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Neue Füllen  bei
Wohnbüiukrediten

Mitte des Jahres verschärft die FMA die Kreditvergabekriterien.
Viele  werden  sich  Finanzierung  dann  nicht  mehr  leisten  können.
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U-'-"  -Immobi]ien  ist  unge-

brochen  hoch.  Allein
2021  wurden  bei  uns  etwa
Eigentumswohnungen  im
Wert  von  über  13 Mrd.  €
verkauft  -  ein  Drittel  mehr
als vor  fünf  Jahren.  Das
Angebot  kann  leider  nicht
Schritt  halten,  was  die
Preise  antreibt.  ,,Finanzie-
rungen  sind  daher  immer
noch  stark  gefragt  und  das
Zinsumfeld  ist weiter  his-
torisch  günstig':  so Danie-
la Barco  (Bank  Austria).

Das  könnte  sich  aber
bald  ändern.  Die  Finanz-
marktaufsicht  (FMA)  ver-
schärft  ab Mitte  des Jahres
nämlich  die  Vergabevor-
scliriften  bei  Krediten.  Ein
Eigenmittelanteil  von  min-
destens  20%  oder  maxima-
le  monatliche  Raten  von
30-40"/o  des  Haushalts-
Nettoeinkommens  sind
dann  keine  Empfehlung
mehr,  sondern  verpflich-
tend  einzuhalten.  Vor  al-

Die  heimischen  Banken

werden  sichernoch  im

ersten  Quartal  die

Schrauben  beiden

Konditionen  anziehen.

Finanzierungsexperte  Alexander  Meixner

lem  bei den Eigenmitteln
hapert  es aber  jetzt  sclion
bei vielen  Kreditwerbern.
,,Ich  schätze,  dass  der
Eigenkapitalanteil  im
Schnitt  bei  nur  lO bis 15o/o
liegt':  so Alexander  Meix-
ner vom  Kreditvergleichs-
portal  Creditnet.at.  Viele
wtirden  sich nicht  einmal
die Nebenkosten  (Grund-
enverbsteuer,  Grundbuch-
gebühr  usw.)  leisten  kön-
nen.  Ohne  genug  Erspartes
wird  es daher  künftig
schwieriger  bis  unmöglich,
ein  Darlehen  zu  bekom-
men.  ,,Einige  Banken  wie

etwa di@, Raiffeisenlandes-
bank  NO-Wien  sind  schon

-aii-  y--5y-  5y  i-  yx  üyiiiil  yiie an-
deren  dürften  bald  folgen",
meint  Meixner.  Gleichzei-
tig  geht  der  Trend  bei den
Fixzinsen  hinauf,  weil  die
Banken  ihre  Aufschläge  er-
höhen.  Aktuell  liegen  die
besten  Konditionen,  z.  B.
hei  15  Jahren  Laufzeit,
aber  noch  bei  lo/o p. a. fix.

Vorerst  weiter  tief  blei-
ben dürften  die variablen
Zinssätze  (ab 0,25!'o  p. a.).
Davon  raten  jedoch  die
meisten  Experten  ab. ,Mit
Fixzins-Krediten  ist  man
auf  der  sicheren  Seite  und
von  einer  möglichen  Zins-
erhöhung  unabhängig",  er-
klärt  Erste-Chefin  Gerda
Holzinger-Burgstaller.
Acht  von  zehn  Kunden
würden  sich  bei  der  Ersten
bereits  dafür  entscheiden.
Ob  fix  oder  variabel  hängt
aber  ebenfalls  von  der  Risi-
koneigung  des Kunden  ab.
Meixner:  ,,Manchmal  er-
teilt  die  Bank  auch  nur  eine
Bewilligung,  wenn  sich  der

Die derzeit  besten  Konditionen
a

Raiffeisenlandesbank NÖpien:  ab O,30% Zlnssatz: 1125%  p. a.

Bawag:abO,37S%  laufzelt:  30jahre

Monatliche  Rate: 984 i  6

Unlcredtt:abl%  b

Ralffelsen[andesbank NÖ/Wlen:  ab 1.18%

a
Laufzelt:  30 JahreUn1credit:ab1,125%  ß

Erste8ank:ab12Yo  MonatllctieRate:  865 €  «

Ralffeisen(andesbankNÖ/WIen:ab1,25% Ci*samtbelastung:  311.5fü1«  4

Pressecllpping  eislelll  am Ci9.OT.2022 tür unlimiled  Communicallüns  GmbH  zum elgenen  Gebtauch  nach §42a  ljthG 0;) CLIP Medlasemce  2022  - www.clip.at



Kronen  Zeitung:  Wirtschaftsmagazin
Erscheinungsland:  Öslenelch  I Aullage:  775.078  I Relchweile:  2.27B.000  (31 ) I Afükelumtang:  50.746  mm2

Thsma:  creditnet.at

Autor:  G. Hofbauer

08.01.2022

Jq'q i,=,i,5.

Kunde  für  einen  Fixzins-
satz  entscheidet."

Jedenfalls  lohnt  es sich,
mehrere  Angebote  einzu-
holen,  rat  AK-Experte
Christian  Prantner.  Bei
einem  200.000- € -Hypothe-
karkredit  auf  25 Jahre  gebe
es bei mittlerer  Bonität  z.
B. über  27.000  € Kosten-
unterschied!  Verhandeln
sollte  man  auch das  Be-
arbeitungsentgelt  oder  die
Höhe  des Pfandrechts.  Für
die Eintragung  des Pfand-
rechts  verlangen  die  Ge-
richte  nämlich  1,2%.  Apro-
pos  Kostensenkung:  Für  all
jene,  die schon  fünf  Jahre
oder  länger  einen  Kredit
am Laufen  haben,  könnte
eine  Umschuldung  eine  Er-
sparnis  bringen.  G. Hofbauer

(E) DerWunsch
nach  einem
Eigenheim  bLeibt
hoch.  Daher  ist
auch  die  Kredit-
nachfrage  unge-
brochen  stark.

@ Alexander
Meixner,  Credit-
net:,,Fixzinsver-
trage  so bald  wie
möglich  abschlie-

ßen. DerTrend
eeht  nach  oben."

Erste-Bank-Chefin  Gerda
Holzinger-Burgstaller:,,Mit
Fixzinskrediten  ist  man  auf
der  sicheren  Seite."
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