maßarbeit und muss über Jahr-
zehnte sitzen. Es gibt keine Baufinan-
zierung für alle, quasi von der Stange“, 
weiß Winkelmeier und rät jedem Immo-
bilieninteressenten, sich vorab von ei-
nem qualifizierten Baufinanzierungs-
spezialisten beraten zu lassen. 

Fundament Eigenkapital
Als Grundlage der Finanzierungsstrate-
gie dient das Eigenkapital (siehe auch 
Seite 6 ff.), das etwa 20 bis 30 Prozent des 
Finanzierungsaufwands ausmachen 
sollte. Denn wer weniger oder gar kein 
Eigenkapital einbringt, muss beim Im-
mobiliendarlehen Zinsaufschläge in 
Kauf nehmen und für die Finanzierung 
tiefer in die Tasche greifen. Außerdem 
dauert es länger, bis der Kredit abbe-
zahlt ist, weil insgesamt mehr Fremd-

Muskelhypothek als Eigenkapital

/  Durch Eigenleistung am Bau können Hausbauer viel Geld sparen – vorausgesetzt, sie setzen ihre Arbeitskraft richtig 
ein und kalkulieren realistisch. Wichtige Infos und Tipps für Selberbauer.

Wer beim Hausbau mit anpackt, kann Kosten sparen. Im Finanz-

jargon werden diese mit Muskelkraft eingesparten Kosten auch 

als „Muskelhypothek“ bezeichnet. Geldgeber akzeptieren in der 

Regel zwischen 10 und 15 Prozent der Bausumme als Muskel-

hypothek und rechnen sie dem Eigenkapital zu. Das hat zwei 

positive Effekte: Zum einen kann dadurch das Baufinanzierungs-

darlehen kleiner ausfallen und zum anderen gewährt die Bank 

oder Sparkasse bei mehr eingesetztem Eigenkapital eventuell 

günstigere Finanzierungskonditionen. Bauherren sollten ihren 

Einsatz jedoch realistisch einschätzen. Laien besitzen in der 

Regel nicht das Wissen und die Fertigkeiten wie Fachleute und 

brauchen meist länger für die gleiche Arbeit. Erfahrungsgemäß 

schafften sie maximal zwei Drittel der Leistung eines Profis, 

so der Verband Privater Bauherren. Es empfiehlt sich daher, 

vorab nüchtern zu klären, wie viel Zeit überhaupt neben dem 

Beruf und der Familie für die Arbeit am Bau eingesetzt werden 

kann. Zudem eignen sich nicht alle Arbeiten fürs Selbermachen. 

 Gewerke wie die Elektroinstallation oder auch Heizung und 

Sanitär gehören in die Hände von Fachhandwerkern. Außer-

dem gibt es auf Eigenleistung keine Gewährleistung. Wenn der 

KAUFEN & FINANZIEREN Finanzierungsbausteine20
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kapital aufgenommen werden muss. 
Das Fremdkapital kann aus verschiede-
nen Quellen stammen. 

Baustein Hypothekendarlehen
Am häufigsten kommt bei Baufinanzie-
rungen ein Hypothekendarlehen, auch 
Annuitätendarlehen genannt, zum Ein-
satz. Sein großer Vorteil besteht darin, 
dass sich die finanzielle Belastung des 
Kreditnehmers entsprechend seinen 
persönlichen Bedürfnissen und der 
Leistungsfähigkeit optimieren lässt. 
Das liegt an der Funktionsweise des 
Darlehens. Die jährliche Zahlung, die 
Annuität, enthält einen Zins- und einen 
Tilgungsanteil. In der Regel wird sie auf 
monatlich gleichbleibende Raten um-
gerechnet. Da sich mit jeder Rate die 
Restschuld verringert, reduzieren sich 
auch die zu zahlenden Zinsen. Zum 
Ausgleich steigt der Tilgungsanteil der 
Rate im selben Maße. Das ist der Grund, 
weshalb sich die Schuld anfangs nur 
langsam, mit wachsendem Tilgungsan-
teil jedoch immer schneller verringert.

Der in der Rate enthaltene Sollzins, also 
der Preis für das Darlehen, steht mit Ver-
tragsabschluss fest. Die Höhe der an-
fänglichen Tilgungsrate aber lässt sich 
individuell festlegen. Im momentanen 
Zinstief empfiehlt es sich, die Tilgungs-
rate möglichst hoch anzusetzen, um 
schneller schuldenfrei zu werden, denn 
niemand kann sagen, wie teuer Baugeld 
nach 10 oder 15 Jahren Sollzinsbin-
dung sein wird, wenn die Anschluss-
finanzierung für die Restschuld an-
steht. Je niedriger die Restschuld dann 
ist, desto besser für den Kreditnehmer. 
Die Dauer der Sollzinsbindung ist eine 
weitere Stellschraube. Die aktuell nied-
rigen Zinsen sollten sich Darlehensneh-
mer mit längeren Zinsfestschreibungen 
von 10, 15 oder auch 20 Jahren sichern. 
Allerdings berechnen die Banken und 
Sparkassen einen Zinsaufschlag, je län-
ger der Festzins gilt. 
Übrigens: Kreditnehmer, deren Soll-
zinsbindung innerhalb der nächsten 
Jahre ausläuft, können sich die derzeit 
niedrigen Zinsen über ein Forward- 

Muskelhypothek

Bauherr also Fehler macht und einen Baumangel verursacht, 

kann es teuer werden. Ebenso verhält es sich, wenn es zu Zeit-

verzögerungen kommt, weil der Bauherr nicht rechtzeitig fertig 

geworden ist. Für Selberbauer sind daher Arbeiten, die wenig 

Fach-Know-how voraussetzen und keine Folgegewerke nach 

sich ziehen, am besten geeignet. Das sind vor allem Arbeiten 

im Innenausbau wie Malern und das Verlegen der Bodenbeläge 

oder die Anlage des Gartens. Am meisten einsparen lässt sich 

durch Arbeiten, die hohe Lohnkosten und einen vergleichsweise 

geringen Materialanteil beinhalten. 

Absicherung nicht vergessen!
Das Arbeiten auf der Baustelle birgt Unfallgefahren. Bauher-

ren sind daher gesetzlich verpflichtet, fleißige Helfer binnen 

einer Woche nach Beginn der Bauarbeiten bei der Bauberufs-

genossenschaft (BG Bau) zu melden. Das gilt unabhängig 

davon, ob die Hilfe bezahlt wird oder unentgeltlich erfolgt. 

Mit der Beitragszahlung an die BG Bau sind die Helfer dann 

über die gesetzliche Unfallversicherung abgesichert. Auch sich 

selbst und seine Lebenspartnerin/seinen Lebenspartner kann 

der Bauherr über die BG Bau unfallversichern oder dafür eine 

private Bauhelfer-Unfallversicherung abschließen.

