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Private�vermögensPlanung

umfinanzierung einer eigentumswohnung  
 – sinnvoll oder nicht?
von�Dipl.-Kfm.�Dirk�Klinkenberg,�rösrath,�www.instrumenta.de

|� bis�ende�2004�wurden�viele�Finanzierungen�von�vermietungsimmobilien�
nicht�annuitätisch�getilgt.�stattdessen�hat�man�ein�endfälliges�Darlehen�mit�
einer�Kapitallebensversicherung�als�tilgungsträger�kombiniert.�in�der�Pra-
xis�haben�sich�diese�modelle�leider�in�vielen�Fällen�als�Problem�erwiesen,�
weil�die�ursprünglich�versprochenen�renditen�der�Kapitallebensversiche-
rungen�nicht�erreicht�wurden.�es�entsteht�eine�bereits�jetzt�erkennbare�Fi-
nanzierungslücke.�viele�dieser�Finanzierungen,�insbesondere�die�Finanzie-
rungen,�die�in�2003�und�2004�abgeschlossen�wurden,�stehen�aber�jetzt�zur�
verlängerung�der�Zinsfestschreibungsfrist�an.�� |

1. sachverhalt
Die� mandanten� haben� heute� erkannt,� dass� mit� der� Finanzierung� nicht� nur�
steuer�liche� vorteile� verbunden� waren,� sondern� auch� wirtschaftliche� risiken�
eingegangen�wurden.�Damals�versprach�man�sich�davon�einen�Werbungskos-
tenabzug�der�Zinsen�in�voller�Höhe�über�die�gesamte�laufzeit�und,�wenn�die�
steuerlichen�rahmenbedingungen�wie�z.b.�mindestlaufzeit�12�Jahre�beachtet�
wurden,�komplett�steuerfreie�erträge�aus�der�lebensversicherung.

nun�wird�in�vielen�Fällen�die�Frage�gestellt,�ob�es�sich�nicht�lohnt,�den�mo-
ment� der� auslaufenden� Zinsfestschreibung� zu� nutzen,� um� ohne� vorfällig-
keitsentschädigung�die�Finanzierung�auf�eine�annuitätische�tilgung�umzu-
stellen.�Der�bis�hierher�entstandene�rückkaufwert�der�Kapitallebensversi-
cherung� wird� dabei� aufgelöst� und� als� sondertilgung� genutzt.� Dabei� sollte�
darauf�geachtet�werden,�dass�die�12-Jahres-Frist�eingehalten�wird,�um�die�
steuerfreiheit�der�Zinserträge�nicht�zu�gefährden.

◼◼ ausgangslage

Dr.�a�hat�seine�eigentumswohnung�bislang�endfällig�mit�tilgungsträger�lebens-
versicherung�finanziert.�angesichts�der�niedrigen�Finanzierungszinsen�und�der�
tatsache,�dass�die�Wertentwicklung�der�lebensversicherung�bislang�hinter�den�
erwartungen�zurückgeblieben�ist,�fragt�er�sich,�ob�eine�Änderung�der�Finanzie-
rung�zu�einer�annuitätischen�Finanzierung�nicht�doch�besser�sein�könnte.�Dabei�
wurden�die�vorhandenen�Zinsbindungsfristen�beachtet,�sodass�durch�die�umfi-
nanzierung�keine�vorfälligkeitsentschädigungen�entstehen.

Prämissen

◼� endfällige�Finanzierung�über�150.000�eur�vom�1.4.03
◼� ende�der�ersten�10-jährigen�Zinsbindungsfrist:�31.3.13
◼� aktueller�Zinssatz:�6,0�%

Die Vorteile sind 
nicht eingetreten

Weitermachen oder 
umfinanzieren?
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◼� möglicher�neuer�Zinssatz�ab�1.4.13:�3,0�%
◼� Kapital-lebensversicherung�vom�1.4.03
◼� Fälligkeit�31.3.27�mit�ursprünglich�geplanter�ablaufleistung�von�150.000�eur
◼� letzte�rückkaufwertmitteilung�zum�31.12.11:�40.000�eur
◼� Jährlicher�beitrag:�4.000�eur
◼� annahmen�für�die�weitere�entwicklung�des�rückkaufwertes:
a)�sparanteil�im�beitrag:�80�%
b)�in�den�Folgejahren�werden�keine�Überschüsse�gutgeschrieben,�da�die�ga-
rantieverzinsung�von�3,25�%�höher�ist,�als�die�aktuellen�renditen,�die�der�ver-
sicherer�erwirtschaftet.

