Die optimale Baufinanzierung mit der L-Bank und dem Landeswohnraumförderungsprogramm 2019/19

Die meisten Bauherren oder Immobilienkäufer geben für die Baufinanzierung immer noch viel zu viel Geld aus
Nach langer Suche haben Sie endlich Ihren
Wohntraum gefunden. Sie haben sich mit
Baubeschreibungen herumgeschlagen und deren
Inhalte verglichen. Mit viel Mühe eine Übersicht
über
die
unterschiedlichsten
technischen
Ausstattungen gewonnen, Grundrisse verworfen
und umgestaltet, bis Ihr Wunschhaus Ihren
individuellen Vorstellungen entsprach.

Finanzierung eines Neubaus oder der Erwerb
einer gebrauchten Immobilie ca. 25 – 40 Jahre, in
Abhängigkeit des Zins- und Tilgungssatzes. Was
bedeutet,
dass
Sie
schlussendlich
den
mehrfachen Kaufpreis bezahlen, je länger Sie
finanzieren. Was Ihre Finanzierung teuer macht
sind die Kosten für das geliehene Geld, sprich die
Zinsen.

Alle
diese
Überlegungen
liegen
dem
Landeswohnraumförderungsprogramm 2018/2019
zugrunde. Dieses Programm gibt es schon seit
Kriegsende. Das leistungsfähigste Programm der
ganzen Republik ermöglicht es so, Familien in
günstiges Wohneigentum zu bringen und
andererseits pushed es natürlich auch das
Bauwesen.

Mindestens genauso wichtig wie die Festlegung
auf ein massiv gemauertes Haus, Fertighaus oder
eventuell eine Bestandsimmobilie, ist die die
passende, auf die persönlichen Verhältnisse
individuell zugeschnittene Finanzierung Ihres
Wohntraums.

Also ist die Ultima Ratio, die Tilgung moderat auf
2 - 3 % anzuheben und eventuell Sondertilgungen
zu leisten, wenn es Ihre wirtschaftlichen
Verhältnisse erlauben. Was angesichts des
äusserst niedrigen Zinsniveaus Sinn macht. Denn
mit Eintritt ins Rentenalter sollte Ihre Immobilie
bezahlt sein. Ansonsten nehmen Sie bereits jetzt
Ihren Nachwuchs in die Pflicht, so Sie Kinder
haben. Denn die müssten dann ja die Immobilie
übernehmen und die Restschuld tilgen. Noch
schlimmer aber, Sie müssten Ihre Immobilie, für
die Sie auf viel verzichtet haben, verkaufen, da
Sie den Kapitaldienst, die monatlichen Raten von
Ihrer Rente nicht mehr bezahlen können.

Die Nachfrage nach Immobilien steigt permanent.
Wohnbauträger, Fertighaushersteller, etc. haben
prall gefüllte Auftragsbücher. Der Bau boomt, bei
einem rein nachfrageorientierten Markt. Was dazu
führt, dass die Kosten, auch Materialkosten für die
einzelnen Gewerke steigen, besonders beim
Rohbau und den Erdarbeiten, wenn Unternehmen
weitere Aufträge annehmen.

Meist ist das der kaufentscheidende Faktor.
Grundlage dafür ist die sorgfältige Planung und
Aufbau Ihrer Finanzierung. Die Beantragung von
Mitteln der Förderbanken, wie L-Bank und KfW
gewinnt zunehmend an Bedeutung. Sparen doch
die Bauherren oder Käufer erheblich Geld, oftmals
mehrere hundert Euro im Monat, im Vergleich zur
Finanzierung mit üblichen Geschäftsbanken und
deren kapitalmarktorientierten Zinskonditionen.
In der derzeitigen und historisch einmaligen
Tiefzinsphase sollten verschiedene, wichtige
Aspekte einfließen. Dazu gehört die Überlegung
möglichst viel zu tilgen, damit die Restschuld nach
dem Auslaufen der Zinsbindungsfristen des oder
der ersten Darlehen nach 10 bis 15 Jahren
möglichst niedrig ist. Denn je länger sich die
Finanzierung Ihrer Immobilie hinzieht, desto teurer
wird Ihre Immobilie. Üblicherweise dauert die