Muskelhypothek
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heit, betont Stefan Zuber, Bereichsleiter 
bei der LBS Südwest. „Der Bausparver-
trag steht für Zinssicherheit vom Ab-
schluss bis zur Zahlung der letzten Dar-
lehensrate“, sagt er. Ein weiterer Vorteil 
ist die staatliche Förderung. Wer ver-
mögenswirksame Leistungen in einen 
Bausparvertrag investiert, erhält die 
Arbeitnehmersparzulage. Darüber hi-
naus kann jeder ab 16 Jahren, der nur 
50 Euro im Jahr in einen Bausparver-
trag einzahlt, die Wohnungsbauprämie 
erhalten. Für beide Förderungen gelten 
bestimmte Einkommensgrenzen. Die 
höchste Förderung erhalten Bausparer 
über den Wohn-Riester, der sich durch 
die Kinderzulagen vor allem für Fami-
lien rechnet. Die Wohn-Riester-Zulagen 
und -Beträge können aber auch für die 
Tilgung eines Hypothekendarlehens 
eingesetzt werden. Nachteil: Wer mit 
Wohn-Riester finanziert, ist bei seinen 
Entscheidungen über die spätere Ver-
wendung der Immobilie nicht frei, 
schließlich wird die Förderung nur un-
ter dem Aspekt gewährt, dass die Immo-
bilie der Altersvorsorge dient.

Geld vom Staat
„Natürlich geben wir allen Bau- bezie-
hungsweise Kaufwilligen den Rat, die 
staatlichen Fördermöglichkeiten aus-
zuschöpfen“, bringt Winkelmeier den 
dritten großen Finanzierungsbaustein 
ins Spiel. Der Staat greift Bauherren und 
Hauskäufern auf verschiedene Arten 
unter die Arme. Wohl am bekanntesten 
sind die Fördermöglichkeiten über die 
staatliche KfW-Bank. Hier gibt es zins-
günstige Darlehen und Zuschüsse für 
den Bau oder Kauf selbst genutzter Im-
mobilien, aber auch für das altersge-
rechte Umbauen, für Einbruchschutz-
maßnahmen, die Nutzung erneuerba-
rer Energien, das energetische Sanieren 
und den Kauf von saniertem Wohn-
raum. Neu ist: Ab dem 1. Juli 2021 er-

Darlehen für ihre Anschlussfinanzie-
rung sichern. Für die frühe Kreditzu-
sage wird jedoch ein Zinsaufschlag zum 
aktuellen Zinsniveau fällig. Er liegt der-
zeit meist bei 0,01 bis 0,03 Prozentpunk-
ten pro Monat bis zur Ablösung des be-
stehenden Darlehens. Bei zum Beispiel 
drei Jahren Vorlaufzeit beträgt der Auf-
schlag also rund 0,4 bis 1,1 Prozent. 
Mit Sonderzahlungen lässt sich der 
 Tilgungsturbo zünden. Doch Sondertil-
gungen sind bei Hypothekendarlehen 
nur möglich, wenn diese Option vertrag-
lich vereinbart wurde. Aber auch dann 
sind nur Tilgungen in Höhe von maxi-
mal 10 Prozent einmal im Jahr drin.

Bauspar-Baustein
Anders sieht das bei Bauspardarlehen 
aus. Hier sind Sondertilgungen jeder-
zeit und in jeder Höhe erlaubt. So kann 
ein unerwarteter Geldsegen, etwa durch 
eine Erbschaft, ins Wohneigentum flie-
ßen. Das größte Plus eines Bausparver-
trags sei jedoch die Kalkulationssicher-

Absicherung für den Ernstfall
/  Diese Versicherungen springen ein, wenn Schwierigkeiten bei der 
Rückzahlung des Kredits auftreten.

Was ist, wenn einer der Kreditnehmer verstirbt oder seinen Beruf nicht 
mehr ausüben kann? Für diese Fälle ist es sinnvoll, sich finanziell abzusi-
chern. Der Abschluss einer Berufsunfähigkeitsversicherung gehört zu den 
wichtigsten Vorsorgemaßnahmen überhaupt. Ein Abschluss empfiehlt sich 
auch unabhängig von einer Immobilienfinanzierung. Als Absicherung der 
Hinterbliebenen für den Fall, dass einer der Kreditnehmer stirbt, bietet sich 
eine Risikolebensversicherung an. Die vereinbarte Versicherungssumme 
sollte mindestens so hoch sein, dass der hinterbliebene Partner die 
Darlehensraten allein weiterzahlen könnte. In der Prämie günstiger sind fal-
lende Risikolebensversicherungen, deren Versicherungssumme jedes Jahr 
ähnlich der Restschuld um einen festgelegten Betrag sinkt. Eine mit dem 
Darlehensvertrag abgeschlossene Restschuldversicherung hingegen über-
nimmt immer die zum Todeszeitpunkt noch bestehende Restschuld. Manche 
Restschuldversicherungen zahlen auch bei Krankheit oder Arbeitslosigkeit. 

„Baufinan zie-
rung ist Maß-

arbeit und muss 
über Jahrzehnte 

sitzen“

KAUFEN & FINANZIEREN Finanzierungsbausteine22
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setzt die Bundesförderung für effi ziente 
Gebäude (BEG) die bisherige KfW- 
Förderung über die Programm linie 
„Energieeffizient Bauen und Sanieren“. 
Die wichtigsten aktuellen KfW-För-
derprogramme finden Sie in der Über-
sicht auf Seite 24, und im Artikel auf 
 Seite 28 ff. erfahren Sie mehr zu den 
neuen Förderungen für eine energe-
tische  Sanierung.
Eine Regel gilt bei allen KfW-Program-
men: erst den Antrag stellen und geneh-
migen lassen, dann bauen oder kaufen. 
Zinsgünstige Kredite für die Baufinan-
zierung beantragt die Sparkasse für den 
Kunden; Anträge für Zuschüsse stellen 
Bauherren und Hauskäufer direkt bei 
der KfW-Bank. Wichtig zu wissen: Bei 
den KfW-Programmen der neuen Linie 
BEG – Wohngebäude muss die Immo-
bilie wie bislang den energetischen 
Standard eines KfW-Effizienzhauses 
erreichen. Wie hoch die energetische 
Qualität der Immobilie ist, lässt sich an 
der Kennzahl ablesen. Je niedriger sie 

ist, desto besser. Ein KfW-Effizienz-
haus 40 zum Beispiel braucht weniger 
Energie als ein KfW-Effizienzhaus 55 
und wird aufgrund des besseren ener-
getischen Standards auch höher geför-
dert. Wer über solche Programme eine 
Förderung erhalten möchte, muss ei-
nen unabhängigen Energieeffizienz-
experten hinzuziehen. Die KfW über-
nimmt jedoch die Hälfte der Kosten für 
den Sachverständigen (maximale För-
derhöhen in der Übersicht auf Seite 24). 
Mit der Einführung der BEG reicht in 
Zukunft ein Antrag, um sämtliche För-
derangebote inklusive des Zuschusses 
für die Bauberatung durch den Energie-
effizienzexperten nutzen zu können. 
Darüber hinaus halten auch die Bun-
desländer und einige Kommunen För-
dertöpfe bereit. Vor allem energiebe-
wusste Bauherren und Sanierer sowie 
Familien mit kleinen Kindern können 
von diesen regionalen Förderprogram-
men profitieren. Die Fördermodelle der 
Länder und Gemeinden sind jedoch 

Baukinder- 
geld

Checkliste
/  Für ein Beratungsgespräch 
erforderliche Unterlagen.

