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Zur freundlichen Beachtung

Die Inhalte dieses Ebooks wurden mit größter Sorgfalt recherchiert sowie erstellt. Die 
in diesem Ebook enthaltenen Informationen sind öffentliche Daten und stammen aus 
Quellen, die von Finance Dice Finanzberatung als zuverlässig und korrekt erachtet 
werden. Dennoch übernimmt Finance Dice Finanzberatung keine Garantie oder 
Gewährleistung für die Richtigkeit, Vollständigkeit Aktualität, Qualität sowie Eignung 
für einen bestimmten Zweck der bereitgestellten Informationen. Die Informationen 
dienen ausschließlich zu Informationszwecken und berücksichtigen nicht die 
besonderen Umstände des Lesers. Die Informationen dienen ausschließlich zur 
Unterstützung der Beratung und stellen selbst keine Beratung im Einzelfall dar. Die 
Inhalte dieses Ebooks sind nicht als Angebot oder Aufforderung zum Abschluss eines 
Finanzierungsvertrages beabsichtigt und dienen nicht als Grundlage oder Teil eines 
Vertrages. Die Nutzung der Informationen erfolgt in alleiniger Verantwortung des 
Lesers. Haftungsansprüche gegen Finance Dice Finanzberatung, welche sich auf 
Schäden materieller oder ideeller Art beziehen, die ggf. durch die Nutzung oder 
Nichtnutzung der dargebotenen Informationen bzw. durch die Nutzung fehlerhafter 
und unvollständiger Informationen oder in sonstiger Weise verursacht wurden, sind 
grundsätzlich ausgeschlossen, sofern seitens Finance Dice Finanzberatung kein 
nachweislich vorsätzliches oder grob fahrlässiges Verschulden vorliegt.

Finance Dice Finanzberatung behält es sich ausdrücklich vor, den Inhalt des Ebooks 
ohne gesonderte Ankündigung teilweise oder insgesamt zu verändern, zu ergänzen, 
zu löschen oder die Veröffentlichung zeitweise oder endgültig einzustellen.

Dennoch ist Finance Dice  Finanzberatung nicht dazu verpflichtet, dieses Ebook zu 
aktualisieren, abzuändern oder zu ergänzen oder deren Nutzer auf andere Weise zu 
informieren, wenn sich ein in diesem Ebook genannter Umstand oder eine darin 
enthaltene Aussage ändert oder unzutreffend wird.

Dieses  Ebook ist nur zur Verwendung durch den Nutzer bestimmt. Es darf weder in 
Auszügen noch als Ganzes ohne vorherige schriftliche Genehmigung von Finance Dice
Finanzberatung auf irgendeine Weise verändert, vervielfältigt, verbreitet, 
veröffentlicht werden.

Mit Annahme dieses Ebooks stimmt der Nutzer der Verbindlichkeit der vorstehenden
Bestimmungen zu.
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Die richtige Finanzierung

Mit Ruhe und guter Planung zum Ziel

Heutzutage ist es nichts ungewöhnliches mehr einen Kredit aufzunehmen. Sei es um
sich ein Auto zu finanzieren, die Wohnung zu renovieren, neue Möbel oder sogar das
eigene Haus. Jeder kommt irgendwann in die Situation, einmal etwas finanzieren zu
müssen  und  greift  als  erstes  auf  Informationen  und  Vergleichsportale  aus  dem
Internet zu. Das ist nichts falsche, aber Vorsicht es gibt viele Lockangebote, die wenn
unbedacht abgeschlossen zu Fesselverträgen mit untragbaren Konditionen führen. Ist
der Vertrag erst einmal geschlossen, ist meist schwer noch etwas zu ändern. Doch der
Markt ist groß und es gibt auch viele gute Angebote, so wie hilfreiche Unterstützung
von diversen Vermittlern, Bankberater und Maklern. 

Viel zu viele lassen sich übereilt zu Kaufentscheidungen verleiten bzw. aufgrund von
Versprechungen Anfrage auf Kredit zu stellen, weil notwendige grössere Ausgaben
anstehen oder ein Hausangebot vorliegt, dass genau ihren Vorstellungen entspricht
wonach  Sie  lange  danach  gesucht  haben.  In  solchen  Fällen  wurde  bisher  weder
Eigenkapital gebildet noch wurden wichtige Schritte vor der Finanzierung beachtet.
Man  fängt  an  wahllos  in  Internetportalen  Finanzierungsangebote  einzuholen,  die
einem 100% Finanzierungen versprechen oder sogar sehr niedrige Zinsen. Man trägt
sich bei diversen Vergleichsportalen ein um verschiedene Angebote zu erhalten, aus
denen man sich nur noch das günstigste auswählen braucht.  

Versprechungen,  wie  z.B:  „...günstige  Konditionen,  niedriger  Zins,  kostenlose
Tilgungsaussetzung, etc. ...“. Seit einiger Zeit werben viele Banken mit „Kreditangebot
auch  für  Selbständige,  bei  erleichterten  Bedingungen  etc.  Wer  da  einmal  eine
Kreditanfrage gestellt hat weiß, dass das nur Online Angebote sind, die auch gleich
nach stellen der Anfrage abgelehnt werden. Auf telefonischer Nachfrage nach dem
Ablehnungsgrund  erhält  man  oft  nur  die  Antwort:  „Sie  haben  die  geforderten
Voraussetzungen  nicht  erfüllt!“  -  Ach  was,  da  wäre  jetzt  auch  keiner  drauf
gekommen. Es  sitzen meist  Call  Center  Hotlines die nicht  mit  Fachkräften besetzt
sind, somit ist jeder der Online Anfragen stellt regelrecht verloren um Dschungel von
Regelungen oder technischen Hindernissen. -  Halt! 