Gleichmaßen wichtig ist es, diese niedrigen Zinskonditionen möglichst lange zu sichern. Dies mit
Laufzeiten von 15 oder 20 Jahren. Besser noch,
wenn es Ihre finanzielle Situation erlaubt, ein
sogenanntes Volltilgungsdarlehen. Der Zinssatz
ist etwas teurer, die Tilgung angepasst, so dass
das gesamte Darlehen in voller Höhe nach einer
festgeschriebenen Laufzeit von 25-30 Jahren
komplett getilgt ist.

Hier kommt nun das Fertighaus und dessen
Vorzüge, wie Festpreis, transparente Kosten,
hohe Energie-Effizienz, etc. ins Spiel. Nach einer
wenige Tage dauernden Montage der industriell
vorgefertigten Elemente und dem anschließenden
Innenausbau ist das Eigenheim nach wenigen
Monaten bezugsfertig.
Zunehmend werden auch die Grundstücke zum
limitierenden Faktor. Aufgrund der starken
Nachfrage stiegen die Preise für den Baugrund
teilweise exorbitant an, vor allem im urbanen
Bereich. Deshalb ist auch eine zunehmende
Migration Bauwilliger ins Umland von Städten, wie
z.B. aus der Metropolregion Stuttgart heraus, zu
beobachten. Dazu führt die Erkenntnis Bauwilliger
oder Kaufínteressierter, dass sie mit dem Geld,
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das sie für eine Eigentumswohnung in der City in
die Hand nehmen müssen, genauso gut ein
freistehendes Einfamilienhaus samt Bauplatz im
Umland erwerben können und das mit guter
Verkehrsanbindung, inkl. S-Bahn-Anschluss zu
akzeptablen Preisen.
Aufgrund der starken Nachfrage und der teuren
Wohnbaugrundstücke
für
den
Geschosswohnungsbau sind natürlich auch die Preise neu
erbauter Eigentumswohnungen stark gestiegen.
Preise von 6.000.- €/m² Wohnfkäche und mehr
sind besonders in guten Wohnlagen der Städte
keine Seltenheit.
Der Kauf älterer Immobilien muss wohl überlegt
sein. Denn wie schon zuvor erwähnt, findet in der
derzeitigen
Situation,
bei
einem
rein
nachfrageorientierten und überhitzten Markt, die
Aspekte wie Alter und Zustand der Immobilie, oft
keinen Eingang in die Preisfindung. Die Preise
sind oft spekulativ überhöht, wohlwissend es
kommt schon Einer der kauft. Teilweise muss für
Renovierungs-, bzw. Sanierungsmaßnahmen, wie
die Erneuerung der Heizanlage, Dachsanierung
oder Dämmung der Fassade, etc. in erheblichem
Umfang nachfinanziert werden. Was zum ohnehin
schon überteuerten Kaufpreis hinzukommt.
Beim Kauf von gebrauchten, insbesondere älteren
Eigentumswohnungen muss in Betracht gezogen
werden, dass Sie als Eigentümer in eine
sogenannte Wohnungseigentümergemeinschaft
zwangsweise eintreten müssen. Bei älteren
Immobilien besteht über Jahre hinweg oft ein