√  Infos zur Immobilie (Baube-
schreibung, -antrag, -pläne, Ex -
posé, Lageplan, Kaufvertrag etc.)

√  Aktueller Grundbuchauszug

√  Eigenkapitalnachweise, zum 
Beispiel durch Kontoauszüge, 
Bausparvertragsauszüge

√  Einkommensnachweise 
(Gehalts-/Lohnabrechnungen, 
ggf.  Einkommensteuererklärung) 

√  Personalausweis/Reisepass

sehr vielfältig. Sich vor Ort bei Land-
ratsamt und Rathaus zu erkundigen, 
lohnt sich in jedem Fall.

Bausteine richtig kombinieren
Hypothekendarlehen, Bausparvertrag, 
staatliche Fördermittel: Eine clevere 
 Finanzierungsstrategie berücksichtigt 
nicht nur die persönliche Situation, 
sondern kombiniert die Finanzierungs-
bausteine geschickt miteinander. Ziel 
ist dabei immer eine möglichst große 
Planungssicherheit über die gesamte 
Laufzeit der Baufinanzierung. 
Wer zum Beispiel heute schon weiß, 
dass er in einigen Jahren eine höhere 
Summe, etwa aus einer Lebensversiche-
rung, erhält, kann über diesen Betrag 
ein sogenanntes endfälliges Darlehen in 
sein Finanzierungskonzept einbauen. 
Dabei werden mit der monatlichen Kre-
ditrate nur die anfallenden Zinsen begli-
chen, bis die komplette Darlehenssum-
me auf einen Schlag mit der Auszahlung 
der Versicherung getilgt wird. 
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Zinsgünstige Darlehen und Zuschüsse vom Staat
/  Die für Bauherren und Hauskäufer wichtigsten KfWFörderprogramme im Überblick. Alle weiteren 
Programme finden sich unter www.kfw.de.

Programm Was wird 
 gefördert?

Wie wird gefördert?

KfW-Wohn-
eigentums-
programm 
(124) 

Bau oder Kauf von 
eigengenutztem 
Haus oder Eigen-
tumswohnung

Darlehen bis 100 000 Euro; Sollzins ab 1,02 Prozent pro Jahr; Laufzeit 
4 bis 25 Jahre; tilgungsfreie Anlaufzeit von 1 bis 3 Jahren; Zinsbindung 
5 bis 10 Jahre. Alternativ endfälliges Darlehen bis 100 000 Euro; Soll-
zins 1,10 Prozent pro Jahr; Laufzeit 4 bis 10 Jahre

BEG Neubau 
Wohngebäu-
de – Kredit 
(261, 262) und 
Zuschuss (461)

Ersterwerb von 
KfW-Effizienz-
haus 55, 40 oder 
40 Plus oder einer 
entsprechenden 
 Eigentumswohnung

Darlehen bis 120 000 Euro, für Effizienzhaus 40 Plus 150 000 Euro je 
Wohneinheit; (Tilgungs-)Zuschuss von 15, 20 oder 25 Prozent der Darle-
henssumme pro Wohneinheit je nach Effizienzhausstandard; bei Effizienz-
haus 55 und 40 erhöht sich der (Tilgungs-)Zuschuss um 2,5 Prozentpunk-
te und die maximale Darlehenssumme auf 150 000 Euro bei Erreichen von 
Erneuerbare-Energien-Klasse* oder Nachhaltigkeitsklasse**

BEG Sanierung 
Wohngebäu-
de – Kredit 
(261, 262) und 
Zuschuss (461)

Sanierung zum KfW- 
Effizienzhaus oder 
einzelne energeti-
sche Maßnahmen; 
Kauf von saniertem 
Wohnraum

Darlehen bis 120 000 Euro je Wohneinheit; (Tilgungs-)Zuschuss 
von 25, 27,5, 30, 35, 40 oder 45 Prozent der Darlehenssumme pro 
Wohneinheit je nach Effizienzhausstandard; (Tilgungs-)Zuschuss 
erhöht sich um 5 Prozentpunkte und die maximale Darlehenssumme 
steigt auf 150 000 Euro bei Erreichen von Erneuerbare-Energien- 
Klasse*

 Baubegleitung 
(Antrag wird 
mit Kredit- 
oder Zuschuss-
antrag gestellt)

Planung und Bau-
begleitung durch 
einen Experten für 
Energieeffizienz für 
energetische Sanie-
rung und Neubau

Übernahme von 50 Prozent der Kosten; bei Effizienzhaus: für Ein- und 
Zweifamilienhäuser bis 5000 Euro Zuschuss pro Kalenderjahr; für 
Mehrfamilienhäuser bis 2000 Euro Zuschuss pro Wohnung, insgesamt 
maximal 20 000 Euro Zuschuss pro Kalenderjahr; für die Baubeglei-
tung einzelner Sanierungsmaßnahmen halbieren sich die maximalen 
Zuschusshöhen

* Erneuerbare Energien tragen mindestens 55 Prozent zur Wärmeversorgung bei; ** Effizienzhaus erhält ein Nachhaltigkeitszertifikat.  
Quelle: KfW, gültig ab 1. Juli 2021; Stand: 11. Mai 2021

Eine weitere Möglichkeit, für Planungs- 
und Zinssicherheit zu sorgen, ist eine 
Kombifinanzierung aus Bankdarlehen 
und Bausparvertrag. So kann die Warte-
zeit bis zur Zuteilung eines Bausparver-
trags zum Beispiel mit einem tilgungs-
freien Vorfinanzierungskredit über-
brückt werden. Anfangs zahlt der Darle-
hensnehmer nur die Zinsen für den 
Kredit, spart aber parallel in den Bau-
sparvertrag ein. Ist Letzterer zuteilungs-
reif, wird mit der Bausparsumme der 
Vorfinanzierungskredit vollständig ge-
tilgt. Ab diesem Zeitpunkt zahlt der 
Hauskäufer nur noch den Bauspar-
kredit ab. Über die gesamte Laufzeit von 
der ersten bis zur letzten Rate sind die 

Finanzierungskonditionen festgelegt. 
Wer möchte, kann diese Mischung mit 
einem im Allgemeinen recht günstigen 
Kredit von nahen Verwandten oder 
auch durch Eigenleistungen am Bau 
(siehe auch Seite 20/21 unten) anrei-
chern. Doch egal, wie die Finanzie-
rungsstrategie am Ende ausfällt, der 
wohl wichtigste Tipp, den die Regens-
burger Finanzierungsexpertin Carolin 
Winkelmeier für Wohneigentümer in 
spe hat, gilt für alle: „Finanzieren Sie 
nicht zu knapp.“ Denn wer sein Budget 
bis auf den letzten Cent ausreizt, der 
läuft Gefahr, bei unerwarteten, plötzlich 
notwendigen Zusatzausgaben in eine 
finanzielle Schieflage zu geraten.
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TEXT Melanie Rübartsch |

GUTER SCHUTZ 
fürs Eigenheim
Die Immobilie ist oft das Herzstück des 
 Vermögensaufbaus – und auch emotional viel 
wert. Umso wichtiger ist es, die eigenen vier 
Wände gut zu schützen. Technisch und finanziell. 
Treffpunkt zeigt, wo Sie regelmäßig Check-ups 
durchführen sollten.

