
Im Schulterschluss zu einer soliden Baufinanzierung
Bausparen wirkt disziplinierend, gewissermaßen wie ein finanzieller Trainingsplan – Wohneigentum von heute verhindert Altersarmut von morgen
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Wenig ist den Menschen in Deutsch-
land mehr wert als die eigenen vier 
Wände. Im Schnitt 250 000 Euro las-
sen sie sich nach Angaben des Insti-
tuts der deutschen Wirtschaft (IW) 
in Köln ihr ganz persönliches Stück 
Heimat kosten. In der Regel ist das 
die größte Investition im Leben, sie 
muss daher sorgfältig vorbereitet und 
auf die individuellen Lebensverhält-
nisse des Käufers zugeschnitten wer-
den. Gemeinsam mit den Genossen-
schaftsbanken begleiten die Heimat-
experten von Schwäbisch Hall künfti-
ge Immobilienbesitzer mit einer soli-
den Baufinanzierung auf dem Weg 
in die eigenen vier Wände und bei 
der Absicherung ihres Wohnglücks.

Wohneigentum ist gefragt wie nie. 
Mehr als die Hälfte der Bundesbür-
ger – und damit doppelt so viele wie 
vor der Finanzkrise 2008 – halten 
die selbst genutzte Immobilie heute 

für die beste Anlage- und Vermö-
gensform. Angesichts der Notwen-
digkeit privater Altersvorsorge 
einerseits und des Schwindens luk-
rativer Alternativen im anhaltenden 
Niedrigzinsumfeld andererseits 
überrascht dies nicht. Mit Blick auf 
die 35 Millionen Menschen, die laut 
IVD-Präsident Jürgen Schick derzeit 
hierzulande als „grundsicherungs-
gefährdet“ gelten, also potenziell 
von Altersarmut betroffen sind, wird 
der Stellenwert von Wohneigentum 
als privater Vorsorge sogar noch wei-
ter steigen. Denn: Das Wohneigen-
tum von heute verhindert die Alters-
armut von morgen.

Immobilien lohnen noch

Doch in vielen Regionen Deutsch-
lands, vor allem in Ballungsgebieten, 
trifft eine hohe Nachfrage auf unzu-
reichende Angebote am Wohnungs-

markt. Immer mehr Menschen benö-
tigen neuen Wohnraum. Dafür sor-
gen die Zuwanderung, das Wachs-
tum der Haushaltszahlen, steigende 
Ansprüche an die Wohnqualität und 
die Wohnfläche sowie die Alterung 
der Gesellschaft. Aktuelle Prognosen 
des IW Köln besagen, dass in den 
Großstädten weiter weniger Bauge-
nehmigungen erteilt und vor allem 
weniger Immobilien fertiggestellt 
werden als tatsächlich benötigt. 
Rasant steigende Kaufpreise und 
Mieten sind die Folge.

Aber lohnt es angesichts stetig stei-
gender Preise überhaupt noch, 
Immobilien zu kaufen? Die Antwort 
lautet: Ja. Bei einem Vergleich der 
Mieten mit den Kosten von Eigentü-
mern kommt das IW zum Ergebnis, 
dass Mieter unterm Strich rund ein 
Drittel mehr  fürs Wohnen bezahlen 
als Immobilienbesitzer. Denn im 
Bundesdurchschnitt kostet sie der 

Quadratmeter 6,80 Euro, Eigentü-
mer zahlen hingegen nur 4,60. Zwar 
fällt dieser Kostenvorteil regional 
unterschiedlich aus, er existiert 
jedoch bundesweit in allen 401 
Stadt- und Landkreisen. Zu den 
objektiven Argumenten pro Eigen-
tum kommt noch die „Wohlfühlren-
dite“ dazu: Wohnen nach den eige-
nen Vorstellungen, die Steigerung 
der Wohn- und Lebensqualität oder 
die Sicherheit vor Mieterhöhung und 
Kündigung – und zwar vom ersten 
Tag an.

Hürden fürs Wohneigentum

Angesichts all dieser Gründe, die 
für das Wohneigentum sprechen, 
verwundert es, dass Deutschland bei 
der Wohneigentumsquote immer 
noch hinterherhinkt: Sie stagniert 
seit Jahren bei 45 %, während sie in 
Europa durchschnittlich bei rund 
70 % liegt. Hinzu kommt: Der Alters-
durchschnitt beim Wechsel vom Mie-
ter zum Eigentümer liegt hierzulan-
de bei 48 Jahren. Gerade Berufsein-
steiger und junge Familien drohen 
also vom Wohneigentumserwerb ab-
gekoppelt zu werden. Von 2005 bis 
2015 ist die Eigentumsquote bei den 
25- bis 34-Jährigen von 18 auf 13 % 
zurückgegangen.