Diese  Vorgehensweise  hat  auch  Nachteile:  Jede  Online  gestellte  Anfrage  wird
innerhalb  von  Minuten  automatisch  bearbeitet  und  als  erstes  erfolgt  die  Schufa-
Anfrage. Auf die Sie ja bei jeder Anfrage Online einwilligen, sonst kann die Anfrage
erst gar nicht versandt und bearbeitet werden.
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Ähnlich  verhält  es  sich  mit  den  100%  Finanzierungen.  Diese  haben  meist  einen
höheren  Zinssatz  als  der  aktuelle  Markt.  Die  meisten  Portale  verbinden  mit  der
Online-Anfrage auch gleich die Schufa-Anfrage, d.h. Gleich nach dem abschicken der
Online  Anfrage  willigt  der  Kunde  auch  der  sogenannten  Schufaklausel  zu.  Das
bedeutet folglich,  je  mehr Anfragen Sie stellen, desto mehr Schufaeinträge finden
sich nachher in Ihrer Schufa wieder. Genau dies führt zu schlechteren Chancen auf
einen günstigen Zinssatz, wenn nicht zur Ablehnung der Kreditanfrage. Die wenigsten
wissen, dass je mehr Anfragen Sie stellen desto geringer ihr Schufa-Score eingestuft
wird, und diese Senkung des Scores erfolgt innerhalb kurzer Zeit. 

Beispiel: 

Ich hatte erst kürzlich eine Anfrage für einen Kredit für Selbständige auf der Homepage
einer bekannten Bank gestellt. Es wurde wie erwartet abgelehnt. Ich erhielt ein Schreiben
mit der Antwort:“ Es tut uns leid, dass wir Ihnen kein Angebot machen können. Aufgrund
unserer  internen  Kreditvergaberichtlinien  können  wir  Ihren  Wunsch  aktuell  leider  nicht
erfüllen.“ -  Auf Nachfrage was genau die Kriterien für die Ablehnung sei, erhielt ich die
Antwort „... dies ist ein Online-Projekt, dass noch in der Anfangsphase sei. Man bittet um
Verständnis wenn nicht alle Anfragen berücksichtigt werden können.“ Auf mein Verlangen
einen Sachbearbeiter dazu zu sprechen, wurde ich vertröstet auf einen Rückruf der dann
auch erfolgte. Als Antwort erhielt  ich auch hier  wieder,  dass dieses Online Angebot  ein
Versuchs Projekt sei und kein Angebot für mich gemacht werden kann. Ich fragte ob es
wenigstens  eine  Möglichkeit  gäbe  durch  ändern  von  Angaben  einen  erneuten  Antrag
zustellen, da ich mich vertippt habe bzw. einige Antworten nicht korrekt eingeben konnte.
Die  Antwort  darauf  blieb  weiterhin  mysteriös,  „Leider  würde  dies  das  Ergebnis  nicht
ändern....“.

Doch gleich bei stellen der Anfrage erfolgte ein Eintrag in die Schufa über die Anfrage. Es
ist lauft Definition von Schufa kein Eintrag, hat also nichts negatives. Jedoch wurde einige
Wochen später mein Schufa-Score von 95,47 % auf 94,66 herabgesetzt. Ich habe während
dieser Wochen keine weiteren Anfragen gestellt, noch hab ich mir sonst was zu schulden
kommen lassen. 

Jede Finanzierungs-Anfrage wird in der Schufa hinterlegt, natürlich als Anfrage und
die  Schufa  erklärt  auch  dass  dieser  Eintrag  „Neutral“  ist,  also  ihre  Bonität  nicht
belastet. Doch Fakt ist, dass jede Bank die Sie nachher konsultieren die Einträge der
vorherigen Banken sieht und dadurch schon ihre eigenen Schlüsse zieht, wie z.B. die
Unentschlossenheit eines Kunden, oder aber dass irgendwelche Faktoren zu einem
Unattraktiven Angebot führten und dies die Kunden dazu verleitet neue Anfragen zu
stellen. Also auf gut deutsch – dieser Kunde ist schwierig! 
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Außerdem, führt es dazu das das Scoring der Schufa herabgesetzt wird,  wenn die
Anzahl  der  Anfragen  in  kurzer  Zeit  ansteigen.  Und  gerade  dieser  Score  ist  ein
wichtiger Faktor die Banken zur Beurteilung der Bonität eines Kunden heranziehen. 

Darum ist es wichtig, die Finanzierung Ihres Traumes von den eigenen vier Wänden
im voraus sorgfältig  zu planen und nicht auf  letzter Sekunde wahllos Anfragen zu
stellen. Je frühzeitiger Sie mit der Bildung von Eigenkapital beginnen und je genauer
Sie  sich Ihre  Finanzierungspartner  auswählen,  desto  sicherer  kommen Sie  an Ihre
gewünschte Finanzierung. Dann steht Ihnen auf dem Weg zur eigenen Immobilien
nichts mehr im Wege.  Dazu gehört es natürlich auch den Markt  vorher genau zu
recherchieren zu Finanzierungskondtionen, Förderprogrammen, Immobilienpreisen,
Standort,  Lage  und  Kosten  der  Traumimmobilie.  Sind  diese  Eckdaten  erst  einmal
beisammen, sollte man sich auch einen Finanzierungsplan erstellen, dass alle Phasen
einer Finanzierung berücksichtigt und Sie auf Eventualitäten aufmerksam macht. 

Jetzt erst können Sie sich beruhigt zurücklehnen und die nächsten Schritte in ruhe
planen.  Erst  die  sorgfältige  Planung  im  voraus  gibt  Ihnen  ein  wirklich  gutes  und
belegbares Gefühl und nimmt Ihnen die Sorgen vor der Zukunft. 

