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Geld&mehr 

+ DEUTSCHE POST GEWINNT

Für die Deutsche Post war 2020 ein
herausragendes Jahr. Wie das Un-
ternehmen in der vergangenen Wo-
che mitteilte, übertraf man die eige-
nen Prognosen deutlich. Das hat
vor allem mit dem Paketgeschäft
zu tun, das in Zeiten geschlossener
Geschäfte einen Rekord nach dem
anderen erzielte. Allein im vierten
Quartal 2020 stieg das Paketaufkom-
men um fast 25 Prozent im Ver-
gleich zum Vorjahresquartal 2019.
Auch dadurch stieg der Betriebsge-
winn 2020 vor Steuern und Zinsen
auf 4,84 Milliarden Euro. Die
Aktionäre waren hin und weg: Die
Aktie der Deutschen Post stieg auf
ein Rekordhoch.

+ BELIEBTE SIGNAL-APP

Seitdem der Messenger-Dienst
Whatsapp Änderungen seiner Nut-
zungsbedingungen angekündigt hat,
erleben andere Dienste einen
Boom. So konnte die App „Signal“
die Zahl ihrer Installationen via
Google Play Store auf 50 Millionen
verfünffachen. Sogar Tesla-Chef
Musk empfahl die Signal-App. Das
lässt die Whatsapp-Führung nicht

kalt. Am Freitag-
abend kündigte man
an, Nutzern mehr
Zeit für die Umstel-
lung zu geben – bis
zum 15. Mai.

– ADLER MODE IST PLEITE

Die wirtschaftlichen Folgen der Co-
rona-Pandemie bekommt nun auch
ein deutsches Traditionsunterneh-
men zu spüren. Die Modekette Ad-
ler Modemärkte musste in der ver-
gangenen Woche Insolvenz anmel-
den. Grund seien die erheblichen
Umsatzeinbußen, die man infolge

des zweiten
Lockdowns im
Dezember er-
litten habe,
teilte die Fir-
ma mit. Der
Aktienkurs
stürzte ab.

– NETFLIX WIRD TEURER

Der Streaming-Dienst Netflix er-
höht die Preise für seine deutschen
Kunden. Unverändert bleibt nur
der sogenannte Basistarif, der wei-
ter 7,99 Euro im Monat kosten
soll. Für den Standardtarif (inklusi-
ve HD-Qualität und Empfang auf
zwei Geräten gleichzeitig) verlangt
Netflix künftig 12,99 Euro im Mo-

nat und damit einen
Euro mehr. Der Pre-
mium-Tarif wird künf-
tig 17,99 Euro statt
15,99 Euro kosten.

+ STIEFEL AN DIE BÖRSE

Stiefel aus dem Hause Dr. Martens
sind Kult: Die „Docs“ erfreuten
sich lange vor allem in der Punk-
Szene großer Beliebtheit. Nun
strebt die britische Firma in Lon-
don an die Börse. Die Beteiligungs-
gesellschaft Permira und andere Alt-
aktionäre wollen mindestens 25 Pro-

zent ihrer Anteile
abgeben. Einen
genauen Termin
für den Börsen-
gang gibt es noch
nicht.

TOPS UND FLOPS

D
er Lockdown hat Deutsch-
land fest im Griff. Dass sich
danach etwas ändert, ist für
die nächste Zeit äußerst un-

wahrscheinlich. So ist nun in vielen
Wohnungen mit dem Ferienende wie-
der der Kampf um die Schreibtische ent-
brannt: Wer darf ins Arbeitszimmer,
wenn überhaupt eines vorhanden ist?
Wer muss zum Arbeiten an den Ess-
tisch? Und wo bauen die Kinder ihre
Laptops für das Homeschooling auf?
Der Stress ist programmiert.

Der Wunsch nach mehr Platz liegt da
nahe. Und wäre jetzt schon Frühjahr,
käme noch die Sehnsucht nach dem eige-
nen Garten dazu. Je nach Umfrage wol-
len 40 bis 50 Prozent der Mieter ein eige-
nes Haus oder eine eigene Wohnung.

