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So klappt es mit dem Eigenheim
SZ-Telefonaktion: Experten beantworten die wichtigsten Fragen rund um die Immobilienfinanzierung

BERLIN (dpa) - Keine Frage: An vielen Börsen lief es im vergangenen
Jahr schlecht. Für Anleger ein guter
Zeitpunkt im Depot aufzuräumen:
Wer jetzt ausmistet, spart sich künftig viel Arbeit und verbessert seine
Chancen, erklären die Experten der
Stiftung Warentest in der Zeitschrift
„Finanztest“ (Heft 2/2019).
Grundsätzlich gilt: Wer langfristig anlegt, wird ab und zu auch ein
schlechtes Börsenjahr wie 2018 erleben. In solchen Phasen ist es bereits
ein Erfolg, wenn die Geldanlagen
nicht mehr als der Marktdurchschnitt eingebüßt haben. Wichtig:
Standhaft bleiben. Wer planlos umschichtet verursacht Kosten und belastet die Rendite.
Auf die Verkaufsliste können aber
alle Finanzprodukte, von denen Sparer nicht mehr überzeugt sind. Wer
etwa ein riskantes Zertifikat im Bestand hat, das er heute nicht mehr
kaufen würde, kann es durch ein vernünftiges und preiswertes Investment ersetzen. Auch alte Aktienbestände können auf den Prüfstand gestellt werden. Wer aus jetziger Sicht
eine bestimmte Aktie nicht mehr in
die engere Wahl ziehen würde, hat
keinen Grund, sie zu behalten.

RAVENSBURG - Wer sich den Traum

vom Eigenheim erfüllen möchte, der
hat viele Herausforderungen zu meistern – allem voran die Finanzierung.
Antworten auf die wichtigsten Fragen rund um die Immobilienfinanzierung haben Lesern fünf Experten
von Sparkassen sowie von Raiffeisen- und Volksbanken der SZ-Telefonaktion gegeben.
Was kann ich mir mit einer Rate
von 1000 Euro für Zins und Tilgung
leisten?
Zunächst ist es sinnvoll, dass Sie zusammen mit ihrer Bank oder Sparkasse Ihre Einnahmen und Ausgaben
durchgehen, um den finanziellen
Überschuss und somit die mögliche
Rate auszurechnen. Wichtig ist dabei zukünftige Wünsche und Entwicklungen, wie Gehaltserhöhungen, Einkommensausfälle oder Erziehungszeiten, zu berücksichtigen.
Erst dann können Sie sagen, was Sie
nachhaltig monatlich aufbringen
können. Denn es kommt häufig vor,
dass dabei eine andere Rate herauskommt, weil beispielsweise Wohnnebenkosten nicht berücksichtigt
worden sind. Vielleicht ist die mögliche Rate auch höher oder es bleibt
ein Überschuss für Sondertilgungen
übrig. Bitte berücksichtigen Sie dabei auch eine zusätzliche monatliche
Rate für die Absicherung ihrer persönlichen Risiken wie zum Beispiel
Berufsunfähigkeit und Verdienstausfall. Zurück zur Frage: Mit 1000
Euro im Monat auf 30 Jahre beim aktuellen Zinsniveau kommen Sie auf
eine
Darlehenshöhe
zwischen
250 000 und 300 000 Euro.

●

Welche Bausteine gibt es für eine
Immobilienfinanzierung?
Es gibt die Möglichkeit staatlicher
Förderdarlehen,
beispielsweise
durch die Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) oder durch die Landeskreditbank. Dazu kommen Kredite
von Ihrer Hausbank mit verschiedenen Zinsbindungen und Laufzeiten
bis zu 30 Jahren. Sie sollten prüfen, ob
ein Wohnriester für Sie sinnvoll ist.
Ferner kann ein Bausparvertrag die
derzeit niedrigen Zinsen langfristig
sichern – hier können Sie auch das
Baukindergeld einbezahlen.
●

Ich stecke mitten in der Scheidung und auch in der Verlängerung der Finanzierung meiner Immobilie. Was muss ich jetzt beachten?
Sie können die Immobilie entweder
verkaufen oder ein Partner übernimmt die bestehende Finanzierung
und zahlt den anderen aus. Wenn Sie
sich noch nicht sicher sind, was für
Sie infrage kommt, schreiben Sie Ih-

