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Immobilienfinanzierung 

 

Erläuterungen für Immobiliar-Darlehensverträge 

 

Sehr geehrte Interessentin, 
sehr geehrter Interessent, 
 
die Fragestellungen rund um die „Immobilie und Finanzierung“ sind so individuell wie das Vorhaben 
selbst.  
 
Worauf müssen Sie beim Bauen, Kaufen, Modernisieren oder Umschulden achten? Wo liegt der 
Vorteil bestimmter Finanzierungsmodelle? Welche finanzielle Belastung können Sie tragen?  
 
Diese und viele andere Fragen müssen Sie in Ihre Planungen einbinden. Einige allgemeine 
Informationen und Erläuterungen zur Immobilienfinanzierung haben wir für Sie zusammengestellt. 
Diese sollen Ihnen bei der Beantwortung Ihrer Fragen helfen. Gleichzeitig sollen sie Ihnen eine 
Unterstützung zur eigenen Beurteilung Ihrer Kreditwürdigkeit bieten.  
 
Bitte beachten Sie, dass diese Erläuterungen keine Beratung ersetzen. Sie stellen auch keinen 
Darlehensvertrag oder das „Europäische Standardisierte Merkblatt (ESIS)“ dar.  
 
Diese Erläuterungen sollen lediglich einem besseren spezifischen Verständnis dienen.  
 
 
 

� Welche Kosten fallen beim Kauf oder Modernisierung einer Immobilie an? 
 
Beim Kauf einer Immobilie oder eines Grundstücks fallen neben dem Kaufpreis in der Regel 
einmalige Erwerbsnebenkosten an. Hierzu zählen insbesondere die Grunderwerbsteuer, Notar- und 
Amtsgerichtskosten sowie eine ggf. von Ihnen zu tragende Maklerprovision.  
 
Die Höhe der Grunderwerbsteuer (nicht zu verwechseln mit Grundsteuer) liegt - je nach  
Bundesland – zwischen 3,5% bis 6,5% des Kaufpreises und wird vom zuständigen Finanzamt 
erhoben. Für Notar- und Amtsgerichtskosten (Grundbuchamt) fallen ca. 2% des Kaufpreises an. Die 
genaue Höhe richtet sich nach dem Gerichts- und Notarkostengesetz (GNotKG), abrufbar z. B. auf 
der Homepage der Bundesnotarkammer (www.bnotk.de)   
 
Beim Neubau, Umbau, Erweiterungs-, Modernisierungs- oder Sanierungsmaßnahmen können neben 
den reinen Baukosten auch Ausgaben für einen Statiker oder Architekten anfallen. Ebenso wie für 
die erstmalige oder nachträgliche Erschließung des Grundstücks. Zudem können Gebühren für die 
Einholung erforderlicher Baugenehmigungen entstehen. 
 
Im Rahmen der Finanzierung selbst fallen zum Erhalt eines Darlehens ebenfalls zunächst einmalige 
Kosten an. Hierzu zählen zum einen Notarkosten für die Beglaubigung von Unterschriften auf 
Urkunden. Zum anderen fallen Amtsgerichtskosten (Grundbuchamt) für die Eintragung der 
Sicherheiten an (in der Regel Grundschulden).  
 
Beachten Sie bitte, dass die Auflistung der Kosten lediglich Beispielcharakter hat. Je nach 
Fallkonstellation können weitere Kosten (z. B. Bearbeitungsentgelte) anfallen. 
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Neben den einmalig entstehenden Kosten fallen in der Regel wiederkehrende Kosten im 
Zusammenhang mit der Immobilie und Finanzierung an. Hierzu zählen insbesondere Zinszahlungen 
für das Darlehen, ggf. Bereitstellungszinsen für (noch) nicht ausgezahlte Darlehenssummen, 
Versicherungsbeiträge für die Wohngebäudeversicherung u. ä.  
 
 

� Welcher Betrag wird für die Finanzierung des Vorhabens benötigt? 
 
Nach Addition der einmalig anfallenden Aufwendungen erhalten Sie im Ergebnis die sogenannten 
Anschaffungs- und Herstellungskosten:  
 
 

Kaufpreis/Baukosten: EUR ……… (ggf. inkl. Kosten für Baugenehmigung, Erschließung, Architekt etc.) 

Erwerbsnebenkosten: EUR ……… (Grunderwerbsteuer, Notar-/Amtsgerichtskosten etc.)  

