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In den eigenen vier Wänden zu woh-
nen ist der größte Lebenstraum vieler 
Menschen. Die wenigsten können die-
sen Traum jedoch aus eigener Tasche 
bezahlen, ein mitunter hohes Immo-
biliendarlehen muss aufgenommen 
werden. Dabei sind seit 2016 zusätz-
liche Hürden zu überwinden, denn 
die in diesem Jahr in Kraft getretene 
Immobilien-Kreditrichtlinie erschwert 
den Banken mitunter die Darlehens-
vergabe. Da die Richtlinie vorrangig 
dem Verbraucherschutz dient, besteht 
für die Finanzmakler und Kreditinsti-
tute beispielsweise eine besondere 
Aufklärungs- und Beratungspflicht. 
Primär sind Banken jedoch dazu an-
gehalten, ihr Augenmerk verstärkt auf 
die dauerhafte Kreditfähigkeit ihrer 
Kunden zu legen. Folglich muss nicht 
nur die gegenwärtige Einkommens-
situation in akzeptabler Relation zu 
der zu leistenden Monatsrate stehen, 
sondern auch die im Rentenalter. Die 
Laufzeit vieler Darlehen endet nämlich 
oft erst dann, wenn die Kunden bereits 
einige Zeit im Ruhestand sind. 
Der durchschnittliche Hauptantrags-
steller eines Immobiliendarlehens 
ist 38 Jahre alt. Deutlich gestiegene 
Immobilienpreise haben meist ein 
sehr hohes Finanzierungsvolumen zur 
Folge, und geringe Zinssätze verursa-
chen bei Annuitätendarlehen nicht sel-
ten eine errechnete Laufzeit von mehr 
als 40 Jahren. Da Kunden nicht dazu 
verpflichtet sind, Sondertilgungen zu 
tätigen, können diese von den Banken 
bei der Gesamtbetrachtung nicht be-
rücksichtigt werden. Vielmehr müssen 
die Banken meist annehmen, dass 
Kunden auch noch als Rentner monat-
liche Raten für ihr als Altersvorsorge 
gedachtes Immobilieneigentum an die 
Bank zu zahlen haben. 
 „Die Machbarkeit einer Finanzierung 
ist für das Finanzierungsteam mitun-
ter eine besondere Herausforderung, 

da oft keine ausreichende Rentenvor-
sorge existiert“, erklärt Pascal Sucker, 
Finanzierungsspezialist bei MAX-
POOL. „In diesen Fällen empfehlen 
wir den Kunden dann auch gezielt, 
ihre Rentenlücke gemeinsam mit 
ihrem Versicherungsmakler zu schlie-
ßen. Natürlich informieren wir die 
vermittelnden Makler umgehend über 
den Beratungsbedarf ihres jeweiligen 
Kunden,“ führt Sucker weiter aus. 
Kunden ist oft nicht bewusst, dass der 
Immobilienerwerb auch eine solide 
Rentenvorsorge voraussetzt. Die 
meisten Kunden konzentrieren sich 
bei der eigenen Liquiditätsplanung 
deshalb fast ausschließlich auf die im 

Zusammenhang mit der Darlehens-
aufnahme aufzubringende Monatsrate. 
Sie sind bereit, beim gegenwärtigen 
Lebensstandard Abstriche zu machen, 
sind aber wenig motiviert, in eine zu-
sätzliche Altersvorsorge zu investieren 
oder für existenzbedrohende Risiken 
vorzusorgen. Wie schnell der Traum 
von der eigenen Immobilie jedoch zu 
einem Albtraum werden kann, wenn 
ein Verdiener nichts mehr oder nur 
noch deutlich weniger zum gemein-
samen Einkommen beisteuern kann, 
wird sehr häufig verdrängt. 
Für Sie als Versicherungsmakler ergibt 
sich aus der Immobilien-Kreditrichtli-
nie also ein hervorragender Beratungs-
ansatz. Zeigen Sie Ihren Kunden auf, 
wie sie mit dem Abschluss geeigneter 
Versicherungsprodukte für ein finanzi-
ell sorgenfreies Leben im Rentenalter 
vorsorgen und finanzielle Konse-
quenzen durch fehlendes Einkommen 
bei schweren Krankheiten oder bei 
Berufsunfähigkeit minimieren können. 
„Erkennen wir im Finanzierungsteam 
Vorsorgelücken bei Ihren Kunden, 
spielen wir Ihnen den ‚heißen‘  Ball 
immer sofort zu. Wenn Sie Ihre 
Kunden persönlich beraten und mit 
ihnen gemeinsam die Finanzierungs-
analyse aufnehmen, sollten Sie die 
jeweilige Vorsorgesituation gleich mit 
erörtern. So können Sie im Bedarfsfall 
schnell aktiv werden und eine rei-
bungslose Kreditgenehmigung 
begünstigen“, sagt Pascal Sucker. 
„Natürlich stehen meine Kol le gen aus 
dem Vorsorge-Management und ich 
immer an Ihrer Seite. Wir helfen bei 
Fachfragen und arbeiten für Sie gerne 
Angebote führender Versicherungsge-
sellschaften aus.“
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