●

Ein Haus aus Bauklötzchen auf Geldscheinen: Bei der Finanzierung einer Wohnung oder eines Hauses gibt es einiges zu beachten. Was genau, das
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haben die Experten der SZ-Telefonaktion zum Thema Immobilienfinanzierung den Lesern der „Schwäbischen Zeitung“ erklärt.
re Darlehen nicht fest. Andernfalls
fallen Kosten für eine vorzeitig Auflösung an.
Kann ich das Darlehen für eine
Wohnung allein mit deren Mieteinnahmen abbezahlen?
Ohne Eigenkapital in der Regel
nicht. Denn es kommen Ausgaben
auf Sie zu wie Verwaltung, Rücklagen für Reparaturen, Steuern und
nicht zu vergessen: das Risiko eines
Mietausfalls.

●

Wir sind in der glücklichen Lage,
eine Zusage von der Gemeinde für
einen Bauplatz zu haben. Welches
sind nun die nächsten Schritte?
Stecken Sie zusammen mit Ihrer
Bank oder Sparkasse Ihren Finanzierungsrahmen ab. Auch im Hinblick
auf Ihre Zukunft wie zum Beispiel Ihre Familienplanung. Dann kalkulieren Sie das Bauprojekt mit einer Baufirma oder einem Architekten. Ein
Tipp: Lassen Sie sich mehrere Varianten der Finanzierung ausrechnen und vergleichen Sie die Vor- und
Nachteile. Viele Finanzinstitute haben auch Modelle mit variablen Raten, die dann zum Beispiel Einnahmeausfälle wie in der Eltern- oder
Erziehungszeit berücksichtigen.

●

Lohnt sich eine Immobilie als
Geldanlage?
Als Investor sollten Sie genau abwägen. Zu den Vorteilen einer vermieteten Immobilie zählen die Zusatzeinkünfte durch potenziell steigende Mieteinnahmen nach Rückzahlung Ihrer Finanzierung und
mögliche Steuervorteile beispielsweise durch Abschreibungen. Bei
●

einer Wertsteigerung ist der Gewinn bei einem Verkauf nach zehn
Jahren steuerfrei. Die Anlageform
gilt zwar als relativ sicher und kann
eine sinnvolle Beimischung für die
Altersvorsorge sein, allerdings bestehen auch Risiken. Der Wert der
Immobilen kann sinken, wenn zum
Beispiel der demografische Wandel
die Nachbarschaft verändert. Au-

ßerdem ist Ihr Kapital langfristig
gebunden, die Mieteinnahmen sind
zu versteuern und es kommen Ausgaben auf Sie zu für die Instandhaltung und Renovierung. Der Verwaltungsaufwand ist nicht zu unterschätzen und gegebenenfalls kann
es zu Mietausfällen kommen, wenn
der Mieter nicht hält, was er anfänglich verspricht.

Die erste Telefonaktion der
„Schwäbischen
Zeitung“ im
neuen Jahr hat
sich dem Thema
Immobilien
gewidmet –
genauer wie
diese finanziert Andreas Heimwerden können, pel
welche Fördermöglichkeiten es gibt und ob sie
auch als Baustein für die Altersvorsorge sinnvoll sein können. An
den Telefonen und im Chat standen
den Lesern der „Schwäbischen
Zeitung“ fünf Experten Rede und

Kurz berichtet
●

Bei Jugendgirokonten
ist nicht alles inklusive
BERLIN (dpa) - Bei Girokonten für

Stefanie Gebhart

Hermann Denkinger

Antwort: Von der Kreissparkasse
Ravensburg die Stefanie Gebhart,
und Marc Wiedenmann, Direktor
Baufinanzierung und Immobilien.
Von der Volksbank Bad Saulgau
Heidi Gebhart, Teamleiterin Bau-

Heidi Gebhart

Marc Wiedenmann

finanzierung. Von der Volksbank
Friedrichshafen-Tettnang Andreas
Heimpel, Leiter Immobilienfinanzierung. Von der Raiffeisenbank Ehingen-Hochsträß Hermann Denkinger,
Wohnbauspezialist. (sz)

Juristische Fallstricke: Worauf Verbraucher beim Online-Einkauf, bei Versicherungen, bei Medikamenten und beim Reisen achten müssen
●