Einbruchs-Check 
Gegen Einbrecher schützen 
sich Immobilieneigentümer 
mit physischen Barrieren, 
Technik und sicherheits-
bewusstem Verhalten.  
Grundstück: Potenzielle Täter sollten es schwer 
haben. Daher Aufsteighilfen wie kleine Mauern 
oder Mülltonnenboxen vor Fenstern vermeiden. 
Auch dichte Büsche vor Kellereingängen, die als 
Deckung dienen, sollte es möglichst nicht geben.  
Mechanische Grundsicherung: Zur Grundaus-
stattung zählen Sicherheitstüren und einbruchs-
hemmende Fenster. Beide sollten mindestens 
Widerstandsklasse RC2 aufweisen, die Fenster 
zudem mindestens jeweils sechs Pilzköpfe 
haben. Abschließbare Fenstergriffe, Querriegel-
schlösser, sichere Schließzylinder, Aushebelsper-
ren oder Gitter vor Kellerfenstern und Nebenein-
gangstüren sind ebenfalls empfehlenswert.  
Elektronische Hilfsmittel/Smarthome: Helle 
Scheinwerfer im Garten oder Eingangsbereich, 
die an Bewegungsmelder gekoppelt sind, wirken 
auf Einbrecher abschreckend. Bewegungsmelder 
können auch Bestandteil einer intelligenten, 
vernetzten Haussteuerung sein. Im Smarthome 
lassen sich darüber hinaus per Smartphone 
Hauszugänge überwachen oder Türschlösser aus 
der Ferne verriegeln. Wichtig: Nutzer müssen 
zugleich dafür sorgen, dass ihr Internet vor dem 
Ausspähen von Daten geschützt ist. 
Eigenes Verhalten: Fenster nie gekippt lassen und 
Türen abschließen, wenn man das Haus verlässt. 
Im Urlaub sollte das Haus bewohnt aussehen. 
Nachbarn können den Briefkasten leeren und 
Zeitschaltuhren oder intelligente Haussteuerung 
dafür sorgen, dass die Jalousien abends herun-
tergehen und immer mal wieder Licht an ist.  
Fördermittel: Für Maßnahmen zum Einbruchs-
schutz gewährt die Kreditanstalt für Wiederauf-
bau Darlehen von bis zu 50 000 Euro mit Effektiv-
zinsen ab 0,78 Prozent sowie Zuschüsse von bis 
zu 1600 Euro. Infos: www.kfw.de.
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Versicherungs-Check: finanzieller Schutz  
Diese Basisausstattung sollten Eigentümer im Policenordner haben: 
Wohngebäudeversicherung: Sie greift bei Schäden, die Feuer, Sturm, Hagel und Leitungswasser  

am Gebäude verursachen. Wer zudem Hochwasser, Erdrutsch oder Lawinen fürchtet, sollte 
an eine zusätzliche Elementarversicherung denken. Der Gesamtverband der Deut-

schen Versicherungswirtschaft (GDV) hat die Bundes republik in Gefährdungs-
klassen eingeteilt. Die Absicherung in hochwasser gefährdeten Gebieten ist 

teurer als in anderen Regionen. 
Hausratversicherung: Diese Police schützt das Inventar des Hauses bei Ein-
bruch, Vandalismus, Feuer-, Leitungswasser- oder Sturmschäden. Wichtig ist, 
die Versicherungssumme richtig einzuschätzen. Die meisten Versicherer 
arbeiten mit der Faustformel „650 Euro pro Quadratmeter“. Vorteil: Sie 

verzichten dann auf die sogenannte Einrede der Unterversicherung. Kommt  
es zum Schaden, gibt es also weniger Diskussionen. 

Privathaftpflicht: Ein absolutes Muss ist eine private Haftpflichtpolice. Hinter-
grund: Jeder Eigentümer muss dafür sorgen, dass Immobilie und Grundstück in  

einem verkehrssicheren Zustand sind. Wer diese Pflicht vernachlässigt, muss gerade-
stehen, wenn sich eine Person deswegen verletzt.  
Einkommen absichern: Auch die Hausfinanzierung sollte man über eine ausreichend hohe 
Berufsunfähigkeitsversicherung und eine Risikolebensversicherung absichern. Letztere ermög-
licht, dass Angehörige im Eigenheim wohnen bleiben können, sollte der Hauptverdiener sterben.

Haustechnik-Check  
Die Devise lautet hier: Gefahrenquellen ausschalten und 
Frühwarnsysteme installieren.
Schutz vor Gasaustritt: Alle Gasgeräte müssen einmal im 
Jahr kontrolliert und gegebenenfalls vom Fachmann 
gewartet werden. Die Gasleitungen sind mindestens alle 
zwölf Jahre dran. Einmal im Jahr sollte man als Mieter 
oder Hauseigentümer davon abgesehen selbst auf 
„Hausschau“ gehen und die wichtigsten sicherheitsrele-
vanten Punkte kontrollieren: Sind die Absperrhähne frei 
zugänglich? Sind Verschleißerscheinungen an den 
Gasleitungen sichtbar? An Gasleitungen darf nichts 
aufgehängt oder angelehnt werden. Verlaufen Gasleitun-
gen unter einer Verkleidung, müssen sie Lüftungsschlitze 
haben. Die Öffnungen dürfen nicht zugestaubt sein. 
Schutz vor Wasserschäden: Beim Kauf neuer Haushalts-
geräte wie zum Beispiel Wasch- oder Geschirrspülmaschi-
nen ist darauf zu achten, dass sogenannte Leckwasser- 
Schutzeinrichtungen vorhanden sind. Tritt Wasser 
ungeplant aus, schließt sich ein Wasserabsperrventil. 
Zusätzlich können in risikobehafteten Räumen auch  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wassermelder installiert werden, die im Ernstfall Alarm 
auslösen. „Außerdem sollten Eigentümer prüfen, ob alle 
Rohre in einem frostfreien Bereich des Grundstücks 
liegen beziehungsweise dass bei Frostgefahr alle Wasser-
leitungen und -ventile im Garten entleert sind“, sagt 
Florian Becker vom Bauherren-Schutzbund.  
Brandschutz: Um einem Kabelbrand vorzubeugen, darf 
der Eigentümer bei seinem regelmäßigen Sicherheits- 
Check Elektroleitungen und elektrische Geräte nicht 
vergessen. Im Übrigen sind Rauchmelder als Frühwarn-
system gesetzlich vorgeschrieben. Wichtig: batteriebetrie-
bene Geräte regelmäßig auf ihre Funktion überprüfen.
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Dach, Fenster oder Bodenbeläge halten nicht ewig. Und 
auch neue technische Standards lassen zum Beispiel 
Heizanlagen oder Elektroinstallationen irgendwann alt 
aussehen. Für eine wertsteigernde oder -erhaltende 
Modernisierung sollte jeder Immobilieneigentümer daher 
eine Instandhaltungsrücklage bilden. Nach einer Empfeh-
lung des Bauherren-Schutzbunds legen Bauherren 
mindestens 1 bis 1,5 Prozent der Bausumme des Hauses 
pro Jahr zur Seite. Seine Faustregel für Käufer von Immo-
bilien: zwischen 7 und 10 Euro je Quadratmeter pro Jahr. 
Bei älteren Gebäuden fällt die Rücklage höher aus. In 
welchen Abständen Eigentümer einzelne Bauteile 
 genauer inspizieren sollten, zeigen die Beispiele in der 
nachfolgenden Übersicht:

