
Der gut gehende Betrieb von Wil-
fried D. versetzt ihn nun in die 
Lage, die schon seit Jahren ge-

plante Investition endlich durchzufüh-
ren. Bei einem Investitionsvolumen von 
rund 180.000 Euro übernimmt seine 
Hausbank 130.000 Euro als Betriebsmit-
telkredit, 50.000 Euro steuert D. als Ei-
genkapital zur Gesamtfinanzierung 
selbst bei. Einschließlich diverser ande-
rer betrieblicher Anschaffungen, die 
während der vergangenen Jahre erfolg-
ten, investierte D. alles in allem fast 
200.000 Euro aus Eigenmitteln in das 
Unternehmen. Damit befindet er sich 
allerdings an der Grenze seiner finanzi-

ellen Möglichkeiten. Weiteres Eigenka-
pital besitzt er nur noch als Liquiditäts-
reserve, die sich für D. als ein finanziel-
les „Sicherheitspolster“ sowohl für pri-

vate als auch für betriebliche Erforder-
nisse darstellt. Durch die positive be-
triebliche Situation gibt es aber zumin-
dest bei seiner Liquiditätslage keinerlei 
Probleme. Die von seinem Steuerberater 

regelmäßig aktualisierten Rentabilitäts- 
und Liquiditätsprognosen bestätigen 
selbst bei zurückhaltender Einschätzung 
diesen Trend. Nach Rücksprache mit 
seiner Bank soll mittelfristig aus den 
erwarteten Betriebsüberschüssen ein 
angemessener Eigenkapitalaufbau erfol-
gen. Das Kreditinstitut trägt diese be-
triebliche Strategie also mit. Allerdings 
zahlt D. auf Grund der derzeit noch 
geringen Eigenkapitalquote sowohl für 
den Barkredit auf seinem Geschäftskon-
to als auch für die Darlehenskonten 
Zinssätze, die etwa 1,5 Prozent über dem 
für Klein- und Mittelbetriebe mit durch-
schnittlicher Kreditwürdigkeit üblichen 

Immobilien mit Bedacht finanzieren

Verlockungen
Der Kauf einer Immobilie ist vor allem wegen der niedrigen Zinssätze interessant. Gäbe es bei einer entsprechenden 
Finanzierung nur nicht die Frage nach dem leidigen Eigenkapital. Selbst bei niedrigen Kreditzinsen sollte das Risiko 
einer „Vollfinanzierung“ einer Immobilie ohne Eigenkapital nicht unterschätzt werden.
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▶    Bei geringer Eigenkapitalquote  
liegen die Darlehnszinsen über dem 
üblichen Niveau.
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Niveau liegen. Auch dieser Punkt ist 
zwischen D. und seiner Bank besprochen 
und von ihm letztlich akzeptiert worden.

Eine interessante Offerte

Die geschilderte Situation hatte bis vor 
wenigen Wochen Bestand. Zu diesem 
Zeitpunkt erhielt D. ein überraschendes 
Angebot des Eigentümers des Einfamili-
enhauses, das er seit Jahren als Mieter mit 
seiner Familie selbst bewohnt. Es geht um 
einen möglichen Verkauf des Hauses an 
D. Da der bisherige Eigentümer seinen 
Lebensmittelpunkt ins Ausland verlegen 
will, benötigt er den Verkaufserlös zur 
Finanzierung seiner zukünftigen Lebens-
haltungskosten. Es ist für ihn daher 
schlüssig, D. als bisher stets zuverlässigen 
Mieter als Erstem ein entsprechendes 
Angebot zu unterbreiten. Im Übrigen 
steht außer Zweifel, dass die Immobilie 

problemlos einen Käufer finden wird. 
Dafür spricht neben der Wohnlage der 
erstklassige Zustand des acht Jahre alten 
Hauses. D. ist einerseits erfreut darüber, 
dass er als Erster das Kaufangebot erhal-
ten hat. Andererseits sieht er sich jetzt in 
einer Situation, die er als Unternehmer 
bisher immer vermeiden konnte: Er 
müsste sich auf eine Finanzierung weit-
gehend ohne Eigenkapital einlassen, um 
den geforderten Kaufpreis von 300.000 
Euro zahlen zu können. Hilfreich ist aber, 

dass sich seine Hausbank nach ersten Ge-
sprächen bereit erklärte, auch diese Fi-
nanzierung durchzuführen. Neben der 
dazu nötigen obligatorischen Kreditsi-
cherheit, der Eintragung einer werthalti-
gen Grundschuld auf dem Objekt, ver-
langt sie aber zusätzlich eine Bürgschaft 
der Ehefrau von D. Diese Bürgschaft wird 
mit dem fehlenden Eigenkapital begrün-
det. Hintergrund dieser Forderung ist die 
der Bank bekannte Vermögenslage von 
Frau D., die als spätere Alleinerbin ihrer 
betagten Eltern ein Mehrfamilienhaus 
erhalten wird.

