
Kapitalausstattung
KlärenSie,wie viel Sie
maximalbezahlenkön-
nenundwollen.Dazu
müssenSiewissen,
wie viel Siemonatlich
ausgebenundwasSie
zusätzlichmonatlich
sparenkönnen.Was
Siebisher anMiete
undNebenkosten zah-
lenundzusätzlich spa-
renkönnen ist Ihr spä-
terermonatlicher Fi-
nanzierungsbetrag.Er-
ziehungs-,Arbeitslo-
sen-oderUmschu-
lungsgeld sindübri-
genskeine anrechen-
barenEinkommensar-
ten fürdieBanken.

Zinsbelastung
ErkundigenSie sich,
wie teuer ein Zehn-
Jahres-Zinssatzbei ei-
ner Finanzierung ist:
Lautet er4,5Prozent,
rechnenSie nocheine
Tilgungvon zwei Pro-
zentdazu.Damit kom-
menSie aufdie so ge-
nanntenAnnuität von
6,5Prozent. EinKre-
dit über 10 000Euro
würdeSie demnach
monatlich54,16Euro

(10 000Euro x6,5
Prozent : 12Monate=
54,16Euro) kosten.

Nebenkosten
ErmittelnSiedieNe-
benkosten Ihrer Immo-
bilie, dazugehören
Grundsteuer,Heizkos-
ten,Versicherungen,
Kosten fürWasser
undAbwasser, Kanal-
gebühren,Müllabfuhr
und Instandhaltungs-
rücklagen.DieseNe-
benkostenmüssen
Sie von Ihrer ermittel-
tenmaximalenmonat-
lichenBelastung für
den Immobiliener-
werbabziehen.Mit
demwasbleibt, kön-
nenSie dieFinanzie-
rungbezahlen.

Kredit
ErmittelnSiedieKre-
ditsumme,dieSiema-
ximal aufnehmenkön-
nen (monatliche
Summe für Finanzie-
rungkosten:monatli-
cheKostendesaufge-
nommenenKredits x
Summedesaufge-
nommenenKapitals)
und rechnenSie zu

dieserSumme IhrEi-
genkapital. Sokom-
menSie aufdiemaxi-
maleGesamtsumme
(Kaufpreis inklusive
3,5ProzentGrunder-
werbsteuer, zwei Pro-
zent fürNotarund
Grundstückskosten,
Maklergebührenund
ggf.Modernisierung-
kosten), die Ihnenzur
Verfügungsteht.

Eigenkapital
ÜberlegenSie,wie viel
Eigenkapital Sie ein-
bringenwollen.Als
Faustregel gelten20
ProzentderGesamt-
kosten.Beihohem,ge-
sichertenEinkommen
gelingtder Immobi-
lienerwerbauchmit
wenigerEigenkapital.

Abschluss
WennSie einepas-
sende Immobilie ge-
fundenhaben, lassen
Sie sich vorAbschluss
desKaufvertrags eine
verbindliche, schriftli-
cheFinanzzusage von
einerBankoder einer
Finanzmaklerin ge-
ben.pga

FrauenmüssenmitBlick auf ihre
Lebenserwartungund ihreEr-
werbsbiografie anders sparen als
Männer.Mit unsererGastautorin
HeideHärtel-Herrmann, Inhaberin
derBeratungsfirmaFrauenfinanz-
dienst inKöln, greift dasHandels-
blatt diesesThema ineiner neuntei-
ligenSerie nutzwertig undunter-
haltsamauf –undzwar nicht nur
fürFrauen.

DieseWoche lesen Sie im fünf-
ten Teil der Anleger-Akademie
„Geldanlagen von Frauen für
Frauen“ alles, was Frauen zum
Thema Immobilienerwerbwis-
sen sollten. Heide Härtel-Herr-
mann beschreibt an Hand von
Fallbeispielen aus ihrer Beraterin-
nentätigkeit, welche finanziellen
Überlegungen Frauen anstellen
sollten und anwelchen Stell-
schrauben sie drehen können,
um sich eine Immobilienfinanzie-
rung zu ermöglichen.

NächstenFreitag erfahrenSie,
welcheAspektebei der finanziel-
lenAbsicherungvonKindernund
derenVermögensaufbauzube-
achtensind.

