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         Pressemitteilung 
 

Zeitz, den 8. September 2016 
 
 
Sparkasse vergibt mehr Immobilienkredite 
 
Im März dieses Jahres ist die so genannte 

Wohnimmobilienkreditlinie in Kraft getreten. Diese soll 

Verbraucher vor eventueller Zwangsvollstreckung oder Pfändung 

ihrer Immobilie schützen, indem sie erhöhte Informations- und 

Prüfungspflichten für die Kreditinstitute mit sich bringt.  

 

Dies führt  bei vielen, die mit dem Gedanken spielen, 

Wohneigentum zu erwerben oder in größerem Maße zu 

modernisieren, zu Verunsicherung, ob sie überhaupt noch einen 

Kredit bekommen. Deshalb haben wir bei der Sparkasse 

Burgenlandkreis zu diesem Thema nachgefragt.  Der 

Vorstandsvorsitzende Mario Kerner erklärte uns Folgendes: 

 

Werden denn nun bei der Sparkasse überhaupt noch Kredite für 

Wohnimmobilien vergeben? 

 

Kerner: Natürlich, und das sogar in erhöhtem Maße. Auch wir 

müssen uns den erhöhten Standards der Richtlinie stellen und 

hatten seit März die Aufgabe, entsprechende technische und 

organisatorische Anpassungen in unseren Abläufen vorzunehmen. 

Doch um es konkret zu machen: Bis zum 31.07. dieses Jahres 

haben wir 40 Mio. Euro Kredite für wohnwirtschaftliche 

Verwendung ausgereicht. Das sind 8,5 % mehr als im 

Vergleichszeitraum des Vorjahres.     

 

Und was hat sich geändert? 

 

Kerner: Am eigentlichen Beratungsprozess hat sich nichts 
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geändert. Wir klären unsere Kunden schon immer über Chancen 

und Risiken bei einer Immobilienfinanzierung ausführlich auf. Für 

die meisten ist der Erwerb eines eigenen Hauses schließlich das 

Projekt des Lebens.  

 

Heute müssen wir sicher mehr Angaben hinterfragen und auch 

dokumentieren. Ob das dann immer den Verbraucher schützt, kann 

man schon hinterfragen. Unsere Kunden haben für den 

zusätzlichen Aufwand in der Regel Verständnis. 

 

Gibt es denn Altersbeschränkungen, bei denen gar kein Kredit mehr 

in Frage kommt? 

 

Kerner: Bei uns gibt es keinerlei Altersbeschränkungen. Sowohl 

ältere wie auch junge Interessenten beraten wir, inwieweit die 

finanzielle Belastung bzw.  das entsprechende 

Finanzierungsvorhaben zu ihrer Situation passt. Wir bieten hier 

auch maßgeschneiderte Lösungen an. Beispielsweise können wir 

das heute sehr niedrige Zinsniveau auch für die gesamte 

Darlehenslaufzeit sichern. Das reduziert künftige Risiken bei 

steigenden Zinsen und bietet einer breiteren Bevölkerungsschicht 

den Zugang zu Wohneigentum. 

 

Und was muss jemand, der einen Kredit für eine Immobilie haben 

will, zu Ihnen mitbringen? 

 

Kerner: Am besten eine Übersicht zu seinen Einnahmen und seinen 

Ausgaben sowie möglichst konkrete Angaben zum 

Investitionsvorhaben selbst. Alles andere klären wir dann im 

Beratungsgespräch und wir unterstützen den Interessenten auch 

bei der Beschaffung von notwendigen Unterlagen, zum Beispiel 

beim Grundbuchamt. 

 

Wir können sagen:  Jeder, der sich mit dem Gedanken trägt, eine 

Immobilie zu erwerben, kann sich vertrauensvoll an uns wenden. Er 

erhält eine umfassende und faire Beratung, bei der wir ihn nach 
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Kräften persönlich vor Ort unterstützen und uns viel Zeit nehmen, 

um eine Entscheidung zu treffen, die langfristig in seinem Sinn 

sein wird.  

 

 

 

 

Für weitere Informationen oder Fragen: 
 
Dr. Verena Fischer, 
Pressesprecherin 
Sparkasse Burgenlandkreis 
Albrechtstraße 24, 06712 Zeitz 
Telefon  03441 727 1142 
Fax          03441 727 51149 
drverena.fischer@spk-burgenlandkreis.de 

 


