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Andreas J. Zehnder, Vorstands-
vorsitzender des Verbandes: „Die 
Bausparkassen schauen nicht ohne 
Stolz auf diese Finanzierungsleis-
tung zurück. Während sie in den 
ersten Jahren wesentlich zum Wie-
deraufbau des Landes beitrugen, 
haben sie im Laufe der Zeit zuneh-

Die deutschen Bausparkassen zahlten Ende 

des vergangenen Jahres den billionsten Euro 

für die Wohnungsfi nanzierung aus, denn seit 

Bestehen der Bundesrepublik Deutschland 

haben sie den Bausparern 1.002 Mrd. Euro 

Baugeld zur Verfügung gestellt.

mend Investitionen in den Woh-
nungsbestand wie Modernisierun-
gen, Renovierungen und Umbau-
ten ermöglicht. Heute fi nanzieren 
Bausparkassen insbesondere auch 
den kind- oder altersgerechten 
Ausbau vieler Wohnungen.“ Der 
Anteil der privaten Bausparkassen 

Billion
Euro1

an den gesamten Auszahlungen 
der Bausparkassen beläuft sich 
auf 68,5 Prozent. Ihr Marktan-
teil ist im Laufe der Jahre aller-
dings deutlich angestiegen und 
erreichte zuletzt einen Wert von 
73,4 Prozent. Im Jahr 2006 haben 
die privaten Bausparkassen nach 

Angaben des Verbandes mehr als 
23 Mrd. Euro ausgezahlt (plus 6,3 
Prozent). Zehnder: „Allen woh-
nungspolitischen Irritationen zum 
Trotz haben sich die Bausparkas-
sen gut positionieren können.“  
   Quelle: Verband 
                     der Privaten Bausparkassen e.V. 

Aktuelle Berechnungen der LBS 
Research (s. Grafi k) machen deut-
lich, dass der Erwerb von Wohnei-
gentum zur Zeit ausgesprochen 
günstig ist. Die hohe Abhängigkeit 
der „Bezahlbarkeit“ eigener vier 
Wände vom Hypothekenzins-Ni-
veau zeige aber auch, dass jeder 
Interessent gut beraten ist, wenn 
er nicht ohne Weiteres von einer 
Fortsetzung der jüngsten Niedrig-
zinsphase ausgeht. Den Zinsanstieg 
zum Jahresbeginn 2007 könne man 
schon als entsprechendes Warnsi-
gnal verstehen. Außerdem sei es 
nach dem seit Jahren rückläufi gen 
Wohnungsbau auch nur noch eine 
Frage der Zeit, bis das Immobili-
enangebot wieder knapper werde 
und dann zwangsläufi g die Preise 
steigen würden. „Wer ein geeig-
netes Objekt in Reichweite hat, der 
sollte nicht warten, sondern sich 
die aktuell günstigen Konditionen 
sichern“, lautet der Expertenrat.
Nur auf den ersten Blick erscheine 
widersprüchlich, dass trotz der gün-
stigen Finanzierungsbedingungen 

die Nachfrage nach Eigenheimen 
und Eigentumswohnungen seit 
Beginn des Jahrzehnts deutlich 
schwächer geworden ist. Bis 1999 
stieg nämlich der Eigenheimbau 
deutlich an, ab 2000 setzte demge-
genüber ein merklicher Rückgang 
ein. Zunächst hätten die auf unter 
sechs Prozent gesunkenen Hypo-
thekenzinsen belebend gewirkt, 
danach habe sich vor allem die 
zunehmende Wachstumsschwä-
che in Deutschland auch auf dem 
Wohnungsmarkt bemerkbar ge-
macht.
Häufi g wird nach Einschätzung der 
LBS-Experten übersehen, dass die 
Wohnungsnachfrage nicht einfach 
linear von aktuellen Einkommen 
und anfänglichen Finanzierungs-
belastungen abhängt. Potenzielle 
Erwerber schauten vielmehr nicht 
nur auf die Anfangsbelastung, 
sondern auch darauf, ob sie die 
Finanzierung auch nachhaltig 
aufbringen können. Hier wirkten 
sich in Deutschland seit einigen 
Jahren vor allem die verschlech-
terten Arbeitsmarktperspektiven 

als Unsicherheitsfaktor aus. Of-
fensichtlich habe das hierzulande 
ausgeprägte Sicherheitsbedürfnis 
der Menschen dazu geführt, dass 
viele ihre Kaufabsichten zunächst 
einmal aufgeschoben hätten. Des-
halb helfe es auch nicht weiter, Fi-
nanzierungsangebote mit gerin-
gerem Eigenkapital und höheren 
Beleihungsquoten zu machen. Im 
Vordergrund stehe der Wunsch 
nach zuverlässiger, zinsgünstiger 
und rascher Entschuldung. Das 
Grundbedürfnis nach gutem Woh-

nen und Absicherung fürs Alter mit 
der eigenen Immobilie sei unge-
brochen. Es sei auch das Ziel der 
Großen Koalition, Wohneigentum 
in die Altersvorsorge-Förderung 
einzubeziehen. Bei der Umsetzung 
kommt es darauf an, mit  nachvoll-
ziehbaren Instrumenten eine Dis-
kriminierung eigener vier Wände 
zu vermeiden und den Menschen 
damit auch in Zukunft ein klares 
politisches Signal der Unterstüt-
zung für diese „größte Investition 
des Lebens“ zu geben.  Quelle: LBS

Die Finanzierungslast für junge Familien hat in den vergan-
gen zehn Jahren um 16 Prozent abgenommen. 
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