◼� Daraus�resultierende�zu�erwartende�ablaufleistung�in�2027:�127.200�eur
◼� Zu�erwartende�Finanzierungslücke�in�2027:�22.800�eur
◼� Die�Finanzierungslücke�wurde�dann�(wie�in�der�vergleichsrechnung)�annuitä-
tisch�finanziert�mit�3,0%�Zinsen�und�einer�monatlichen�annuität�von�621�eur.

Dr.� a� möchte� wissen,� ob� sich� eine� umstellung� der� Finanzierung� für� ihn� wirt-
schaftlich�lohnt.

2. Vergleich
Der�berater�möchte�nun�so�transparent�wie�möglich�darlegen,�wie�sich�die�
Änderung�der�Finanzierung�auswirken�könnte.�Zu�diesem�Zweck�rechnet�er�
die�bestehende�Finanzierung�aufgrund�der�vorliegenden�unterlagen�und�der�
mit� dem� mandanten� besprochenen� Prämissen� hoch.� auf� derselben� basis�
werden�in�einem�alternativszenario�die�lebensversicherung�vorzeitig�aufge-
löst�und�das�freiwerdende�geld�in�die�tilgung�des�Darlehens�gesteckt.�Dazu�
wird�eine�vergleichsrechnung�erstellt.

◼� Das�endfällige�Darlehen�in�Höhe�von�150.000�eur�wird�zum�1.4.13�auf�eine�
annuitätische�tilgung�umgestellt.

◼� Der�Darlehens-Zinssatz�ab�1.4.13�wird�in�beiden�Konstellationen�mit�3,0�%�
angenommen.

◼� Für� einen� fairen� vergleich� wird� die� annuitätische� tilgung� so� bemessen,�
dass� am� 31.3.27� ebenfalls� eine� restschuld� von� 22.800� eur� vorliegt� (til-
gung:�1,97�%�p.a.).

◼� Die�lebensversicherung�wird�nach�ablauf�der�12-Jahres-Frist�am�31.3.15�
mit�dem�dann�erreichten�rückkaufwert�von�54.543�eur�aufgelöst�und�als�
sondertilgung� im� annuitätischen� Darlehen� eingezahlt.� (Diese� sondertil-
gungsmöglichkeit�wurde�mit�der�bank�vorher�vereinbart.)

in�beiden�Fällen�ist�die�immobilie�von�Dr.�a�mitte�2030�schuldenfrei.

Für�alle�Überschüsse�und�unterdeckungen,�die�durch�die�immobilie�verur-
sacht�werden,�wurde�ein�alternativzinssatz�von�2�%�unterstellt.

Die� aktuelle� Finanzierungssituation� über� eine� Kapital-lebensversicherung�
und�die�alternativfinanzierung�über�annuitätendarlehen�werden�auf�den�drei�
ebenen�vermögen,�liquidität�und�steuerbelastung�verglichen.

hochrechung der 
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2.1. Vermögensebene
Wie�man�der�tabelle�und�der�grafik�entnehmen�kann,�würde�sich�die�umstel-
lung�auf�die�annuitätische�Finanzierung�nicht�positiv�auf�die�entwicklung�des�
nettovermögens�auswirken.�Das�nettovermögen�wird�wie�folgt�berechnet:�

verkehrswert�der�immobilie�abzüglich�
./.�Darlehensvaluta
+�rückkaufswert�der�lebensversicherung
+/-�kumuliertes�liquides�ergebnis�der�immobilie�nach�steuern
=�nettovermögen

◼◼ tabelle 1
nettovermögen 2013 2015 2022 2027 2030

annuitätische�Finanzierung 40.010 43.861 56.915 66.855 73.023

Finanzierung�mit�Klv 40.208 43.843 59.938 74.573 81.247

Differenz -198 18 -3.023 -7.718 -8.224

Zum� Zeitpunkt� der� schuldenfreiheit� der� immobilie� (verkehrswert:� 150.000�
eur)�würde�die�umstellung�der�Finanzierung�mehrkosten�von�8.224�eur�ver-
ursachen.�Zusätzlich�kann�man�erkennen,�dass�bis�zum�Zeitpunkt�der�ent-
schuldung�in�2030�die�summe�der�liquiden�ergebnisse�(inkl.�mieteinnahmen,�
instandhaltungskosten,� steuereffekte� etc.)� selbst� in� der� besseren� variante�
negativ� ist.� bis� dahin� müssen� sukzessive� (150.000� ./.� 81.247� =)� 68.753� eur��
liquidität�aufgebracht�werden.

