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 Baufinanzierung
Immobilien-Rundschau
weit wie möglich schützen
Idealerweise wird schon 
vor dem Immobiliener-
werb nicht nur eine geeig-
nete Finanzierungsmög-
lichkeit gesucht – sondern 

dringend absichern
Immobilien kaufen, be-
sitzen und verkaufen - 
das ist auch in Wupper-
tal ein Thema mit vielen 
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Das Leben steckt voller Ri-
siken – besonders in unsi-
cheren Zeiten wie diesen. 
Da geraten zum Beispiel 
Unternehmen schnell ein-

Marktexperten erklären 
in der Rundschau, was 
Anbieter und Interes-
senten wissen sollten. 
Heute: Stephan Vollmer 
über Möglichkeiten, Im-
mobilienkredite gegen 
die Unwägbarkeiten des
Lebens abzusichern.
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mal in wirtschaftliche 
Schieflage. Oft ist Arbeitslo-
sigkeit die Folge – oder 
aber erzwungene Mobilität. 
Wohnortwechsel wegen 
des Jobs kommen immer 
häufiger vor. Was sonst 
noch passieren kann im 
Alltag? Ein Unfall oder eine 
plötzliche Erkrankung kön-
nen zu Arbeitsunfähigkeit 
führen. Im schlimmsten 
Fall sogar zum Tod. Und 
was das alles mit Ihrer 
Traumimmobilie zu tun 
hat? Leider eine ganze 
Menge.

Denn nahezu jede Art 
von selbst genutztem 
Wohneigentum wird in 
mehr oder weniger großem 
Umfang durch Kredite fi-
nanziert. Und die Bedie-
nung der Kreditraten kann 
durch die oben beschriebe-
nen äußeren Umstände 
leicht in Gefahr geraten. 
Davor sollte sich jeder so 

auch eine wirksame Strate-
gie erarbeitet, diese Baufi-
nanzierung abzusichern. 

Zuallererst sollte Vorsor-
ge für den Fall getroffen 
werden, dass es zu kurzfris-
tigen finanziellen Engpäs-
sen kommt. Das kalkulierte 
Haushaltseinkommen 
kann bei Jobwechsel, Erzie-
hungszeiten oder vorüber-
gehender Arbeitslosigkeit 
auch einmal signifikant 
niedriger ausfallen. Daher 
sollte bei der Festlegung 
der monatlichen Kreditrate 
ausreichend Spiel gelassen 
werden. Viele Banken bie-
ten zudem die Möglichkeit, 
die Raten bei Bedarf anzu-
passen – allerdings ist dies 
eher eine B-Lösung. Denn 
häufig ist dies mit weiteren 
Kosten verbunden.

Zwei gängige und durch-
aus sinnvolle Instrumente 
zur Absicherung bieten die 
großen Versicherer an. 
Zum einen ist dies eine Be-
rufsunfähigkeitsversiche-
rung. Eine solche Police ist 
gerade bei einer langfristi-
gen Finanzierung sinnvoll. 
Die Bemessung der Leis-
tungshöhe sollte so gewählt 
werden, dass im Versiche-
rungsfall Kredite daraus be-
dient werden können. 

Ein zweites, oft empfoh-
lenes Produkt ist eine so 
genannte Risiko-Lebensver-
sicherung. Besonders für 
Familien mit einem Haupt-
verdiener ist eine solche 
Vorsorge ratsam. Hierbei 
ist zu beachten, dass die 

Versicherungssumme aus-
reichen muss, um im To-
desfall des Versicherungs-
nehmers die Restschuld 
aus der Baufinanzierung zu
tilgen.

Manche Institute bieten 
auch ein Rundum-Paket 
aus Immobilienfinanzie-
rung und Absicherung an. 
Solche Produkte nennen 
sich zum Beispiel „Vorsor-
gedarlehen“ und können ei
ne sinnvolle Alternative 
sein zu einem individuell 
zusammengestellten „Si-
cherungsschirm“. Insge-
samt gilt: Lassen Sie sich 
gut beraten von Ihrer Bank
und von Ihrem Versiche-
rungsfachmann und sorgen
Sie rechtzeitig vor – damit 
Sie oder Ihre Familie nicht 
irgendwann das Nachse-
hen haben.

 

Stephan Vollmer leitet mit de
Immobiliengruppe Vollmer
Möbius eines der führenden
Maklerunternehmen in Wup
pertal und dem Bergischen
Land. Das Team bringt meh
als 50 Jahre Erfahrung rund um
Wohn- und Gewerbeimmobi
lien mit.

E Kontakt zum Autor: 
Tel. 945 801, www. 
vollmer-moebius.de

E Alle Experten-Beiträge aus 
der Rubrik Immobilien-Rund-
schau finden Sie online auf 
wuppertaler-rundschau.de
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