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Immobilien-
finanzierung gegen
Risiken absichern
Damit Kurzarbeit oder Jobverlust das

Eigenheim nicht gefährden

Wohneigentum ist für die meis-
ten Menschen nur mit Hilfe
einer Fremdfinanzierung re-
alisierbar. Doch selbst wenn
alles durchgerechnet, das Fi-
nanzierungskonzept maßge-
schneidert und die monatli-
che Belastung gut zu schul-
tern ist, bleiben Risiken. Das
vergangene Jahr hat unter an-
derem eines deutlich gezeigt:
Selbst scheinbar gesicherte fi-
nanzielle Verhältnisse können
ins Wanken geraten, wenn un-
vorhergesehene Ereignisse ein-
treten. Brechen durch Kurzar-
beit oder Jobverlust Einnahmen
weg, kann schnell auch die Im-
mobilienfinanzierung zum Pro-
blem werden. Doch es gibt
Möglichkeiten sich abzusich-
ern.

„Corona hat die Menschen
für diese Themen sensibilisiert“,
sagt Michael Mayrock, Baufi-
nanzierungsspezialist bei der
VR-Bank Landsberg-Ammersee.
Doch es muss nicht gleich eine
Pandemie sein – bei der Bau-
finanzierung sollten auch in-
dividuelle Risiken nicht außer
Acht gelassen werden. Sie rei-
chen vom „worst case“ - dem
Tod eines Kreditnehmers - über
Arbeits- oder Berufsunfähigkeit

bis hin zu Arbeitslosigkeit oder
einem deutlich niedrigeren Ein-
kommen durch Kurzarbeit.

„Für all diese Themen ist Ver-
sicherungsschutz möglich“,
betont Mayrock. „Die Risiken
werden schon bei den Finanzie-
rungsgesprächen mit themati-
siert.“ Dem Kunden werden die
verschiedenen Versicherungs-
varianten aufgezeigt und ent-
sprechende Angebote unter-
breitet. Ebenso wie beim Finan-
zierungskonzept erarbeitet die
VR-Bank auch bei der Risikoab-
sicherung individuelle Lösun-
gen. Dabei helfen die Experten
des VR-VersicherungsZentrums,
das mit den drei führenden Ver-
sicherungsgesellschaften – R+V
Versicherung, Allianz und Versi-
cherungskammer Bayern – zu-
sammenarbeitet.

Ist ein finanzieller Engpass nur
vorübergehender Natur, zum
Beispiel bedingt durch Kurzar-
beit, gibt es auch die Möglich-
keit, die Ratenzahlungen für ei-
nen begrenzten Zeitraum zu
reduzieren oder auszusetzen.
In diesem Fall müssen lediglich
die Zinsen weitergezahlt wer-
den, bis die Einnahmesituation
des Kreditnehmers sich wieder
entspannt hat. uos

Michael Mayrock

Regionaler Immobilienmarkt
immun gegen Corona

Nachfrage und Preise haben unter der Pandemie nicht gelitten

Viele Wirtschaftszweige haben
unter der Corona-Pandemie
gelitten. Der Immobilienmarkt
gehört nicht dazu – ihm konn-
te die Krise bisher nichts anha-
ben. In der Region Landsberg
ist die Nachfrage nach Häusern,
Eigentumswohnungen und
Grundstücken ungebrochen.
Sie übersteigt nach wie vor das
Angebot, und auch die Preise
haben – entgegen mancher
Vorhersage – nicht nachgege-
ben.

„Ich habe eher den Eindruck,
dass die Leute noch mehr in Im-
mobilien investieren als zuvor“,
sagt Sarah Folkendt, Leiterin des
VR-ImmoZentrums bei der VR-
Bank Landsberg-Ammersee. Im-
mobilienmakler Stefan Neumair
von der Immobilien Neumair
GmbH bestätigt das. „Die Nach-
frage ist größer als das Angebot.
Das gilt für Einfamilienhäuser,
Doppelhaushälften, Reihenhäu-
ser und Eigentumswohnungen
gleichermaßen.“ Die Preise be-
schreibt er als „immer noch sehr
gut – da hat sich Corona über-
haupt nicht ausgewirkt“.

Zurückgegangen sei pande-
miebedingt lediglich die Nach-
frage nach gewerblichen Immo-
bilien, so Neumair. Firmen war-
teten mit Umzügen in größere
Büros tendenziell eher ab. Auch
Ladengeschäfte waren aufgrund
des Lockdowns schlechter an
den Mann zu bringen.

Doch Wohneigentum im
Landkreis ist nach wie vor eine
gute Geldanlage - und das Inte-
resse aus dem Raum München
eher noch gestiegen, hat Immo-

bilienfachwirtin Sarah Folkendt
beobachtet. Denn durch Coro-
na arbeiten viel mehr Menschen
als früher im Homeoffice – ein
Trend, der sich auch nach dem
Abklingen der Pandemie fortset-
zen dürfte. Wer nur noch ein-,
zweimal in der Woche ins Büro
muss, nimmt auch weite Pend-
lerwege leichter in Kauf. Auch
haben die Corona-Beschränkun-
gen bei vielen Menschen das Be-
wusstsein für ihre direkte Umge-
bung geschärft. Ein Balkon, ein
eigener Garten oder kurze Wege
ins Grüne sind für viele wich-
tiger denn je – entsprechend
gewinnt der ländliche Raum an
Attraktivität.

Die Arbeit der Immobilienmak-
ler kann trotz Pandemie unter
Einhaltung der Corona-Regeln
weiterlaufen. Die größten Ein-
schränkungen galten während
des ersten Lockdowns im ver-
gangenen Frühjahr. Damals
mussten Interessenten bei der
Wohnungssuche begründen,
warum sie umziehen wollten.
Akzeptiert wurden lediglich be-
rufliche Gründe oder drohende
Wohnungslosigkeit, ansonsten
durften Makler keine Besichti-
gungstermine vergeben.

Inzwischen ist diese Beschrän-
kung weggefallen, doch die
tägliche Arbeit der Makler ist
nach wie vor erschwert. „Be-
sichtigungstermine muss man
zeitlich sehr gut takten“, sagt
Stefan Neumair. Interessenten
kommen nicht gleichzeitig, son-
dern nacheinander. Zwischen-
durch sind Lüftungspausen ein-
geplant. Auch Sarah Folkendt
empfängt maximal zwei Per-
sonen gemeinsam zu einer Be-
sichtigung. Wer die Immobilie
auch den Eltern oder einem Ar-
chitekten zeigen möchte, muss
weitere Termine vereinbaren.
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