Neben dem mangelnden Angebot 
an Immobilien gibt es noch weitere 
Gründe für diese Entwicklung: 
Zunehmend mehr Arbeitsverträge 
werden nur noch befristet geschlos-
sen. Dadurch fehlt vielen Menschen 
zum einen die finanzielle Sicherheit, 
zum anderen tun sie sich aber auch 
schwer damit, sich dauerhaft auf 
einen Wohnort festzulegen.

Die größte Hürde auf dem Weg in 
die eigenen vier Wände ist jedoch 
fehlendes Eigenkapital. Das heißt, 
viele Bauinteressenten verfügen 
nicht über das nötige Vermögen, um 
sich Wohneigentum leisten zu kön-
nen – trotz Niedrigzinsen und Kos-
tenvorteilen fürs Kaufen. Dazu zäh-
len nicht nur die notwendigen Mittel, 
welche die Banken für eine solide 
Finanzierung voraussetzen, in der 
Regel 25 % der Bau- oder Kaufsum-
me. Die Wohneigentumsquote wird 
in Deutschland vor allem durch hohe 
Erwerbsnebenkosten gebremst: 
Grunderwerbsteuer, Kosten für die 
Eintragung ins Grundbuch, Makler- 
und Notarkosten.

DZ Hyp – Immobilienfinanzierungen aus einer Hand
Kompetenter Partner für die Finanzgruppe mit starker Refinanzierungsbasis – Primärbanken durch die Zusammenarbeit in der Fläche weiter stärken

zierungsangebot positionieren. Die 
Bank wird ein nachhaltig agierender 
Partner für die institutionellen 
Unternehmen der Wohnungswirt-
schaft in Deutschland sein, für die 
sie sich in der Meinungsbildung, 
Fortbildung und Interessenvertre-
tung der Branche engagiert. Zielkun-
den sind wohnungswirtschaftliche 
Unternehmen, die bezahlbaren 
Wohnraum für breite Bevölkerungs-
schichten bereitstellen – genossen-
schaftliche, kommunale oder kirchli-
che Wohnungsunternehmen sowie 
weitere Mitglieder des Bundes-
verbandes der deutschen Woh-
nungs- und Immobilienunternehmen 
(GdW).

Die Direktansprache und -betreu-
ung der Kunden wird durch die Ein-
bindung in relevante Branchennetz-
werke unterstützt. Gemeinsame Ver-
triebsaktivitäten mit den Volksban-
ken und Raiffeisenbanken profitie-
ren von der großen Marktexpertise 
und Kundennähe der DZ Hyp.

Kundenbeziehungen ausbauen

Im Segment Öffentliche Kunden 
wird die Stellung der Bank als Kom-
petenzcenter in der genossenschaft-
lichen Finanzgruppe mit einem seg-
mentspezifischen Finanzierungsan-
gebot für Kommunen in Deutschland 
weiter gestärkt. Die Marktbearbei-
tung der Volksbanken und Raiffei-
senbanken in der Kommunalfinan-
zierung wird durch subsidiäre Ange-
bote gestützt. Dadurch werden 
bestehende Kundenbeziehungen 
zwischen Kommune und Primärbank 
ausgebaut. Die DZ Hyp verfügt über 
eine hohe Expertise bei der standar-
disierten Beurteilung von Kommu-
nen und genießt angesichts der lang-
jährigen Beziehungen und intensi-
ven Marktbearbeitung eine hohe 
Reputation. Ein weiterer Wettbe-
werbsvorteil ist die bedarfsorientier-
te Produktpalette.

