
die Auswahl bei den Banken  ziemlich eingeschränkt. Wer beim Immobilienkauf oder Neubau wenig oder kein Eigenkapital einsetzen kann (will), sollte sich ganz besonders der Risiken be-wusst sein, die damit ver-bunden sind. Das ist auch der Grund dafür, dass wir  in diesem Fällen ganz beson-deren Wert auf eine gründ-liche und verantwortungs-volle Beratung unserer Kun-den legen. In dieser Broschüre haben wir die wichtigsten Infos zum Thema „Vollfinanzierung“ für Sie aufgegriffen.  Vielerorts herrscht der Glaube, dass eine Immobili-enfinanzierung nur möglich ist, wenn man mindestens 20 Prozent Eigenkapital einbringen kann. Diese „Binsenweisheit“ ist in Zei-ten entstanden als selbstge-nutzte Immobilien fast aus-schließlich von Hypotheken-banken und Bausparkassen finanziert wurden.  Diese waren bei der Kreditverga-be auf maximal 80 Prozent des Immobilienwertes be-schränkt. Aber die Zeiten haben sich geändert.! Inzwischen finanzieren auch Geschäftsbanken und Spar-kassen Immobilien und könnten theoretisch Immo-bilien in unbegrenzter Höhe beleihen.  Dass viele dieser Geschäftsbanken und Spar- kassen  das nicht tun, hängt u.a. damit zusammen, wie Banken sich refinanzieren. Zudem  steigt mit der Höhe der Beleihung ja auch das Risiko, dass die Bank im Fall der Fälle auf Forderungen sitzen bleibt. Und dieses Risiko können gerade klei-nere Banken nur begrenzt tragen. Grundsätzlich ist es kein Problem, eine Immobilie mit wenig oder ganz ohne Ei-genkapital zu finanzieren.  Am Ende ist es alles nur eine Frage der Kosten und des richtigen Finanzierungs-konzeptes. Die Möglichkeiten sind al-lerdings beschränkt, denn bei Vollfinanzierungen (inkl. Erwerbsnebenkosten) ist GRUNDSÄTZLICH. . . ÜBER UNS Wir ein Verbund von recht-lich eigenständigen Baufi-nanzierungsberater und –beraterinnen, die sich zu-sammengetan haben, um für unsere Kunden best mögli-che Konditionen bei den Banken  zu  e rz ie l en („Einkaufsgemeinschaft“). Dabei sind wir nicht an bestimmte Banken, Baus-parkassen oder andere Dar-lehensgeber gebunden und arbeiten grundsätzlich mit (fast) allen Kreditinstituten in Deutschland zusammen. Aus der Vielzahl möglicher Anbieter suchen wir für Sie das günstigste Darlehensan-gebot und übernehmen für die die Abwicklung mit den jeweiligen Darlehensgebern (Verträge werden aber zwi-schen Ihnen und der Bank geschlossen). Da wir den Banken einen großen Teil ihrer Arbeit abnehmen und ihnen fertige Kreditakten „auf den Tisch legen“, erhalten wir von diesen eine einmalige Ver-mittlungsprovision (in der Regel 1-2 Prozent der Dar-lehenssumme). Sie zahlen an uns keine Provisionen, Courtagen o.ä. In dieser Ausgabe: Was ist finanzierbar? 2 Wer ist finanzierbar? 2 Bankenauswahl 2 Eigenleistungen statt Eigenkapital? 3 Fördermittel 3 Zinskonditionen 3 Beratung 4 
Olaf  Var lemann Bauf inanzierungsberatung  IMMOBILIENFINANZIERUNGEN OHNE EIGENKAPITAL JUNI 2017 Bauen ohne Eigenkapital birgt hohe Risiken! 



