
Ob der Traum von der eigenen Immobi-
lie in Erfüllung gehen kann, lässt sich
relativ einfach ausrechnen. Man gibt auf
einer Website für Kreditvergleiche die
wichtigsten Eckdaten wie Kaufpreis und
Lage des Objekts ein, dann das vorhan-
dene Eigenkapital sowie die gewünschte
Kreditlaufzeit, und schon werden Ange-
bote von Banken und Sparkassen ange-
zeigt – zwar standardisiert und unver-
bindlich, doch eine erste Orientierung
ist damit durchaus möglich. Doch im-
mer häufiger blitzen die Kaufinteres-
senten ab: „Leider können wir Ihnen zu
den gewünschten Angaben kein Ange-
bot machen“, heißt es dann.

VON MICHAEL FABRICIUS

Auch im Gespräch mit Bankberatern
oder Finanzierungsvermittlern häufen
sich die Absagen. Schuld ist meistens
fehlendes Eigenkapital. „Ausgewählte
Banken finanzieren aktuell prinzipiell
nur Darlehen bis maximal 70 bis 80 Pro-
zent des Beleihungswertes“, sagt Lam
Son Nguyen aus der Finanzierungsabtei-
lung des Immobilienvermittlers McMak-
ler. Der Beleihungswert ist der von der
Bank anerkannte Kaufpreis. Bei einem
400.000 Euro teuren Eigenheim genügte
es Anfang des Jahres noch, wenn Käufer
gut 40.000 Euro für Kaufnebenkosten
für Makler, Notar und Grunderwerb-
steuer zusammengespart hatten. Den
Rest konnten sie sich leihen. Doch neu-
erdings müssen sie der Bank 20 bis 30
Prozent Eigenkapital präsentieren, also
weitere 80.000 Euro. Mindestens.

Damit rückt die Corona-Krise den
Traum vom Eigenheim für viele Käufer
in weite Ferne. Zwar war es immer
schon besser, möglichst viel Eigenkapi-
tal zur Finanzierung beizutragen. In
Vor-Corona-Zeiten jedoch reichten
auch durchschnittliche Ersparnisse, um
die Zusage für eine 100-Prozent-Finan-
zierung zu bekommen. Trotz hoher
Kaufpreise gelang damit auch Normal-
verdienern der Einstieg ins Wohneigen-
tum. Die monatliche Rate aus Zins und
Tilgung konnten sie stemmen. Doch
jetzt haben die Kreditinstitute ihre Ver-
gaberichtlinien nach oben geschraubt.
Von den niedrigen Zinsen profitieren
damit tendenziell nur noch vermögende
Haushalte mit viel Geld auf dem Konto.
Weil die Kaufnebenkosten in Deutsch-
land weiterhin enorm hoch sind, blei-
ben alle anderen außen vor.

Im direkten Gespräch wollen die meis-
ten Kreditinstitute nicht so recht zuge-
ben, dass sie strenger mit Immobilien-
käufern umgehen. Sichtbar werden die
höheren Anforderungen deshalb zu-
nächst an der Beratungsfront, also bei-

spielsweise bei McMakler. Die On-
lineplattform vermittelt nicht mehr nur
Immobilien, sondern auch Finanzierun-
gen. Seit Ausbruch der Corona-Krise hat
sich hier einiges verändert. „Für Finan-
zierungen mit zu hohen Ausläufen konn-
ten wir keine Angebote mehr ausstellen“,
sagt Nguyen. „Der durchschnittliche Be-
leihungsauslauf unserer abgeschlossenen
Finanzierungen sank in dem Zeitraum
sogar um 8,8 Prozentpunkte.“ Der Belei-
hungsauslauf ist der Teil der Kaufpreises,
der finanziert wird. Sinkt dieser um gut
neun Prozent, heißt das schlicht: Die
Bank will weniger finanzieren.

Auch andere Berater und Marktex-
perten beobachten eine Corona-Klem-
me bei der Immobilienfinanzierung.
Beispielsweise Max Herbst, Gründer
der Frankfurter FMH Finanzberatung.
„Banken prüfen intensiver, vor allem
dann, wenn die Finanzierungsdauer
weit ins Rentenalter reicht“, sagt
Herbst. Zudem seien die Eigenkapita-
lanforderungen gestiegen, „um denkba-
re Immobilienpreissenkungen und auch

eventuelle Kreditausfälle abzusichern“.
Sollten sich Wirtschaft und Arbeits-
markt nicht in absehbarer Zeit erholen,
könnte dies tatsächlich Auswirkungen
auf die Hauspreise haben. Marktexper-
ten rätseln seit Monaten, wie stark ein
Preiseinbruch ausfallen könnte. Herbst
meint aber auch: „Es wird weiterhin
100-Prozent-Finanzierungen geben.“
Die Frage sei nur, zu welchen Konditio-
nen. Ein Beamtenehepaar hat bessere
Chancen als zwei Selbstständige.

„Teilweise müssen Kunden mehr Ei-
genkapital einbringen, teilweise wird
insgesamt eine bessere Bonität voraus-
gesetzt, etwa was das Einkommensver-
hältnis angeht, oder eine höhere anfäng-
liche Tilgungsrate“, sagt Michael Neu-
mann, Vorstand des Kreditvermittlers
Dr. Klein. Auf Nachfrage kommen ähnli-
che Aussagen von der Deutschen Bank,
zu der auch die Postbank gehört, sowie
von ING. Strengere Finanzierungsregeln
wurden jetzt auch offiziell von der Bun-
desbank bestätigt. In der vergangenen
Woche veröffentlichte die Zentralbank
die Ergebnisse der vierteljährlichen Ban-
ken-Umfrage. Dabei zeigte sich: Der An-
teil der befragten Banken, die ihre Kre-
ditrichtlinien verschärft haben, stieg um
21 Prozentpunkte. Einen solchen Anstieg
gab es seit der Finanzkrise nicht.