Ich habe im Laufe meiner  Tätigkeit  als  Finanzberaterin  schon die  verschiedensten
Kunden gehabt und auch eigene Erfahrungen gesammelt bei Finanzierungen. Diese
Erfahrungen die ich dabei gesammelt hab, bei Kunden als auch in eigener Sache, habe
ich nun als Ratgeber in diesem kleinen Ebook für Sie zusammengefasst. Ich hoffe,
dass Ihnen dieses Ebook dabei hilft die richtige Entscheidung zu treffen und auch die
gewünschte Finanzierung zu erhalten. 

Viel Spass beim Lesen
Ihre unabhängige Finanzberaterin
Shrikala Jammalamadaka
Finance Dice Finanzberatung
www.financedice.de
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1. Grundregeln einer Finanzierung 

Bei jedem Finanzierungsvorhaben gilt  der alte Spruch: „wer langsam läuft,  kommt
schneller zum Ziel“. Besonders bei einer Finanzierung ist Eile der schlechteste Berater
den es gibt. Wie schnell wurde eine wichtige Kondition übersehen oder bei einem
Vergleich  nicht  alle  Parameter  angeschaut?  Gerade  bei  größeren  Finanzierungen,
zum  Beispiel  für  Immobilien  oder  anderen  Investitionen  kann  das  fatale  Folgen
haben.  Fatal  bedeutet  in  diesem  Fall  teuer!  -  Schlecht  überlegte  Finanzierungen
enden  nicht  selten  in  Zwangsversteigerung,  und  das  will  die  Bank  natürlich  auch
vermeiden, weil sie dabei sehr oft nicht den gesamten Darlehensbetrag zurückerhält. 

1.1 Beleihungsgrenze und Zinssatz

Darum bieten Banken in der Regel günstige Zinssätze für Finanzierung bis zu 60% des
Beleihungswertes  einer  Immobilie.  Die  restliche  Summe  müssen  sich  die
Kreditnehmer über einen teureren Kredit und/oder Eigenkapital finanzieren. Wenn
Banken über 60 bis 100% Finanzierung anbieten, dann ist es auch meist mit höheren
Zinsen  verbunden.  Daher  rühren  natürlich  die  höheren  Zinssätze  trotz
Niedrigzinsmarkt. Die Bank achtet bei der Vergabe von Krediten in erster Linie auf die
Wahrscheinlichkeit,  dass  sie  ihr  Darlehen  in  voller  Höhe  zurückerhalten.  Darum
bemisst sich das erste Darlehen am Beleihungswert, wie bereits erwähnt. Was ist nun
dieser  Beleihungswert?  -  Der  Beleihungswert  ist  für  Kreditinstitute  von  großer
Bedeutung, da er zur Berechnung der Beleihungsgrenze dient. Dies ist ein Maß für
Kreditinstitute wieviel ungefähr beim Verkauf der Immobilie erworben werden kann.
Insbesondere im Wege der Zwangsversteigerung erhält der Gläubiger einer Immobilie
in  der  Regel  nicht  den  vollen  Kaufpreis  zurück.  Da  dabei  auch  die
Gerichtsvollzieherkosten und andere Gläubiger  berücksichtigt  werden müssen.  Die
Beleihungsgrenze  liegt  bei  den  meisten  Kreditinstituten  bei  60%  des
Beleihungswertes.  Wer sich genauer  dazu  informieren möchte,  findet  im §16 des
Pfandbriefgesetzes  eine  Definition  und  Berechnungsregeln  zur  Errechnung  dieses
Beleihungswertes.

Beispiel:

Ausgangssituation: Kaufpreis 350 TEUR + Notarkosten 2% + Grunderwerbsteuer 6% = 350 TEUR + 
7000 EUR + 21 TEUR = 378.000 Euro ist benötigte Finanzierungssumme. Banken vergeben selten 100
bis 108% Finanzierungen, auch bei sehr guter Bonität ist dies nur unter Auflagen möglich. Darum 
sollte folgendermaßen kalkuliert werden:  Die Darlehenssumme wird in zwei Beträge geteilt und bei 
2 verschiedenen Banken beantragt. Bank A erstellt ein Angebot für 60%  des Kaufpreises als 
Darlehen 1 und Bank B für 20%  der Gesamtsumme als Darlehen 2 zur Verfügung. Die restliche 
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Summe in Höhe von 20% wird erwartet vom Antragsteller als Eigenkapital. Um die Nebenkosten 
mitfinanzieren zu können erhöht die Bank B die Summe um weitere 8% (Nebenkosten), somit kommt
man zu seiner 100% + Nebenkosten-Finanzierung. Die Höhe der jeweiligen Darlehenssummen kann 
variiert werden, jedoch sollte man sich dann auf höhere Zinssätze oder weitere Auflagen gefasst 
machen.

Sinn dieser Zweiteilung ist, dass die Banken Darlehen i.H.v. maximal 60% des Kaufpreises beleihen 
können, da als Sicherheit bei Immobiliendarlehen die Grundschuld dient. Im Falle einer 
Zwangsversteigerung ist selten 100% des Immobilienwertes zu ersteigern, wie bereits oben 
ausgeführt. Außerdem, wird diese Grundschuld nach  dem Rang der eingetragenen Gläubiger im 
Grundbuch bewertet. Der Gläubiger im ersten Rang wird im Falle einer Zwangsversteigerung zu erst 
befriedigt, der Gläubiger im zweiten Rang als zweiter etc. Bank A erhält somit für das Darlehen 1 als 
Sicherheit eine Grundschuld im Rang 1 und die Bank B für Darlehen 2 die Grundschuld im Rang 2. Ist 
durch die Versteigerung nur 85 % des Kaufpreises ersteigert worden, so werden zuerst die 
Gerichtskosten von dem Geld bezahlt. Von der Restsumme erhält Bank A 60%  und Bank B die 
restlichen 20-28%, falls die Restsumme dafür ausreicht, ansonsten bleibt die Bank B auf den 
Fehlbetrag sitzen. Dafür erhält der Antragsteller auch einen sehr geringen Zinssatz von 1,5% von 
Bank A, während Bank B dann schon einen Zinssatz von 3-5% ansetzt. (Zinsen wurden nach aktueller
Marktlage geschätzt, 2016) 

