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Pressemitteilung 
 

Immobilienerwerb – nicht um jeden Preis 
Verbraucherzentrale Hessen: Niedriges Zinsniveau verführt 
zum Immobilienerwerb  

Fulda, 26.06.2014. Da die Sparzinsen im Keller sind, gibt es immer mehr 
Verbraucher, die ihre liquiden Mittel für die Anschaffung einer Immobilie 
nutzen wollen. Beeinflusst wird diese Entscheidung zusätzlich durch die 
günstigen Hypothekenzinsen. Übereilte Entscheidungen sollten Immobi-
lienerwerber aber vermeiden, denn sind Kauf-und Darlehensverträge erst 
unterschrieben, ist das Kapital langfristig gebunden, andere Konsu-
mentscheidungen müssen dann unter Umständen zurückgestellt wer-
den. Die Verbraucherzentrale Hessen bietet Seminare und Einzelbera-
tungen zur Baufinanzierung an. Mehr Informationen unter 
www.verbraucher.de 

„Der Trend zum Immobilienkauf ist ungebrochen“, erläutert Christiane Kienitz, 
Baufinanzierungsreferentin bei der Verbraucherzentrale Hessen. „Jetzt sprin-
gen sogar diejenigen auf den Zug auf, die noch nie im Leben über eine eigene 
Immobilie nachgedacht haben. “    

In die Beratung der Verbraucherzentrale kam kürzlich ein Ehepaar im Renten-
alter mit hohem Eigenkapital. Die Idee, eine Eigentumswohnung zu erwerben 
kam auf, weil sämtliche Verwandte, Freunde, Bekannte und Finanzberater da-
zu geraten haben, jetzt unverzüglich zuzuschlagen, bevor die besten Objekte 
weg sind. Das Ehepaar konnte sich nicht so recht entscheiden und hat des-
halb einen Termin bei der Verbraucherzentrale Hessen vereinbart, um sich 
von unabhängiger Seite beraten zu lassen.  

Der Grund für die Unentschlossenheit trat im Beratungsgespräch schnell zu-
tage. Das kinderlose Ehepaar wohnt seit 30 Jahren in einer gemieteten Woh-
nung, die ihnen immer noch gut gefällt. Mietpreis, Wohnlage und Nachbar-
schaft stimmen. Durch die Auszahlung von verschiedenen Rentenversiche-
rungen konnten die beiden in den vergangenen Jahren viel reisen und auch 
mal um die Ecke zum Italiener Essen gehen, wenn sie Lust dazu hatten. Sie 
mussten nicht überlegen, ob die neue Brille oder der Zahnersatz noch ins 
Budget passen. Für den Erwerb einer Stadtwohnung müsste jedoch das ge-
samte Eigenkapital eingesetzt und ein Kredit aufgenommen werden. Dieses 
„Aus-der Hand-Geben“ des lang erarbeiteten Polsters machte dem Ehepaar 
Bauchschmerzen. Der Immobilienerwerb ist eben doch eine individuelle Ange-
legenheit - nicht für Jedermann und nicht um jeden Preis. Auch die Entschei-
dung für eine Mietwohnung und ein wenig „La Dolce Vita“ kann deshalb richtig 
sein. 
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Ergänzende Informationen für Verbraucher: 

 Die anbieterunabhängige Baufinanzierungsberatung der Verbraucher-
zentrale Hessen für Kauf- und Bauwillige kostet 150 €. Kürzere Beratun-
gen zu bestehenden Finanzierungen kosten 25,-€ pro 15 Minuten. Termin-
vereinbarung montags bis donnerstags 10 bis 16 Uhr unter 0180 5 
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/Baufinanzierung  

 Die Überprüfung Vorfälligkeitsentschädigung/Widerruf kostet pro 
Vertrag 70 €. Details auf http://www.verbraucher.de/link1029881A  

 Ein wöchentlich aktualisierter Hypothekenzinsvergleich kann für 5 € 
plus 2 € Versandkosten bei der Verbraucherzentrale Hessen bestellt 
werden über http://www.ratgeber-verbraucherzentrale.de/DE-
HE/hypothekenzinsvergleich oder ratgeber@verbraucher.de.   

 Hessenweites Servicetelefon (069) 97 20 10 - 900. Informationen über 
das Beratungs- und Seminarangebot sowie die Öffnungszeiten der Bera-
tungsstellen der Verbraucherzentrale Hessen; teilweise auch Terminver-
einbarung 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) 