Extreme Wetterphänomene wie Stark-
regen, Stürme oder Hochwasser nehmen 
zu. Einige wichtige (bauliche) Maßnah-
men beugen vor.
Keller: Er lässt sich horizontal und ver-
tikal abdichten, damit bei Hochwasser 
möglichst kein Wasser ins Haus ein-
dringt. Kellereingänge und Lichtschäch-
te sollten einen Ablauf besitzen, der an 
Drainage oder Entwässerungsnetz 
angeschlossen ist.  
Öltank: Dieser ist so abzusichern, dass 
Wasser ihn nicht anheben und kein Öl 
aus dem Tank fließen kann. 
Rückstauklappe: Das Haus benötigt eine 
ausreichende Rückstausicherung gegen 
aus der Kanalisation eindringendes 
Wasser. Die Eigentümer müssen regel-
mäßig prüfen, ob sie richtig funktioniert. 
Das ist auch für den Versicherungs-
schutz wichtig. 
Regenrinnen und -rohre müssen frei und 
funktionstüchtig sein. Am besten auf die 
Liste für den alljährlichen Frühjahrs- 
Check setzen. 
Schutz gegen Hagel: Dachluken und 
Fenster brauchen ausreichende Wider-
standskraft gegen Hagel. Auch bei der 
Fassadenverkleidung sollte man auf ent-
sprechende „Schlagfestigkeit“ achten. 
Dach: Nach Stürmen oder beim Früh-
jahrs-Check sollte man sich vergewis-
sern, dass sich an Haus oder Dach keine 
losen Materialien befinden. 
Garten: Regelmäßig prüfen – gibt es 
morsche Äste oder altersschwache 
Gehölze, die ein Sturm schnell entwur-
zeln könnte? Dann lieber fällen oder 
zurückschneiden.
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Schutz vor 
 Unwetterschäden

Instandhaltungs-Check:  
Schutz vor Wertverlust

Regelmäßige  
Inspektionen

alle … Jahre

0,5 1 3 5 10 30

Dachentwässerung 

Dachanschlüsse 

Dachkonstruktion 

Offene Holzkonstruktionen 

Schornsteinkopf 

Außenputz/Außenanstrich 

Außenwände 

Flachdach 

Holz-/Kunststofffenster  

Kellerwände 

Lichtschächte 

Heizungskessel 

Heizkörper 

Rohrleitungen  
(Gas, Wasser, Sanitär) 

Quelle: Bauherren-Schutzbund

bis
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Investitionen in eine bessere Energieeffizienz 
der eigenen vier Wände lohnen sich im Moment 
ganz besonders. Durch verbesserte Konditionen, 
einfachere Anträge und die Einführung von 
steuerlichen Vergünstigungen ist die Förderung 
für Sanierer attraktiver denn je.

MEHR GELD 
für Sanierer

TEXT Stefanie Hutschenreuter |

zwei Schritten die komplette Förderneuorganisa tion. Die 
neue Bundesförderung für effiziente Gebäude, kurz BEG, 
fasst alle zehn bisherigen Förderprogramme zusammen 
und führt Extraboni ein.
Hauseigentümer, die zum Beispiel wegen Schäden am Ge-
bäude sanieren müssen, können sich über eine staatliche 
Finanzspritze freuen. Auch wer sich ein behaglicheres In-
nenraumklima wünsche, sollte jetzt über eine Sanierung 
nachdenken, empfiehlt Susanne Runkel. Die Energieberate-
rin und Professorin für Energie-Effizienz-Design an der Fa-
kultät für Architektur und Bauwesen der Hochschule Augs-
burg erklärt: „Durch einen besseren Wärmeschutz, zum Bei-
spiel durch das Dämmen der Außenwände, steigt die raum-
seitige Oberflächentemperatur, was als sehr behaglich FO
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WAS JAHRELANGE öffentliche Debatten über die Notwendig-
keit des Klimaschutzes nicht geschafft haben, könnte viel-
leicht ein Virus erreichen: nämlich, dass mehr Menschen 
ihre Häuser energetisch auf Vordermann bringen. Denn 
 viele legen in Zeiten von Lockdowns und Home office Wert 
auf ein schönes Zuhause mit Wohnkomfort.  
Sanierungen boomen. Zudem greift der Staat Modernisie-
rungswilligen finanziell so stark unter die Arme wie noch 
nie. Mit dem Ziel, die Energiewende im Gebäudebereich wei-
ter voranzutreiben, hat die Bundesregierung Anfang 2020 
die Fördertöpfe kräftig aufgestockt, die Zuschüsse für die 
energetische Sanierung von Wohnhäusern erhöht und erst-
mals eine steuerliche Vergünstigung für Modernisierungen 
an selbst genutztem Eigentum eingeführt. 2021 folgt nun in 
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Gebäude-Check
/  Wo im Haus lässt sich Energie sparen?  
So lassen sich Sparpotenziale ermitteln.

Eine erste Einschätzung zum energetischen Zu-
stand der Immobilie erhalten Eigentümer über 
einen Gebäude-Check der Verbraucherzentralen. 
Die etwa zweistündige Vor-Ort-Beratung kostet 
30 Euro. Mehr Informationen unter: 
www.verbraucherzentrale-energieberatung.de
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empfunden wird.“ Obendrein spart man Energiekosten und 
tut der Umwelt etwas Gutes, weil man durch einen geringe-
ren CO²-Ausstoß zum Klimaschutz beiträgt.

Profis an die Seite holen und fördern lassen
Wenn Hausbesitzer ihr Zuhause energetisch fit machen 
möchten, sind sie keineswegs auf sich allein gestellt. In 
punc to Finanzierung finden sie Unterstützung bei den Im-
mobilienexperten der Sparkassen, in Sachen Bauplanung 
und Beantragung der passenden Fördergelder bei einem 
Energieberater. Möchten sie Fördermittel in Anspruch neh-
men, sind sanierungswillige Gebäudeeigentümer meist so-
gar dazu verpflichtet, einen Energiesachverständigen aus 
der Liste der Energieeffizienzexperten des Bunds hinzuzu-

ziehen. Die Liste steht online unter www.energieeffizienz 
experten.de. Darüber hinaus ist eine Energieberatung mit 
dem Gebäudeenergiegesetz (GEG), das am 1. November 2020 
in Kraft getreten ist, bei Eigentümerwechseln und wesentli-
chen energetischen Sanierungen Pflicht geworden.
Energieberater helfen bei der Entscheidung, welche energe-
tischen Sanierungsmaßnahmen sinnvoll sind. Die Experten 
beraten auch hinsichtlich der Reihenfolge und Kombina-
tion von Maßnahmen. Dazu wird in der Regel ein individuel-
ler Sanierungsfahrplan (iSFP) erstellt. Seit Februar 2020 
übernimmt der Staat 80 Prozent der Kosten für die Energie-
beratung über das Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhr-
kontrolle (Bafa). Maximal beträgt der Zuschuss für den Ex-
pertenrat bei Ein- und Zweifamilienhäusern 1300 Euro. 
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„Ab 1. Juli 2021 gelten 
neue Fördersätze“

