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Entwicklung der Bauzinsen

Nach dem steilen Aufwärtstrend der Bauzinsen 
in 2022 gehen Experten davon aus, dass sich 
die Zinsen im neuen Jahr nicht mehr so stark 
nach oben bewegen. Zu erwarten sind in den 
kommenden Monaten moderate Steigerungen 
und Schwankungen. Wer einen Immobilienkauf 
plant, sollte dies beachten und die Zinsentwick
lung im Blick behalten. 

Schwankende Immobilienpreise

Nach jahrelang steigenden Immobilienpreisen, 
gab es in 2022 erstmals eine stagnierende und 
sogar fallende Tendenz. Im Verlauf des neuen 
Jahres sind weitere Preiskorrekturen möglich. 
Dabei ist eine gewisse Spanne zu berücksich
tigen, die von Lage und Zustand der Immobilie 
abhängig ist. 

Aussichten 

Insgesamt bleibt die Marktlage unbeständig, die 
weitere Entwicklung ist nicht eindeutig abzu
sehen. Dies liegt am derzeitigen Welt geschehen, 
das von den Nachwirkungen der Pandemie, 

internationalen Konflikten und unzähligen 
globalen Wirtschaftsfaktoren beeinflusst wird. 

Gerade in dieser Zeit möchten wir Mut 
machen: Geben Sie Ihren Traum von der 
eigenen Immobilie nicht auf! Wir unterstützen 

Sie dabei, auch in einem 
volatilen Markt die 
besten Konditionen für 
Ihr indi viduelles Vor
haben zu finden. Damit 
Sie Ihren Immobilien
traum mit einer stabilen 
Finanzierung, die exakt 
auf Ihre Bedürfnisse ab
gestimmt ist, realisieren 
können.

Die aktuelle Marktlage zum Jahresstart und die Prognosen für 2023
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Mit einer eigenen Immobilie schaffen Sie sich 
ein schönes Stück Sicherheit – gerade auch in 
unsicheren Zeiten. Damit der Weg dorthin mög
lichst geradlinig verläuft und Sie Ihr Ziel errei
chen, haben wir wertvolle, aktuelle Empfehlun
gen für Sie zusammengestellt:

① Die eigene Leistbarkeit

Für die Realisierung Ihres Immobilientraums ist 
wichtig, dass Sie sich vom Start weg klar darüber 
sind, welche Finanzierungssumme für Sie leist
bar ist. 

Erstellen Sie dazu eine Haushaltsrechnung, die 
alle Einnahmen und Ausgaben beinhaltet. Mit 
unserem Haushaltsrechner ermitteln Sie dann 
in wenigen Minuten, wie viel Geld Ihnen für Ihre 

Immobilienfinanzierung monatlich tatsächlich 
zur Verfügung steht.

Im Anschluss können Sie berechnen, wie viel 
Ihre zukünftige Immobilie kosten darf. Unser 
Budgetrechner zeigt Ihnen, welche maximale 
Kreditsumme möglich ist.

Gerne unterstützen wir Sie bei Ihrem Budget
Check.  Auch wenn Sie noch kein konkretes 
Objekt im Blick haben, hilft Ihnen Ihre Interhyp 
Finanzierungsberaterin oder Ihr Interhyp 
Finanzierungsberater in einem unverbindlichen 
Gespräch weiter: Sie oder er ermittelt mit Ihnen 
ge meinsam, wie viel Eigenheim Sie sich leisten 
können – und welche Konditionen für Sie  
derzeit möglich sind.

Unsere Empfehlungen für Ihren Weg ins eigene Zuhause

https://www.interhyp.de/haushaltsrechner/?adChannel=ws_whitepaper&adCampaign=machbarkeit&adKeyword=haushaltsrechner
https://www.interhyp.de/budgetrechner/?adChannel=ws_whitepaper&adCampaign=machbarkeit&adKeyword=budgetrechner
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② Die Immobiliensuche

Zeit zu verhandeln
Aktuell sind mehr Immobilienangebote auf 
dem Markt als im letzten Jahr, zudem zeigen 
unsere Studien schwankende Preise – für Sie 
bedeutet das: eine sehr gute Ausgangssituation 
für Preisver handlungen. Nehmen Sie beispiels
weise Sachverständige mit zur Besichtigung 
einer Bestands immobilie. Diese können etwaige 
Mängel direkt aufdecken und liefern so die Vor
lage, über den Preis zu reden. Noch ein Tipp: 
Infor mieren Sie sich zu Preisen in der Region. 
Wer den Markt kennt, ist automatisch in einer 
guten Verhandlungsposition.