1.2  Kreditfähigkeit und Kreditwürdigkeit

Weitere  Kriterien  an  denen Banken die  Wahrscheinlichkeit  der  Rückzahlung  eines
Darlehens  bemessen,  sind  die  allerseits  bekannte  Kreditfähigkeit  und
Kreditwürdigkeit  eines  Antragstellers.  Kreditfähig  ist  grundsätzlich  jeder  der
mindestens das 18. Lebensjahr vollendet hat und geschäftsfähig ist, also kurz gesagt
mündig ist. Kreditwürdigkeit, auch Bonität genannt, ist etwas schwerer festzustellen,
es  handelt  sich  hier  um  persönliche  und  wirtschaftliche  Voraussetzungen  des
Antragstellers. Diese bemessen Sie an verschiedenen Kriterien. Eine davon haben wir
bereits kennengelernt: Die Zuverlässigkeit eines Kreditnehmers (im Abschnitt Schufa-
Scoring). Je unzuverlässiger ein Kreditnehmer ist, desto geringer schätzt die Bank die
Chance für sich das gezahlte Darlehen zurückzuerhalten. Darunter fallen Kriterien wie
bisheriges  Zahlungsverhalten  vergangener  Kredite,  aber  auch  Bildung,  berufliche
Position und die gesamte wirtschaftliche Situation des Antragstellers zum Zeitpunkt
der Antragstellung. Hierzu holen sich Banken wirtschaftliche Auskünfte zu bisherigem
Zahlungsverhalten  des  Antragsstellers  bei  diversen  Auskunfteien  ein.  Zu  nennen
wären da z.B. Schufa, Infoscore und bei Selbständigen und Gewerbetreibenden die
Creditreform. Deshalb sollte man sich noch bevor man irgendwo einen Kreditanfrage
stellt,  sich  Auskünfte  bei  diese  Instituten  einholen.  Diese  Selbstauskünfte  sind
kostenlos und einfach zu beantragen.
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Gute  Planung  und  rechtzeitige  Bildung  von  Eigenkapital  ist  da  eine  wichtige
Voraussetzung.  Daher  sollte  sich  niemand  unnötig  Druck  aussetzen.  Eine  gute
Planung und die richtige Übersicht helfen die Finanzierung sicherzustellen.

1.3  Das richtige Objekt

Doch wann ist der richtige Zeitpunkt sein Finanzierungsvorhaben zu planen und vor
allem wie plant  man „die richtige Finanzierung“? -  Ehrlich gesagt,  da gibt  es kein
Patentrezept. Aber der beste Zeitpunkt für die Planung ist immer der Moment indem
man sich entscheidet Eigentum zu erwerben. So hat man genügend Zeit und kann für
sich schon die wichtigsten Faktoren für die Auswahl der Traumimmobilie festhalten.
Das  heißt  zu  klären  was  für  ein  Objekt  möchte  man:  ein  Haus  oder  eine
Eigentumswohnung. Immobilienmakler raten dabei sogar Ihren Kunden auf folgende
Kriterien zu achten bevor Sie sich für ein Objekt entscheiden.

Kriterien für die Objektauswahl:

• Zeitpunkt des Kaufs: Wie ist der Immobilienmarkt zum Zeitpunkt des Kaufs? Zinsentwicklung,
Prognosen und Konditionen;

• Standort/Lage des Objekts: Jede Region hat wirtschaftliche Eigenschaften die zur Aufwertung
oder Abwertung der Immobilien in dieser Region führen. Wie ist das Umfeld?

• Qualität des Objektes: Mängel der Gebäude oder Besonderheiten;

• Größe des Objektes: Reicht die Größe? Ist Familienzuwachs geplant? Etc.;

• Objektnutzung: Privatnutzung oder Vermietung oder Nutzung für gewerbliche Zwecke.

Das sind auch die Kriterien einer Bank bei  der  Bewertung der  Immobilie  und der
Berechnung des Beleihungswertes.

Ist  das  geklärt  kann  man  anhand  des  verfügbaren  Budgets  ausrechnen,  ob  und
wieviel Immobilie man sich leisten kann.

Dazu biete ich einen Budgetrechner auf meiner Website. Hier der Link dazu:

http://www.financedice.de/?page_id=11311&preview=true

Dieser Rechner macht Angaben zur voraussichtlich verfügbaren Darlehenshöhe bei ihrem Einkommen
abzüglich  der  Ausgaben.  Die  Darlehenssumme  enthält  dabei  schon  die  Nebenkosten,  wie  die
Notarkosten und die Grunderwerbsteuer. 

Außerdem, gibt es auf der Seite Annuitätenrechner.org ein hilfreiches Tool, dass die
voraussichtlichen  monatlichen  Raten  sowie  die  Restschuld  nach  einer  10-jährigen
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Sollzinsbindungszeit aufzeigt. Damit kann man errechnen wie lange ungefähr man an
diesem Darlehen zu zahlen hat.

http://www.annuitaetenrechner.org/annuitaetendarlehen.php

Mit  dem  Annuitätenrechner  können  Sie  auch  ausrechnen  wie  hoch  ihre  monatlichen  Zins-  und
Tilgungsraten ausfallen bei verschiedenen Darlehenssummen. Inwieweit das hilfreich ist, werden wir
in einem der späteren Kapitel genauer betrachten.