Sanierungsstau. Unter dem Druck gesetzlicher
Vorschriften und oder der Vermeidung von
Gebäudeschäden oder des drohenden Ausfalls
der
Gebäudetechnik
lassen
sich
diese
Maßnahmen dann nicht mehr hinausschieben. Die
Hausgelder sind in den allermeisten Fällen zu
niedrig, als dass Rückstellungen in signifikanter
Höhe hätten gebildet werden können. Das heißt,
dass der Vorbesitzer von dieser Tatsache profitiert
hat, weil er vor dem Verkauf nie zu
Sanierungsarbeiten herangezogen wurde. Als
neuer Eigentümer sind Sie nun in der Pflicht,
zusammen mit den anderen Eigentümern, diese
Maßnahmen zu bezahlen. Oft müssen solche
Arbeiten mit Sonderumlagen finanziert werden.
Dabei kommen unter Umständen auf die
einzelnen Mitglieder der Eigentümergemeinschaft
schnell mal zehntausend Euro zu. Wie schon
zuvor erwähnt fließen diese Aspekte bei der
Kaufpreisfindung derzeit nicht ein.
Doch nun zurück zur Baufinanzierung mit der LBank, mit Mittel aus dem Landeswohnraumförderungsprogramm 2018/19.
Die Möglichkeit einer Baufinanzierung mit
öffentlichen Mitteln, wie auch die L-Bank (früher
bekannt als LAKRA) ist den meisten Bauwilligen
oft nicht bekannt und wird auch sehr wenig
beworben. Denn die öffentlichen und privaten
Banken, die für die Beantragung solcher
Fördermittel keine Provisionen bekommen, wollen
natürlich nicht ganz uneigennützig eigene Darlehen ausreichen. Darüber hinaus erhalten sie für

die Vermittlung
Provisionen.

dieser

Darlehen

keinerlei

Tatsache ist, dass private Bauherren in Deutschland immer noch viel zu viel Geld für die
Baufinanzierung ausgeben. Geld, das anderweitig gerade auch für die angemessene Partizipation
am Leben, von der Familie benötigt wird.
Gefördert
werden
private
Haushalte
mit
mindestens einem minderjährigen Kind, wie Ehepaare, Alleinerziehende, eingetragene Lebenspartnerschaften,
aber
auch
Paare
mit
Kinderwunsch und eheähnliche auf Dauer
angelegte Lebensgemeinschaften, die bestimmte
Voraussetzungen, wie z.B. Einkommens- und
Belastungsgrenzen, die Eigenkapitalquote von
15%, etc. erfüllen müssen.
So können der Erwerb oder der Bau neuer
Immobilien, sowie der Erwerb von Bestandsimmobilien und sowohl Änderungs- oder Erweiterungsmaßnahmen zur Schaffung neuen
Wohnraums günstig finanziert werden. Der
Standort der Immobilie muss allerdings in Baden
Württemberg liegen und vom Antragsteller selbst
genutzt werden.
Die Darlehenshöchstgrenzen sind großzügig
bemessen. So erhält eine 4-köpfige Familie, deren
Bauvorhaben sich z.B. in Nürtingen befindet, in
der Basisförderung stolze 240.000.- €. Sollte die
zu finanzierende Summe höher sein, wird der
Rest mit Ergänzungsdarlehen finanziert, ohne die
Einschaltung eines weiteren Kreditinstitutes.
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Weitere Vorteile sind die Bereitstellungszinsfreiheit beim Z-15 Darlehen, Tilgungsfreiheit in
den ersten 15 Monaten, Boni bei Geburt weiterer
Kinder, begrenzter Direktzuschuss bei fehlendem
Eigenkapital zum Erreichen der vorgeschriebenen
Mindesteigenkaptalquote von 8,5 %. Wobei eine
Eigenleistung,
wie
Maler-,
FußbodenBelagsarbeiten, etc. in Höhe von 6,5% der
gesamten Kosten, wie Eigenkapital gewertet wird,
damit die Eigenkapitalquote von 15% der
Gesamtkosten erreicht wird.
Berechnungsbeispiel:
Kauf einer Eigentumswohnung in Nürtingen.
Kaufpreis:
Nebenkosten

450.000.- € inkl. aller

Eigenkapital:

38.250.- €

Eigenleistung

29.250.- €

Darlehenssumme:

382.500.- €

Zinssatz
240 T€ - 0,25 % p.a. und 2,0 % Tilgung p.a.,
Zinsbindung 15 Jahre (Stand 19.10.2019)
142.500.- € - 0,77 % p.a. und 1,0 % Tilgung p.a. ,
Zinsbindung 10 Jahre (Stand 19.10.2019
Die Auszahlung ist 100%.

