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Bausparer können der geplan-
ten Einführung von „Basel 
II“ gelassen entgegen sehen. 
Die neue Regelung sieht vor, 
dass Finanzinstitute bei der 
Festlegung von Kreditkonditionen 
künftig stärker als bisher auf die 
persönliche Bonität des Kunden 
achten. Für den einzelnen kann 
das Zu- oder Abschläge bei den 
Darlehenszinsen bedeuten: je 
besser die Bonitätseinstufung, desto 
günstiger der Kredit, je schlechter, 
desto teurer. Das gilt jedoch  nicht 
für Bauspardarlehen. Wer einen 
Vertrag abschließt, sichert sich 
bereits heute den festen Zins für 
das spätere Bauspardarlehen - ohne 
Risikozuschlag. Darauf weisen die 
Landesbausparkassen (LBS) hin. 
Mit der Einführung von “Basel 
II” müssen Finanzdienstleister 
ab dem Jahr 2007 ihre Kunden 
bei der Vergabe von Krediten 
insbesondere im Hinblick auf ihre 
persönliche Zahlungsfähigkeit, die 
Bonität, einstufen. Dabei spielt das 
Eigenkapital des Kreditnehmers 
eine entscheidende Rolle, aber 
auch Alter, Familienstand, Beruf 
und ein sicherer Arbeitsplatz 
können ins Gewicht fallen. 
Fällt die Bonitätseinstufung 
sehr gut aus, kann der Kredit für 
den Kunden günstiger werden, 
entsprechend muss er bei einer 
schlechteren Einstufung mit 
Zinsaufschlägen rechnen. 
Damit wird es für künftige 
Eigenheimbesitzer noch 
wichtiger, rechtzeitig einen soliden 

Grundstock an Eigenkapital 
aufzubauen, um nicht mit höheren 
Zinsen konfrontiert zu werden. 
Bausparer haben gute Karten.
Für Bauspardarlehen fallen keine 
Risikozuschläge an. Unabhängig 
vom Vermögen sichern sich 
Bausparer auch weiterhin 
bereits bei Vertragsabschluss das 
zinsgünstige Bauspardarlehen 
mit festen Konditionen über 
die gesamte Laufzeit - ohne 
aufwändige Bonitätsprüfung und 
ohne Zinsaufschlag. Ein weiterer 
Vorteil: Bausparer legen durch die 
regelmäßigen Einzahlungen auf 
den Vertrag konsequent über einen 
längeren Zeitraum Geld beiseite. 
So wird das Eigenkapital-Polster 
über die Jahre immer größer. 
In der Regel reichen das angesparte 
Geld und das Bauspardarlehen 
aber noch nicht für den Bau 
oder Kauf des Eigenheims aus. 
Üblicherweise erfolgt die restliche 
Finanzierung mit einem Darlehen 
von Bank oder Sparkasse. Auch 
hier haben Bausparer gute 
Karten, denn sie haben durch die 
regelmäßigen Einzahlungen bereits 
Durchhaltevermögen beim Sparen 
bewiesen. Das kann sich positiv 
auf die Bonitätseinstufung durch 
das Kreditinstitut auswirken. 
Bausparer zeigen, dass sie in 
der Lage sind, diszipliniert und 
konsequent über einen längeren 
Zeitraum zu haushalten - und das 
bringt Pluspunkte für die gesamte 
Finanzierung.         Quelle: LBS

Basel II auch für     Bauherren relevant
Bausparer haben gute Karten, denn für Bauspardarlehen werden keine 
Risikozuschläge erhoben. Foto: LBS

In Wellingsbüttel tut sich was! 
Auf dem 1.119 Quadratmeter 
großen Grundstück Schwarz-
dornweg 12/ Eckerkamp 16 
wurden jetzt die Bauarbeiten 
aufgenommen. Dem exklu-
siven Umfeld entsprechend 
entsteht hier, verteilt auf zwei 
Vollgeschosse und ein Staffel-
geschoss, ein hochwertiges 
und modernes Haus mit fünf 
Wohnungen. Insgesamt sieben 
Tiefgaragenstellplätze für die 
nur fünf Wohnungen sind hier 
ebenso selbstverständlich zu 
fi nden  wie ein Fahrstuhl und 
ein lichtdurchfl utetes Treppen-
haus mit Natursteinbelag. Eine 
fl exible Gestaltung der Woh-
nungsgrundrisse ermöglicht 
eine Aufteilung in 3, 4 oder so-
gar 5 Zimmer. Die Wohnungen 
in einer Größe von 110 bis zu 
175 Quadratmetern Wohnfl äche 
werden selbstverständlich mit 
Fußbodenheizung, Parkettfuß-
boden, Bulthaup-Küchen und 
vielem mehr ausgestattet. Teil-
weise werden Kaminanschlüsse 
vorbereitet. Im Erdgeschoss 
gelegene Wohnungen erhalten 
weitläufi ge Terrassen und eige-

ne Gartenanteile zur Nutzung. 
Im Obergeschoss entstehen 
großzügige Balkonfl ächen 
und das Staffelgeschoss wird 
als Penthouse mit ingesamt 75 
Quadratmetern Terrassenfl äche 
geschaffen. Für die Planung und 
Leitung dieses Bauvorhabens 
zeichnet sich das gerade im 
Alstertal sehr aktive Archi-
tekten- und Ingenieurbüro 
Plan²-A, Dipl.-Ing. Architek-
ten J. Naefcke und B. Nolte, 
verantwortlich. Bauträger ist 
die GLOBAL Grundbesitz und 
Verwaltung GmbH aus Groß-
hansdorf, die schon durch viele 
vorangegangene Projekte ihre 
Kompetenz bewiesen hat und 
diese langjährige Erfahrung und 
Solidität mit in die Realisierung 
dieses Neubaus einbringt. Be-
zugsfertig wird dieses Anwe-
sen im Herbst 2005 sein. Der 
Verkauf der Wohnungen hat 
jetzt begonnen. Ausführliche 
Verkaufsunterlagen können im 
Immobilienshop Wellingsbüttel 
der Firma WITTHÖFT Haus-
makler abgefordert oder auch 
direkt in der Rolfi nckstraße 15 
herausgeholt werden.
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