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Dreischritt zum Eigenheim
Die klassische Hausfinanzierung besteht aus Eigenkapital, Bausparvertrag und Annuitätendarlehen
Von Thomas Spengler
●

STUTTGART - Der Erwerb einer ei-

genen Immobilie stellt für die meisten Menschen die größte Anschaffung in ihrem Leben dar. „Bei den
heutigen Preisen kann man, je nach
Lage, beim Bau eines Einfamilienhauses schnell auf eine mittlere
sechsstellige Summe kommen“, sagt
Marc Wiedenmann, Experte für private Immobilienfinanzierung bei der
Kreissparkasse Ravensburg. Für
Bauherren gilt es daher umso mehr,
die Finanzierung ihrer eigenen vier
Wände genau zu planen, um Stolpersteine möglichst zu umgehen.
Häufig setzt sich eine Baufinanzierung für einen privaten Häuslebauer oder Wohnungskäufer aus den
drei Bausteinen Eigenkapital, Bauspardarlehen und Annuitätendarlehen zusammen. Dabei nennen Experten gerne eine Faustregel, wonach
sich die Finanzierung auf Eigenkapital zu 20 bis 30 Prozent, Bauspardarlehen zu 20 bis 25 Prozent sowie Annuitätendarlehen zu 50 bis 60 Prozent verteilen sollte. Eigenkapital
umfasst dabei das Geld, das direkt in
den Bau oder Kauf fließt, und stellt in
der Regel die Grundlage jeder Immobilienfinanzierung dar. „Je mehr man
aus eigenen Mitteln aufbringen kann,
desto weiter reduziert sich die Kreditsumme und damit die monatliche
Belastung und die Zinskosten“,
macht Ralf Oberländer, Baufinanzierungsexperte von der Bausparkasse
Schwäbisch Hall, klar. Es kann aber
auch Fälle geben, in denen eine Baufinanzierung ohne Eigenkapital gestemmt werden kann – etwa wenn ein
gut ausgebildetes junges Paar, das
bisher noch kein Eigenkapital aufbauen konnte, mit guten Jobs am Beginn einer hoffnungsvollen Karriere
steht. „Es kommt eben immer darauf
an, individuelle Lösungen zu entwickeln“, erläutert Wiedenmann.
Als zweiter Finanzierungsbaustein dient vielen Bauherren ein Bausparvertrag, der insbesondere eine
langfristige, feste Zinsbindung mit
sich bringt. Weil ein Bauspardarlehen im Gegensatz zu Hypothekendarlehen in der Regel nicht über den
Kapitalmarkt, sondern über einen
gemeinsamen Topf der Bausparer refinanziert wird, könnten besonders
günstige Darlehenskonditionen über
die gesamte Vertragslaufzeit gewährt
werden, wie Immo Dehnert, Sprecher der Bausparkasse Wüstenrot,
sagt. Dieser Aspekt der Zinssicherung spielt derzeit vor dem Hintergrund der anhaltenden Niedrigzinsphase eine wichtige Rolle. So nutzen
viele Häuslebauer in spe das Zwecksparinstrument des Bausparvertrags, um sich langfristig die niedrigen Zinsen zu sichern. „Bausparen
hat damit den Charakter einer Versicherung gegen steigende Zinsen“,
sagt Wiedenmann von der Kreissparkasse Ravensburg. Bei einer
Größenordnung von 50 Prozent Eigenkapital braucht es nach seiner
Einschätzung allerdings oft keines