HEIDEHÄRTEL-HERRMANN | KÖLN

Frauen entscheiden sich letztlich
nicht häufiger als Männer für den
Kauf einer selbst genutzten Immo-
bilie. Doch spontan übt der Besitz
einer eigenen Wohnung oder eines
Häuschens auf sie eine ganz beson-
dere Anziehungskraft aus. Denn sie
verbinden damit einen hohen Grad
an Sicherheit und gehenwesentlich
emotionaler an das Thema heran.
Männer dagegen profilieren sich
eher als die klaren Kalkulierer, die
unausgelasteten Hobbybastler,
manchmal auch als begeisterte
Nestbauer, wie ein
auf Immobilienfinan-
zierung spezialisier-
ter Kollege dies kürz-
lich ausdrückte.
Doch viel mehr

Frauen nutzen so et-
was wie eine Kaufent-
scheidungs-Vor-Bera-
tung, bei der es umdas
unbefangene Bespre-
chen und Abwägen
der miteinander kon-
kurrierenden Motive
und Facetten geht.
Frau Renate A.

möchte sich unbedingt die Woh-
nung kaufen, in der sie bereits als
Mieterin zehn Jahre lebt. Sie erhielt
ein Angebot zu einem Preis von
240 000 Euro von der Besitzerin.
Frau A. ist heute 41 Jahre alt und
möchte mit 60 Jahren in Rente ge-
hen. Sie kann ein Eigenkapital von
60 000 Euro einsetzen und zahlt
derzeit eine Miete von etwa 1 000
Eurowarm. Ihr Einkommenermög-
licht ihr wenig zusätzlichen Spiel-
raum. Sie will vor allem wissen,
welche Abstriche sie bei ihrer Le-
bens- und Arbeitsplanung machen
müsste, wenn sie das Projekt auch
wirklich durchzieht.
Dass es etwas knapp wird, sieht

sie selbst. Wir machen eine erste
Rechnung auf: Unter Berücksichti-
gung der Kaufnebenkosten muss

Renate A. etwa 192 000 Euro finan-
zieren. Die Zinsen betragen etwa
fünf Prozent, die optimale Til-
gungsrate liegt bei der von ihr ange-
peilten Laufzeit von 19 Jahren bei
drei Prozent. Denn nur wenn sie
den Kredit auch spürbar abträgt,
also tilgt, kann sie es schaffen, im
Alter von 60 Jahren schuldenfrei
zu sein. Das Ergebnis lautet: Die
Annuität, die regelmäßige Rate aus
Tilgung und Zinsen, ist mit 1 300
Euro im Monat höher als die jet-
zigeMiete.
Zusätzlich zu diesem Posten,

der regelmäßig an die Bank geht,
kommendieNebenkos-
ten für die Wohnung
und das Hausgeld
hinzu, eine Umlage,
die alle Parteien im
Haus für Anschaffun-
gen und Renovierun-
gen außerhalb der eige-
nen vier Wände, zum
Beispiel für das Dach
oder den Fassadenan-
strich, gemeinsam tra-
gen und beiseite legen
müssen. Und eine In-
standhaltungsrücklage
für ihren eigenen Teil

muss sie schließlich auch noch be-
denken. Das erste Fazit lautet: Un-
ter diesen Bedingungen kann sie
sich die Wohnung definitiv nicht
leisten. Bei seriöser Kalkulation
fehlen Renate A. etwa 900 Euro im
Monat.
Gibt es eine Rettung für das Pro-

jekt? An welchen Stellschrauben
kann sie noch drehen?Wenn ihre El-
tern bereit wären, ihr ein vorgezoge-
nes Erbe, eine Geldschenkung von
50 000 Euro zukommen zu lassen,
verkürzte sich die laufendeAnnuität
auf 1 000 Euro monatlich. Wenn sie
zusätzlich noch die Tilgungsrate auf
zwei Prozent runterfährt, ihren be-
reits laufenden regelmäßigen Fonds-
sparplan von 200 Euro gedanklich
der Renovierungsreserve zuordnet,
könnte es klappen.