Den Zuschuss beantragt der Energieberater. Da-
rüber hinaus empfehle es sich, die Fachplanung 
und spätere Baubegleitung einem entsprechen-
den Sachverständigen zu übertragen, meint 
 Runkel, denn: „Bauphysikalisch kann man sich 
mit einer Sanierung auch Probleme einhandeln, 
die es vorher nicht gab. Daher ist ein fachlicher 
Rat sehr gut investiertes Geld.“ Zumal es auch 
hierfür eine Förderung gibt. Die Hälfte der Bau-
begleitungskosten können sich Sanierer erstat-
ten lassen. Im Rahmen der BEG gibt es hierfür bei 
Ein- und Zweifamilienhäusern maximal bis zu 
5000 Euro Zuschuss pro Kalenderjahr (siehe auch 
Tabelle auf Seite 24).

Zuschüsse vom Bafa mit der BEG EM
Seit Anfang des Jahres 2021 ist das Bafa im Rah-
men der Bundesförderung für Einzelmaßnah-
men (BEG EM) auch für die Bewilligung von Zu-
schüssen für energetische Einzelsanierungen 
zuständig. Je nach Maßnahme gibt es einen Bo-
nus zwischen 20 und 35 Prozent der Investitions-
kosten. Beim Einbau einer neuen, umweltfreund-
lichen Heizung steigt die Zuschusshöhe abhängig 
davon, wie stark erneuerbare Energien eingebun-
den werden. Wird eine Ölheizung durch eine Hei-
zung ersetzt, die mit erneuerbaren Energien ar-
beitet, erhöht sich die Prämie um 10 Prozent-
punkte bis zu einem Spitzensatz von 45 Prozent 
plus einen eventuellen 5-Prozent-iSFP-Bonus. 

Verbesserte KfW-Förderung mit der BEG WG
Zum 1. Juli 2021 geht die Bundesförderung für 
Wohngebäude (BEG WG) an den Start. Mit den 
dann geltenden neuen Konditionen erhöht die 

KfW-Bank auch ihre Fördersätze fürs energieeffizi-
ente Sanieren. Für Komplettsanierungen auf Effi-
zienzhausniveau sind dann bis zu 55 Prozent an 
Zuschuss möglich – sowohl als Tilgungszuschuss 
zu einem zinsgünstigen KfW-Kredit wie auch als 
direkter Investi tionszuschuss. Maximal zahlt die 
KfW 82 500  Euro pro Wohneinheit. Wichtig ist die 

Energiebilanz: Je niedriger der Energieverbrauch 
des Hauses nach der Sanierung ist, desto höher 
fällt die Förderung aus. Die KfW staffelt vom Effizi-
enzhaus 100 über 85, 70 und 55 bis zum neu einge-
führten, energiesparenden 40. Das Effizienzhaus 
115 fällt weg. Dafür honoriert die Förderbank künf-
tig den Einsatz erneuerbarer Energien stärker. 
Wird die Wärme im Haus zu mindestens 55 Pro-
zent auf der Basis erneuerbarer Energien erzeugt, 
gibt es 5 Prozentpunkte mehr Zuschuss. Wird die 
Sanierung zudem im Rahmen eines iSFP durchge-
führt, steigt der Zuschuss nochmals um 5 Prozent-
punkte. Einzelmaßnahmen der energetischen Sa-
nierung fördert die KfW nur noch mit einem Kre-
dit mit Tilgungszuschüssen zwischen 20 und 45 
Prozent – je nach Maßnahme. Auch hierfür kann 
der iSFP- Bonus in Anspruch genommen werden.
Zu beachten ist: Je nach Fördervariante unter-
scheidet sich der Weg zum KfW-Geld. Den Antrag 
für einen KfW-Kredit erarbeitet der Sanierer ge-
meinsam mit dem Sparkassenberater, der ihn in 
ein komplettes und individuelles Finanzierungs-
konzept einbaut. Vorab muss aber ein qualifizier-
ter Energieeffizienzexperte geprüft haben, ob die 
Sanierungsmaßnahme förderfähig ist, und eine 
Bestätigung zum Förderantrag ausstellen. Den 
Zuschuss für eine Komplettsanierung erhalten 
Hauseigentümer direkt bei der KfW, indem sie 
mit der Bestätigung des Energieberaters den An-
trag online im Zuschussportal stellen. Nach der 
Durchführung muss der Energieeffizienzexperte 
eine Bestätigung über die Einhaltung der Förder-
kriterien ausstellen.
Über die KfW-Bank kommen Sanierer auch in den 
Genuss einer Förderung, wenn sie den Einbruch-
schutz verbessern oder das Haus barrierefrei um-
bauen. Hier haben sie jeweils die Wahl zwischen FO
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einem zinsgünstigen Kredit bis zu 50 000 Euro 
oder einem Zuschuss. Beim Einbruchschutz be-
trägt der Zuschuss bis zu 1600 Euro, beim bar-
rierefreien Umbau bis zu 6250 Euro.

Neu: Steuerbonus vom Finanzamt
Als Alternative zur KfW-Förderung können Ge-
bäudesanierer ab der Einkommensteuererklä-
rung 2020 für fast alle Maßnahmen, die den Ener-
gieverbrauch ihres selbst genutzten Hauses redu-
zieren, Steuererleichterungen beim Finanzamt 
geltend machen. Konkret dürfen verteilt über drei 
Jahre bis zu 20 Prozent der Ausgaben von der 
Steuerschuld abgezogen werden, insgesamt aller-
dings höchstens 40 000 Euro. Voraussetzung ist, 
dass die eigengenutzte Wohnimmobilie mindes-
tens zehn Jahre alt und die Steuerschuld des Sa-
nierers ausreichend hoch für den Steuerabzug ist.
Im Gegensatz zur KfW-Förderung gelten für die 
steuerliche Förderung wesentlich geringere Vo-
raussetzungen. So muss lediglich ein Fachunter-
nehmen die Sanierungsarbeiten ausführen und 
bescheinigen, dass sie gemäß den technischen 
Anforderungen umgesetzt wurden. Eine Baube-
gleitung und Fachplanung durch einen Energie-
berater sind also nicht zwingend vorgeschrieben, 
werden jedoch steuerlich auch mit 50 Prozent ge-
fördert und sind in der Regel zu empfehlen, um 
im schlimmsten Fall Bauschäden zu vermeiden.