Der monatliche Aufwand
köpfige Familie beträgt dabei

für die 4-

660.- €.

Damit wird deutlich, günstiger geht es nicht!
Im Vergleich zu der entsprechenden Finanzierung
mit einer öffentlichen oder privaten Bank und
einem am Kapitalmarkt orientierten HypothekenZinssatz, der um einiges höher ist, spart der
Kunde mit dieser Finanzierung monatlich
erheblich Geld.
Abschließend kann gesagt werden, dass viele
Bauherren oder Käufer von Immobilien ohne die
L-Bank und öffentliche Mittel nicht in den Genuss
einer eigenen Immobilie gekommen wären.
Die Antragstellung ist die Arbeit von Spezialisten,
da das Regelwerk und die Vorschriften sehr
komplex sind. Dazu notwendig ist das fachliche
Know How von Jahrzehnten, Behördennähe und
eine intensive persönliche Beratung.
Ein wichtiger Aspekt einer solide aufgebauten
Finanzierung ist die Anschluss-Finanzierung.
Denn wir sind uns alle einig, dass in 10 bis 15
Jahren die Zinsen nicht mehr so günstig sein
werden, wie zurzeit. Mit hoher Wahrscheinlichkeit
sind die Zinsen dann unter Umständen sehr viel
höher. Es gab Zeiten in Deutschland, in
Hochzinsphasen, mit teilweise über 14 %. Daher
gilt es sich vor dem drohenden Zinsrisiko zu
schützen. Diese Anschluss-Finanzierung können
Sie bereits heute, wenn es Ihre finanziellen
Möglichkeiten erlauben, für die Zeit nach dem
Auslaufen Ihrer ersten Finanzierung, abschließen.
Zur Ergänzung Ihrer Finanzierung und das sollten
Sie in Ihre Überlegungen mit einbeziehen, kommt

noch das Baukindergeld. Für jedes Kind, das in
Ihrem Haushalt lebt, für das Sie Kindergeld
beziehen und Sie mindestes Miteigentümer der
Immobilie sind, erhalten Sie ein Baukindergeld, in
Höhe von 12.000.- € über 12 Jahre.
Für die Kaufentscheidung, bzw. die Absicht ein
Eigenheim zu bauen ist jetzt der richtige Zeitpunkt.
Die Zinsen sind niedrig, niedriger denn je. Sollten
Sie sich mit dem Gedanken tragen, noch etwas zu
warten um mehr Eigenkapital anzusparen, dann
zehren steigende Bau- und Grundstückspreise,
aber auch erwartungsgemäß steigende Zinsen,
das zusätzlich angesparte Eigenkapital auf. Hinzu
kommt, je jünger Sie zum Zeitpunkt des Erwerbs
oder des Baus sind, desto früher ist auch Ihre
Immobilie abbezahlt. Das größte Potential ist
dabei Ihr „jugendliches Alter“. Ein Eigenheim
macht am meisten Sinn solange Ihre Kinder noch
klein sind, bzw. bevor sich der Nachwuchs
einstellt.
Noch ein Tipp, bleiben Sie trotz der niedrigen
Zinsen bescheiden. Sollten Sie sich keine
Anschlussfinanzierung leisten können und die
Zinsen steigen nach dem Auslaufen der
Zinsbindungsfrist kräftig an, werden Sie froh sein,
Ihren Kapitaldienst trotzdem noch leisten zu
können.
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