Sie sollte eine außerordentliche
Tilgungsmöglichkeit mit ihrer Bank
verabreden, damit sie ihr Wunsch-
rentenalter nicht gleich um sieben
Jahre hinausschieben muss. Und
dann könnte sie notfalls auch das
Angebot für eine sporadische Ne-
bentätigkeit annehmen, um ihr Ge-
halt aufzubessern. Wenn sich dann
noch die Eigentümerin bei ihren
Preisvorstellungen um 20 000 Euro
herunter handeln ließe . . . Nun will
Renate A. diese Grundsatzfragen
rasch abklären und sich dann in al-
ler Ruhe entscheiden.
Ein anderer Fall: Katrin L. denkt

ernsthaft über einenWohnungskauf
nach. Sie ist selbstständige Psycho-
therapeutin (50), verdient sehr gut
und möchte ihre Nachzahlung von
der Kassenärztlichen Vereinigung
aus dem letzten Jahr nun sinnvoll
und steueroptimiert investieren. Sie
muss außerdem dringend etwas für
ihre Rente tun. Die bereits beste-
hende Lebensversicherung reicht
dafür nicht aus. Und dannmacht ihr
die Mutter Sorgen. Diese hat zwar
jetzt genug zum Leben, doch würde
sie mal ernsthaft krank und
brauchte einen Pflegeplatz, muss
KatrinL. den so genanntenElternun-
terhalt erbringen. Dagegen kann
man etwas tun, sagen alle Leute, die
sie kennt: „Kauf eine Immobilie und
zieh dort ein. Dies Vermögen dient
als Rente und ist auch im Pflegefall
derMutter stets geschützt.“

Mit welchem Immobilienkonzept
kann Katrin L. möglichst viele ih-
rer Vorgaben umsetzen? Wir kom-
men in der Beratung auf eine Idee,
die alle Fliegen mit der einen
Klappe schlagen kann: Sie erwirbt
eine Immobilie, die sie nicht privat,
sondern für die eigene Praxis
nutzt. Das Eigenkapital von 40 000
Euro reicht der Bank. Als Tilgung
wird die alte Lebensversicherung
eingesetzt, denn deren anvisierte
Kapitalauszahlung passt gut zum
Darlehen und kann bei Fälligkeit
noch steuerfrei vereinnahmt wer-
den. Die Zinsen für die Schulden
setzt sie von der Steuer ab.
Die eigentlich geplante Til-

gungsrate wird in eine neue Basis-
oder Rüruprente umgeleitet. Denn
da Katrin L. keine staatlichen Ren-
ten- oder Versorgungswerksbei-
träge bezahlenmuss, kann sie jedes
Jahr bis zu 20 000 Euro Beitrag für
die Steuer nutzen. Mit dieser Steu-
ererstattung zahlt sie ihre alte Ver-
sicherung weiter. Ihr Altersversor-
gungskonzept besteht nach dieser
Idee nun aus einer Immobilie, die
imRentenalter abbezahlt sein wird
und ihr dannMiete bringt, und aus
der lebenslangen Rüruprente.
Doch was wird mit dem Eltern-

unterhalt? Die Chancen stehen gut,
dass auch die gewerblich genutzte
Immobilie im Falle einer Heimun-
terbringung ihrer Mutter geschützt
bleibt. Denn die konkrete Gestal-

tung der Altersversorgung wird ihr
vom Staat nicht vorgeschrieben.
Ihre Rechtsanwältin wird dazu be-
fragt. Dann geht es los.
Der dritte Fall geht anders aus.

Irene S. ist ziemlich cool. Ihr geht
es um Rendite. Sie hat von ihrer
Mutter 500 000 Euro geerbt und
auchdieRegel: EinDrittel Immobi-
lien, ein Drittel Aktien, ein Drittel

Renten. Für den Immobilientopf
entscheidet sie sich für ein indirek-
tes Investment. Dann wird das
Klumpenrisiko – zu viel auf eine
Karte zu setzen – vermieden und
das Vermögen breit gestreut. Ich
empfehle ihr für 85 000 Euro einen
geschlossenen Immobilienzweit-
marktfonds. Der andere Teil, etwa
90 000 Euro, wird in einen offenen

Gut beraten ins
eigene Heim

Sechs Schritte zur eigenen Immobilie

Anleger-Akademie

IMMOBILIENBESITZ übt einen großen Reiz auf Frauen und Männer aus. Was es zu beachten gilt

Alles rundumdieAnle-
ger-Akademie findenSie
imInternetunterwww.han-
delsblatt.com/anleger-
akademie

Textweiterleiten: Mail
an forward@handels-
blatt.comBetreff:Frauen
(Leerzeichen)32 (Leerzei-
chen)Mailadresse des
Empfängers
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Immobilien als Altersversorgung