Weitere Fördertöpfe
Neben den bundesweiten Förderprogrammen 
bieten auch Kommunen oder regionale Energie-
versorger finanzielle Unterstützungen beim Sa-
nieren an. „Zu beachten ist dabei aber immer, 
dass Doppelförderungen in der Regel ausge-
schlossen sind“, betont Susanne Runkel. Abge-
sehen von der steuerlichen Förderung, die im 
Nachhinein mit der Einkommensteuererklärung 
geltend gemacht wird, müssen alle anderen För-
dervarianten vor der Auftragsvergabe an die 
Handwerker oder das Bauunternehmen bean-
tragt werden. Runkel empfiehlt deshalb, erst mit 
dem Sanieren zu beginnen, wenn der Förder-
antrag bewilligt ist und die Finanzierung insge-
samt steht. Dafür eignet sich unter anderem ein 
(Moder nisierungs-)Kredit der Sparkasse oder ein 
LBS-Bauspardarlehen, das jederzeit für Renovie-
rungen, eine neue Haustechnik oder für alters-
gerechte Umbauten verwendet werden kann.FO
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Das wird gefördert
/  Für diese energetischen Verbesserungen gibt 
es Geld vom Staat.

 	 Wärmedämmung der Außenwände
 	 Wärmedämmung der Dachflächen
 	 Wärmedämmung der Kellerdecke
 	 Austausch der Fenster und Außentüren
 	 Einbau einer Lüftungsanlage
 	 Einbau von sommerlichem Wärmeschutz wie 

Markisen oder Außenrollos
 	 Heizungsoptimierung
 	 Heizungstausch
 	 Solarthermische Anlage 
 	 Smarthome-Technik zur Senkung des 

Energieverbrauchs
 	 Energieberatung, energetische Fachplanung und 

Begleitung

Förderfinder: Unter www.deutschland-machts- 
effizient.de gibt es einen „Förderwegweiser 
Energieeffizienz“. Er führt mit wenigen Klicks zum 
passenden Förderprogramm.

Treffpunkt Eigenheim

http://www.deutschland-machts-�effizient.de
http://www.deutschland-machts-�effizient.de
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TEXT Stefanie Hutschenreuter |

GRATISSTROM  
von der Sonne

Dank sinkender Preise und der Abschaffung des Förderdeckels  
bei der Einspeisevergütung bleibt die Anschaffung einer Solarstrom-

anlage attraktiv – vor allem für Selbstverbraucher.

SOLARSTROMANLAGEN gibt es inzwi-
schen sogar im Möbelhaus: Schon 2018 
hat Ikea eine Fotovoltaikanlage ins 
 Sortiment genommen – zu einem „er-
schwinglichen Preis“, wie der Einrich-
tungskonzern betont. Erschwinglich im 
Vergleich zu früher ist eine solche An-
lage mittlerweile aber generell, weil die 
Anschaffungspreise in den letzten Jah-
ren enorm gesunken sind. Damit lohnt 
sich die Investition in eine Fotovoltaik-
anlage für Eigentümer nach wie vor. 
Denn die niedrigeren Investitionskosten 
fangen die Einbußen durch die kontinu-
ierlich sinkenden staatlich garantierten 

Vergütungen für das Einspeisen des So-
larstroms ins öffentliche Netz auf. „Au-
ßerdem wird bei heutigen Solarstrom-
anlagen ein erheblicher Teil des erzeug-
ten Stroms direkt in den Haushalten 
selbst verbraucht. Schon seit Längerem 
sind die dadurch eingesparten Strombe-
zugspreise erheblich höher als die Ein-
speisevergütung“, sagt Martin Brandis, 
Experte der Energieberatung der Ver-
braucherzentrale in Berlin. 
Mit einer Fotovoltaikanlage lässt sich 
also etwas für die Umwelt und das Por-
temonnaie tun. Doch wie funktioniert 
das Ganze eigentlich? Um Sonnen-

energie in Strom umzuwandeln, benö-
tigt man Solarzellen. Meist werden die-
se beziehungsweise Solarmodule auf 
dem Dach eines Hauses platziert, weil 
sie hier die Sonnenstrahlen sehr gut 
einfangen können. Trifft Sonnenlicht 
auf die Zelle, werden dort Elektronen 
angeregt, sich zu bewegen und zu wan-
dern. Vereinfacht gesagt fließt dadurch 
Strom, der über ein Kabel ins Haus 
transportiert wird. Ein Wechselrichter 
wandelt den erzeugten Gleichstrom in 
Wechselstrom um. Die Rentabilität der 
Anlage hängt von mehreren Faktoren 
ab. Neben dem Anschaffungspreis spie-
len die individuellen Bedingungen am 
jeweiligen Standort, die Einfluss auf 
den Strom ertrag haben, eine Rolle. 
 Martin Brandis empfiehlt Interessen-
ten, sich vorab für 30 Euro über den 
Eignungs- Check Solar der Verbraucher-
zentrale individuell beraten zu lassen.

Förderung für Solarstromanlagen
Für die Anschaffung einer Fotovoltaik-
anlage gibt es staatliche Förderungen. 
Über das KfW-Programm „Erneuerbare 
Energien – Standard (270)“ lassen sich 
Anlagen zinsgünstig finanzieren. Auch 
einige Bundesländer, Städte sowie Ge-
meinden haben Förderprogramme. Da-
rüber hinaus erhalten Betreiber von 
kleineren Solarstromanlagen bis zehn 
Kilowatt Peak (kWp) Leistung, wie sie für 
Ein- und Zweifamilienhäuser typisch FO
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Rentabilitätsfaktor Eigenverbrauch
/  Je höher der Eigenverbrauch, desto rentabler.

Beispiel: Anlage mit 5 kWp; jährlicher Ertrag: 4500 kWh; Inbetriebnahme der 
Anlage im Februar 2021. Angaben gerundet, gültig für 2022.

Rentabilitätsfaktoren 
(Angaben pro Jahr)

Eigenbedarf in Prozent
20 30 60 (inklusive 

Stromspeicher)

Einspeisevergütung1 289 Euro 253 Euro 144 Euro

Ersparte Stromkosten2 256 Euro 385 Euro 769 Euro

Gesamtertrag 545 Euro 638 Euro 913 Euro

Abzüglich Betriebskosten 114 Euro 114 Euro 236 Euro

Überschuss vor Steuern 431 Euro 524 Euro 677 Euro

1 8,04 Cent/kWh (02/2021); 2 Annahme Strompreis: 28 Cent/kWh. Quelle: Solarrechner Stiftung Warentest 2021
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sind, eine Einspeisevergütung für das 
Bereitstellen des Solarstroms. Sie ist mit 
Inbetriebnahme für 20 Jahre festgelegt, 
jedoch sinkt die Höhe der Einspeisever-
gütung Monat für Monat. So gab es für 
Anlagen bis 10 kWp, die ab dem 1. Okto-
ber 2019 in Betrieb gingen, 10,18 Cent 
pro Kilowattstunde (kWh), im Februar 
2021 waren es nur noch 8,04 Cent/kWh.
Eigentlich sollte ein gesetzlich veran-
kerter Förderdeckel von 52 Gigawatt 
Leistung aller Fotovoltaikanlagen in 
Deutschland diese Förderung beenden. 
Mit dem neuen Klimapaket gab die 
 Bundesregierung allerdings Entwar-
nung und beschloss Mitte des vergange-
nen Jahres, den Deckel abzuschaffen. 
Somit besteht also auch in Zukunft 
 Investitionssicherheit.
Wie bereits erwähnt, lässt sich mittler-
weile durch Eigenverbrauch weit mehr 
Geld erwirtschaften als durch die Ein-
speisung, denn die selbst erzeugte Kilo-

wattstunde kostet nur etwa ein Drittel 
von dem, was man dem Stromlieferan-
ten zahlen muss. Wird die Anlage rich-
tig ausgelegt, sind bis zu 30 Prozent 
 Eigenverbrauch des Stroms drin – vor 
allem, wenn Energiefresser wie die 