2.2 Liquiditätsvergleich
Die�Darstellung�der�freien�liquidität�macht�den�unterschied�zwischen�beiden�
Finanzierungsformen�deutlich.�

berechnung des 
nettovermögens

immobilie verur-
sacht insgesamt 
Liquiditätsabfluss



562-2013� Praxis�
FreiberuFler-beratung

Wirtschaftsberatung

◼◼ tabelle 2
Jährliche Liquidität 2013 2015 2022 2027 2030

annuitätische�Finanzierung -5.549 -2.889 -3.978 -4.832 412

Finanzierung�mit�Klv -3.637 -3.145 -3.612 -3.452 -1.186

Differenz -1.912 256 -366 -1.380 1.598

Wie� man� in� der� grafischen� Darstellung� erkennen� kann,� kommt� es� bei� der�
umstellung�auf�die�annuitätische�Finanzierung�in�den�Jahren�2013�und�2014�
zu�einer�mehrbelastung,�weil�hier�bereits�annuitätisch�getilgt�wird�und�zu-
sätzlich�noch�der�lebensversicherungsbeitrag�gezahlt�wird.�Dies�führt�aber�
nach�auflösung�der�lebensversicherung�2015�und�sondertilgung�nicht�zu�ei-
ner�geringeren�liquiditätsbelastung.�Die�veränderung�der�liquidität�ab�dem�
2047�ist�auf�steuerliche�auswirkung�der�auslaufende�afa�der�immobilie�zu-
rückzuführen.

in�der�kumulierten�betrachtung�der�liquidität�wird�dies�besonders�deutlich:

◼◼ tabelle 3
Kumulierte Liquidität 2012 2015 2022 2027 2030

Finanzierung�mit�Klv -10.956 -26.350 -44.758 -67.152 -76.977

annuitätische�Finanzierung -9.044� -21.751� -39.117 -57.754� -68.753

Differenz -1.912� -4.599� -5.641 9.398� -8.224

umstellung bedeutet 
eine liquide 
Mehrbelastung
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2.3 steuerersparnisvergleich
bei�der�berechnung�der�steuerersparnis�wird�von�einem�zu�versteuernden�
einkommen�von�150.000�eur�p.a.�ausgegangen.�ein�negativer�Wert�steht�in�
dieser�tabelle�für�eine�steuerersparnis,�ein�positiver�Wert�für�eine�steuer-
zahlung.

◼◼ tabelle 4
steuerersparnis (-), 
steuerbelastung (+)

2013 2015 2022 2027 2030

annuitätische�Finanzierung -1.696 -344 270 694 952

Finanzierung�mit�Klv -1.536 -1.038 -1.038 253 943

Differenz -160 694 1.308 441 9

annahme 
bezüglich des
zu versteuernden 
einkommens
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Wie�man�erkennen�kann,�ist�die�Finanzierung�über�lebensversicherung�steuer-
lich�deutlich�günstiger.�Dies�liegt�im�Wesentlichen�daran,�dass�durch�die�endfäl-
lige�Finanzierung�wesentlich�mehr�steuerlich�abziehbare�Zinsen�zu�zahlen�sind.

Für�den�vergleich�wurde�unterstellt,�dass�die�beiträge�zur�lebensversicherung�
zwar�als�sonderausgaben�angesetzt�werden�können,�dass�die�Höchstbeträge�
für�den�vorsorgeaufwand�aber�bereits�ausgenutzt�sind.�Die�versicherungsbei-
träge�lösen�also�keinen�steuereffekt�aus.�sollten�im�ausnahmefall�die�versi-
cherungsbeiträge� steuerliche� Wirkung� entfalten,� würde� sich� der� vorteil� der�
Finanzierung�über�tilgungsträger�lebensversicherung�noch�vergrößern.

3. fazit
unter�den�dargelegten�Prämissen�ist�die�umstellung�auf�eine�annuitätische�
Finanzierung�nicht�sinnvoll.�auch�wenn�die�renditeerwartung�für�die�lebens-
versicherung� niedrig� ist,� würde� sich� durch� eine� Finanzierungsumstellung�
keine�verbesserung�ergeben.

im�rahmen�der�Finanzierung�mit�lebensversicherung�besteht�auch�eine�ab-
sicherung�des�todesfallrisikos�für�Dr.�a.�Dieses�risiko�müsste�bei�einer�um-
stellung�auf�annuitätische�Finanzierung�über�eine�zusätzliche�risikolebens-
versicherung�abgesichert�werden.�Die�Höhe�der�dafür� zu�zahlenden�versi-
cherungsprämie� würde� zu� weiteren� Kosten� führen.� Diese� Kosten� müssten�
individuell�ermittelt�werden.�in�beispiel�würden�für�Dr.�a�(alter�bei�abschluss�
der�risiko-lv�46�Jahre,�laufzeit:�17�Jahre)�zusätzliche�Kosten�von�ca.�200�eur�
p.a.�zu�berücksichtigen�sein.
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