
 

Immobilien-Finanzierung

Das, was zählt, ist der 
Zinshebel !
Noch immer liegt der Zinssatz für Baudarlehen weit unter den langfristigen  Durchschnittssätzen. 
Aber wie lange noch? Jetzt ist der ideale Einstiegszeitpunkt für Investoren.

Es gab Zeiten, in denen Immo-
bilien-Finanzierungen doppelt 
so teuer waren wie heute. 1992 
erhielt man für eine monatliche 
Rate von 600,-- Euro gerade ein-
mal 66.000,-- Euro Kredit. Auf 
dem absoluten Zinstief im Jahr 
2005 konnten Kunden mit der 
gleichen Ratenhöhe ein Bau-
darlehen von 135.000,-- Euro 
fi nanzieren.
Seit 2005 hat die Europäische 
Zentralbank ihren Leitzins für 
die Eurozone zwar in mehreren 
Schritten nach oben geschleust, 
jedoch auf die langfristigen 
Zinsen haben sich diese Maß-
nahmen nicht sonderlich stark 

ausgewirkt. Mit Zinsen zwischen 
4,5 % -5% liegen Hypotheken-
darlehen mit 10-jähriger Zins-
bindung nach wie vor weit unter 
den langfristigen Durchschnitts-
sätzen. Das eröffnet attraktive 
Finanzierungsperspektiven, 
zumal sich Anlage-Immobilien 
immer dann am besten rechnen, 
wenn die Steuereffekte greifen 
und der sogenannte Zinshebel 
wirkt, der Zinshebel markiert 
das Verhältnis zwischen den 
Kosten einer Immobilie, die 
maßgeblich von der Höhe der 
Zinsen bestimmt werden, und 
den Mieteinnahmen.
Beim gegenwärtigen Zinsniveau 

und bei stabilen Mieten erwirt-
schaftet eine gute Immobilie 
einen Überschuss und trägt ihre 
Finanzierung von selbst. Steigt 
das Zinsniveau auf Werte wie 
1992, kehrt sich das Verhältnis 
um. Die Mieteinnahmen glei-
chen die Ausgaben nicht mehr 
aus und es entsteht eine Unter-
deckung. 
Die normale anfängliche Tilgung 
bei Hypothekendarlehen beträgt 
1%. Manchen Investoren wird 
das genügen, da sie als Vermie-
ter nicht zwingend an besonders 
schneller Tilgung interessiert 
sind. Denn die Zinsbelastung 
führt in der Gesamtrechnung zu 
positiven steuerlichen Effekten. 
Andererseits: Wer Teile seines 
Alterseinkommen aus Vermie-
tung und Verpachtung erzielen 
will, sollte seine Anlageim-
mobilien bis zum Eintritt in 
den Ruhestand bezahlt haben 
und gegebenenfalls schneller 
tilgen. 
Bei den Haspa-Baukrediten sind 
fl exible Sondertilgungs-Optio-
nen möglich (s. Grafi k).
Wer sich rechtzeitig eine güns-
tige Anschlussfinanzierung 
sichern will, sollte ein sogenann-
tes Forward-Darlehen abschlie-

ßen. Das bietet die Möglichkeit, 
sich die aktuellen Zinskonditio-
nen bis zu 42 Monate im Voraus 
zu sichern. Auch hierzu eine 
Beispiel-Rechnung auf dieser 
Seite.
Gute Baufi nanzierungen sind 
Maßarbeit. Speziell bei der 
Finanzierung von Anlage-
Immobilien bieten sich viele, 
auch steuerlich interessante 
Gestaltungsspielräume. Ihre 
Betreuer bei der Hamburger 
Sparkasse stehen Ihnen mit 
Rat und Tat zur Seite.

Dirk Schaffer, Leiter Haspa Individualkunden-Center Poppenbüttel 
040/3579-1439: „Rufen Sie mich einfach an.“
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Die Volksdorferin Katalina Präkelt 
organisiert den Sprach- und Orien-
tierungskurs für die Austauschor-
ganisation YFU im Alstertal.  Als 
ehemalige Austauschschülerin in 
den USA weiß Katalina Präkelt, 
dass eine Gastfamilie den Jugend-
lichen Gastfreundschaft, Unterkunft 

und Verpfl egung bieten und Freude 
an der interkulturellen Begegnung 
haben sollte. Unter dem Motto 
„Ein Gast aus der Welt“ kann je-
der mitmachen, auch kinderlose 
Paare oder Alleinerziehende sind 
willkommen, an dem Programm 
teilzunehmen. Die amerikanischen 
Schüler im Alter von 15-18 Jahren 
werden montags bis freitags  von 
9.00 bis 16.00 Uhr einem Sprach- 
und Kulturkurs besuchen, Mitta-
gessen inklusive. Sie sollen schon 
zu Beginn ihres Austauschs in eine 
deutsche Familie integriert werden 
und das im Kulturunterricht erlernte 
auch praktisch erfahren können. Am 
Wochenende haben die Gastfami-
lien dann Gelegenheit, Zeit mit den 
Austauschschülern zu verbringen. 
Die Anreise der Schüler wird am 
20.07.2007 stattfi nden, die Abreise 
am 18.08.2007. Nähere Informati-
onen gibt es unter Tel.: 6035647 oder 
unter  www.yfu.de.     js

Ein Gast aus der Welt

Die Volksdorferin Katalina Präkelt sucht  für eine 
Austauschorganisation noch nach Familien aus dem 
Alstertal, die bereit sind, amerikanische Gastschüler für 
vier Wochen in ihre Familie aufzunehmen. So kann man 
leicht ein bisschen Amerika erleben ohne zu verreisen.  

Katalina Präkelt organisiert den Orientierungs- und Sprachkurs im Alstertal.

Gastfamilien
gesucht
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Katalina Präkelt sucht nach Gastfa-
milien für Austauschschüler.