Doch stark steigende Preise verpassen
den Wünschen seit Jahren immer stärker
einen Dämpfer. Auch 2020 wurden Im-
mobilien trotz Corona wieder teurer.
Das zeigen aktuelle Zahlen von Empiri-
ca Systeme, das die Immobilienpreise in
Deutschland auswertet. Danach kosteten
Immobilien im vierten Quartal zwölf
Prozent mehr als im Vorjahresquartal,
im Durchschnitt über alle Baujahre und
Regionen. Dabei sind die Preise von
Wohnungen etwas stärker gestiegen als
die von Häusern und von bestehenden
Immobilien etwas mehr als von Neubau-
ten. Neue Wohnungen haben sich mit ei-
nem Plus von 9,2 Prozent sogar deutlich
weniger verteuert als der Durchschnitt.
Am teuersten ist weiterhin mit großem
Abstand München mit mehr als 9000
Euro pro Quadratmeter, in Frankfurt
und Stuttgart sind rund 7000 Euro fällig.
Auch in mittelgroßen Städten wie Wies-
baden, Freiburg und Kempten kostet es
schon mehr als 6000 Euro. Am günstigs-
ten ist es in Deutschland im nördlichen
Thüringen mit rund 900 Euro.

Auffallend ist: Die Preise von Häu-
sern in den Landkreisen sind 2020 mit
zwölf Prozent deutlich stärker gestiegen
als die in den Städten mit neun Prozent.
Das spiegelt die zunehmende Attraktivi-
tät des Speckgürtels der Städte. „Die Co-
rona-Krise verstärkt den Trend zur Wan-
derung ins Umland der Großstädte“,
heißt es beim Institut der deutschen
Wirtschaft (IW). Es ist wie vermutet: In
Zeiten von verstärktem Homeoffice
steigt der Wunsch nach Platz und Grün.
Und den gibt es in den Ballungsräumen
zu halbwegs bezahlbaren Preisen nur am
Stadtrand oder in den Vororten. Je mehr
man dann zu Hause arbeitet, desto wei-
ter kann man rausziehen, gependelt wird
ja dann viel seltener. Das Einsparpotenti-
al ist groß: In Frankfurt kosten Immobi-
lien 50 Prozent mehr als im 20 Bahnmi-

nuten entfernten Hanau. Stuttgart ist 30
Prozent teurer als Esslingen, das eben-
falls in 20 Minuten zu erreichen ist, Mün-
chen sogar 80 Prozent teurer als Freising
oder Geltendorf.

Aber gestiegene Kaufpreise müssen
noch nicht das Ende der Hausträume be-
deuten. Sie können weiter geträumt wer-
den, wenn die Finanzierungskosten ent-
sprechend gesunken und die Einkom-
men gestiegen sind, wie das in den ver-
gangenen Jahren der Fall war. Das ver-
sucht der Erschwinglichkeitsindex des Im-
mobilienverbandes IVD in einer Zahl zu
kombinieren. Über einem Wert von 100
ist eine Immobilie noch erschwinglich.
Dabei wird angenommen, dass nicht
mehr als 25 Prozent des Einkommens für
die Hausfinanzierung aufgewendet wer-
den sollten. Demnach sinkt die Er-
schwinglichkeit in großen Städten erst
seit 2015, obwohl die Kaufpreise schon
viel länger steigen. Einfamilien- und Rei-
henhäuser sind jetzt nur noch in kleine-
ren und mittleren Städten erschwinglich,
Wohnungen hingegen auch noch in
Großstädten (siehe Grafik). Das heißt:
Wer ein Haus haben will, der muss in
die Vororte der Ballungsräume oder aufs
tiefere Land.

Dass die Preise bald wieder sinken, er-
wartet derzeit niemand. Aber immerhin
liegen die Kaufnebenkosten seit Jahresan-
fang etwas niedriger. Ein neues Gesetz
schreibt vor, dass die Käufer höchstens
die Hälfte der Provision des Maklers zah-
len müssen, wenn sie ihn nicht beauf-
tragt haben. Bisher gab es noch einige
Bundesländer, in denen der Käufer sie al-
lein bezahlen musste. Das war in Hes-
sen, Brandenburg, Berlin, Hamburg und
Bremen der Fall. Die neue Regelung
spart dem Käufer in der Regel 3,5 Pro-
zent. Bei einer Immobilie für 500 000
Euro sind das immerhin fast 18 000 Euro

– Geld, für das es in der Regel keinen
Bankkredit gibt, das also angespart wer-
den muss.