 Umbau/Modernisierung: EUR ……… (oder vergleichbare Kosten) 
 Inventar:   EUR ……… (z. B. Einbauküche) 
 Sonstige Nebenkosten EUR ……… (einmalige Nebenkosten der Finanzierung)  

 
 Summe:   EUR ……… (Anschaffungs- und Herstellungskosten)  

 
 
Zieht man von den Anschaffungs- und Herstellungskosten das einzusetzende Eigenkapital ab, 
erhält man die zu finanzierende Summe bzw. den „Finanzierungsbedarf“. 
 
Zum Eigenkapital zählt man in der Regel nicht nur frei zur Verfügung stehende Eigenmittel, 
sondern beispielsweise auch bereits im Eigentum befindliche Grundstücke oder Immobilien unter 
Abzug etwaiger Belastungen und unter der Voraussetzung, dass auch in deren Grundbüchern 
Sicherheiten (in der Regel Grundschulden) eingetragen werden können.  
 
Bis zu einem gewissen Höchstbetrag akzeptieren einige Darlehensgeber auch Eigenleistungen 
durch Selbsthilfe („Muskelhypothek“) als Ersatz für fehlendes Eigenkapital.  
 
 

� Wie hoch kann die monatliche Belastung für das Darlehen sein? 
 
Falls Sie ein Darlehen in Anspruch nehmen wollen, ist es von existenzieller Bedeutung, dass Sie 
Ihre regelmäßig anfallenden Einnahme- und Ausgabepositionen analysieren und gegenüberstellen, 
um eine „Haushaltsbilanz“ zu erhalten.  
 
Bei den Ausgabepositionen sollten zunächst alle Ausgaben aufgeführt werden – unabhängig von 
einer Zahlungspflicht oder freiwilligen Ausgabe. Zu den verpflichtenden Ausgaben gehören z. B. 
Kreditraten, Versicherungsbeiträge (z. B. private Kranken- und Pflegeversicherung), Nebenkosten 
der eigen genutzten Immobilie (Strom, Gas, Wasser u.ä.) etc. 
Zu den freiwillig getätigten Ausgaben zählen Zahlungen aufgrund bestehender Vertrags-
verhältnisse (z. B. Sparbeiträge), die bei einer finanziellen Notlage gekündigt werden könnten.  
 
Die Kosten für die Lebenshaltung (Essen, Trinken, Kleidung sowie alle weiteren Ausgaben des 
täglichen Bedarfs) sollten realitätsnah angesetzt werden. Auch jährlich wiederkehrende 
Aufwendungen (z.B. Versicherungsprämien, Mitgliedsbeiträge usw.) sollten Berücksichtigung 
finden. 
 
Auf diese Weise gerechnet ist feststellbar, welcher Betrag Ihnen insbesondere für die zu 
erbringenden Zins- und Tilgungsleistungen zur Verfügung steht.  
 
 

� Was versteht man unter Bonität bzw. Kreditwürdigkeit? 
 
Die Bonität bzw. Kreditwürdigkeit trifft Aussagen über die Zahlungsfähigkeit und Zahlungs-
bereitschaft einer Person, die Zahlungsverpflichtungen eingegangen ist.  
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Zur Beurteilung der Bonität bzw. Kreditwürdigkeit eines Darlehensinteressenten werden 
verschiedene Auskünfte und Nachweise eingeholt bzw. angefordert. So hat ein 
Darlehensinteressent in der Regel eine Selbstauskunft (Übersicht aller Einnahmen und Ausgaben) 
abzugeben und diese mit Nachweisen zu belegen (z. B. Gehaltsabrechnungen, Steuerbescheide).  
 
Zudem wird im Rahmen der Darlehensbearbeitung generell eine SCHUFA-Auskunft bei der 
SCHUFA Holding AG eingeholt. 
 
Bei der SCHUFA Holding AG handelt es sich um eine privatwirtschaftliche deutsche 
Wirtschaftsauskunftei, die ihre Vertragspartner (Banken, Geschäftshäuser etc.) mit Informationen 
zur Bonität von Privatpersonen versorgt.  
 
Mit Abschluss eines Darlehensvertrages informiert ein Darlehensgeber andererseits die SCHUFA 
Holding AG über den Vertragsabschluss.  
 
 

� Welche Arten von Darlehen gibt es im Bereich der privaten Baufinanzierung? 
 
Im Bereich der Immobilienfinanzierung unterscheidet man im Hinblick auf die Zins- und 
Tilgungszahlungen zwischen Annuitätendarlehen, Tilgungsdarlehen oder Zinszahlungsdarlehen.  
 
Im Hinblick auf den Beginn der Sollzinsbindung existieren auch sogenannte „Forward-Darlehen“ 
 
Wir, als Darlehensgeber, vergeben grundsätzlich Annuitätendarlehen – auch in Form von  
Forward-Darlehen. 
 