Aber Vorsicht!  -  Es  werden dabei  wichtige Faktoren nicht  berücksichtigt,  die  eine
Bank bei der Berechnung der Kapitaldienstfähigkeit, das steht für die frei verfügbaren
Mitteln eines Antragstellers, heranzieht. Das frei verfügbare Einkommen  berechnet
sich  aus  der  Summe  sämtlicher  Einkünfte  abzüglich  sämtlicher  Ausgaben  und
abzüglich von Haushaltspauschalen. 

Regel:

Freie Mittel = Summe sämtlicher Einkünfte ./. Summer sämtlicher Ausgaben ./. 
Haushaltspauschalen.

Es gibt keinen festen Richtwert nachdem sich alle Banken orientieren. Jedoch kann 
man Durchschnittswerte heranziehen. Dabei werden je erwachsener Person 600-
800 Euro angesetzt und für jedes Kind 250 Euro.

Wer sich  dabei  schon belügt  darf  sich  nicht  wundern,  wenn der  Weg zur  Bank
umsonst war und die Bank dann die Finanzierung ablehnt. 

Denn  die  frei  verfügbaren  Mitteln  sind  für  die  Bank  ein  Maß  für  die
„Ausfallwahrscheinlichkeit  der  Zins-  und  Tilgungsraten“.  Diese  frei  verfügbaren
Mitteln,  sollten  mindestens  so  hoch  sein  wie  die  voraussichtlichen  Monatsraten.
Außerdem, sollten dabei auch schon berücksichtigt werden, ob doppelte Mietzahlung
anfallen  während  der  Übergangszeit  vor  dem  Einzug  in  die  neue  Immobilie,  und
natürlich  die  Umzugskosten  inkl.  Neuanschaffungen  an  Möbel  etc.  Zu  Einkünften
zählen  nur  vertraglich  vereinbarte  feste  Vergütungen,  Boni  oder  sonstigen
freiwillligen Zahlungen des Arbeitgebers, werden nicht mitgerechnet. Ebenso wenig
Urlaubsgeld, Weihnachtsgeld u.ä.

Sollten mal unerwartete Ausgaben auf den Kreditnehmer zukommen, so sollte noch
genügend Geld vorhanden sein um die monatlichen Verpflichtungen gegenüber der
Bank zu erfüllen.  Sie  ist  die  essentielle  Grundlage  für  die  Entscheidung der  Bank,
reicht  das  dadurch  ermittelte  freie  Kapital  nicht  aus  um  die  voraussichtlichen
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monatlichen Tilgungsraten zu  decken,  wird  die  Bank  keine Finanzierung  anbieten,
auch bei guter Bonität kann man da mit einer Absage rechnen.

1.4  Bonität

Ein weiterer großer Fehler den viele schon zu Beginn machen ist die wahllos große
Anzahl an Finanzierungsanfragen bei verschiedenen Banken. Wie schon im Vorwort
erwähnt zieht es den Schufa-Score nach unten. Sicherlich haben Sie schon früher mal
Anfragen  für  Privatkredite  gestellt  über  Vergleichsportale  und  verschiedene
Internetportale.  Was die wenigsten wissen, jede Anfrage ist  verbunden mit einem
Eintrag bei der Schufa. Es gibt mittlerweile auch schon viele Anbieter, die erst bei
dem  verbindlichen  schriftlichen  Antrag  einen  Eintrag  bei  der  Schufa  veranlassen.
Schauen Sie danach, wenn Sie sich nicht sicher sind,  fragen Sie an oder lesen die
FAQ's des Portals durch. Aber das bedeutet aber noch nicht, dass der Kredit schon
zugesagt ist. 

Denn wie bei dem Immobilienkredit ist auch beim Privatkredit die Höhe der freien
Mittel  ausschlaggebend  für  die  Vergabe  eines  Kredits.  Somit  sammeln sich  einige
Einträge in der Schufa. Machen Sie doch mal eine Anfrage bei der Schufa und lassen
sich  ihre  persönliche  Schufa-Auskunft  zusenden.  Wie  sieht  es  bei  Ihnen  aus?
Welchen Score Wert haben Sie? - Das sollte man für sich immer prüfen, bevor man
einen Antrag auf Kredit stellt.

2. Sorgsam planen

Die Planung ist das A&O bei einer Finanzierung. Noch bevor das erste Gespräch mit
einer  Bank  oder  der  erste  Vergleich  im  Netz  stattfindet  sollte  der  potenzielle
Kreditnehmer sich seinen eigenen Plan aufstellen und am besten auch immer den
Worst Case im Auge haben. Die Fragen die hier gestellt werden müssen sind nahezu
dieselben, die auch später die Bank stellt. Die wichtigste Frage ist wohl: Wie hoch
sollte die Finanzierung sein? 

Die nächste Frage bezieht sich auf die Tilgung. Eine einfache Haushaltsanalyse hilft
hier weiter.  Wie viel  Geld habe ich übrig um den Kredit  zu befriedigen? Habe ich
genug Reserven, wenn es einmal eng wird und etwas Unvorhergesehenes geschieht.
Über welche Zeit will ich die Finanzierung zurückführen?  Wieviel Eigenkapital und
welche  Sicherheiten  hab  ich  aktuell  verfügbar  und  wieviel  wird  benötigt  um  ein
Darlehen zu bekommen? 
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Die Frage wie hoch die Finanzierung ein soll, haben wir bereits im vorangegangenem
Kapital betrachtet. Das Thema Haushaltsrechnung und Tilgung haben wir ebenfalls im
vorangegangenen Kapitel besprochen. Hier soll es der Vollständigkeit halber nochmal
im Zusammenhang erwähnt werden. Betrachten wir nun das Thema Eigenkapital und
Sicherheiten.