Auch im Segment Privatkunden 
und Private Investoren agiert die 
DZ  Hyp als subsidiärer Dienstleister 
für die Banken der genossenschaftli-
chen Finanzgruppe – mit einem 
umfassenden Produktangebot über 
eine tiefenintegrierte Anbindung an 
agree21 als Kernbankverfahren der 
Volksbanken und Raiffeisenbanken. 
Des Weiteren wird die Bank im Seg-
ment Privatkunden den Vertrieb über 
genossenschaftliche Vermittlungs-
plattformen verfolgen, ohne jedoch 
ihren subsidiären Auftrag zu ver-
nachlässigen. Private Investoren 
werden ergänzend sowohl über Ver-
bundangebote als auch im Direktge-
schäft angesprochen. Dabei werden 
die Beziehungen zu den Volksbanken 
und Raiffeisenbanken systematisch 
verbreitert und vertieft, um sie in 
ihrem Ziel, dem kontinuierlichen 
Ausbau von Marktanteilen, zu unter-
stützen.

Attraktiver Arbeitgeber

In dem fusionierten Institut wer-
den über 800 Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter tätig sein. Die mehrfach 
ausgezeichneten Unternehmenskul-
turen beider Häuser bilden eine gute 
Ausgangsbasis für attraktive Ar-
beitsbedingungen. Basierend auf den 
bisherigen Erfolgen beider Institute 
wird sich die DZ Hyp als attraktive 
Arbeitgebermarke in Deutschland 
positionieren. Durch die Einbindung 
in die DZ Bank Gruppe wird dies 
nachhaltig gestärkt.

Mit der Fusion zur vereinigten 
Immobilienbank DZ Hyp haben die 
Volksbanken und Raiffeisenbanken 
einen kompetenten Partner mit star-
ker Refinanzierungsbasis an ihrer 
Seite. Ziel ist es, den segmentüber-
greifenden Vertrieb der Verbundan-
gebote systematisch auszubauen und 
die Primärbanken durch die Zusam-
menarbeit in der Fläche weiter zu 
stärken.
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Ende Juli wird die Fusion von DG  Hyp 
und WL Bank zur DZ Hyp in die 
Handelsregister eingetragen. Den 
Grundstein hatte der Zusammen-
schluss von DZ Bank und WGZ Bank 
im Jahr 2016 zur vereinigten genos-
senschaftlichen Zentralbank gelegt, 

mit dem ein wichtiger Beitrag für die 
Zukunftsfähigkeit der genossen-
schaftlichen Finanzgruppe geleistet 
wurde. Mit der Fusion der beiden 
Immobilientöchter zur DZ Hyp wird 
die effiziente Aufstellung in der 
Gruppe fortgesetzt.

Vereintes Know-how

Die DZ Hyp entsteht aus der Fusion 
zweier erfolgreicher Institute – der 
DG Hyp und der WL Bank. Die neue 
Bank wird zukünftig Kompetenzcen-
ter und umfassender Spezialist für 
die Immobilien- und Kommunalfi-
nanzierung der genossenschaftli-
chen Finanzgruppe sein und ihre 
Partner und Kunden aus einer Hand 
mit vereintem Know-how bedienen. 
Beide Häuser haben bisher eine 
wesentliche Funktion für die Immo-
bilienfinanzierungsaktivitäten der 
Gruppe wahrgenommen – jeweils 
spezialisiert auf unterschiedliche 
Kundensegmente. Durch die syste-
matische Verbreiterung und Vertie-

fung der Zusammenarbeit mit den 
Volksbanken und Raiffeisenbanken 
sowie durch ein umfassendes Pro-
dukt- und Dienstleistungsangebot 
wird die DZ Hyp zur Stärkung der 
Marktposition ihrer Partner in der 
Immobilien- und Kommunalfinan-
zierung beitragen.

Die Immobilienfinan-
zierung ist für die Ban-
ken ein wichtiges 
Geschäftsfeld, da die 
Immobilienwirtschaft 
für die deutsche Wirt-
schaft einen hohen Stel-
lenwert hat. Gründe 
dafür sind Faktoren wie 
die vielschichtige Eigen-
tümerstruktur im Woh-
nungsmarkt, die lang-
fristigen Zinsen und die 
sicherheitsorientierte 
Finanzierungskultur. 
Auch als Arbeitgeber hat 

die Immobilienwirtschaft eine hohe 
Bedeutung. Rund drei Millionen 
Beschäftigte arbeiten in 817 000 
Unternehmen. Damit ist etwa jedes 
vierte Unternehmen und jeder zehn-
te Angestellte in Deutschland mit der 
Branche verbunden. Rund 18 % der 
Bruttowertschöpfung entfallen auf 
die Immobilienwirtschaft, das ent-
spricht mehr als 500 Mrd. Euro. 80 % 
des Bruttoanlagevermögens in 
Deutschland sind in Immobilien 
investiert, davon 3/5 in Wohnbau-
ten. 2016 wurden über 50 % aller 
Kredite für die Finanzierung von 
Immobilien gewährt. Im Gesamt-
portfolio der Banken ist die Immobi-
lienfinanzierung damit ein bedeu-
tendes Geschäftsfeld.