 

� Was ist ein Annuitätendarlehen? 
 
Ein Annuitätendarlehen zeichnet sich durch eine über die Laufzeit des Darlehens gleichbleibende 
Annuität aus. Die Annuität setzt sich zusammen aus einem Zins- und Tilgungsanteil. Der 
Zinsanteil, der stets auf die jeweils aktuelle Restschuld berechnet wird, nimmt durch die 
gleichzeitig zu erbringenden Tilgungsleistungen (Rückzahlung des Darlehens in Teilbeträgen) im 
gleichen Umfang ab. Die durch die regelmäßige Rückführung des Darlehens ersparten Zinsen 
werden somit der Tilgung zugerechnet, so dass das Darlehen schneller getilgt wird.  
 

 
                    (Die monatliche Annuität beträgt in diesem Beispiel EUR 500,--)  
 
 
Der Sollzinssatz und die Tilgungsrate werden im Darlehensvertrag festgelegt. Der Tilgungssatz 
beträgt bei uns aktuell mindestens 2% pro Jahr. Der Tilgungssatz kann während der 
Sollzinsbindung geändert werden, sofern eine entsprechende Vereinbarung im Darlehensvertrag 
getroffen wurde und Sie von ihrem Recht zur Tilgungssatzänderung Gebrauch machen möchten. 
 
Bei einer gleichbleibenden Tilgung von 2 % pro Jahr, wie im obigen Beispiel angegeben, hat das 
Darlehen eine Gesamtlaufzeit von ca. 27,5 Jahren. Die Gesamtlaufzeit eines Darlehens wird durch 
den Sollzinssatz beeinflusst: Je höher der Sollzinssatz ist, desto kürzer ist die Gesamtlaufzeit des 
Darlehens, da die monatlich „ersparten“ Zinsen höher sind.  
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� Was ist ein Tilgungsdarlehen? 
 
Das Tilgungsdarlehen zeichnet sich durch einen gleichbleibenden Tilgungsanteil aus. Mit jeder 
Tilgungsleistung wird Ihr Darlehen linear zurückgezahlt. Der Zinsanteil, der auf die Restschuld 
berechnet wird, sinkt im gleichen Umfang. Somit sinkt die Annuität konstant durch die „ersparten“ 
Zinsen. Wenn Sie die Darlehenssumme durch den Tilgungsanteil teilen, können Sie die Laufzeit 
des Darlehens ermitteln. Im abgebildeten Beispiel würde die Laufzeit 50 Jahre betragen 
(EUR 100.000,--  / EUR 2.000,-- pro Jahr = 50 Jahre)  
 
 

 

(Die monatlich zu zahlende Annuitätenrate variiert mit jeder Zahlung) 
 
 
 

� Was ist ein Zinszahlungsdarlehen? 
 
Ein Zinszahlungsdarlehen zeichnet sich durch die Rückzahlung der gesamten Darlehenssumme 
am Ende der Laufzeit aus. Während der Laufzeit werden nur die Zinsen entrichtet. Für die nicht 
geleistete Tilgung wird in den meisten Fällen ein Tilgungsersatz z. B. in Form eines 
Bausparvertrages oder einer Lebensversicherung verlangt. Dieser Tilgungsersatz wird an den 
Darlehensgeber zwecks Sicherung seiner Ansprüche abgetreten. Man bezeichnet diese 
Darlehensvariante auch als Festdarlehen oder endfälliges Darlehen. 
 
 

 
 
 

� Was ist ein Forward-Darlehen?    
 
Das Forward-Darlehen dient zur Anschlussfinanzierung für einen in der Zukunft liegenden Termin. 
Das Forward-Darlehen kommt für Darlehensnehmer in Frage, die planen, einen bereits 
bestehenden Darlehensvertrag zu kündigen und die Restschuld (Ablösesumme) durch das 
Forward-Darlehen abzulösen. 
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Die Zinsen und die übrigen Konditionen werden bereits heute fest vereinbart. Damit schließen Sie 
das Risiko aus, von eventuell höheren Zinsen zum künftigen Ablösetermin überrascht zu werden. 
Das Forward-Darlehen muss jedoch auch dann zu den vereinbarten Konditionen abgenommen 
werden, wenn sich die marktüblichen Zinsen nach Vertragsabschluss rückläufig bewegen. Ein 
Forward-Darlehen gewährleistet aber Planungssicherheit. Die neue Annuitätenrate beginnt erst 
zum Ablösetermin zu laufen.  
 
 

� Was bedeutet Sollzinsbindung und wie geht es danach weiter? 
 