Über unsere Bankpartner können wir die folgenden Vorhaben finanzieren: ♦ Neubau ♦ Kauf bestehender Immobilien ♦ Anschlussfinanzierun-gen/Umschuldungen ♦ Forwarddarlehen zur Zinsicherung Dabei konzentrieren wir uns auf überwiegend wohnwirt-schaftlich genutzte Immobi-lien (also ohne größeren Gewerbeanteil). Grundsätzlich gilt, dass es sich um „normale“ Immobi-lien in ebenfalls normaler Lage handeln sollte. Wer beispielsweise einen „abgerockten“ alten Bauern-hof in Alleinlage kaufen und modernisieren will, wird kaum eine Chance haben. Stichwort „Modernisierung“: je größer das Kostenrisiko bei einem Vorhaben ist , desto unwahrscheinlicher ist die Finanzierung durch eine Bank. Gerade beim Hausbau oder der Grundsanierung einer Immobilie sollten genü-gend Reserven vorhanden sein, um unerwartete Mehr-kosten tragen zu können.  Vollfinanzierungen sind in der Regel auch nur für Verbrau-cher möglich, die ihre Immo-bilie selbst nutzen wollen. Von Kapitalanlegern verlangt man dagegen, dass sie tat-sächlich auch etwas von ih-rem eigenen Kapital anlegen und nicht nur das der Bank. 
und „nur“ die Immobilie selbst komplett finanzieren müssen (wollen). Das ist auch der Grund dafür, dass wir die Finanzierung der Immobilie von der Finanzie-rung der Erwerbsnebenkos-ten trennen. Wir wissen genau, welche Banken für eine Vollfinanzie-rung in Frage kommen und kennen deren Anforderun-gen und Bedingungen. Wir ersparen Ihnen so viele er-folglose und frustrierende Gespräche mit Banken.  Die Auswahl bei den mögli-chen Finanzierern ist stark eingeschränkt. So fallen bei-spielsweise alle Versiche-rungsunternehmen weg, die derzeit sehr günstige Kondi-tionen für lange Zinsbindun-gen anbieten (20 oder mehr Jahre).  Und auch viele kleine Banken und Sparkassen leh-nen Finanzierungen ganz ohne Eigenkapital grundsätz-lich ab.  Etwas mehr Auswahl gibt es, wenn Sie die Erwerbsneben-kosten selbst tragen können Bei unseren Bankpartnern für Vollfinanzierungen wer-den Sie als Kunde und nicht als Bittsteller wahrgenom-men   

WAS IST FINANZIERBAR? BANKENAUSWAHL sind Ärzte und Apotheker. Als Angestellte(r) sollten Sie sich in einem unbefristeten Arbeitsverhältnis und außer-halb der Probezeit befinden. Da Banken bei Vollfinanzie-rungen ganz besonders auch auf die Kundenbonität schau-en, sollten Sie möglichst  keine weiteren Kredit– oder Leasingverpflichtungen ha-ben.  Sofern weitere Zah-lungsverpflichtungen beste-hen, ist das noch nicht unbe- dingt „das Aus“, aber es wird noch schwerer, eine passen-de Bank zu finden. Ansonsten sollten Sie über ein Einkommen verfügen, das ausreicht, um die Darlehens-raten, Nebenkosten etc. langfristig tragen zu können.  Dabei haben alle Banken sehr unterschiedliche Vorstellun-gen davon, wie hoch dieses Einkommen sein muss. WER IST FINANZIERBAR? Grundsätzlich sind Vollfinan-zierungen nur machbar, wenn Sie: ♦ Angestellte(r) oder ♦ Beamter/Beamtin sind. Wenn Sie Rentner/Pensionär oder selbständig tätig sind, ist eine Finanzierung ohne Ei-genkapital grundsätzlich nicht möglich. Einzige Ausnahme Bei einer Vollfinanzierung kommt es ganz besonders auf  Ihre persönliche Bonität an! Seite  2 IMMOBILIENFINANZIERUNGEN OHNE EIGENKAPITAL  