Handwerker bei der Befestigung des Mauerfußes: Eine Faustregel besagt, dass Bauherren nicht mehr als 40 Prozent des monatlich verfügbaren Einkommens für ihre Hausfinanzierung aufwenden sollten.
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Bausparvertrags mehr, da die Rückzahlung in den meisten Fällen viel
schneller erfolgt und es somit sein
kann, dass ein Bausparvertrag wenig
Sinn ergibt.
Beim dritten Finanzierungsbaustein, dem Hypotheken- oder Annuitätendarlehen, bleiben die Raten, die
Annuitäten genannt werden, innerhalb der Zinsbindung immer gleich.
Für die Mehrzahl der an private Kreditnehmer vergebenen Darlehen
werden heute Annuitätendarlehen
eingesetzt, sowohl bei den klassischen Ratenkrediten als auch bei der
Bau- oder Immobilienfinanzierung.
Das Annuitätendarlehen unterscheidet sich damit von anderen Darlehen, wie beispielsweise dem Tilgungsdarlehen mit fester Tilgung
und im Zeitverlauf abnehmenden
Zins- und Ratenzahlungen oder dem
endfälligen Darlehen, bei dem zu-

nächst nur die anfallenden Zinsen
zurückgezahlt werden, während am
Ende der Laufzeit der gesamte Darlehensbetrag fällig wird.
Der private Kreditnehmer kann
beim Annuitätendarlehen mit konstanten Ratenzahlungen und damit
einer gleichbleibenden finanziellen
Belastung rechnen. Der Kreditnehmer zahlt den Kredit in vorab festgelegten, meist monatlichen Raten zurück und kann sich beim Ratenkredit
mit festen Zinsen sowie bei der Immobilienfinanzierung während der
Zinsbindung auf die Höhe der Rückzahlungen einstellen. „Damit hat er
eine klare Kalkulationsgrundlage“,
sagt Wiedenmann.
Die konstante Rückzahlungsrate
wird dadurch erreicht, dass der Zinsanteil an den Zahlungen im Verlauf
der Zeit durch die geringer werdende Restschuld immer weiter redu-

Unklare Angebote, versteckte Kosten, teure Makler
Als Fußangeln für Häuslebauer
entpuppen sich oft die zusätzlichen Kosten, die neben den Kreditkosten anfallen können. Hierzu
zählt etwa das Risiko, höhere
Baukosten aufwenden zu müssen
als zunächst geplant. Denn Architekten werden, je nach Einzelfall, gewisse Abweichungen zugestanden, die auch in den zweistelligen Prozentbereich gehen
können. Auch bei Festangeboten
von Bauträgern sollten die Leistungsverzeichnisse genau studiert
werden, um festzustellen, was
alles genau enthalten und vor

allem, was nicht enthalten ist. Als
weitere Kostentreiber gelten die
Kosten für Makler (3,5 bis fünf
Prozent), Grunderwerbssteuer
(fünf Prozent) sowie Notar- und
Grundbuchskosten (1,5 bis zwei
Prozent). Ebenso sollten Bauherren
den Aufwand für die Außenanlage,
den man in Eigenleistungen erbringen will, nicht unterschätzen.
Alles von Hand zu machen, geht
oft nicht. „Schaufel und Pickel sind
eben schwere Artikel“, sagt dazu
Immobilienexperte Marc Wiedenmann von der Kreissparkasse
Ravensburg. (spe)

ziert wird, während der Tilgungsanteil zunehmend steigt. Es wird also
mit fortschreitender Vertragslaufzeit ein immer größerer Anteil des
Darlehens zurückgezahlt, wodurch
gleichzeitig die Zinsbelastung weiter
sinkt. Der Kreditnehmer zahlt den
Kredit dabei jedoch in konstanten
Raten zurück, lediglich die letzte
Zahlung kann von der festgelegten
Annuität abweichen.
Wichtig ist beim Annuitätendarlehen der Beleihungswert, also ein
Wiederverkaufswert, den die Kreditgebende Bank vorsichtig ansetzt.
Dieser übersteigt niemals den aktuellen Verkehrswert, also den tatsächlichen Kaufpreis. Die Beleihungsgrenze, bis zu der die Bank den Erwerb finanziert, beträgt höchstens
80 Prozent des Beleihungswertes.
Damit wäre die Bank im Falle einer
geplatzten Immobilienfinanzierung
auf der sicheren Seite und könnte die
Immobilie veräußern, um ausstehende Schulden zu erhalten.
Nach Ablauf der Zinsbindungszeit des Annuitätendarlehens, die in
der Regel zwischen zehn und 15 Jahren währt, ist der Baukredit in der
Regel noch nicht vollständig abbezahlt. Für die Restschuld muss der
Kreditnehmer daher mit seiner Bank
oder einem anderen Kreditinstitut
einen neuen Zinssatz vereinbaren. Es
kann sinnvoll sein, sich lange vor Ablauf der Zinsbindung günstige Konditionen für die Anschlussfinanzierung zu sichern, beispielsweise mit
einem Bausparvertrag oder einem
sogenannten Forwarddarlehen. Kreditnehmer können auf diese Weise
die aktuellen Zinskonditionen in der
Regel um bis zu drei Jahren im Vor-