Bei der Sollzinsbindung handelt es sich um die Laufzeit, innerhalb der der Sollzinssatz fest 
vereinbart ist (z. B. 10 Jahre). Sofern nach Ablauf der Sollzinsbindung noch eine Restschuld 
besteht - und dies ist der klassische Fall - wird in der Regel rechtzeitig vor Ablauf der 
Sollzinsbindung eine Verlängerung des Darlehensvertrages zu neuen Konditionen vereinbart 
(Prolongation).  
 
Dabei wird eine neue Annuität (Summe aus Zins- und Tilgungsleistungen) ermittelt. Während der 
neue Sollzinssatz auf die Restschuld berechnet wird, wird zur Ermittlung der neuen Tilgungs-
leistung die ursprüngliche Darlehenssumme herangezogen. Würde man für die neue Tilgungs- 
leistung nämlich die Restschuld zugrunde legen, würde die Laufzeit des Darlehens  
- finanzmathematisch betrachtet – von vorne zu laufen beginnen.  
 
Möchte man sich in diesem Zusammenhang aktuell günstige Sollzinssätze weit im Voraus sichern, 
würde sich ggf. der Abschluss eines Forward-Vertrages eignen (siehe Forward-Darlehen)  
 
 

� Welche Sicherheiten werden für das Darlehen benötigt? 
 
Zur Absicherung des Darlehens wird in der Regel eine Grundschuld im Grundbuch des betreffenden 
Objektes eingetragen und zwar in Höhe der zur Verfügung gestellten Darlehenssumme. Bei 
Anschlussfinanzierungen kann alternativ ggf. auch eine bereits bestehende Grundschuld von Ihrem 
bisherigen Darlehensgeber im Wege der Abtretung übertragen werden. Wir, als Darlehensgeber, 
benötigen generell die 1. Rangstelle im Grundbuch, d. h. dass alle weiteren im Grundbuch 
eingetragenen Einschränkungen oder Belastungen des Grundstücks der Grundschuld nicht im Rang 
vorgehen dürfen. 
 
Falls die Immobilie vermietet ist bzw. wird, ist die Mietabtretung obligatorisch. Die Ansprüche aus 
dem bestehenden Mietvertrag auf Zahlung der Miete werden an uns als Darlehensgeber abgetreten. 
Bei ordnungsgemäßer Bedienung der Zins- und Tilgungsleistungen erhält der Mieter hiervon keine 
Kenntnis.  
 
 

� Was bedeutet die Unterwerfung unter die sofortige Zwangsvollstreckung in der 
Grundschuldbestellungsurkunde? 
 
Die notarielle Grundschuldbestellungsurkunde wird in der Regel vorsehen, dass die 
Zwangsvollstreckung sowohl in den belasteten Grundbesitz als auch in das gesamte Vermögen 
erfolgen kann. Für den Fall, dass die Rückzahlungsvereinbarung gem. Darlehensvertrag nicht 
eingehalten wird, kann neben dem Grundstück auch Ihr sonstiges Vermögen gepfändet werden. 
 
 

� Was sagt der Effektivzinssatz im Unterschied zum Sollzinssatz aus? 
 
Der effektive Jahreszins gibt als Preis in Prozent die Gesamtkosten des Kredits pro Jahr an. Der 
Effektivzinssatz wird im Wesentlichen vom Sollzinssatz, dem Auszahlungskurs, den 
Tilgungsverrechnungsterminen, Verwaltungskosten und sonstigen Gebühren beeinflusst. Er ist der 
tatsächliche Preis des Darlehens und ermöglicht somit, Angebote unterschiedlicher Anbieter 
miteinander zu vergleichen. 
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� Kann ein Darlehen widerrufen werden? 
 
Bei Immobiliar-Verbraucherdarlehensverträgen steht Ihnen das Recht zu, Ihre Vertragserklärung 
innerhalb bestimmter Fristen zu widerrufen. Eine ausführliche Belehrung über Ihr Recht zum 
Widerruf (Widerrufsinformation) finden Sie im Darlehensvertrag. 
 
 

� Zu welchem Zeitpunkt und in welcher Höhe wird ein Darlehen ausgezahlt? 
 
Im Darlehensvertrag bzw. der Darlehenszusage sind die Auszahlungsvoraussetzungen 
festgehalten. Grundsätzlich wird ein Darlehen erst ausgezahlt, sofern die vereinbarten Sicherheiten 
bestellt sind. Die Eintragung der Grundschuld muss rangrichtig im Grundbuch erfolgt sein. 
Alternativ kann der Notar bestätigen, dass die rangrichtige Sicherung des Darlehens gewährleistet 
ist (notarielle Rangbestätigung).  
 