Hinzu kommt eine weitere Erleichte-
rung: Das Baukindergeld, das eigentlich
Ende Dezember auslaufen sollte, wurde
bis zum 31. März verlängert. Wer bis da-
hin einen notariell beurkundeten Kauf-
vertrag oder eine Baugenehmigung vorle-
gen kann, erhält für jedes Kind 1200
Euro Zuschuss vom Staat im Jahr – zehn
Jahre lang, also 12 000 Euro. Das Baukin-
dergeld muss spätestens sechs Monate
nach dem Einzug in das neue Familien-
heim bei der KfW-Bank beantragt wer-
den. Es wird nur beim erstmaligen Kauf
oder Bau einer Immobilie gezahlt und
nur bei Selbstnutzung. Es spielt dabei
keine Rolle, ob die Familie eine Eigen-
tumswohnung, ein Reihenhaus oder ein
frei stehendes Einfamilienhaus erwirbt.
Es wird nur gezahlt, wenn das Haushalts-
einkommen der Familie nicht mehr als
90 000 Euro beträgt (bei einem Kind),
plus 15 000 Euro für jedes weitere Kind.

Maklerersparnis und Baukindergeld
sind allerdings nur kleine Zubrote für
die große Finanzierung eines Immobi-
lienkaufes. Auch da lässt sich vieles opti-
mieren, um die Traumimmobilie finan-
ziell möglich zu machen. An drei großen
Stellschrauben kann man dazu drehen:
der Höhe des Baukredits, der Dauer der
Zinsbindung und der Auswahl der Bank.
Bei geschickter Drehung lassen sich hier
mehrere zehntausend Euro einsparen.

Den größten Einfluss hat die Höhe
des Baukredits. Sie hängt zum einen na-
türlich vom Kaufpreis der Immobilie ab.
Dabei sollte man die Kosten für einen
möglichen Umbau, für einen Garten
und die erste Ausstattung mit Möbeln
und technischen Geräten nicht verges-
sen. Im Vorfeld sollte hier jeder ehrlich
rechnen, wie viel Immobilie er sich über-

haupt leisten kann. Dazu sollte die Hypo-
thek bis zum Rentenalter abbezahlt wer-
den können, weil danach das Einkom-
men sinkt und viele Banken auch nicht
länger finanzieren wollen. Zudem sollten
im Monat nicht mehr als 30 Prozent des
Einkommens für das Wohnen ausgege-
ben werden. Dazu gehören nicht nur die
Kreditrate des Baudarlehens, sondern
auch die üblichen Nebenkosten für
Strom, Wasser, Gebühren und Versiche-
rungen. Als grobe Richtschnur gelten
hierfür 2,50 Euro im Monat je Quadrat-
meter. Gerne unterschlagen werden die
Kosten für die spätere Instandhaltung.
Denn irgendwann müssen mal Fenster,
Dach oder Heizung erneuert werden.
Das kostet dann schnell mehr als 10 000
Euro. Dafür sollte man regelmäßig Rück-
lagen ansparen, einen Euro je Quadrat-
meter im Monat empfehlen Experten.

Geht man von diesen Werten aus,
kann sich ein Interessent mit einem
Haushaltseinkommen von 4000 Euro
und 100 Quadratmeter Wohnfläche eine
Immobilie bis zu 250 000 Euro leisten,
bei 8000 Euro und 200 Quadratmetern
ist es das Doppelte. Angenommen wurde
dabei, dass der Kredit in 25 Jahren abge-
stottert ist und 20 Prozent Eigenkapital
beigesteuert werden.

Um damit möglichst viel Immobilie
zu bekommen, kann man neben der
Wahl eines günstigeren Wohnortes, Ab-
strichen bei der Ausstattung und mehr
Eigenleistungen auch versuchen, verbil-
ligtes Bauland von der Gemeinde zu be-
kommen. Bei Käufen versuchen einige,
in Zwangsversteigerungen an günstigere
Immobilien zu gelangen. So sinkt auch
die Höhe des nötigen Baukredits. Ein
KfW-Kredit für Teile des Hauses kann
die Finanzlast ebenfalls senken. Entschei-
dend ist aber, wie viel angespartes Geld
man in die Immobilie investieren kann.

Je höher dieser Betrag, desto höher kann
der Kaufpreis der Immobilie sein. Mehr
Eigenkapital senkt auch die monatliche
Zinsbelastung.

Das ist allerdings derzeit auch die
größte Hürde für den Erwerb von Immo-
bilien, selbst wenn Immobilien nach dem
Index der IVD noch als erschwinglich
gelten. Denn die hohen Kaufpreise erhö-
hen auch das nötige Eigenkapital, und
mit niedrigen Zinsen ist das Ansparen
schwierig geworden. Nach Berechnun-
gen von Empirica schaffen es derzeit ge-
rade einmal 4,8 Prozent der Haushalte,
die von Banken oft geforderten 25 Pro-
zent Eigenkapital einzubringen und die
Kaufnebenkosten von rund zehn Pro-
zent für Steuern, Notar und Makler aus
Erspartem zu bezahlen. Vor zehn Jahren
waren es noch 8,7 Prozent der Haushal-
te. Für mehr Eigenkapital hilft allenfalls
eine vorgezogene Erbschaft, wenn die El-
tern genug finanzielle Rücklagen haben.
Oder Geduld beim Hauskauf, bis mehr
Geld angespart ist.

