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wie Mieten oder Kapitaleinkünfte. 
Empfehlenswert ist, ein paar Mo-
nate lang konsequent über die Aus-
gaben Buch zu führen. Denn nach 
dem Motto „unverhofft kommt oft“ 
schlagen nicht nur die regelmäßi-
gen Ausgaben zu Buche, gerade 
Reparaturen kommen meist zum 
ungelegensten Zeitpunkt und kön-
nen deutliche Löcher in die Kasse 
schlagen. Zu den Ausgaben zählen 
beispielsweise die allgemeinen Le-
benshaltungskosten mit Lebensmit-
teln, Kleidung, Telefon, Büchern, 
Medikamenten und Zeitschriften. 
Unterhaltskosten für das Auto und 
der Benzinverbrauch sind zu ver-
anschlagen, Reparaturen, Hobbys, 
Frisör-, Kino- und Theaterbesuch, 
Urlaubsbudget, Investitionen in 
eine Aus- oder Weiterbildung, 
laufende Versicherungen und nicht 
zu vergessen die Bewirtschaftungs- 
oder Nebenkosten, die auch für das 
eigene Heim anfallen. Als Reserve 
für Unvorhergesehenes sollte ein 
10-prozentiger Sicherheitszuschlag 
eingerechnet werden. Beachte: Wer 
für die Finanzierung dauerhaft auf 
jeden Urlaub oder Theaterbesuch 
verzichten müsste, der hat seinen 
Spielraum sicher zu eng gesetzt. 
Darlehensrate und Kaufpreis:
Ist die bisherige Monatsmiete bei 
den Ausgaben unberücksichtigt 

geblieben, so zeigt die Differenz 
aus Einnahmen und Ausgaben 
in etwa die monatlich mögliche 
Darlehensrate. Andernfalls ist 
der Mietaufwand auf die Differenz 
aufzuschlagen. Die nebenstehende 
Tabelle (Quelle HypoVereinsbank)  
gibt Aufschluss, welche Kredit-
summe bei welcher Darlehensrate 
zu realisieren ist. Annahme: 1 % 
Tilgung, 100 % Auszahlung. Kre-
ditsumme zuzüglich Eigenkapital 
und gegebenenfalls Zuschüsse er-
geben die Gesamtinvestitionskos-
ten (Kaufpreis plus Nebenkosten), 
welche realisierbar sind.
Je nach individuellen Vorausset-
zungen können öffentliche Förder-
mittel sinnvoll sein und im Opti-
malfall die monatliche Belastung 
verringern. Keinesfalls können 
öffentliche Fördermittel jedoch die 
Basis für eine Finanzierung bilden. 
Ob und welche Förderungen – z.B. 
auch Energiesparprogramme oder 
regionale Fördermöglichkeiten – in 
Frage kommen, ist im Einzelfall 
zu klären. Wichtig ist eine indi-
viduell zugeschnittene Finan-
zierungsstruktur, die langfristig 
tragbar ist und die auch die Kos-
ten für den Versicherungsschutz 
– besonders die Absicherung des 
Darlehensnehmers und seines 
Einkommens – berücksichtigt. 

Quelle: HypoVereinsbank,
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Moment der Wahrheit: Wer Eigentum anschaffen möchte, muss vorher genau 
errechnen, was er sich mit seinen finanziellen Mitteln leisten kann. Foto: HVB/ FvS
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Deutschland ist unschlagbar 
– zumindest als beliebtestes 
Urlaubsziel der Bundesbürger 
im Sommer 2006. Das hat die 
Auswertung von über 2,3 Mil-
lionen Routenplanungen erge-
ben, die der ADAC für seine 
Mitglieder erstellt hat.
Mit 39,3 Prozent hat die Heimat 
zwar im Vergleich zum Vorjahr 
(40,2 Prozent) leicht eingebüßt, 
wahrt aber immer noch einen 
großen Abstand zum zweitplat-
zierten Italien (16,7 Prozent), 
das um 1,4 Prozentpunkte zule-
gen konnte. Österreich verharrt 
nahezu gleichbleibend mit 6,2 
Prozent (2005: 6,4 Prozent) 
auf Platz drei, gefolgt von 
Frankreich mit ebenfalls fast 
unveränderten 6 Prozent (6,1 
Prozent im Vorjahr). An fünfter 
Stelle rangiert Kroatien, das 4,9 
Prozent aller ADAC-Sommer-
reisenden ansteuerten, nach 5 
Prozent im Jahr 2005. 
Damit kompensiert Italien den 
kleinen Beliebtheitsverlust 
Deutschlands, das erstmals 
seit Jahren unter die 40-Prozent-
Marke rutscht. Die Rangfolge 
insgesamt bleibt damit dennoch 

Deutschland wieder Spitzenreiter
gleich. Nur auf der sechsten Po-
sition gibt’s eine Veränderung: 
Die Türkei rückt vom neunten 
Platz im Vorjahr (2,5 Prozent) 
drei Plätze nach oben (4,1 
Prozent).
Bei den beliebtesten fünf Regi-
onen setzt sich der Trend vom 
Vorjahr nahezu unverändert 
fort: Die Ostsee/Mecklenburger 
Seenplatte rangiert mit 4,9 
Prozent unverändert auf Platz 
eins, gefolgt von Südtirol (4,1 
Prozent), Istrien (3,6 Prozent) 
und Schleswig-Holstein (3,5 
Prozent). Nur auf dem fünften 
Rang hat der Gardasee (3,2 
Prozent) in diesem Sommer 
die Region Oberbayern (2,9 
Prozent) abgelöst.
Anders als die reinen Auto-
Reisenden haben die Camper 
dieses Jahr jedoch Italien zum 
Spitzenreiter auserkoren (22,1 
Prozent) und Deutschland mit 
20,3 Prozent auf den zweiten 
Platz verwiesen. Auf den Plät-
zen drei, vier und fünf rangieren 
unverändert zum Vorjahr Kroa-
tien (13,6 Prozent), Frankreich 
(11,6 Prozent) und Spanien (6,1 
Prozent).                  Quelle: ADAC