Sind alle Auszahlungsvoraussetzung erfüllt, kann das Darlehen auf Auftrag des Darlehensnehmers 
ausgezahlt werden.  
 
Beim Kauf einer Immobilie wird der Kaufpreis in der Regel nach Vorliegen der Fälligkeitsmitteilung 
des Notars gem. den im Kaufvertrag getroffenen Vereinbarungen überwiesen. 
 
Bei Neubau oder Baumaßnahmen erfolgt die Darlehensauszahlung in der Regel in Teilbeträgen 
nach Baufortschritt gegen Vorlage von Rechnungen. Der jeweilige Bautenstand ist in der Regel 
vom bauleitenden Architekten oder Bauleiter zu bestätigen (Bautenstandsbericht) oder durch Fotos 
zu dokumentieren.  
 
 

� Was passiert, wenn das Darlehen nicht in voller Höhe für den Neubau benötigt wird, da die 
Baukostenschätzung zu hoch war? 
 
In der Regel stellen geringe Abweichungen kein Problem dar. Bei größeren Abweichungen wird 
das Darlehen entsprechend gekürzt. In diesem Fall fällt eine Nichtabnahmeentschädigung an. 
 
 

� Was passiert, wenn die Baukostenschätzung zu niedrig war? 
 
Falls die Baukostenschätzung zu niedrig ausgefallen ist, muss die Fertigstellung der Immobilie 
durch Eigenkapital bzw. durch Aufnahme eines weiteren Darlehens erfolgen. Ob wir Ihnen weitere 
Darlehensmittel zur Verfügung stellen können, muss im Einzelfall geprüft werden. Sofern der 
zusätzliche Kapitalbedarf durch ein anderes Kreditinstitut zur Verfügung gestellt wird, ist eine 
grundbuchliche Absicherung ausschließlich im Rang nach der zu unseren Gunsten eingetragenen 
Grundschuld möglich.  
 
 

� Sind Sondertilgungen während der Sollzinsbindung möglich? 
 
Für die Dauer der Sollzinsbindung können Sondertilgungen geleistet werden, sofern im 
Darlehensvertrag eine entsprechende Vereinbarung getroffen worden ist.  
 
 

� Kann während der Sollzinsbindung der Tilgungssatz geändert werden? 
 
Für die Dauer der Sollzinsbindung kann der Tilgungssatz, ggf. mehrfach, geändert werden, sofern 
im Darlehensvertrag eine entsprechende Vereinbarung getroffen worden ist.  
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Immobilienfinanzierung 
 
 

GLOSSAR   für Immobiliar-Darlehensverträge 

 

Ablösung  
Ablösung / Abfindung eines bestehenden Darlehens durch ein neues Darlehen. Eine Ablösung kommt 
in Frage, wenn die Konditionen des bestehenden Darlehensvertrags auslaufen und keine Einigung mit 
dem bisherigen Darlehensgeber über neue Konditionen zustande kommt oder der Darlehensgeber 
aus sonstigen Gründen gewechselt werden soll.  
Auch wenn das Objekt verkauft oder vererbt werden soll, kommt eine (vorzeitige) Ablösung des 
Darlehens in Betracht. Bei einer vorzeitigen Ablösung können allerdings Vorfälligkeitszinsen anfallen. 
Ob und in welcher Höhe Vorfälligkeitszinsen verlangt werden, hängt vom Darlehensgeber bzw. 
Darlehensvertrag ab.  

 

Abtretung  
Übertragung eines Rechts auf einen Dritten (z.B. neuen Darlehensgeber). Folgende Rechte können 
im Zusammenhang mit einer Immobilienfinanzierung abgetreten werden: Abtretung eines 
Grundpfandrechts (i.d.R. eine im Grundbuch eingetragene Grundschuld); Abtretung von 
Darlehensauszahlungsansprüchen (z.B. an einen Bauträger oder Verkäufer einer Immobilie. In diesem 
Falle würde das Darlehen direkt an den Bauträger/Verkäufer gezahlt werden); Abtretung von 
Einkommensansprüchen an den Darlehensgeber (z.B. Lohn, Gehalt, Mietzins) zur Sicherung des 
Darlehens; Abtretung von Ansprüchen aus Lebensversicherungen (z.B. Risikolebensversicherung).  

 

Annuitätendarlehen  
Das Annuitätendarlehen ist die meist verwendete Darlehensform in Deutschland. Während die Zinsen 
im Laufe der Zeit abnehmen, nimmt die Tilgung im gleichen Umfang zu, so dass die Annuität 
(Belastung aus Zins + Tilgung) immer gleich bleibt. Die Jahresleistungen werden i.d.R. in monatlichen 
Teilbeträgen gezahlt. Weitere Informationen und ein Berechnungsbeispiel können Sie den 
„Erläuterungen für Immobiliar-Darlehensverträge“ entnehmen.  