Größte Pfandbriefemittentin

Die DZ Hyp wird eine führende 
Immobilienbank in Deutschland sein 
und mit einem Pfandbriefbestand 
von rund 45 Mrd. Euro als die größte 
Pfandbriefemittentin Deutschlands 

Von
Georg Reutter . . .

Vorstandsvorsitzender 
der DG Hyp

Dem Eigenkapital kommt also eine 
große Bedeutung auf dem Weg in die 
eigenen vier Wände zu. Zur Bildung 
dieses Eigenkapitals kann Bausparen 
entscheidend beitragen. Denn Bau-
sparen wirkt nachweislich diszipli-
nierend, gewissermaßen wie ein 
finanzieller Trainingsplan, an dessen 

Ende die Verwirklichung des persön-
lichen Wohntraums steht. Bausparer 
legen monatlich rund 17 % mehr 
zurück als ihre Mitbürger ohne einen 
solchen Vertrag, so das Forschungs-
institut Empirica.

Außerdem werden Bauspargutha-
ben deutlich seltener vorzeitig abge-
hoben als Einzahlungen in andere 
Anlageformen. Offensichtlich ist die 
mentale Hemmschwelle größer, 
wenn das Sparen auf einen langfristi-
gen Zweck ausgerichtet ist. Was das 
Sparen mit einem Bausparvertrag 
zusätzlich attraktiv macht, sind 
staatliche Förderungen: Wohnungs-
bauprämie, Arbeitnehmersparzula-
ge und Wohn-Riester.

Bedürfnisse optimal abdecken

Darüber hinaus ermöglicht das 
Bausparen, die individuellen Finan-
zierungsbedürfnisse der Kunden 
optimal abzudecken. Hier arbeiten 
die Heimatexperten der Bausparkas-
se Schwäbisch Hall im engen Schul-
terschluss mit den genossenschaftli-
chen Banken. An erster Stelle steht 
die Sicherung der günstigen Zinsen 
und das über einen möglichst langen 
Zeitraum. Denn angesichts der seit 
Jahresbeginn leicht anziehenden 
Baufinanzierungszinsen wächst das 
Interesse, die günstigen Konditionen 
für die Zukunft zu konservieren, 
gleichzeitig aber flexibel bei der Dar-
lehensnutzung zu bleiben.

Weitere Impulse kommen aus den 
Bereichen Modernisierung, Sanie-
rung und altersgerechtes Wohnen: 
Mehr als jeder siebte Immobilienbe-
sitzer plant in den nächsten zwei bis 
drei Jahren Maßnahmen zur In-
standhaltung der eigenen vier Wän-
de, für mehr Wohnqualität und ener-

getischen Komfort oder 
altersgerechten Umbau. 
Bis 2020 wird der 
Bedarf auf ca. drei Mil-
lionen barrierefreie 
oder -reduzierte Woh-
nungen geschätzt. Bau-
sparen ist dabei wichti-
ger Treiber für die Vor-
sorge beziehungsweise 
für den langfristigen 
Werterhalt der eigenen 
Immobilie, weil es sich 
ideal für kleinere Kredit-
summen eignet, da kei-
ne Kleindarlehenszu-

schläge erhoben werden und die 
Finanzierungskosten vollständig 
planbar sind.

Weniger Gesamtkosten

Mit Hilfe des Bausparguthabens 
können Kreditnehmer im Idealfall 
die Eigenkapitalanforderungen der 
finanzierenden Bank abdecken. Das 
Bauspardarlehen als Finanzierungs-
instrument im zweiten Rang 
begrenzt das Volumen der notwendi-
gen Erstrangfinanzierung und trägt 
so dazu bei, dass die Gesamtkosten 
sinken. Und zuletzt werden dank der 
stabilen Bauspardarlehenszinsen 
Fremdfinanzierungen mit Bauspar-
verträgen sicherer.