FRANKFURT - Ein „harter“ Brexit
wird deutliche Auswirkungen haben,
nicht nur für die Wirtschaft allgemein, sondern auch für den einzelnen
Verbraucher in der Europäischen
Union.
Das trifft nicht nur diejenigen, die
nach Großbritannien reisen wollen,
sondern auch Daheimbleibende –
beim Online-Einkauf auf dem Sofa
zum Beispiel. Denn wenn man über
Plattformen wie Amazon einkauft,
sollte man darauf achten, ob dort ein
Drittanbieter aus Großbritannien seine Produkte anbietet. Dann könnten
die Bestimmungen zum Widerrufsrecht vielleicht nicht denen der EU
entsprechen, warnt Isabelle Buscke,
Leiterin des Brüsseler Büros des Verbraucherzentrale Bundesverbands. In
der EU gilt ein Widerrufsrecht von
zwei Wochen.
Auch ein Blick in die Versicherungspolicen lohnt sich: Denn auf
diesem Markt sind viele britische Anbieter unterwegs. Die aber dürfen
ähnlich wie Banken ihre Produkte nur
in der EU vertreiben, wenn sie dort
ansässig sind. Deshalb haben viele
Unternehmen schon vorgesorgt und
einen Sitz etwa in Irland gegründet.
Damit aber haben einige auch ihre
AGBs geändert – womöglich zum
Nachteil der Kunden. Das gilt etwa
für Standard Life, dort entfällt der Insolvenzschutz.

Auch
Altersvorsorgeprodukte
könnten dann plötzlich anderen Bedingungen unterliegen, vielleicht weniger ausschütten oder eine schlechtere Marge abwerfen.
Auch bei Arzneimitteln ist Vorsicht geboten, denn die Lieferketten
sind eng verflochten. Monatlich werden nach Angaben des Verbands forschender Arzneimittelhersteller von
der Insel 45 Millionen Arzneimittel in
die EU exportiert. Da könnte es wegen der dann nötigen neuen Zulassungen doch zu Verzögerungen bei
den Lieferungen kommen. Das Bundesgesundheitsministerium rechnet
zwar nicht damit. Aber vielleicht

Bulle und Bär – vor der Börse in
Frankfurt – sind Symbole für die
Auf- und Abwärtsbewegung an den
Börsen: Jetzt ist laut Expertenmeinung ein guter Zeitpunkt, wieder
Ordnung in seinem Depot zu schafFOTO: DPA
fen.

Die Experten der SZ-Telefonaktion zum Thema Immobilienfinanzierung

Wie der No-Deal-Brexit den Alltag in Deutschland verändert
Von Brigitte Scholtes

Wie Anleger
ihr Depot fit
machen können

empfiehlt es sich vorsichtshalber
doch, den Vorrat an dringend benötigten Medikamenten aufzustocken.
Am stärksten werden jedoch Reisende einen No-deal-Brexit spüren:
In diesem Fall rechnen Experten damit, dass der Wechselkurs des britischen Pfunds nachgibt. Dann würde
der Aufenthalt auf der britischen Insel für Reisende aus der EU günstiger.
Ähnlich hatte das Pfund schon nach
dem Referendum vor zwei Jahren reagiert. Ansonsten aber wird es eher
Nachteile geben, sollten die Briten
ohne Vereinbarung aus der EU ausscheiden. Denn damit werden verschiedene Verträge hinfällig, die Zoll-

Eine EU-Flagge hinter einer britischen Flagge: Besonders Reisende trifft
ein harter Brexit, aber auch beim Einkauf im Internet lauern Tücken, sollte
es zu einem ungeordneten Austritt Großbritanniens aus der Europäischen
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Union kommen.