 

Anschaffungs- und Herstellungskosten  
Alle Kosten, die beim Bau oder Erwerb einer Immobilie anfallen (Gesamtkosten). Unterschieden 
werden beim Bau einer Immobilie die Baukosten (reine Herstellungskosten), Baunebenkosten (z. B. 
Architekten-, Ingenieur-  Behördenleistungen etc.), Kosten für die Außenanlagen, 
Erschließungskosten.  
Beim Erwerb einer bestehenden Immobilie fallen unter die Gesamtkosten der (angemessene) 
Kaufpreis sowie eventuelle Renovierungs- oder Modernisierungskosten. Außerdem fallen i.d.R. 
Grunderwerbsteuer sowie Gerichts- und Notarkosten für die Eigentumsumschreibung an. 
Maklerkosten gehen ebenfalls in die Berechnung der Gesamtkosten ein, sofern diese anfallen.  

 

Auszahlung  
Die Auszahlung des Darlehens erfolgt nach Erfüllung der Auszahlungsvorausetzungen. Unter 
bestimmten Umständen kann das Darlehen auch schon vor der Erfüllung der 
Auszahlungsvoraussetzungen ausgezahlt werden (z.B. Vorliegen einer Notarbestätigung, Auszahlung 
auf ein Anderkonto unter Treuhandauflagen). Bei Erwerb einer bestehenden Immobilie wird meist in 
einem Betrag ausgezahlt, bei Neubauten entsprechend dem Baufortschritt in Teilbeträgen. Zu den 
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Auszahlungsvorausetzungen gehören u. a. vollständig unterzeichnete Darlehensverträge, Eintragung 
von Grundpfandrechten an der ausbedungenen Rangstelle, Nachweise über den Baufortschritt 
(Architekten- bzw. Bauleiterbestätigungen), Vorlage von sonstigen Dokumenten oder Urkunden je 
nach Vereinbarungen.  

 

Baubeschreibung  
In der Baubeschreibung beschreibt der Architekt die bei der Ausführung des Bauvorhabens 
angewendeten Techniken und eingesetzten Materialien. Aus der Baubeschreibung können Käufer und 
Darlehensgeber die Bauweise erkennen sowie die Baubeschreibung zur Wertermittlung einer 
Immobilie heranziehen. Die Baubeschreibung ist Bestandteil des Antrags auf Baugenehmigung.  

 

Baugenehmigung  
Die Baugenehmigung ist das nach der jeweiligen Bauordnung der einzelnen Bundesländer vor- 
geschriebene Verfahren für die Genehmigung einer Baumaßnahme (Bauschein), ohne die mit der 
Durchführung nicht begonnen werden darf. In einigen Bundesländern reicht für bestimmte 
Baumaßnahmen (insbesondere Wohnungsbau) die Bauanzeige aus.  

 

Baukosten  
siehe „Herstellungskosten“ in der Rubrik „Anschaffungs- und Herstellungskosten“ 

 

Beleihungsunterlagen  
Die für die Wertermittlung des Beleihungsobjekts notwendigen Unterlagen bestehen i.d.R. aus: 
Flurkarte; Grundbuchauszug; Baubeschreibung; Grundrisse; Wohnflächenberechnungen; Berechnung 
des umbauten Raumes; Schnitt; Ansichten; Lichtbilder; Teilungserklärung bei Eigentumswohnungen.  

 

Beleihungswert  
Unter Beleihungswert ist der auf Dauer erzielbare Verkaufswert einer Immobilie zu verstehen. Er darf 
nicht mit den Anschaffungskosten oder dem Kaufpreis verwechselt werden. Der Beleihungswert dient 
zur Ermittlung der Beleihungsgrenze sowie der längerfristigen Risikobeurteilung und ist damit für den 
Darlehensgeber Entscheidungsgrundlage für die Vergabe und die Höhe von Darlehen.  
 

Bereitstellungszinsen 
Das sind Zinsen, die von dem Darlehensgeber für den Zeitraum zwischen der Darlehenszusage und 
der Auszahlung des Darlehens berechnet werden, sofern diese im Darlehensvertrag vereinbart sind.  

