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Interviewanfrage von Alex Piccin: 

WN-Serie zum Hausbau in Ochtrup 

 

Antworten von: 

• Marcel Dünne, selbstständiger Handelsvertreter und Leiter Büro Ochtrup 

der S-ImmobilienZentrum Emsdetten·Ochtrup GmbH 

• Thomas Ernsting, Baufinanzierungsberater am Standort Ochtrup 

 

Wie viel Geld müssen Häuslebauer heute für ein neues Haus mit 140qm 
Wohnfläche und 500qm Grundstück in die Hand nehmen – im Vergleich zum 
Corona-Jahr 2021, zum Jahr 2017, zum Jahr 2012? 

Marcel Dünne: „Hier gibt es aktuell eine starke Dynamik, daher rate ich, die 
Preise am besten direkt bei den örtlichen Bauträgern zu erfragen. Ein Beispiel: 
Neubauwohnungen (schlüsselfertig) starten bei uns in der Immo GmbH aktuell 
an der Rosenstraße bei ca. 3.350,- €/m² in einem Zweiparteienhaus inkl. 
Carport und hochwertiger Ausstattung. Die Tendenz geht im Vergleich der 
Jahre dabei stark nach oben.“ 

Was kostet heute ein gut 50 Jahre altes Haus, guter Standard, im Vergleich 
zum Corona-Jahr 2021, zum Jahr 2017, zum Jahr 2012?  

Marcel Dünne: „Das kommt immer auf die Lage, Größe des Hauses, den 
aktuellen Zustand und weitere Faktoren an - lässt sich pauschal also schwierig 
sagen. Einfamilienhäuser der 30er bis 60er Jahre mit einer Fläche von rund 
150 m², die im Laufe der Jahrzehnte immer mal renoviert/modernisiert 
wurden, energetisch aber auf altem Stand sind, fangen ab gut 280.000 € 
Kaufpreis an. Jüngere, etwa 20 Jahre alte Häuser, zum Beispiel 180m² 
Wohnfläche mit Garage und Garten starten aktuell bei etwa 520.000 €. Vor 
etwa 10 Jahren lagen die Preise in etwa bei der Hälfte der heutigen Preise.“ 

Wo liegt der durchschnittliche Zinssatz aktuell (ggf. von-bis)? 

Thomas Ernsting: „Die Baufinanzierungszinsen liegen aktuell im 15 
Jahresbereich je nach Eigenkapitaleinsatz und Zinsbindung grob zwischen 3 % 
und 4 %.“ 

Wie viel Eigenkapital wird empfohlen? 
 
Thomas Ernsting: „Durchschnittlich empfehlen wir den Einsatz von rund 20 % 
Eigenkapital. Je mehr eingebracht werden kann, desto besser sieht in der 
Regel die langfristige Tragfähigkeit und auch die Zinsgestaltung aus.“ 



Welche Fördermöglichkeiten gibt es? 
 
Thomas Ernsting: „Dazu sollte man sich im Vorfeld umfassend beraten lassen, 
denn da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Zum Beispiel KfW-Zuschüsse für 
Altbausanierungen bzw. energetische Modernisierungen, öffentliche Mittel für 
kinderreiche Familien (im Rahmen bestimmter Einkommensgrenzen) oder z.B. 
auch die Riester-Förderungen über LBS-Darlehen. Wichtig zu erwähnen ist 
außerdem die Aktion „Jung kauft Alt“, mit der die Stadt den Erwerb von 
Altbauten innerhalb der geschlossenen Ortslage fördert.  

Welche Finanzierungsoptionen gibt es (kurz umrissen)? 
 
Thomas Ernsting: „ In den meisten Fällen bildet sich die Finanzierung aus 
annuitätischen Sparkassendarlehen und/oder auch 
Tilgungsaussetzungsdarlehen. Beim Annuitätendarlehen hat der 
Darlehensnehmer bis zum Ende der Zinsbindung eine konstant bleibende 
monatliche Belastung, also Annuität, die sich aus Zins und Tilgung 
zusammensetzt. Der Tilgungssatz kann frei gewählt werden, die Tilgung erhöht 
sich im Laufe der Zeit automatisch. Die konstante Rate sorgt für 
Planungssicherheit.  

Beim Tilgungsaussetzungsdarlehen zahlt der Darlehnsnehmer zunächst nur 
die Zinsen, die Tilgung wird bis zum Ende der Laufzeit ausgesetzt und erfolgt 
dann in einer Summe aus den Ansparungen parallel angesparter Beträge 

Wie ist die Lage auf dem Grundstücksmarkt (Angebot/Nachfrage)? 

Marcel Dünne: „Die Nachfrage ist wie bei den Immobilien auch hier sehr hoch, 
das Angebot dagegen sehr gering.“ 

Wie viel zahlt man pro Quadratmeter im Schnitt? 
 
Marcel Dünne: „Ein 1m²-Baugrundstück über die Stadt Ochtrup wird aktuell für 
160 € angeboten. Freie Grundstücke von privaten Verkäufern kosten 
wesentlich mehr und werden im Augenblick kaum gehandelt.“ 

Macht es aktuell Sinn, auf Grundstücken „sitzen zu bleiben“? Ist z.B. ein 
Verkauf noch lukrativ? 
 
Marcel Dünne: „Ein Verkauf ist aus unserer Sicht aktuell – mit Blick auf die 
bereits eingepreisten erheblichen Preissteigerungen der letzten Jahre - nach 
wie vor attraktiv.“ 

Wie ist die Lage auf dem Immobilienmarkt (Angebot/Nachfrage)? 
 
Marcel Dünne: „Das Angebot an Häusern und Wohnungen ist gering, die 
Nachfrage in allen Bereichen aktuell gut. Sicherlich sind aufgrund der sehr 
stark gestiegenen Zinsen einige Interessenten nicht mehr auf dem Markt. Viele 
suchen jedoch bereits seit einigen Jahren. Die Dauer der Suche hat sich in den 
letzten Jahren erheblich verlängert.“ 

Welche Rolle spielen alternative Wohnformen (z.B. Tiny House)? 

Marcel Dünne: „Das ist bei uns aktuell (noch) so gut wie kein Thema. Anfragen 
hierzu sind eher selten.“ 
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