Uns erreichen immer wieder Anfragen, bei denen Men-schen kein Eigenkapital ha-ben, aber hohe Eigenleistun-gen einbringen wollen (beispielsweise beim Haus-bau). Zwar stellen Eigenleistungen grundsätzlich durchaus einen Ersatz für Eigenkapital dar, aber das hat seine Grenzen. Vor allem ersetzen Eigenleis-tungen nicht das Kapital, das man braucht, um die Er-werbsnebenkosten tragen zu können.  Banken sehen hohe Eigenlis-tungen eher kritisch. Zu ei-nen besteht immer die Ge-fahr, dass die Eigenleistungen gar nicht erbracht werden können (z.B. wegen Krank-heit). Zum anderen verzö-gern sich Bauvorhaben mit hohen Eigenleistungen sehr oft. Das ist besonders ärger-lich, wenn Sie als Bauherr in dieser Phase eine Doppelbe-lastung aus Miete und Zinsen für das Bauvorhaben tragen müssen. Bei Eigenleistungen ab ca. 20.000 Euro prüfen Banken, ob eine Nachfinanzierung dieser Eigenleistungen grund-sätzlich möglich wäre. Ist das nicht möglich (weil beispiels-weise das Einkommen das nicht hergibt), sollte man sein Vorhaben insgesamt nochmal selbst kritisch hinterfragen. 
ca. 80 Prozent des Immobi-lienwertes ankommen.  Das bedeutet, dass Sie die Darle-hen erfahrungsgemäß mit mindestens 3 Prozent jähr-lich tilgen müssen. Wie bei allen anderen Finan-zierungen auch, gilt der Grundsatz, dass Immobilien-darlehen bis spätestens zum 67. Lebensjahr getilgt sein sollten. Ist das nicht möglich, muss nachgewiesen werden, dass die Darlehensraten auch im Rentenalter bezahlbar sind. Um es gleich vorweg zu neh-men: Vollfinanzierungen sind immer teurer als  Finanzie-rungen mit einem Minimum Eigenkapital.  Dabei ist der Darlehensteil, der auf die Erwerbsnebenkosten entfällt,  der teuerste. Bei einer Vollfinanzierung müssen Sie aber nicht nur mit höheren Zinsen rechnen. Sie müssen die Darlehen in der Regel auch höher tilgen. Ziel sollte es sein, dass Sie in spätestens 10 Jahren bei ei-ner Beleihung von maximal Um die gesamte Finanzierung günstiger darstellen zu kön-nen, trennen wir unter Um-ständen die Finanzierung der Nebenkosten von der Finan-zierung der Immobilie selbst.   
EIGENLEISTUNGEN ALS EIGENKAPITALERSATZ? Z INSKONDITIONEN & TILGUNG ne Einschränkungen an. Die Förderprogramme der Bundesländer unterscheiden sich von Bundesland zu Bun-desland erheblich.  Grund-sätzlich gilt aber, dass die alle Förderinstitute ein Minimum an Eigenkapital verlangen (in der Regel mindestens 7,5 Prozent der Gesamtkosten).  Auch wenn Förderinstitute grundsätzlich auch Eigenleis-tungen statt Eigenkapital akzeptieren, geht es erfah-rungsgemäß nicht ganz ohne Barmittel. Bei jeder Finanzierung prüfen wir, ob es Möglichkeiten gibt, öffentliche Fördermittel zu nutzen. Und selbstverständ-lich unterstützen wir Sie auch bei der Beantragung der Mittel.  FÖRDERMITTEL In Deutschland ist de Förde-rung von Wohneigentum überwiegend Sache der Bun-desländer. Der Bund fördert Wohneigentum dabei fast ausschließlich indirekt über die Kreditanstalt für Wieder-aufbau (KfW). Da die KfW selbst keine Kredite direkt an Endkunden vergibt, liegt die Abwicklung der KfW-Förderdarlehen bei der sog. „erstfinanzierenden Bank“. Unser Bankpartner bieten diese Möglichkeit oh- Wir kümmern uns um eine möglichst günstige Gesamtfinanzierung und sorgen für eine reibungslose Abwicklung! Seite  3 BAND 1,  AUSGABE 1  

Mit unseren intelligenten Finanzierungskonzepten sparen Sie Zinsen und Kosten 
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oder Kauf. Auch hier können Sie von unseren langjährigen Erfahrungen profitieren.  Wie Sie schon im Artikel „Über uns“ lesen konnten, sind die Beratung und die Finanzierungsabwicklung für Sie kostenlos. Das ist möglich, weil die Banken uns für die Einreichung kompletter Finan-zierungsakten eine einmalige Vermittlungsprovision zahlen. Wir arbeiten also erfolgsori-entiert. Trotzdem raten wir unseren Kunden auch von bestimmten Vorhaben ab, wenn wir der Meinung sind, dass diese nicht gut enden könnten. Wenn Sie glauben, dass Sie uns nach Vertragsabschluss los sind, haben Sie sich ge-täuscht. Wir bleiben auch nach Abschluss eines Darle-Wir vermitteln Immobilienfi-nanzierungen zu möglichst günstigen Konditionen. Trotz-dem s ind w ir  ke ine „Preisagentur“ oder ein „Vergleichsportal für Immobi-lienfinanzierungen“. Unser Schwerpunkt liegt ein-deutig bei der Beratung unse-re Kunden, denn das richtige Finanzierungskonzept spart fast immer mehr als der Blick allein auf die Zinskonditionen. Bei der Finanzierungen kommt es oft auf sog. „soft-skills“ an. Diese zu erkennen, bedarf viel Erfahrung auf der Beraterseite. Und Erfahrung bringen wir mit. Neben der reinen Finanzie-rungsberatung („Wie und wo  unter dem Strich am günstigs-ten?“) geben wir auch gerne Tipps zu den Themen Neubau hensvertrages Ihr Ansprech-partner für Ihre Immobilienfi-nanzierung. Das betrifft weni-ger das Tagesgeschäft (z.B. bei der Darlehensauszahlung), sondern nicht alltägliches. Insbesondere wenn Sie mal Probleme mit Ihrer Finanzie-rung bekommen sollten, sind wir Ihr erster Ansprechpart-ner. Wichtig: wir sind nicht die Vertreter unserer Bank-partner, sondern Ihre Berater und stehen zuerst auf Ihrer Seite und nicht auf der der Banken. Aber wie sagt man bei uns im Norden so schön: „Schnacken können sie alle!“ Also probieren Sie es aus und testen Sie uns! OHNE BERATUNG GEHT NICHTS . . . Seit März 2016 muss die Beratung von Ver-brauchern genau doku-mentiert werden.  

 Eine(n) Berater(in) in Ihrer Nähe finden Sie auf unserer Internetseite unter:  https://www.baufi-nord.de/experten-vor-ort www.baufi-nord.de 