Schwieriger Kapitaldienst

Während diese für eine Finanzierung 
wichtigen Punkte also geklärt sind, be-
reitet D. der zukünftige Kapitaldienst, 
also die zu leistenden Zins- und Til-
gungsraten, erhebliches Kopfzerbrechen. 
Dies wird bei der Gegenüberstellung der 
monatlichen Raten deutlich: Diese betra-
gen bei einer Finanzierung ohne Eigen-
kapital 1.300 Euro und bei einer Finan-
zierung mit der meist üblichen Eigenka-
pitalquote von zwanzig Prozent des Kauf-
preises lediglich 1.000 Euro. D. ist dabei 
völlig bewusst, dass es sich zwar „nur“ 
um eine monatliche Differenz von 300 
Euro handelt, die er auch langfristig tra-
gen könnte. Ebenfalls bewusst ist ihm 
aber auch, dass er im Vergleich zur bis-
herigen Miete des Hauses von monatlich 
900 Euro immerhin 400 Euro mehr zah-
len müsste. Dieser Beitrag muss sein Be-
trieb Monat für Monat also hergeben. Als 
vorsichtiger Kaufmann sieht D. das damit 
verbundene finanzielle Risiko durchaus. 
Immerhin: Das Geld für die erforderli-

chen Kosten der Immobilie wie Grund-
erwerbsteuer sowie Notar- und Grund-
buchgebühren kann er aus eigenen Mit-
teln seiner erwähnten Liquiditätsreserve 
aufbringen. Das ist keine Kleinigkeit, 
geht es in der Summe um einen Beitrag 
von rund 15.000 Euro, die er nun nicht 
auch noch finanzieren muss. Im Ergebnis 
wird D. das Risiko vor allem vor dem 
Hintergrund der finanziellen Situation 
seiner Frau eingehen. Beiden Ehepart-
nern ist aber auch bewusst, dass es sich 
hierbei um keine sonderlich angenehme 
Situation handelt. Schließlich stand zu-
mindest grundsätzlich immer fest, dass 
seine Frau möglichst nicht in eine wie 
auch immer geartete Finanzierung ein-
bezogen werden sollte. Michael Vetter

Immobilien-Finanzierung

Check-Liste
 0 Einerlei ob bei privaten oder betrieb-

lichen Immobilienfinanzierungen: 

Selbst bei niedrigen Kreditzinsen 

sollte das Risiko einer „Vollfinanzie-

rung“ ohne Eigenkapital nicht unter-

schätzt werden.

 0 Neben dem bei einer derartigen 

Vollfinanzierung meist üblichen 

Zinsaufschlag sollte sichergestellt 

werden, dass der höhere Kapital-

dienst aus Zins- und Tilgungsraten 

langfristig geleistet werden kann. 

Da diese zusätzlichen Mittel meist 

aus den Einnahmen des Betriebs 

erwirtschaftet werden müssen, ist 

mit Hilfe des Steuerberaters eine 

möglichst realistische Ertrags-

prognose der kommenden Jahre 

erforderlich. Hinzu kommen sollte, 

soweit möglich, der kontinuierliche 

Aufbau eines zusätzlichen finanziel-

len Polsters.

 0 Zur Vermeidung einer noch höheren 

Finanzierung sollten die Erwerbs-

nebenkosten (Grunderwerbsteuer, 

Notar- und Grundbuchgebühren 

etc.) aus eigenen finanziellen Mitteln 

bezahlt werden können. Müssen 

diese Kosten ebenfalls fremdfi-

nanziert werden, erhöhen sich die 

monatlichen Kosten zusätzlich.

Als vorsichtiger Kaufmann sollte man das mit einer Vollfinanzierung verbundene finanzielle Risiko sorgfältig abwägen.
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▶    Eine zusätzliche Bürgschaft kann 
bei fehlendem Eigenkapital zur 
Absicherung gefordert werden.
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