 

Bonität  
Der Darlehensgeber ist auf Grund gesetzlicher Vorschriften verpflichtet, die Bonität (Kreditwürdigkeit) 
des Kunden zu prüfen. Eine Bonitätsprüfung erfolgt i.d.R. auf zweifache Weise: 

Zum einen wird das bisherige Zahlungsverhalten des Kunden geprüft. Dies erfolgt im allgemeinen 
durch Einholung einer SCHUFA-Auskunft. Zum anderen wird geprüft, ob der Kunde nach Abzug der 
Kosten für eine angemessene Lebensführung und sonstiger Verbindlichkeiten wirtschaftlich in der 
Lage ist, die Belastung aus dem Zins- und Kapitaldienst für das beantragte Darlehen zu leisten.  

 

Effektivzins  
Nach der Preisangabenverordnung (PAngV) muss bei Krediten als Preis die Gesamtbelastung pro 
Jahr in Prozent angegeben werden. Bei Krediten mit festen Konditionen für die gesamte Laufzeit des 
Darlehens ist dies der effektive Jahreszins.  

 

Erbbaurecht  
Das Erbbaurecht gibt dem Erbbaurechtsnehmer das Recht, auf dem Grundstück des Erbbau- 
rechtsgebers ein Gebäude zu errichten, ohne dass der Erbbaurechtsnehmer Eigentümer des 
Grundstücks wird. Dadurch entfällt der Kauf eines Grundstücks für die Immobilie. Der Erb- 
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baurechtsnehmer muss für das eingeräumte Erbbaurecht allerdings i.d.R. einen Erbbauzins zahlen. 
Das Erbbaurecht wird mittels eines Erbbaurechtsvertrags i.d.R. auf 99 Jahre abgeschlossen. Das 
Erbbaurecht kann zum Zwecke der Sicherung eines Darlehens beliehen werden. Voraussetzung ist 
meist eine gewisse Mindestrestlaufdauer des Erbbaurechtsvertrags. Erbbaurechtsgeber sind i.d.R. 
Kirchen und Gemeinden, die auf ihren Grundstücken nicht selbst bauen wollen. Das Erbbaurecht kann 
veräußert und vererbt werden.  

 

Erschließungskosten  
Die Erschließung eines Grundstückes (durch öffentliche Entwässerungsanlagen, Straßenbauten mit 
Beleuchtung, elektrische Versorgung, Gas- und Wasserleitungen) ist grundsätzlich Aufgabe der Städte 
und Gemeinden sowie der Versorgungsträger. Die Kosten werden auf die Bauherren oder Käufer 
umgelegt. Den Umfang der Erschließung und die genaue Höhe der Erschließungskosten erfährt man 
bei den Gemeinden. Bauherren sollten sich zudem die Erschließungsbeitragssatzung der Gemeinde 
aushändigen lassen.  

 

Forward Darlehen  
Ein Forward-Darlehen bietet sich an, wenn sich der Kreditnehmer einen aktuell günstigen Zinssatz für 
eine Zahlungsverpflichtung in der Zukunft sichern möchte. Das Forward-Darlehen kommt in der Regel 
bei Anschlussfinanzierungen zum Einsatz. Der Vertrag wird sofort abgeschlossen; die Sollzinsbindung 
beginnt aber erst mit der Auszahlung des Darlehens. Der Auszahlungszeitpunkt wird bei 
Vertragsabschluss fest vereinbart. In der Regel ist es der Zeitpunkt, zu dem der bestehende, 
abzulösende Darlehensvertrag endet. Für die Zeit zwischen Vertragsabschluss und Auszahlung oder 
für einen Teil dieser “Vorlaufzeit” berechnen einige Kreditgeber einen Zinsaufschlag pro Monat. Dieser 
Zinsaufschlag wird später bei der Auszahlung auf den “eigentlichen” Zinssatz hinzugerechnet. Die 
Konditionen für das Forward-Darlehen liegen damit regelmäßig über denen für sofort auszahlbare 
Darlehen.  
 

Grundbuch  
Das Grundbuch ist ein Grundstücks-Verzeichnis. In diesem sind die Eigentumsverhältnisse, die Lasten 
(z. B. Grunddienstbarkeiten oder Hypotheken) dargestellt. Ferner können mit dem Eigentum 
verbundene Rechte vermerkt sein. 
Zur Führung der Grundbücher sind die Amtsgerichte - als Grundbuchämter - für die in ihrem Bezirk 
gelegenen Grundstücke zuständig (in Baden-Würtemberg werden die Grundbücher bei den 
Gemeinden geführt). Die Amtsgerichtsbezirke werden in Grundbuchbezirke aufgeteilt, die den 
politischen Gemeinden entsprechen. Das Grundbuch genießt, mit Ausnahme des 
Bestandsverzeichnisses, öffentlichen Glauben, d. h. man darf davon ausgehen, dass die dort 
gemachten Eintragungen stimmen.  
 