INVESTOR32 | 11./12./13. MAI 2007 | NR. 91 INVESTOR11./12./13. MAI 2007 | NR. 91 | 33

Gehen Frauen eine Immobilien-
finanzierung anders an alsMän-
ner?
Der Wunsch nach Immobilien-
eigentum ist zwischen den Ge-
schlechtern ziemlich ausgewogen.
Allerdings sind FrauenbeimSchul-
denmachen deutlich zurückhalten-
der – und das unabhängig von ihrer
Einkommens- und Vermögenssi-
tuation. Viele Frauen empfinden
Kredite jeder Art als unangenehm.
Bei Männern erlebe ich das nicht.
Diese Zurückhaltung beim Schul-
denmachen hat den positiven Ne-
beneffekt, dass viele Frauen sehr
diszipliniert für ihre Immobilie spa-
ren. Insgesamt ist die Spardisziplin
bei Wohneigentum größer als
beim Sparen für die Rente oder
ohne festes Ziel, und das unabhän-
gig vom Geschlecht, wie verschie-
deneUntersuchungen zeigen.

Müssen Sie eigentlich vielen In-
teressentinnen denTraum von
den eigenen vierWänden nach
einemBeratungsgespräch be-
hutsamwieder ausreden?
Das detaillierte Gegenüberstellen
und Rechnen muss natürlich sein.
Doch bei den meisten gibt es Mög-
lichkeiten, die eigene Immobilie
dann auch zu finanzieren.

Welche Rolle spielen berufliche
Unsicherheiten und die Angst
vor Arbeitslosigkeit bei der Zu-
rückhaltung der Frauen beim
Schuldenmachen?
Diejenigen, die von Arbeitslosig-
keit akut bedroht sind, kommen sel-
ten in die Beratung. Aber die Sorge
um den Arbeitsplatz betrifft ja
auch alle anderen. Nun lassen sich
bei der konkreten Gestaltung der
Finanzierung gewisse Rücksichten

auf eine schwankende Einkom-
menslage nehmen. Das betrifft die
Selbstständigen ebenfalls. So lässt
sich beispielsweise die laufende
Tilgung niedriger ansetzen als ei-
gentlich rechnerisch nötig, damit
das Darlehen bis zum Rentenbe-
ginn abbezahlt ist. Wenn dann
gleichzeitig jederzeitige Sondertil-
gungen mit der Bank verabredet
werden, schafft das Spielräume,
die wiederum Sicherheit vermit-
teln. Dann kann die Kundin näm-
lich am Jahresende selbst entschei-
den,wie viel sie von den vorhande-
nen Rücklagen zur Kredittilgung
verwendet oder was sie lieber als
kurzfristig verfügbare Reserve be-
halten möchte.

Stimmt es, dass alternative
Wohnformen und Projekte wie
Wohngemeinschaften imAlter
oder so genannteMehrgenera-
tionenhäuser besonders bei
Frauen immer beliebter wer-
den?
Das kann ich bestätigen. Bei den
Veranstaltungen, die wir zu die-
sen Themen durchführen, sind
etwa zwei Drittel der Interessier-
ten an solchen neuen Wohnfor-
men Frauen.Viele reservieren da-
für bereits Teile ihres Vermögens,
auch wenn bisher noch gar keine
konkreten Planungen anstehen.
Das größteHandikap bei der Rea-
lisierung liegt vielfach in den un-
gleichen Vermögensverhältnis-
sen. Da ist die eine Frau mit viel
Geld, die mit zwei anderen
Frauen zusammenwohnen
möchte, die aber nur sehr wenig
oder gar kein Eigenkapital mit-
bringen können.

Die Fragen stellte Petra Hoffknecht.

Immobiliendachfonds eingezahlt,
der weltweit ausgerichtet ist und
30 Prozent Immobilienaktien ins
Vermögen nehmen darf.
Damit ist sie auch steuerlich im

Vorteil, wenn nach 2009 – ab dann
ist die Abgeltungsteuer in Kraft –
Umgestaltungen bei den Zielfonds
erfolgen. Die erwarteten Erträge
von etwa sechs Prozent nach Steu-
ern passen gut zu Irene S., die das
Risiko zwar nicht scheut, aber bei
diesem Teil der Vermögensgestal-
tung keines habenwill.

Die Autorin ist Inhaberin der Bera-
tungsfirma Frauenfinanzdienst inKöln

ANNEWULF
Immobilienexpertin
das finanzkontor
gmbh in Berlin

und wie die Finanzierung klappt.
VIER FRAGEN AN: ANNE WULF

„Bei Krediten
agieren Frauen
zögerlicher“
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Zinsabstand sinkt
Bundesanleihen undHypothekenzinsen imVergleich
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