union mit der EU gilt dann nicht
mehr, als Nicht-Mitglied fiele Großbritannien dann auf den Status eines
WTO-Mitglieds zurück. Das bedeutet
zuallererst: Es können Zölle auf bestimmte Warengruppen erhoben
werden. Auf Reisen darf man dann
nicht mehr wie bisher 10 Liter Spirituosen mitnehmen, sondern nur noch
einen Liter, statt 800 Zigaretten nur
noch 200. Allerdings könnte sich
dann der zollfreie Einkauf im Duty
Free-Shop lohnen. Etwas lästig könnten zudem die Einreisebedingungen
werden. denn noch ist nicht klar, ob
die Briten einen Reisepass verlangen
werden. Bisher reicht der Personalausweis.
Kurzfristig, also um Ende März herum, könnte es für Flugreisen nach
England, Nordirland, Schottland oder
Wales schwierig werden. Notfallpläne sollen für einen geregelten Übergang sorgen. Die aber sind noch nicht
endgültig abgestimmt. Denn mit einem harten Brexit würde Großbritannien nicht mehr zum Luftverkehrsbinnenraum gehören, es müssten
neue Vereinbarungen ausgehandelt
werden. Besonders betroffen wären
Fluggesellschaften, die mehrheitlich
nicht in der Hand von Anteilseignern
aus der EU sind, wie etwa Easyjet,
Ryanair, aber auch Tuifly und Condor.
Sie alle aber haben Pläne für verschiedene Szenarien entwickelt, damit es
nicht zum Stillstand im Luftraum
kommt.

Wer mit Bus oder Fähre in das Vereinigte Königreich reisen möchte,
sollte darauf achten, ob der Busbetreiber in der EU zugelassen ist, ansonsten darf der Bus nicht starten.
Auch bei Pauschalreisen lohnt ein
Blick in die Unterlagen: Geht das Hotel pleite, ist man bei einem EU-Anbieter über europäisches Recht abgesichert, bei einem britischen Anbieter
nicht zwangsläufig. Für diesen Fall
empfehlen Verbraucherschützer eine
Zusatzversicherung.
Mit einem harten Brexit gelten
auch die EU-Fluggastrechte für britische Fluggesellschaften nicht mehr,
wenn die Briten die bisherigen Bestimmungen nicht in nationales
Recht übernehmen. Nationales Recht
gilt auch, sollte man auf britischem
Boden einen Koffer verlieren.
Wie jetzt schon bei einer Reise in
Länder außerhalb der EU muss man
künftig auch an eine Auslandskrankenversicherung für die Zeit des Aufenthalts denken, und auch mobiles
Telefonieren, Chatten oder Fotos versenden wird wieder teuer. Denn dann
fallen wieder die Roaminggebühren
an, die erst Mitte 2017 innerhalb der
EU abgeschafft worden sind.
Und schließlich gilt es aufzupassen beim Bezahlen im Restaurant
oder beim Einkauf: Für die Zahlung
mit der Kreditkarte können dann hohe Aufschläge fällig werden, die innerhalb der EU erst kürzlich verboten
wurden.

Jugendliche heißt kostenlos nicht
umsonst. Zwar sind Konten für junge
Kunden meist nicht mit einer monatlichen Grundgebühr verbunden,
berichtet die Zeitschrift „Finanztest“
nach einer Auswertung der Angebote von 132 Banken und Sparkassen. Allerdings können für einzelne
Dienstleistungen durchaus Kosten
anfallen. So sollte die Bank etwa
genügend Automaten fürs kostenlose Geldabheben bieten. Andernfalls
können bis zu fünf Euro pro Abhebung fällig werden.

Vier von zehn Unternehmen
bieten Homeoffice an
BERLIN (dpa) - In vier von zehn

Unternehmen (39 Prozent) haben
Beschäftigte die Möglichkeit, von zu
Hause aus zu arbeiten. Das zeigt
eine Umfrage unter 855 Geschäftsführern und Personalverantwortlichen von Unternehmen im Auftrag
des Digitalverbands Bitkom. Dem
Verband zufolge setzt sich das mobile Arbeiten immer mehr durch: 2016
erlaubte es erst ein knappes Drittel
der Unternehmen (30 Prozent).

Eine Frau arbeitet in Stuttgart in
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einem Homeoffice.

Kosten für Arbeitskleidung
sind steuerlich absetzbar
BERLIN (dpa) - Uniform, Kittel oder

Blaumann – Arbeitnehmer können
Ausgaben für Arbeitskleidung in der
Regel als Werbungskosten von der
Einkommensteuer absetzen. Neben
dem Anschaffungspreis gehören
dazu die Kosten für die Reinigung,
erklärt die Bundessteuerberaterkammer. Die Abgrenzung zu den nicht
abzugsfähigen allgemeinen Kosten
der Lebensführung kann aber im
Einzelfall schwierig sein.