Chancen bei der Suche erhöhen
Verschaffen Sie sich einen Vorteil gegenüber 
Ihren Mitbewerberinnen und Mitbewerbern auf 
dem Immobilienmarkt und überzeugen Sie die 
Verkäuferseite von Beginn an. Das Interhyp- 
Finanzierungszertifikat gilt als vorläufiger Boni
tätsnachweis. Zeigen Sie, wie viel Sie sich leisten 
können und erhöhen Sie so bereits bei der Kauf
verhandlung die Chancen auf den Zuschlag.

Lage richtig einschätzen
Die Lage einer Immobilie ist und bleibt eines der 
wichtigsten Kriterien beim Hauskauf. Denn sie 
entscheidet maßgeblich über den (bleibenden) 
Wert des Objekts. Auch wenn der Wiederver
kaufswert im Moment noch keine große Rolle 
für Sie spielt: Durch ihren Wert ist Ihre Immobilie 
eine wertvolle Kapitalanlage, die Ihnen Sicher
heit für die Zukunft bietet.

Flexibel bleiben
Ob kleines CityAppartment oder geräumiges 
Einfamilienhaus – wer von der eigenen Immo
bilie träumt, hat meist ganz konkrete Vorstel
lungen. Dabei lohnt es sich flexibel zu bleiben: 
wer überlegt, dass eine große Wohnung in der 
Stadt ebenso infrage kommt wie ein Reihen
haus im Vorort oder ein Bungalow auf dem Land, 
kann aus mehr Angeboten wählen und findet 
schneller die passende Immobilie.

https://www.interhyp.de/lp/ih-finanzierungszertifikat/?adChannel=ws_whitepaper&adCampaign=machbarkeit&adKeyword=finanzierungszertifikat
https://www.interhyp.de/lp/ih-finanzierungszertifikat/?adChannel=ws_whitepaper&adCampaign=machbarkeit&adKeyword=finanzierungszertifikat
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③ Die Finanzierung

Konditionen vergleichen
Wer im Alltag Angebote vergleicht, kann viel 
Geld sparen – das Gleiche gilt für Ihre Immo
bilienfinanzierung. Bei Darlehen in meist sechs
stelliger Höhe lassen sich im Lauf der Zeit schon 
durch kleine Unterschiede bis zu mehrere 
Tausend Euro einsparen. Wir vergleichen für 
Sie die Konditionen von über 500 Darlehens
gebern nach aktueller Marktlage. Mit unserem 
Baufinanzierungsrechner ermitteln Sie anhand 
von nur wenigen Angaben zu Ihrem Projekt 
einen ersten beispielhaften Zinssatz. 

Zinsverlauf im Blick behalten
Bleiben Sie am Ball, beobachten Sie die 
Schwankungen im aktuellen Zinsumfeld 
und nutzen Sie diese proaktiv. Mit unseren 
Zins-Charts behalten Sie den Überblick – 
beach ten Sie dabei: Banken geben Zins
änderungen unterschiedlich schnell weiter.

Eigenkapital erhöhen
Je mehr Eigenkapital Sie in die Immobilien
finanzierung einbringen können, umso besser 
für Ihre Finanzierung. So reduzieren Sie nicht nur 
die Kreditsumme, sondern die Darlehensgeber 
senken auch ihre Kreditzinsen. Als Faustregel 
gilt: Zumindest die beim Immobilienerwerb an
fallenden Nebenkosten sollten Sie aus eigenen 
Mitteln finanzieren können.