Ist kein Eigenkapital vorhanden und man weiß sicher, dass man sich ein Haus wünscht
und  erwerben  will,  sollte  man sofort  mit  der  Eigenkapitalbildung  anfangen.  Dazu
bieten sich verschiedene Möglichkeiten: Ein Sparplan, Investment in Sachwerte oder
Fonds und das wichtigste von allem: Ein Bausparvertrag. 

Sie fragen sich warum gerade ein Bausparvertrag. Ein Bausparvertrag sichert Ihnen
niedrige  Zinssätze  egal  wie  die  aktuelle  Marktlage  ist,  und  diese  Zinssätze  sind
festgeschrieben  bis  zur  vollständigen  Rückzahlung  der  Finanzierung.  Außerdem,
bietet  Ihnen  ein  Bausparvertrag  oft  höhere  Sparzinssätze  als  ein  gewöhnliches
Sparkonto  bei  Ihrer  Bank.  Somit  können  Sie  schon  in  der  Ansparphase  einiges
einsparen.  Zum Schluss und wohl das wichtigste Argument,  ist  die Sicherheit  eine
Finanzierung  im  Anschluss  an  die  Ansparphase  zu  erhalten,  die  Baufinanzierung.
Darum rate ich meinen Kunden immer zu einem Bausparvertrag!

2.1  Sicherheiten

Sicherheiten  sind  ein  weiteres  Entscheidungskriterium  der  Banken.  Liegen  keine
Sicherheiten  vor,  kann  es  vorkommen,  dass  die  Bank  den  Abschluss  einer
Lebensversicherung und/oder eines Bausparvertrages zur Bedingung macht. Generell
werden  Lebensversicherungen,  Risiko-LV,  Fonds-  und  Investmentsparpläne,  sowie
Aktien und andere Sachwerte, die jederzeit liquidierbar sind, als Sicherheit akzeptiert.
Um  die  Bonität  zu  prüfen,  lassen  sich  Kreditinstitute  immer  eine  umfassende
Haushaltsplan/Einnahmen-Ausgaben-Aufstellung  ausfüllen  vom  Antragsteller.  Viele
geben dabei schon recht ungenaue Angaben. Umso verwunderter sind sie, wenn Sie
trotz guter Schufa, hier plötzlich eine schlechte Bonität bescheinigt bekommen. 

Regel:

Füllen Sie bitte immer auf den Euro genau den Haushaltsplan aus. Sie verbauen 
sich damit nur Chancen!
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Außerdem hilft  Ihnen dieser Haushaltsplan auch ihre Ausgaben besser im Blick zu
behalten für künftige Vorhaben. Auch nach der Finanzierung sollte man regelmässig
einen Haushaltsbuch führen um eventuelle Engpässe im Auge zu haben. Außerdem,
kann  man  hier  den  Bausparvertrag  auch  weiter  besparen  für  eventuelle
Renovierungs-, Modernisierungs- und/oder Sanierungskosten finanzieren zu können.

Bei  der Vorberechnung der  Kapitaldienstfähigkeit  rechnet jedes Kreditinstitut  eine
Haushaltspauschale für jede im Haushalt lebende Person. Dazu sind sie verpflichtet
um sicherzustellen, dass der Antragsteller nicht verarmt an seinen Verpflichtungen
gegenüber der Bank. Wie hoch diese Haushaltspauschalen angesetzt werden, habe
ich bereits oben aufgeführt. Hier nochmals als Zusammenfassung:

Haushaltspauschalen:

Je Erwachsene Person  600 – 800 Euro (institutsabhängig)

Je Kind 250 Euro (ebenfalls institutsabhängig)

TIPP: Auf Anfrage gibt Ihnen auch jede Bank Auskunft über die Höhe der 
Haushaltspauschalen die sie ansetzen.

Mit  diesen  wenigen  Mitteln  bilden  Sie  sich  schon  eine  gute  Basis  auf  für  eine
sorgsame und umfassende Planung. Und ermöglichen sich so Einfluss zunehmen auf
die Bedingungen einer Finanzierung.

3. Prüfen

„Drum prüfe wer sich ewig bindet!“

Wer glaubt, mit diesen Informationen könnte er nun gleich einen Vergleichsrechner
füttern und alles ist gut, der irrt. Wer sagt, dass das Ergebnis, der Rechner optimal
ist? Herkömmliche Vergleichsrechner auf den Seiten von Vergleichsportalen und auch
der  Banken  liefern  oft  keine  verlässlichen  Angebote.  Oft  ergibt  die  Anfrage  eine
Fehlermeldung  und  man  wird  gebeten  sich  mit  der  Bank  oder  dem  Anbieter  in
Verbindung zusetzen. Da wo die Anfrage fehlerfrei übernommen wurde, erhält der
Antragsteller Angebote mit überhöhten Zinsen + Tilgungsraten oder anderem nicht
akzeptablen  Konditionen.  Nicht  selten  erhält  der  Kunde  im  Nachhinein  ein
geändertes Angebot mit Auflagen, wie eben einem Bausparvertrag oder LV, mit dem
er vorlieb nehmen muss.
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Nein, der nächste Weg führt einmal auf die Seiten der Banken und dem Studium der
üblichen Laufzeiten und Zinssätze. Nur mit diesen Informationen kann der Kunde die
Ergebnisse der Vergleichsrechner eher beurteilen. 

Hilfreich sind da die Angebote von unabhängigen Finanzberatern, die dem Kunden
noch bevor diese sich auf ein Angebot festlegen müssen, Worst Case und Best Case
Szenarien aufzeigen können und so ein passendes Angebot für den Kunden ermitteln.
Diese Worst Case und Best Case Szenarien basieren in erster Linie auf den Angaben
der  Kunden.  Also  je  genauer  Sie  Ihre  Angaben  machen,  desto  genauer  und
verbindlicher fällt das Angebot der Berater aus. 