Auf dem Weg vom Eigenkapital-
aufbau über den Erwerb, die Moder-
nisierung oder den altersgerechten 
Umbau bis zur vollständigen Ent-
schuldung der eigenen Immobilie 
entsteht so ein harmonischer Drei-
klang. Vom Bausparen über die Bau-
finanzierung führt der Weg im drit-
ten Schritt zur Absicherung des Zins-
änderungsrisikos und damit wieder 
zum Bausparen. Die Kunden vom 
„Wohlklang“ dieses Finanzierungs-
akkords zu überzeugen, ist gleich-
zeitig Aufgabe und Herausforde-
rung für die Banken der genossen-
schaftlichen Finanzgruppe gemein-
sam mit den Heimatexperten von 
Schwäbisch Hall: Heimat schaffen 
und erhalten.

Von
Peter Magel

Vertriebsvorstand 
bei der Bausparkasse 
Schwäbisch Hall

am Markt agieren. Durch die Einbin-
dung in die genossenschaftliche 
Finanzgruppe verfügt die Bank über 
eine starke Refinanzierungsbasis. 
Auf der ungedeckten Seite profitiert 
die DZ Hyp vom Einlagenüberschuss 
der Gruppe, der über die DZ Bank 
auch den Tochtergesellschaften zur 
Verfügung gestellt wird. Das 
„AAA“-Rating (S & P) für die Pfand-
briefe der beiden jetzigen Institute 
wird auch für die Emissionen der 
DZ  Hyp angestrebt. Der hohe Anteil 
deckungsfähiger Grundgeschäfte als 
Basis für gedeckte Refinanzierungen 
und der systematische Ausbau der 

breiten Investorenbasis verleihen der 
Bank eine starke Platzierungskraft.

In ihren vier Geschäftsfeldern 
Gewerbekunden, Wohnungswirt-
schaft, Öffentliche Kunden und Pri-
vatkunden/Private Investoren wird 
die DZ Hyp mit einem individuali-
sierten Angebot und Vertriebsansatz 
auftreten. So können die bestehen-
den Expertisen und erfolgreichen 
Geschäftsmodelle beider Häuser in 
den einzelnen Segmenten der Immo-
bilienfinanzierung fortgeführt, wei-
terentwickelt und optimal kombi-
niert werden.

Im Mittelpunkt der Geschäftsakti-
vitäten stehen die Kundenbedürfnis-
se sowie die Anforderungen der 
Volksbanken und Raiffeisenbanken. 

Darum ist fachliche, regionale und 
persönliche Nähe ein starkes Erfolgs-
moment in der Zusammenarbeit mit 
der DZ Hyp. Grundlage aller Aktivitä-
ten sind nachhaltige und auf Vertrau-
en basierende Beziehungen zu ihren 
Partnern und Kunden. Ihnen liefert 
die DZ Hyp bedarfsgerechte Lösun-
gen statt standardisierter Produkte. 
Räumlich wird die Bank an allen 
aktuellen Standorten weiterhin ver-
treten sein. Damit ist die Präsenz vor 
Ort für die relevanten Marktbereiche 
auch künftig sichergestellt.

In der gewerblichen Immobilienfi-
nanzierung wird die DZ Hyp eine 

führende Rolle auf dem 
deutschen Markt ein-
nehmen. Dabei profitiert 
die neue Bank von der 
guten Positionierung in 
den vergangenen Jah-
ren. Ihren Kunden – 
Investoren, Projektent-
wicklern und Bauträ-
gern – bietet sie hoch 
individualisierte Finan-
zierungsangebote. Im 
Fokus stehen die Kern-
segmente Büro, Woh-
nungsbau und Handel. 
Darüber hinaus wird die 

Bank die Spezialsegmente Hotel, 
Logistik und Sozialimmobilien im 
Rahmen ihrer Kreditrisikostrategie 
bedienen. Voraussetzung ist die 
Drittverwendungsfähigkeit der Im-
mobilie. Die Neugeschäftsaktivitäten 
werden wie bisher gemeinsam mit 
den Volksbanken und Raiffeisenban-
ken vorangetrieben. Dafür bietet die 
DZ Hyp den Banken vor Ort ein 
umfassendes Produktangebot für 
eine intensive Zusammenarbeit.

Nachhaltig agierender Partner

Auch im Segment Wohnungswirt-
schaft wird sich die DZ Hyp als ein 
führender deutscher Anbieter mit 
einem segmentspezifischen Finan-

. . . und
Frank Mühlbauer

Vorstandsvorsitzender 
der WL Bank
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