aus festschreiben. „Damit kann man
sein Zinsänderungsrisiko gegen einen geringen Kostenaufschlag deutlich eingrenzen“, was laut Wiedenmann bei steigenden Zinsen sinnvoll
sein kann.
Grundsätzlich rät der Experte dazu, bei der Baufinanzierung von Seiten der Belastbarkeit eines Haushaltseinkommens her zu denken.
„Welche Kreditrate kann man sich
als Häuslebauer langfristig leisten?“
lautet daher für ihn die alles entscheidende Frage. Üblich sind zwei
Prozent Tilgung. Wer sich mehr leisten kann, sollte drei, vier oder sogar
fünf Prozent Tilgung vereinbaren.
Denn: Je höher die Tilgung, umso geringer sind die Gesamtkosten für das
Darlehen. Eine bewährte Faustregel
lautet hier: nicht mehr als 40 Prozent
des regelmäßig verfügbaren monatlichen Nettoeinkommens für Zins
und Tilgung aufwenden. Bei 50 Prozent sieht Wiedemann schließlich
die Schmerzgrenze als erreicht an.
Dennoch gilt es bei jeder Finanzierung, eine maßgeschneiderte Lösung für den Einzelfall zu finden, lautet Wiedenmanns Credo. Sein Fazit:
Es steht immer die langfristige Tragfähigkeit des monatlichen Kapitaldienstes im Vordergrund.

Eine Telefonaktion zum Thema
Baufinanzierung organisiert die
Wirtschaftsredaktion der „Schwäbischen Zeitung“ am Dienstag, 22.
Januar, von 18 bis 20 Uhr. Unter
der Nummer (0751) 2955 1555
beantworten Immobilienexperten
von Sparkassen und Genossenschaftsbanken Leserfragen.

Bei Auslandsreisen
gelten 2019 neue
Steuerpauschalen
BERLIN (dpa) - Wer beruflich viel
unterwegs ist, kann zusätzliche Verpflegungskosten von der Steuer absetzen. Dafür gibt es Pauschalen für
den sogenannten Verpflegungsmehraufwand, erklärt Isabel Klocke
vom Bund der Steuerzahler. Findet
die Tätigkeit im Ausland statt, gibt es
unter Umständen sogar höhere Pauschalen, die Arbeitnehmer steuerlich absetzen oder sich vom Arbeitgeber erstatten lassen können.
Grundsätzlich ist dafür die Voraussetzung, dass der Arbeitnehmer
mindestens acht Stunden am Tag beruflich unterwegs ist. Das bedeutet,
nicht an seinem Stammarbeitsplatz
tätig ist. Bei Arbeitseinsätzen innerhalb von Deutschland beträgt die
Pauschale für den Verpflegungsmehraufwand zwölf Euro. Bei mehrtägigen Dienstreisen liegt sie für den
An- und Abreisetag ebenfalls bei
zwölf Euro, und für weitere Tage mit
einer Abwesenheit von 24 Stunden
gibt es 24 Euro.
Bei Auslandstätigkeiten können
die Beträge deutlich über diesen Sätzen liegen, sagt Klocke weiter. Die
Länderliste mit den jeweiligen Pauschalen werden jährlich angepasst.
Das Bundesfinanzministerium hat
die Werte kürzlich für das Jahr 2019
bekanntgegeben.