Tilgungshöhe passend wählen
Eine wichtige Stellschraube bei Ihrer Baufinan
zierung ist die Höhe der Tilgung. Im Beratungs
gespräch sehen wir uns gemeinsam an, welche 
Tilgung zu Ihren Bedürfnissen passt. Durch eine 
niedrige Tilgung sinkt die monatliche Belastung, 
die Darlehenslaufzeit verlängert sich allerdings. 
Ist eine hohe Tilgung für Sie leistbar, empfehlen 
wir deshalb weiterhin, hoch zu tilgen. Nutzen Sie 
unseren Tilgungsrechner, um das Zusammen
spiel von Zinssatz und Tilgungshöhe für Ihr 
Vorha ben durchzurechnen. Testen Sie verschie
dene Varianten, um herauszufinden, welche 
Finanzierung optimal zu Ihren Bedürfnissen und 
zu Ihrem gewünschten Zeitpunkt der Schulden
freiheit passt.

https://www.interhyp.de/baufinanzierungsrechner/?adChannel=ws_whitepaper&adCampaign=machbarkeit&adKeyword=baufi_rechner
https://www.interhyp.de/ratgeber/was-muss-ich-wissen/zinsen/zins-charts/?adChannel=ws_whitepaper&adCampaign=machbarkeit&adKeyword=zinscharts
https://www.interhyp.de/tilgungsrechner/?adChannel=ws_whitepaper&adCampaign=machbarkeit&adKeyword=tilgungsrechner
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Fördermöglichkeiten nutzen
Nutzen Sie regionale und staatliche Förder
mittel, wie zum Beispiel KfWDarlehen, um 
bei der Finanzierung Geld zu sparen. Welche 
Förderungen für Ihr Vorhaben infrage kommen 
und wie Sie diese am besten kombinieren, 
bespre chen wir gerne mit Ihnen in einem indi
viduellen Beratungsgespräch.

Unterlagen vorbereiten
Schnell sein lohnt sich – dies gilt auch für Ihre 
Immobilienfinanzierung. Stellen Sie deshalb 
bereits vorab die wichtigsten Unterlagen 
zusammen:
→ Kopie des Personalausweises
→ Einkommensnachweis
→ Nachweis über vorhandenes Eigenkapital
→ Objektunterlagen: Grundbuchauszug, 

Lage plan, Wohnflächenberechnung, 
Bau beschreibung, Baukostenberechnung

→ Nachweis über finanzielle Verpflichtungen 
(z. B. Ratenkredit)

Die passende Zinsbindung
In den vergangenen Niedrigzinsphasen lohnte 
es sich, die Erstfinanzierung mit einer kurzen 
Zinsbindung, z. B. 10 Jahre, abzuschließen. Die 
Konditionen dafür waren häufig günstiger. 
In einer schwankenden Marktlage wie wir sie 
derzeit haben, empfehlen wir längere Zins
bindungsfristen. Diese bieten Zinssicherheit 
über viele Jahre, auch wenn die Zinsen am 
Markt in der Zwischenzeit weiter steigen. 

Bausparvertrag in die Finanzierung integrieren
Ein Bausparvertrag bietet Ihnen die Möglichkeit, 
die Auswirkungen des Zinsanstiegs abzufedern 
und die Finanzierung abzusichern. So profitieren 
Sie zum Beispiel von der Option, den Bauspar
vertrag zur Tilgungsaussetzung zu nutzen. Oder 
Sie wählen anfangs eine niedrigere Tilgung für 
Ihre Finanzierung und besparen parallel einen 
Bausparer. Längerfristig ist ein Bausparvertrag 
auch eine tolle Möglichkeit, um später notwen
dige Modernisierungen finanziell abzusichern.
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Fazit

In 2023 sind die Zinskonditionen für Finan
zierungen wie bereits im letzten Jahr weiterhin 
schwankend – gleichzeitig erkennen wir neue 
Chancen auf dem Markt. Dazu zählen schwan
kende Immobilienpreise, ein größeres Angebot 
an verfügbaren Objekten, Zinsdellen sowie 
neue Produkte im Finanzierungsmix. Nutzen Sie 
diese Chancen, um Ihren Traum vom eigenen 
Zuhause im neuen Jahr zu realisieren. 

Wir begleiten Sie auf dem Weg dorthin mit 
unserer kompetenten Beratung, einer Finan
zierung zu TopKonditionen – und das alles 
ohne Extrakosten für Sie.

Termin vereinbaren

Newsletter abonnieren

https://www.interhyp.de/termin-vereinbaren/?adChannel=ws_whitepaper&adCampaign=machbarkeit&adKeyword=termin_vereinbaren#/Finanzierungsgrund
https://www.interhyp.de/newsletter/?adChannel=ws_whitepaper&adCampaign=machbarkeit&adKeyword=newsletter

