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Pressemitteilung 41/2012 
 

Niedrige Hypothekenzinsen gleich günstige Fi-
nanzierung? 
Die Verbraucherzentrale Hessen hilft bei der Prüfung der 
individuellen Finanzierungsstrategie 

Fulda, 30.05.2012. Niedrige Zinsen, steigende Immobilienpreise, Infla-
tionsängste und der Wunsch nach bleibenden Werten lassen viele 
über die „Investition in Steine“ nicht nur nachdenken, sondern oft 
übereilt zugreifen. Doch allein von niedrigen Zinsen sollten sich zu-
künftige Häuslebauer nicht leiten lassen. Denn Fehler bei der Finan-
zierung belasten langfristig das Budget und können im schlimmsten 
Fall zum Verlust des Hauses mit hohen finanziellen Einbussen führen.  

Die Baufinanzierungsexperten der Verbraucherzentrale Hessen be-
antworten in einem persönlichen Beratungsgespräch alle Fragen rund 
um die Baufinanzierung. Eine Terminvereinbarung über das hessen-
weite Servicetelefon der Verbraucherzentrale Hessen ist erforderlich. 

„Viele geraten durch die niedrigen Zinsen ins reinste Immobilienfieber und 
glauben, beim jetzigen Zinsniveau könne jeder ein Haus finanzieren“, warnt 
Christiane Kienitz, Finanzierungsexpertin bei der Verbraucherzentrale Hes-
sen.  

Doch entscheidend für den Erwerb einer Immobilie ist eher, ob eine lang-
fristige finanzielle Belastung zur persönlichen Lebensplanung passt – wie 
viel Kredit man sich auch dauerhaft leisten kann! Das hängt von vielen Fak-
toren ab: berufliche Situation, Familienstand, Kinderwünsche, Alter, die 
Höhe des Eigenkapitals, Höhe des Kaufpreises, Absicherung für Krankheit, 
Berufsunfähigkeit und Todesfall entscheiden unter anderem über die mo-
natliche finanzielle Belastbarkeit und darüber, ob und wann jemand eine 
Immobilie finanzieren kann oder besser zur Miete wohnt. Ohne eine indivi-
duelle Finanzierungsstrategie nützen deshalb auch die günstigsten Zinsen 
nicht viel. „Diese sind eher ein zusätzliches Bonbon, wenn alles andere 
schon gut durchdacht ist“, so Kienitz weiter. Gute Angebote der Banken 
seien ohnehin nur zu erwarten, wenn der Kunde mit eigenen Vorstellungen 
in das Bankgespräch geht. 

 

Ergänzende Informationen für Verbraucher: 

 Die anbieterunabhängige Baufinanzierungsberatung der Verbraucher-
zentrale Hessen für Kauf- und Bauwillige kostet 150 €. Kürzere Beratun-
gen zu bestehenden Finanzierungen kosten 50 € pro 30 Minuten. Termin-
vereinbarung montags bis donnerstags 10 bis 16 Uhr unter 0180 5 
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972010. 0,14 € pro Minute aus dem deutschen Festnetz; aus dem Mobil-
funk maximal 0,42 € pro Minute. 

 Telefonische Beratung der Verbraucherzentrale Hessen zur Baufinan-
zierung dienstags 10 bis14 Uhr unter 0900 1 972011. 1,75 € pro Minute 
aus dem deutschen Festnet; Mobilfunkpreise können abweichen. 

 Weitere Informationen unter 
http://www.verbraucher.de/UNIQ133734029009940/Baufinanzierung 

 Hessenweites Servicetelefon 0180 5 972010. 0,14 € pro Minute aus dem 
deutschen Festnetz; aus dem Mobilfunk maximal 0,42 € pro Minute. Infor-
mationen über das Beratungs- und Seminarangebote sowie die Öffnungs-
zeiten der Beratungsstellen der Verbraucherzentrale Hessen; teilweise 
auch Terminvereinbarung möglich. Keine Beratung! 

 
 
Beratungsstellen der Verbraucherzentrale Hessen: Borken, Bahnhofstraße 36 b · Kas-
sel/Nordhessen, Rainer-Dierichs-Platz 1 (Kulturbahnhof) Gießen, Südanlage 4 · Fulda, Karl-
straße 2 · Frankfurt/Rhein-Main, Große Friedberger Straße 13-17 (Nähe Konstablerwache) · 
Darmstadt, Luisenplatz 6 (Carreegalerie) ·  Rüsselsheim/Groß Gerau, Marktstr. 29  · Wiesba-
den, Luisenstr. 19 (im Umweltladen) 