Waschmaschine tagsüber laufen. Wer 
zudem mit einer Wärmepumpe heizt 
oder ein Elektroauto zu Hause lädt, 
kann seinen Eigenverbrauch noch ein-
mal erhöhen. „Wird die Anlage mit ei-
nem Batteriespeicher ergänzt, lässt sich 
der Anteil des Eigenverbrauchs auf bis 
zu 70 Prozent erhöhen“, rechnet Ener-

gieexperte Martin Brandis vor. Wichtig 
zu wissen: Wer Strom erzeugt, ins Netz 
einspeist und dafür eine Vergütung er-
hält, ist Unternehmer. Einkünfte daraus 
unterliegen der Einkommen- und Um-
satzsteuer. Grundsätzlich ist Strom aus 
Fotovoltaikanlagen auch EEG-Umlage- 
pflichtig. Aber es gibt Sonderregeln. So 
entfällt die EEG-Umlage für den Eigen-
verbrauch bis 30 MWh (Megawattstun-
den) aus Kleinanlagen bis 30 kWp in 
den ersten 20 Betriebsjahren. Besitzer 
größerer Anlagen zahlen eine reduzier-
te EEG-Umlage. Nicht vergessen sollten 
Neuanlagenbesitzer übrigens auch, 
 ihre Anlage zu versichern. Vor dem Ab-
schluss einer  neuen Betreiberhaft-
pflicht- oder Fotovoltaikversicherung 
lohnt es sich jedoch, zu prüfen, ob nicht 
die ohnehin vorhandenen Gebäudever-
sicherungen bereits einen Teil abde-
cken und nur entsprechend erweitert 
werden müssen.FO
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AUF EINEM DACH mit 
Ausrichtung nach Süd-
west bis Südost und einer 
Dachneigung von 20 bis 
40 Grad lohnt eine Solar-
stromanlage fast immer. 
Gute Renditen erzielen Ei-
gentümer nur dann, wenn 
sie möglichst viel Solar-
strom selbst verbrauchen.

„Die eingesparten 
Strombezugspreise 
sind höher als die 

Einspeisevergütung“
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MAKLER – oder nicht?

Der Ruf von Maklern ist oft nicht der beste. Warum sie ihren 
Preis wert sein können und wer die Provision zahlen muss.

TEXT Karin Lück |

EINE WOHNIMMOBILIE ohne Makler zu verkaufen, 
spart auf den ersten Blick eine Menge Geld. Wer 
hingegen einen Makler engagiert, spart viel Zeit 
und schont seine Nerven. Er kennt sich mit Immo-
bilienbewertung, Vertragsrecht, Bonitätsprüfun-
gen sowie allen nötigen Unterlagen wie Energie-
ausweisen oder Wohnflächenberechnungen aus 
und ist im regionalen Immobilienmarkt bestens 
vernetzt. Bei Bedarf bereitet er den Kaufvertrag 
vor und kümmert sich um alle Formalitäten wie 
die Abwicklung bei Notar und Grundbuchamt. Da-
mit sind Verkäufer auf der sicheren Seite. Sollten 
bei einem Privatverkauf nämlich wichtige Aspekte 
wie gravierende Mängel an der Bausubstanz ver-
gessen werden, kann das durch Schadensersatz-
forderungen des Käufers teuer werden. 
Der Beruf des Maklers ist aber nicht geschützt. Des-
halb sollte man sich nach Empfehlungen umhö-
ren, wenn man einen Makler beauftragen möchte. 
Wichtige Kriterien sind etwa Mitgliedschaft in ei-

ner Maklervereinigung, Ausbildung, Referenzen 
und Internetauftritt. Bei den Sparkassen, die zum 
größten Maklerverbund Deutschlands gehören, 
kann man sicher sein: Hier arbeiten ausschließ-
lich ausgebildete Bank- und Immobilienkaufleute. 

Gesetzliche Neuregelungen
Seit Dezember 2020 ist für Maklerverträge über 
Wohnungen und Häuser die Schriftform vorge-
schrieben. Das neue Gesetz sieht außerdem vor, 
dass die Provision von bis zu 7 Prozent des Kauf-
preises nur noch bis zu einer Obergrenze von 
50 Prozent an den Käufer weitergegeben werden 
darf. Er muss seinen Anteil zudem erst beglei-
chen, wenn der Verkäufer seine Zahlung nachge-
wiesen hat. Gut zu wissen: Hat der Makler mit ei-
ner Partei vereinbart, für sie unentgeltlich tätig zu 
sein, kann er von der anderen keine Vergütung 
beanspruchen. Wenn nur eine Partei den Mak ler 
beauftragt, muss sie grundsätzlich zahlen.

Wie viel gibt’s für 
die Immobilie?
/  Auf diesem Weg lässt sich der 
Wert abschätzen.

Wer vor der Entscheidung steht, ein 
Haus oder eine Wohnung zu verkaufen, 
möchte sich in der Regel vorab einen 
Marktüberblick verschaffen. Eine erste 
Vorstellung über Preise vergleichba-
rer Objekte bieten Portale wie etwa 
www.s-immobilien.de.
Eine genauere, unverbindliche und 
kostenlose Marktpreiseinschätzung 
erhält man über den S-ImmoPreisfinder 
(s.de/1cnm). Anhand einiger Eckdaten 
wie Adresse, Immobilien- und Haustyp, 
Baujahr, Wohn- und Grundstücksfläche, 
bauliche Besonderheiten, Modernisie-
rungsgrad und anderem mehr wertet 
der Preisfinder aktuelle Marktanalysen 
und Vergleichsobjekte aus. Daraus 
ermittelt er einen ungefähren Verkehrs-
wert für das beschriebene Objekt. Die 
Preisindikation erhält man nach nur 
 kurzer Zeit per E-Mail. 
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Stunde der
Gartenvögel

 8. bis 10. Mai 2020

Bei dir piept es auch? Dann nichts wie raus und  zähl die Vögel, 
die du hörst und siehst. Melde deine  Ergebnisse dem NABU:

www.stundedergartenvoegel.de
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Mehr Infos unter 
www.stundederwintervoegel.de
www.stundedergartenvoegel.de
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Die Vernichtung der Wälder in Amazonien und weltweit bedroht Millionen von Arten –  
und unsere Gesundheit. Der WWF setzt sich in Projekten vor Ort, bei Unternehmen  
und auf politischer Ebene für ihren Schutz ein. Hilf uns dabei mit deiner Spende.  
WWF Spendenkonto: IBAN DE06 5502 0500 0222 2222 22

Pro Minute fallen 21 Hektar Wald.

So schnell kann er
leider nicht weglaufen.

Hilf mit! Gemeinsam schützen wir weltweit Wälder

und ihre Bewohner. Spende jetzt auf wwf.de/wald

https://www.wwf.de/wald