Zum anderen  zieht  der  Berater  auch  Erfahrungswerte  und  erworbene  Kenntnisse
hinzu bei  der Einschätzung,  ob ein Angebot lohnenswert  ist.  Außerdem, kann ein
Berater  auf  Angebots-  und  Vergleichsrechner  zugreifen,  welche  verbindliche
Aussagen  liefert  zur  Annahmewahrscheinlichkeit  und  möglichen  Auflagen  für  die
Bewilligung  der  Finanzierung.  Denn  diese  sind  direkt  an  die  jeweiligen  Banken
angebunden.  So,  weiß  der  unabhängige  Finanzierungsberater  im  voraus,  ob  und
unter welchen Bedingungen eine Finanzierung eines Anbieters übernommen wird.

Liegen die Angebote vor, so gilt es, sie  eingehend zu prüfen. Dazu zählt die eigenen
Voraussetzungen für die ordnungsgemäße Rückzahlung des Darlehens genaustens zu
prüfen auf Lücken, Engpässe und Risiken die einem künftig begegnen können und die
die Rückzahlung des Darlehens gefährden. Es sollten Maßnahmen ergriffen werden,
die Ihnen genügend Raum für anderweitige Ausgaben lassen, und auch Ausfälle im
Einkommen durch z.b. Berufsunfähigkeit, Unfall, Tod oder ähnliches berücksichtigen. 

Sind  die  adäquaten  Angebote  gefunden,  so  kann  der  Kontakt  mit  der  Bank
aufgenommen  werden.  Manchmal  können  diese  auf  Nachfragen  noch  bessere
Konditionen bieten. Natürlich bedarf es hier etwas Verhandlungsgeschickes.

Mit dem Angebot  des  Vermittlers,  Finanzierungsberaters  oder  Bankberaters,  ist  noch nichts  in
„trockenen Tüchern“.

Denn ähnlich wie bei der Vorausplanung der Finanzierung, ist auch die Antragstellung
an sich und insbesondere das persönliche Gespräch mit der Bank gut vorzubereiten.
Fehlende  Unterlagen  verzögern  nur  die  Finanzierung,  und  hinterlassen  oft  einen
schlechten Eindruck. Eventuell kann es vorkommen das die gewünschte Summe nicht
komplett  finanziert  werden kann.  Es  kommt, wie bereits erwähnt,  zu veränderten
Angeboten mit Auflagen oder sogar Absagen. Diese sind nicht endgültig, oft lassen
sich bessere Konditionen und andere Einzelheiten verhandeln. Da kann ein Makler
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oder Finanzberater bei helfen. Diese arbeiten bankenunabhängig und können Ihnen
nicht  nur  verkürzte  Verfahren  bescheren,  sondern  auch  Rabatte  und
Sonderkonditionen aushandeln. 

4. Genau lesen!

Nur  das  genaue  Lesen  und  Verstehen  des  Vertrages  hilft,  künftige  Probleme  zu
vermeiden.  Punkte  wie  Gebühren  und  Bereitstellungszinsen  sind  in  jedem
Darlehensvertrag enthalten und sollten mit in Ihre Berechnung fließen. Insbesondere
sind hier die effektiven Zinsen und die Rückzahlungsmodalitäten zu beachten. Die
Frage, was geschieht, wenn eine Rate ausfällt  sollte genau so geklärt  sein wie die
Frage  der  vorzeitigen  Ablösung.  Der  Vertrag  ist  ja  schließlich  die  Grundlage  der
Finanzierung. Die Unterschrift will,  wie bereits erwähnt, gut überlegt sein. Oftmals
gibt es danach kein zurück mehr. Es ist die klare und verbindliche Willensbekundung
beider Seiten den Vertrag wirklich zu erfüllen!

Sind die Formalien endlich abgewickelt, so kommt es zur Auszahlung. Hier sind die
Wertstellung und der Buchungstag von Bedeutung, denn erst ab diesem Termin fallen
die Zinsen an.  Manchmal nehmen so etwas die Banken nicht ganz genau und bei
geschickter Buchung muss der Kunde einen Monat mehr Zinsen zahlen.

  5. Rückzahlung

Die Rückführung ist der Abschluss der erfolgreichen Finanzierung. Es empfiehlt sich 
hier, die Termine einzuhalten. Sollte einmal eine Rate nicht erfüllt werden können 
oder soll die Rückführung gar für einen bestimmten Zeitraum ausgesetzt werden, so 
ist es wichtig, frühzeitig mit der Bank zu reden. Fragen Sie nach Ratenaussetzungs-
möglichkeiten und mit welchen Kosten das verbunden ist. Übrigens kann auch die 
vorzeitige Ablösung der Finanzierung zum Problem werden. Manche Banken 
verlangen hier eine exorbitante Vorfälligkeitsentschädigung, welche die Finanzierung 
sogar teurer machen kann, als wenn der Kredit normal bis zum vereinbarten 
Vertragsende weitergeführt worden wäre.
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Schlusswort

