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Finanzierung

aufgeteilt wird. Hilfreich dabei kann eine gutachterliche Flächenbe
rechnung sein“, erläutert Steuerberater David Janssen weiter. Wer mit 
Handwerkern baut, muss zudem die Herstellungskosten für den eigen
genutzten und den vermieteten Teil gesondert ausweisen, etwa durch 
separate Ab  rechnungen der Bauunternehmer. „Kosten, die auf das 
Gesamtgrundstück entfallen, beispielsweise Ausgaben für den Boden
aushub oder die Errichtung des Rohbaus, dürfen allerdings bei einheit
licher Rechnung nach dem Verhältnis der Wohnfl ächen aufgeteilt wer
den“, so David Janssen.

Strikt getrennt

Damit der Fiskus mitspielt, muss zudem der Kauf bzw. Baupreis für 
den vermieteten Teil nachweisbar mit Kredit bezahlt werden. Nur 
dann dürfen die Schuldzinsen für die Mietwohnung künftig Jahr für 
Jahr in der Steuererklärung als Werbungskosten geltend ge  macht 
werden. Entsprechend gilt das strikte Trennungsprinzip auch für die 
Finanzierung. Bereits vor Baubeginn müssen mindestens zwei ge 
trennte Konten geführt werden. Auf dem einen werden die Gelder aus 
den Fremdmitteln deponiert, auf dem anderen die eigenen Erspar
nisse. Komplizierter wird es, wenn auch für die Finanzierung der eige
nen vier Wände Fremdkapital benötigt wird. „In diesem Fall müssen 
Bauherren zwei verschiedene Kreditanträge bei ihrem Finanzierungs
institut stellen. Aus beiden muss wiederum objektiv nachvollziehbar 

Im Gespräch mit …

Jens Freudenberg, 
Aufsichtsratsvorsit
zender der Viebrock
haus AG und langjäh
rige Führungskraft 
der Hamburger Spar
kasse über die Immo
bilie als Geldanlage.

„Der Bauherr“: „Der deutsche Aktienmarkt steht der-
zeit sehr gut da, sodass hier schnelle Gewinne winken. 
Warum sollte man in eine langfristige Anlageform wie 
Immobilien investieren?“
Jens Freudenberg: „Weil es bei einer guten Planung eine 
besonders sichere Geldanlage ist. Aktienbesitzer haben 
in den vergangenen zwei Jahren schöne Gewinne mit-
nehmen können, aber das bedeutet natürlich auch, dass 
es jetzt wieder bergab gehen kann. Sie brauchen gute 
Nerven, wenn Sie erleben, dass Ihre Geldanlage inner-
halb einer Woche 40 Prozent weniger wert sein kann, 
und Sie darauf setzen, dass sie sich schon wieder erholen 
wird. Das ist nichts für uns Deutsche. Wir sind Kunden 
für Bundesschatzbriefe oder Spareinlagen, aber die Ren-
diten sind da gering. Gerade jetzt sind Immobilien die viel 
bessere Wahl.“

„Die Preise für Bauland und Immobilien sind in den 
vergangenen Jahren stark gestiegen. Lohnt sich der 
Einstieg in ‚Betongold’ trotzdem noch?“
„Auf jeden Fall! Vorausgesetzt, Sie investieren in der 
richtigen Region. In den Metropolregionen Hamburg, 
Düsseldorf, Stuttgart, Frankfurt oder München waren 
die Wertsteigerungen in den vergangenen Jahren tat-
sächlich enorm. Und es ist absehbar, dass dieser positive 
Trend anhält. Denn dort werden zumindest in den 
nächs ten 20 Jahren immer mehr Menschen hinziehen, 
und damit wird die Nachfrage nach Mietwohnungen 
stabil bleiben.“

„Was ist der Vorteil, wenn ich ein Objekt selbst als 
Bauherr erstelle?“
„Wenn Sie ein Grundstück haben, auf dem sich das 
Mehrfamilienhaus – etwa von Viebrockhaus – errichten 
lässt, kann Ihnen nichts Besseres passieren, als Bauherr zu 
werden. Denn Sie bezahlen ja nur die Herstellungskos-
ten, nicht aber den Gewinn, den ein Investor erzielen 
möchte, wenn er Ihnen das fertige Haus verkauft. Ein 
ganz wichtiger Aspekt: Sie zahlen keine Grunderwerb-
steuer auf das Objekt, sondern nur auf das Grundstück. 
Das allein steigert die Rendite schon enorm.“
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Wenn es um Ihren Wohntraum geht:
Vertrauen Sie den Finanzierungs-Spezialisten.

UNABHÄNGIG

  QUALIFIZIERT

Baufinanzierungs-SpezialistVOR ORT

Wie auch immer Ihre Pläne aussehen: Wir von Dr. Klein bieten Ihnen eine maßge-
schneiderte Immobilienfinanzierung zu echten Top-Konditionen. 

Was können wir für Sie tun?

• Finanzierung für Neubau, Kauf und Modernisierung
• Anschlussfinanzierung und Forward-Darlehen
• Einbindung von zinsgünstigen KfW-Programmen 
• Finanzierungen für Arbeitnehmer, Selbständige und Gewerbetreibende
• Vielfältige Sondertilgungsmöglichkeiten
• Kostenlose Tilgungssatzänderungen

Als größtes Franchisesystem für Finanzdienstleistungen mit 205 Filialen ist Dr. Klein 
ganz in Ihrer Nähe. Nehmen Sie jetzt Kontakt zu uns auf!

Ihren Baufinanzierungs-Spezialisten vor Ort finden Sie unter folgender Nummer:

Tel.: 08 00 / 8 83 38 80 

www.drklein.de

Mehr Beratung ist mehr wert!
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