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Wir suchen:
• Häuser und Wohnungen
• Grundstücke auch zum
Eigenankauf/Neubau mit

DECO IMMOBILIEN GMBH

040 - 60 00 91 60

www.deco-immobilien.de
Waldweg 40 - 22393 Hamburg

Seit Jahren fördert der Staat den 
Erwerb der eigenen vier Wände. 
Doch nun droht die endgültige 
Abschaffung der Eigenheim-
zulage zum Jahresende. Die 
Bundesregierung wollte bereits 
in 2003 die Förderung abschaf-
fen, durch Einschaltung des 
Vermittlungsausschusses wurde 
eine Kürzung von lediglich 30 
Prozent durchgesetzt. Welche 
Möglichkeiten bieten sich jetzt 
Immobilieninteressenten noch, 
die alte Eigenheimzulage zu si-
chern, die damit zu den wichtigen 
Finanzierungsbausteinen zählt?
Die Immobilienpreise sind mo-
derat und die Niedrigzinsphase 
bietet jetzt die Chance, günstige 
Zinsen langfristig zu sichern. 
Daher sollten sich mögliche 
Bau- und Kaufinteressenten 
noch in diesem Jahr die Eigen-
heimzulage sichern und sich zur 
Vertragsunterzeichnung bis Ende 
des Jahres entscheiden.

Welche Förderung kann jetzt noch 
gesichert werden?
Wer sich für die eigene Immo-
bilie entscheidet, hat Anspruch 
auf eine acht Jahre lang gezahlte 
Grundförderung, sofern be-
stimmte Einkommensgrenzen 
nicht überschritten werden. Noch 
fördert der Staat Alt- und Neu-
bauten gleichermaßen mit maxi-

Clever finanzie ren mit 
fundierter Bera tung

mal 1.250 Euro jährlich und die 
Kinderzulage beträgt zusätzlich 
800 Euro pro Kind und Jahr. Von 
dieser Regelung profitieren vor 
allem Altbaukäufer mit Kindern. 
So erhält zum Beispiel ein Ehe-
paar mit drei Kindern insgesamt 
bis zu 29.200 Euro Zulage statt 
wie bisher 28.632 Euro.

Geltende Einkommensgrenzen
Ausschlaggebend dafür, ob An-
spruch auf die Eigenheimzulage 
besteht oder nicht, ist die Höhe 
der positiven Einkünfte im Jahr 
des Einzugs und dem davor. Die 
Einkommensgrenze liegt für Le-
dige bei maximal 70.000 Euro, 
für Ehepaare bei 140.000 Euro. 
Mit jedem zum Haushalt zuge-
hörigen Kind erhöhen sich diese 
Grenzen um 30.000 Euro. Sollte 
der zweite Anlauf der Bundesre-
gierung zur Abschaffung der Ei-
genheimzulage gelingen, entfällt 
eine Förderung gänzlich.
Da Ausbauten und Erweiterungen 
seit 2004 nicht mehr gefördert 
werden, sind die einzige Aus-
nahme Moderniesierungsmaß-
nahmen, die innerhalb der ersten 
zwei Jahre nach dem Kauf der 
Immobilie durchgeführt werden. 
Hier gilt: Jeder, der Anspruch 
auf die Eigenheimzulage hat, 
aber unter dem Föderhöchstsatz 
von maximal 1.250 Euro jährlich 

liegt, kann durch Renovierungs- 
oder Modernisierungsarbeiten die 
ihm zustehende Fördersumme 
erhöhen. Grundsätzlich fördert 
der Staat Anschaffungskosten 
bis zu 125.000 Euro mit einem 
Prozent, also maximal mit 1.250 
Euro pro Jahr. Wer eine Immo-
bilie erwirbt, deren Preis unter 
dieser Bemessungsgrenze liegt, 
kann deshalb zeitnah anfallende 
Renovierungskosten zu den An-
schaffungskosten hinzurechnen 
lassen und damit die Förderung 
erhöhen.
Wer wissen möchte, wie er die 
staatliche Förderung am besten 
nutzen kann, sollte das Gespräch 
mit den Immobilienexperten der 
Bank suchen.

Zinssicherung für die Zukunft
Mit dem aktuell niedrigen Zins-
niveau sollte jetzt schon Vorsorge 
bei Ablauf der Zinsbindungsfrist 
in 10 Jahren getroffen werden, 
damit später nicht unliebsame 
Überraschungen eintreten. Da-
für bietet sich die Ansparung 
eines Bausparvertrages an. Die 
Bausparkassen haben sich mit 
ihren neuen Tarifen bereits auf 
die derzeitige Zinsentwicklung 
eingestellt und bieten Bauspar-
darlehen schon ab 2,5 Prozent 
Darlehenszinsen an.
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