Als angehende/r Eigentümer ist es wichtig, das man sich zumindest Gedanken gemacht hat 
zu den beschriebenen Aspekten der Finanzierung. Natürlich ist mein Ratgeber kein 
Patentrezept, jedoch verspreche ich Ihnen, wenn Sie sich an die Tipps halten, bilden Sie sich 
eine stabile Grundlage für eine Finanzierung und erhöhen Ihre Chance eine Finanzierung zu 
erhalten. Es gibt noch immer viele Menschen, die auf dem Weg zur eigenen Immobilie sich 
von den Werbeversprechen und Angeboten im Internet und anderen Medien blenden 
lassen. Insbesondere, im aktuellen Niedrigzinsmarkt glaubt man nicht, dass einem künftige 
Zinsänderung auf dem Markt den Traum von dem eigenen Haus schaden könne. Die 
wenigsten rechnen wirklich die Kosten und Belastungen bis zum Vertragsende durch. Die 
wenigsten denken an unerwartetes, wie z.B. Verdienstausfall durch Arbeitslosigkeit, 
Arbeitsunfähigkeit und  von Todes wegen. Außerdem, ist die große Angst vor Vermittlern, 
die einem nur Verträge aufzwingen für die sie hohe Provisionen erhalten. - Die Regierung hat
auf solche und andere Bedenken der Verbraucher bereits reagiert. Neue Regelungen für die 
Vermittlung und Beratung zur Finanzierung schreiben Mindeststandards vor die den 
Verbraucher vor übereilten Entschlüssen schützen sollen. Nutzen Sie diese für sich, nehmen 
Sie sich die Zeit und beschäftigen sich eingehends mit Ihrem Vorhaben und zwar bevor Sie 
eine Immobilie auswählen. Nur die sorgfältige Planung hilft Ihnen falsche Entscheidungen zu 
fällen und die Gewissheit zu haben, dass Sie sich die Immobilie auch wirklich leisten können.

Ich hoffe, dass Ihnen mein Ratgeber dabei hilft. Ich wünsche Ihnen viel Erfolg bei Ihrer 
Finanzierung.

Finance Dice Finanzberatung

Unabhängig - Fair – Individuell - Transparent
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Checklisten

Diese Checkliste soll Ihnen die Finanzierung Ihrer Immobilie erleichtern und stellt die 
wichtigsten Punkte, die es dabei zu beachten gilt, kurz und knapp dar:

 Zu Ihrer Person
 Bei Selbstständigen
 Vermögensaufstellung
 Ihre Verbindlichkeiten
 Unterlagen zur Immobilie
 Sonstige Unterlagen zur Immobilie
 Zum Notartermin

Zu Ihrer Person

 Personalausweis
 Einkommensnachweis
 Als Arbeitnehmer, einen Gehaltsnachweis der letzten drei Monate
 Einkommenssteuerbescheid der letzten zwei Jahre
 Nachweis, dass kein Arbeitsverhältnis auf Probe besteht (Arbeitsvertrag)
 Gesamtvermögensnachweis
 Belege aller sonstigen Einnahmen, die regelmäßig bei Ihnen eingehen. Hierzu 

gehören Rentenzahlungen, Zweiteinkommen, Mieteinnahmen, etc.

 Bei Selbstständigen

 Einnahme- und Überschussberechnungen
 Einkommenssteuerbescheide und -Erklärungen der letzten drei Jahre
 eine aktuelle betriebswirtschaftliche Auswertung, welche Sie bei Ihrem 

Steuerberater bekommen
 aktuelle Kontoauszüge und entsprechende Mietverträge und Anlagen der 

Steuererklärung, falls Sie über Miet- oder Pachteinnahmen verfügen
 Belege aller sonstigen Einnahmen, die regelmäßig bei Ihnen eingehen. Hierzu 

gehören Rentenzahlungen, Zweiteinkommen, Mieteinnahmen, etc.

 Vermögensaufstellung

 Alles, was sich in Ihrem Vermögen befindet
 Immobilien (mit den entsprechenden Nachweisen)
 Eigenkapital in Form von Bargeld, Bankguthaben, Wertpapieren 

(Depotauszüge) Hinweis: Eigenkapital kann bei sanierungs- bzw. 
renovierungsbedürftigen Immobilien auch in Form von Arbeitseinsatz 
Ihrerseits eingebracht werden.
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 Bausparverträge
 Lebensversicherungen
 Schuldversicherungen zu Ihren Gunsten

 Ihre Verbindlichkeiten

 Leasingverträge 
 Darlehen für andere Immobilien
 Private Kredite
 Ratenkredite z. B. für die Wohnungseinrichtung
 Bürgschaften, für die Sie als Bürge verantwortlich sind
 Mietverträge Ihrer gemieteten Immobilie
 Überziehungskredite
 alle sonstigen Verbindlichkeiten, zu denen Sie finanziell verpflichtet sind

 Unterlagen zur Immobilie

 einen aktuellen und beglaubigten Grundbuchauszug, welches leicht beim 
zuständigen Grundbuchamt angefordert werden kann.

 Lageplan, Grundriss
 Versicherungspolice zur Gebäudeversicherung
 bautechnische Unterlagen wie: Wohn- und Nutzflächenbedingungen, 

Baubeschreibungen, Grundrisse und Querschnitte
 Innen- und Außenaufnahmen der Immobilie
 bei Eigentumswohnungen: Teilungserklärung
 bei Neubauten: Baugenehmigung
 bei vermietetem Objekt: Mietverträge
 falls vorhanden, Wertgutachten

Weitere notwendigen Unterlagen zur Immobilie

 Teilungserklärung beim Kauf einer Eigentumswohnung
 Baukostenaufstellung bei Neubau oder Sanierung
 Erbbaurechtsvertrag bei einem Erbbaugrundstück
 evtl. Vertragsentwurf des notariellen Kaufvertrags

Zum Notartermin benötigen Sie

 Finanzierungszusage
 Grundschuldbestellungsurkunde
 Bestätigung der Gemeinde auf Ihr Vorkaufsrecht zu verzichten
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Checkliste - Unterlagen für die Bank

Diese Unterlagen müssen Sie zur Bank mitbringen, wenn Sie eines der folgenden 
Vorhaben finanzieren wollen.
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