Kurz berichtet
●

Der Arbeitgeber muss nicht
immer Berufskleidung zahlen
DÜSSELDORF (dpa) - In der Regel
schaffen Arbeitgeber einheitliche
Berufskleidung für ihre Angestellten
an. In bestimmten Fällen kann es
aber sein, dass Arbeitnehmer ihre
Berufskleidung selbst bezahlen
müssen. Darauf weist der Rechtsschutz des Deutschen Gewerkschaftsbunds (DGB) hin. Das gelte
etwa dann, wenn Arbeitgeber und
Arbeitnehmer eine individuelle
Vereinbarung getroffen haben – also
zum Beispiel eine entsprechende
Passage im Arbeitsvertrag belegt,
dass die einheitliche Berufskleidung
teilweise oder ganz vom Arbeitnehmer zu zahlen ist. Auch ein Formulararbeitsvertrag oder ein Tarifvertrag kann eine Zahlungspflicht
für den Arbeitnehmer enthalten.

Mitarbeitergespräche
regelmäßig einfordern
BERLIN (dpa) - Beschäftigte sollten
regelmäßig Mitarbeitergespräche
von ihren Vorgesetzten einfordern.
Für das Feedback sollte der Chef
sich genügend Zeit freihalten, etwa
eine Stunde. Darauf weist die Initiative Neue Qualität der Arbeit
hin. Solche Personalgespräche
stehen häufig zum Jahresende an.
Sie dienen dazu, Ziele und Ergebnisse der eigenen Arbeit, Arbeitsbedingungen oder Chancen zur
Weiterentwicklung zu besprechen.

Bei Unzufriedenheit schnell
Jobwechsel überlegen

Die neue Freiheit
Mit der neuen Brückenteilzeit können Arbeitnehmer ihre Arbeitszeit verkürzen und später wieder auf Vollzeit aufstocken
Von Rolf Winkel
●

SCHONDORF - „Damit die Arbeit zum
Leben passt.“ So preist die Bundesregierung die zum 1. Januar 2019 eingeführte Brückenteilzeit. Viele Arbeitnehmer können damit künftig ihre Arbeitszeit verkürzen und später wieder
in den vollen Job zurückkehren.

Gegen den Klebeeffekt: Einmal
Teilzeit – immer Teilzeit. Wer vom
vollen Job in eine Teilzeitbeschäftigung wechselte, macht bisher häufig
die Erfahrung, dauerhaft im Teilzeitjob „kleben“ zu bleiben. Das betrifft
vor allem viele Mütter. Die Brückenteilzeit soll hier gegensteuern.
●

Brückenteilzeit: Arbeitnehmer haben nun das Recht, für ein bis fünf
Jahre ihre Arbeitszeit zu reduzieren
und danach wieder zur vorherigen
Arbeitszeit, aber nicht unbedingt in
ihre frühere Tätigkeit, zurückzukehren. Wie lange sie in Teilzeit arbeiten
möchten, müssen sie vorab festlegen.
Der Rechtsanspruch auf eine befristete Teilzeit gilt aber nur, wenn der
Arbeitgeber mehr als 45 Beschäftigte

Eine Frau im Homeoffice am Laptop: Noch immer arbeiten weit mehr
Frauen als Männer in Teilzeit.
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●

hat. Zudem muss das Beschäftigungsverhältnis bereits mindestens sechs
Monate bestehen. Außerdem gilt: Arbeitgeber können „betriebliche Gründe“ gegen den Teilzeitwunsch vorbringen. Und dann sorgt auch noch
eine „Überforderungsklausel“ dafür,
dass bei Arbeitgebern mit bis zu 200
Beschäftigten nur eine begrenzte
Zahl von Arbeitnehmern ein Anrecht

auf die Brückenteilzeit hat. Im Streitfall muss das Arbeitsgericht über einen Antrag befinden.
Eltern- und Pflegezeit: Die weitergehenden Ansprüche von Beschäftigten in der Elternzeit sowie von Arbeitnehmern, die Angehörige pflegen, bleiben bestehen. Für sie gibt es
heute bereits eine Art Brückenteil-

