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KAUFEN ODER MIETEN?
EINE ENTSCHEIDUNGSHILFE
Bevor Sie sich für den Kauf eines Hauses oder 
der eigenen Wohnung entscheiden, sollten 
Sie sich die Zeit nehmen, die folgenden Fra-
gen für sich zu beantworten. Eine pauschale 
Antwort auf die Frage „Kaufen oder mieten?“ 
lässt sich daraus zwar nicht ableiten – denn 
die Gewichtung der einzelnen Fragen hängt 
stark mit Ihrer individuellen Lebenssituation 
und -planung zusammen. Der Fragenkatalog 
soll Sie aber dabei unterstützen, eine wohl-
überlegte, fundierte Entscheidung zu treffen.

FINANZIELLE ASPEKTE

Habe ich genug Eigenkapital zur Finanzie-
rung der Immobilie? 
Experten raten dazu, rund 20 Prozent des 
Kaufpreises sowie die Nebenkosten aus Ei-
genkapital zu bezahlen. 

Kann ich in nächster Zeit mit einer größeren 
Summe Geld rechnen, die ich als Eigenkapital 
in die Baufinanzierung einbringen kann? 
Infrage kommt beispielsweise fest angelegtes 
Geld, dessen Laufzeit endet.

Ist in den nächsten Jahren mit zusätzlichen 
Ausgaben etwa für die Ausbildung der Kinder 
oder Unterhaltszahlungen zu rechnen? 
Bei der Finanzierung einer Immobilie fallen 
über viele Jahre monatlich gleichbleibend 
hohe Raten an. Überschlagen Sie, ob Sie sich 
diese auch leisten können, wenn weitere fi-
nanzielle Verpflichtungen auf Sie zukommen.

Sind die Raten zur Finanzierung einer Immobi-
lie an meinem Wohnort teurer als die aktuelle  
Miete und kann ich diese höheren Ausgaben 
über längere Zeit stemmen? 
Stellen sie zur Beantwortung dieser grund-
legenden Frage am besten eine Haushalts-
rechnung auf. Beachten Sie hierbei, dass Sie 
als Eigentümer einer Immobilie zusätzlich 
zur Darlehensbelastung noch Nebenkosten 
zu bezahlen haben und kalkulieren Sie auch 
soziale Aktivitäten und Vergnügungen ein. 

Niemand will wegen einer Baufinanzierung 
20 oder 30 Jahre lang den Gürtel dauerhaft 
enger schnallen und jeden Cent umdrehen. 
Halten Sie im Zweifel nach einer kleineren 
Immobilie Ausschau oder bleiben Sie doch 
Mieter.

Wie  hoch sind derzeit die Zinsen einer Bau- 
finanzierung und wie haben sie sich zuletzt 
entwickelt? 
Halten Sie sich auf dem aktuellen Stand, zum 
Beispiel mit unserem Zins-Chart.

Wie wird sich meine derzeitige Miete voraus-
sichtlich entwickeln? 
Gerade in zentralen Lagen vieler Städte wer-
den die Mieten auf absehbare Zeit stark wei-
tersteigen. 

Ist aufgrund der wirtschaftlichen und sozi-
alen Entwicklungen am Standort mit einem 
Wertzuwachs der Immobilie zu rechnen, die 
ich zu kaufen beabsichtige? 
Eine Vorhersage darüber ist schwierig. Die At-
traktivität eines Standorts und die wirtschaft-
liche Lage liefern allerdings Hinweise.

Muss ich unmittelbar nach dem Kauf hohe Be-
träge für Instandhaltung oder Sanierung der 
Immobilie aufbringen und kann ich mir diese 
leisten? 
Stellen Sie zusammen, was Sie verändern 
möchten, und lassen Sie den Sanierungsauf-
wand von einem Experten schätzen.

Bin ich bereit, in Zukunft immer wieder Geld 
für die Instandhaltung der Immobilie zu in-
vestieren? 
Eigentümer wohnen zwar mietfrei, müssen 
aber für Reparaturen oder Sanierungen Geld 
in die Hand nehmen.

https://www.check24.de/baufinanzierung/
https://www.check24.de/baufinanzierung/zinsen/
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LEBENSSITUATION UND ZUKUNFTS- 
PLANUNG

Ist die Familienplanung abgeschlossen oder 
ist künftig mit Nachwuchs zu rechnen? 
Beim Kauf einer Wohnung oder eines Hauses 
zur eigenen Nutzung sollten Sie abschätzen, 
wie sich Ihr Platzbedarf voraussichtlich entwi-
ckeln wird.

Wünsche ich mir mehr Platz und Freiraum für 
mich und meine Familie?

Muss ich womöglich aus beruflichen Gründen 
in den nächsten Jahren umziehen? 
Erfordert Ihr Beruf von Ihnen und Ihrer Fami-
lie hohe Bereitschaft zur Mobilität, sollten Sie 
prüfen, ob selbst genutztes Wohneigentum 
das Richtige ist.

Kann und will ich mich dauerhaft an einen 
Wohnort binden oder ist mir Flexibilität 
wichtig?
 
Ist mein Arbeitsplatz meiner Einschätzung 
nach sicher?

Bin ich eher ein Land- oder ein Stadtmensch?
Beim Kauf einer Immobilie zum Vermieten: 
Könnte ich mir vorstellen, dort selbst ein-
zuziehen? Bejahen Sie dies, dürfte das Ver-
mietungsrisiko sicherlich nicht zu groß sein. 

Ist mir großer Gestaltungsspielraum bei Zu-
schnitt, Ausstattung und Einrichtung meiner 
Wohnung wichtig?

Möchte ich im Alter mietfrei wohnen? 
Bejahen Sie dies, sollten Sie die Tilgung mög-
lichst so ansetzen, dass Sie das Baudarlehen 
bis zum Ende Ihrer Berufstätigkeit abbezahlt 
haben.

Kann ich mir vorstellen, nach dem Auszug der 
Kinder und im Alter die eigene Immobilie wie-
der zu verlassen und in ein kleineres Heim zu 
ziehen? 
Älteren Menschen kann eine geräumige Im-
mobilie, womöglich mit Garten, wegen des 
hohen Aufwands für den Unterhalt zur Last 
werden.

Will ich in der Immobilie alt werden? 
In diesem Fall könnten Sie von Beginn an auf 
Barrierefreiheit achten oder darauf, dass sich 
das Wohneigentum mit vertretbarem Auf-
wand altersgerecht umrüsten lässt.

Bin ich bereit, mich um Unterhalt und Sanie-
rung von Wohneigentum zu kümmern? 
Als Eigentümer müssen Sie Schäden und  
Renovierungsbedarf erkennen, Handwerker 
beauftragen und deren Arbeiten abnehmen. 
Zusätzlich bedeutet der Unterhalt immer 
auch einen finanziellen Aufwand.

Rechner „Kaufen oder Mieten“: Um Ihre 
Entscheidung vorzubereiten, können Sie mit 
unserem Kaufen-Mieten-Rechner die Miet-
belastung auf Dauer dem zu erwartenden 
Kaufertrag gegenüberstellen. 
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