Parallel zu den Kreditrichtlinien der
Banken steigen aber auch die Immobi-
lienpreise derzeit noch weiter – Corona-
Krise hin oder her. Vor allem Einfamili-
enhäuser sind gefragt. Im Zuge der Pan-
demie ist das Bedürfnis nach Abstand,
Grün und Garten gestiegen. Laut dem
Portal Immowelt.de, das wie WELT AM
SONNTAG zur Axel Springer SE gehört,
kostet ein durchschnittliches Einfamili-
enhaus in Berlin inzwischen 530.000 Eu-
ro, in Hamburg 591.000, in Frankfurt
747.000 Euro und in München sogar 1,26
Millionen Euro. Die Zahlen beziehen
sich jeweils auf das Stadtgebiet. Diese
Größenordnungen zeigen, wie weit der
Durchschnittshaushalt von der Finan-
zierbarkeit solcher Immobilien entfernt
ist. Selbst im vermeintlich günstigen
Berlin bräuchte man mindestens 74.000
Euro für die Kaufnebenkosten und wei-
tere 53.000 Euro, wenn man mindestens
zehn Prozent Eigenkapital für die nun
strengere Bank mitbringen will. Zusam-
men also knapp 130.000 Euro. Einer Ana-
lyse des Deutschen Instituts für Wirt-
schaftsforschung (DIW) zufolge hat die
ärmere Hälfte der Bevölkerung jedoch le-
diglich ein Vermögen von bis zu 22.800
Euro. Und auch auf den einfachen Rän-
gen der reicheren Hälfte wird Wohnei-
gentum zunehmend unerschwinglich –
es sei denn, die Eltern sind vermögend
und können Geld dazuschießen.

LUFTSCHLOSS
Eigenheim
Erstmals seit Jahren
werden Banken strenger
bei der Vergabe von
Baukrediten. Weil
gleichzeitig die Preise
weiter steigen, wird der
Traum von den eigenen
vier Wänden für viele
Bürger unerreichbar 
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Schärfere Richtlinien 
bei Baukrediten

 *Differenz der Banken mit schärferen zu Banken mit 

gleichbleibenden Richtlilnien in Prozentpunkten; 

Quelle: Bundesbank

Nettoanteil* der Banken mit strengeren 

Richtlinien, Veränderung zum Vorquartal, 

in Prozentpunkten

Q1 Q3 Q1 Q3 Q1 Q1Q3

-10

-5

0

5

10

15

20

-7 -7 -7 -7 -3

7

-3

3

2017 2018 2019 2020

Ein Haus kaufen?
Für einen Kredit ist viel
Eigenkapital notwendig
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In Bayern ist nun das ganze Jahr Ok-
toberfest – zumindest ein bisschen.
Geht es nach der Landesbank Bay-
ernLB, dürfen ihre Mitarbeiter täg-
lich Lederhose tragen, wenn ihnen
danach ist. Das bisher eher konserva-
tive Institut hat angeregt, dass die
Banker künftig den steifen Anzug
und die enge Krawatte ablegen und
in lockerer Kleidung arbeiten dürfen. 

Die Initiative geht vom Vorstand
aus. Das sind Stephan, Edgar, Mar-
cus, Michael und Markus. So sollen
sich die Kollegen künftig auch duzen
– natürlich alles auf freiwilliger Ba-
sis. Das birgt nicht nur Verwechs-
lungsgefahr unter den Topmana-
gern, immerhin hören zwei Vorstän-
de auf Markus bzw. Marcus. Für viele
BayernLB-Angestellte dürfte dies
mehr als gewöhnungsbedürftig sein.
Und auch wenn es freiwillig ist: Ein
jeder weiß, wie persönlich verlet-
zend es sein kann, wenn ein Du zu-
rückgewiesen wird.

Dabei wollten sich Stephan, Edgar,
Marcus, Michael und Markus mit
dem Angebot des Du vor allem bei
ihren Mitarbeitern für den Zusam-
menhalt in den Corona-Monaten be-
danken. „Für alle, die das möchten.
Ganz unkompliziert! #teambayernlb
#kulturwandel #change“, schrieb die
Landesbank in dieser Woche auf der
Social-Media-Plattform LinkedIn.
Und womöglich wird es mit dem Du
bei Problemen tatsächlich etwas un-
komplizierter: „Du, Stephan, mir
ham an Verlust gmacht.“ – „Ja mei,
des is schad, gsund samma trotz-
dem!“ 

Fünf Lederhosen 
für eine Bank

VON ANNE KUNZ

GELD AMSONNTAG

»EMPFEHLUNG 

DES HAUSES: 

ENERGIEEFFIZIENZ!«

 Aktiver Klimaschutz beginnt zu Hause – wir zeigen wie!  

machts-effizient.de
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Rendite Bundesanleihe 10 Jahre
Effektivzins 10 Jahre fest

Dauertief bei Bauzinsen

Quelle: FMH-Finanzberatung
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