●

zeit, die allerdings nicht so genannt
wird. Erziehende Elternteile haben
gegenüber ihrem Arbeitgeber einen
Anspruch auf Arbeitszeitverkürzung
in Bezug auf eine Wochenarbeitszeit
zwischen 15 und 30 Stunden für bis zu
drei Jahre. Danach kehren sie automatisch zu ihrer vorherigen Arbeitszeit zurück. All das gilt, wenn der Arbeitgeber in der Regel mehr als 15 Arbeitnehmer beschäftigt und das Arbeitsverhältnis mindestens sechs
Monate besteht. „Nein“ sagen darf
der Chef zu einem entsprechenden
Antrag nur, wenn dringende betriebliche Gründe dagegen sprechen.
Ganz ähnliche Regelungen gibt es für
pflegende Angehörige.
● Schwerbehinderte: Für sie gelten
noch günstigere Regeln. „Schwerbehinderte Menschen haben einen Anspruch auf Teilzeitbeschäftigung,
wenn die kürzere Arbeitszeit wegen
Art oder Schwere der Behinderung
notwendig ist“, bestimmt Paragraf
165 des Neunten Sozialgesetzbuchs.

Teilzeit- und Befristungsgesetz
(TzBfG): Dies regelt seit 2001 einen

●
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generellen Rechtsanspruch auf Arbeitszeitverkürzung. Dieser gilt für
diejenigen, die mehr als sechs Monate
bei einem Arbeitgeber mit mehr als 15
Arbeitnehmern beschäftigt sind. Der
Arbeitgeber kann allerdings betriebliche Gründe gegen einen entsprechenden Antrag ins Feld führen.
● Rückkehr in Vollzeit: Unabhängig
von der neuen Brückenteilzeit regelt
Paragraf 9 des TzBfG das Recht auf
die „Verlängerung der Arbeitszeit“.
Hierauf besteht – so das Bundesarbeitsgericht BAG – ein „einklagbarer
Rechtsanspruch“. Dieser verpflichtet den Arbeitgeber, einen bereits
teilzeitbeschäftigten Arbeitnehmer
bei einer Vollzeitstelle zu bevorzugen. Anderes gilt nur, wenn dringende betriebliche Gründe hiergegen angeführt werden können oder andere
Bewerber besser geeignet sind.
Übergeht der Arbeitgeber bei der
Vergabe eines Vollzeitarbeitsplatzes
einen gut geeigneten Bewerber aus
dem eigenen Unternehmen, so hat
dieser einen Schadensersatzanspruch. Das befand das BAG 2017
(Az.: 9 AZR 259/16).

HAMBURG (dpa) - Wer im Job über
sechs Monate lang mehr negative
als positive Gedanken und Gefühle
hat, sollte darüber nachdenken, die
Stelle zu wechseln. Das rät der
Sozialpsychologe Peter Fischer in
der Zeitschrift „Emotion“ (Ausgabe
01/2019). Es könne immer Phasen
geben, in denen es nicht so gut
läuft, das sei ganz normal. Dauert
die Unzufriedenheit aber länger an,
sei das Fischer zufolge kritisch zu
sehen. Denn: Sich im Job wohlzufühlen, ist dem Experten zufolge
entscheidend für die eigene Lebenszufriedenheit.

Glaube an unbegrenzte
Willenskraft hilft im Job
DORTMUND (dpa) - Wer mit guten
Vorsätzen in das Berufsjahr startet,
sollte sich vorstellen, dass seine
Willenskraft nahezu unbegrenzt ist.
Das hilft dabei, berufliche Ziele
erfolgreicher umzusetzen, wie das
Leibniz-Institut für Arbeitsforschung an der TU Dortmund (IfADo) berichtet. Denn: Wer daran
glaubt, dass Willenskraft unbegrenzt
zur Verfügung steht, fühlt sich nach
einem emotional anstrengenden
Arbeitstag weniger erschöpft, wie
Forscher des IfADo in einer Studie
herausgefunden haben.
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