Ein höherer Baukredit und damit
mehr Haus ist auch möglich, wenn man
den Zeitraum reduziert, in dem die Zin-
sen nicht steigen können (Zinsbindungs-
zeit). Für zehn Jahre Bindung zahlt man
nur etwa halb so viel Zins wie bei 25 Jah-
ren Festlegung. Zudem ist dann die Aus-
wahl an günstigen Banken größer als bei
sehr langen Laufzeiten von 25 und mehr
Jahren. Allerdings steigt das Risiko, dass
man bei der Anschlussfinanzierung nach
Ende der Zinsbindung mehr Zins zahlen
muss. Das ist aber zu verkraften, wenn
die noch nicht abbezahlte Restsumme
vergleichsweise klein ist.

Risikoärmer sparen lässt sich mit der
Auswahl einer günstigen Bank. Für die
gleiche Darlehenssumme können die Un-
terschiede zwischen den Instituten mehr
als einen Prozentpunkt ausmachen. Das
klingt wenig, ist aber bei den langen
Laufzeiten und hohen Hypothekenbeträ-
gen viel gespartes Geld. Die Hausbank
ist dabei selten die günstigste Variante,
es sei denn, man konfrontiert sie mit ei-
nem niedrigen Konkurrenzangebot. Ver-
mittler wie Dr. Klein und Interhyp su-
chen unter den Banken die niedrigsten
Angebote heraus. Sie seien nicht teurer
als die Banken selbst, sagt Max Herbst
von der Finanzberatung FMH. Online-
Hypotheken hingegen böten keine Zins-
vorteile. Manchmal liegt die Flexibilität
der Banken auch nur in erlaubten höhe-
ren Sondertilgungen bei gleichem Zins
wie die Konkurrenzbank. Einen Aufpreis
zahlen sollte man dafür nicht, empfiehlt
Herbst. Denn in den ersten zehn Jahren
sei erfahrungsgemäß kaum Geld für Son-
dertilgungen übrig, und danach ist das so-
wieso kostenlos möglich.
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Rekordhoch am 14.1. 43,64

+ BLACKROCKS MILLIARDEN

Larry Fink (Bild), der Vorstandsvor-
sitzende der größten Fondsgesell-
schaft der Welt, kann sich freuen:
Blackrock konnte 2020 die Höhe
des verwalteten Vermögens um 17
Prozent steigern. Damit legt die
Fondsgesellschaft für ihre Kunden
nun die kaum vorstellbare Summe

von 8670 Milliarden
Dollar an. Blackrock
profitiert enorm
vom weltweiten Bör-
senaufschwung. Be-

sonders die Index-
fonds (ETF)
der Firma
sind gefragt.

Immobilien sind teuer, aber in vielen Städten noch bezahlbar.
Auf eine clevere Finanzierung kommt es an. Von Dyrk Scherff
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Kleinstädte
(5000 bis 20000 Einwohner)
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Kann ich mir ein Haus leisten?

Kleinstädte sind noch erschwinglich Haus oder Wohnung?
Reihenhaus, mittlerer Wohnwert
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WohnwertErschwinglichkeitsindex (über 100: erschwinglich)*

Erschwinglichkeitsindex
(über 100: erschwinglich)*

2010

Großstädte über
500000 Einwohnern

Großstädte, 100000 -
500000 Einwohner

Mittelstädte 20000 -
100000 Einwohner

Kleinstädte 5000 -
20.000 Einwohner

80

100

120

140

160

180

200

220

240

2020

nicht erschwinglich

erschwinglich

* höchstens 25 Prozent des Haushaltseinkommens werden für die Immobilienfinanzierung verwendet, Kredittilgung in 30 Jahren, 25 Prozent Eigenkapital, Einkommen der jeweiligen Stadt für 1,75 Vollverdiener, aktuelle Zinsen der
Bundesbank für 5 bis 10 Jahre Zinsbindung, Werte für Q3/2020 Quellen: IVD; FMH/F.A.Z.-Grafik Niebel
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Mehr Eigenkapital
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niedrigster Zinssatz abhängig
vom Eigenkapital
Kaufpreis: 500000 €, 3%
Tilgung, 20 Jahre Zinsbindung
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