Grunderwerbsteuer  
Der Grunderwerbsteuer unterliegen Erwerbsvorgänge an inländischen Grundstücken 
(Grundstückskäufe). Auch andere Rechtsgeschäfte, die einen Anspruch auf Übereignung begründen, 
unterliegen der Grunderwerbsteuer (z. B. Erwerb im Zwangsversteigerungsverfahren).  
Die Grunderwerbsteuer wird direkt vom zuständigen Finanzamt erhoben. Die Höhe der 
Grunderwerbsteuer ist je nach Bundesland unterschiedlich und liegt aktuell zwischen 3,5% bis 6,5%  
 

Grundpfandrecht  
Grundpfandrechte werden in Abt. III des Grundbuchs zu Gunsten des Darlehensgebers zum Zwecke 
der Absicherung des Darlehens eingetragen. Das Grundpfandrecht ermöglicht dem Darlehensgeber, 
das Grundstück im Wege der Zwangsvollstreckung zu verwerten. Zu unterscheiden sind Buch- und 
Briefrechte. Bei einem Briefrecht wird neben der Eintragung im Grundbuch ein Brief (Urkunde) 
ausgestellt und dem Gläubiger ausgehändigt.  

 

Kreditwürdigkeit  
Siehe „Bonität“  
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Lageplan, amtl.  
Lagepläne sind bei den Katasterämtern geführte Verzeichnisse mit den Daten der Grundstücke einer 
Gemarkung. Die Unterteilung einer Gemarkung erfolgt in Flurkarten, die einzelnen Flächen einer 
Flurkarte werden wiederum in Flurstücke (Parzellen) unterteilt.  
 

Nichtabnahmentschädigung 
Wird ein Darlehen vom Darlehensnehmer nicht abgenommen (Auszahlung), so hat er dem 
Darlehensgeber für den ihm dadurch entstehenden finanziellen Schaden in der Regel eine 
Nichtabnahmeentschädigung  zu zahlen. Die Nichtabnahmeentschädigung wird generell so berechnet 
wie die Vorfälligkeitsentschädigung (siehe Rubrik „Vorfälligkeitsentschädigung) 
 

SCHUFA 
Bei der SCHUFA Holding AG handelt es sich um eine privatwirtschaftliche deutsche 
Wirtschaftsauskunftei, die ihre Vertragspartner (Banken, Geschäftshäuser etc.) mit Informationen 
zur Bonität von Privatpersonen versorgt.  
Diese wiederum teilen der SCHUFA mit, wenn eine Person eine Zahlungsverpflichtung in Form 
eines Vertrages eingegangen ist (z. B. Ratenzahlungsvereinbarung für Möbel, Fahrzeuge etc.)  
 

Sicherungszweckerklärung 
siehe „Zweckerklärung“ 

 

Sollzinsbindung  
Vereinbarung zwischen dem Darlehensnehmer und dem Darlehensgeber über den Zeitraum, in dem  
der Zinssatz als fest vereinbart gilt.  

 

Tilgung 
Regelmäßige Leistungen des Darlehensnehmers zur Rückzahlung des Darlehens.  

 

Vorfälligkeitsentschädigung 
Unter bestimmten Voraussetzungen (z. B. Verkauf der Immobilie) kann ein Darlehensnehmer das 
Darlehen vorzeitig zurückzahlen. Allerdings berechnen Darlehensgeber bei vorzeitigen 
Rückzahlungen in der Regel eine Vorfälligkeitsentschädigung. Die Vorfälligkeitsentschädigung wird 
generell nach einem fest vorgegebenen Schema (z. B. „Aktiv-Passiv“-Methode) berechnet.  
 

Wohnungs- und Teileigentum  
Stellt ein Sondereigentum an einzelnen Wohnungen oder anderen Räumen eines Gebäudes dar. Die 
Gebäudeteile und Anlagen, die dem gemeinsamen Gebrauch aller Wohnungs- bzw. Teileigentümer 
dienen, stehen in deren gemeinschaftlichen Eigentum. Das Wohnungs- bzw. Teileigentum ist eine 
Mischung aus Alleineigentum und Bruchteilseigentum, in dem das Alleineigentum an einer Wohnung 
oder sonstigem Rauminhalt (Sondereigentum) mit dem Bruchteilseigentum am Grundstück verbunden 
ist. Rechtsgrundlage ist das Gesetz über Wohnungseigentum und das Dauerwohnrecht 
(Wohnungseigentumsgesetz/ WEG).  

 

Zweckerklärung  
Vereinbarung zwischen dem Darlehensnehmer und dem Darlehensgeber über den Umfang der durch 
eine Grundschuld gesicherten Verbindlichkeit.  


