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Wie bekommt man in Japan ein Haus oder eine 

Eigentumswohnung? 

Japaner tun viel, um sich ein Einfamilienhaus zu kaufen. In Tokio 

sind Grundstücke sehr teuer. Deshalb können viele Leute sich nur ein 5 

Haus in einem Vorort kaufen. Die kleineren Städte in der Nähe der 

großen Städte sind voll von Einfamilienhäusern. Diese Städte 

bezeichnet man als „Satellitenstädte“. 

Solange man ledig ist, wohnt man in Japan im allgemeinen bei den Eltern 

oder in einer kleinen Einzimmerwohnung. In den ersten 5 oder 6 Jahren 10 

spart man, weil man erst heiraten kann, wenn man eine Wohnung hat. 

Es ist im allgemeinen fast unmöglich, daß ein junges Ehepaar nach 

der Hochzeit bei den Eltern wohnt, weil die meisten Häuser dafür zu 

klein sind. Deshalb muß man zuerst Geld sparen, um Geld für ein Haus 

oder eine Eigentumswohnung von einer Bank geliehen zu bekommen, und 15 

dann muß man immer weiter Geld verdienen, um seine Schulden bei der 

Bank zu bezahlen. 

Hier ist ein Beispiel dafür, wie man eine Wohnung bekommt: Mein Bruder 

möchte im Oktober 1987 heiraten. Seine Verlobte und er haben schon 

angefangen, eine Wohnung zu suchen. Sie müssen zuerst feststellen, 20 

wieviel Geld sie sich bei den Firmen, bei denen sie arbeiten, leihen 

können, wieviel Geld sie sich bei einer Bank leihen können und wieviel 

Geld sie vom Staat geliehen bekommen. Sie überlegen sich auch, wieviel 

sie monatlich verdienen, und wieviel zusätzliche Monatsgehälter sie 

im Juli und im Dezember bekommen, um sich auszurechnen, wieviel sie 25 

für die Wohnung bzw. das Haus ausgeben können. 

Ihr Einkommen beträgt für beide zusammen jährlich 112 000 DM.* Sie 

könnten sich etwa 230 000 DM bei der öffentlichen 

Baufinanzierungskasse und 333 000 DM bei einer Bank leihen. Aber das 

heißt nicht, daß sie sich eine Wohnung kaufen können, die 563 000 30 

DM kostet. Wenn man sich eine Wohnung kauft, muß man zuerst ca. 20 % 

anzahlen. Deshalb muß man so lange sparen, bis man mindestens so viel 

Geld hat, wie man zuerst anzahlen muß. 20 % von 563 000 DM sind 112 

600 DM. Das ist ungefähr so viel Geld, wie ihr jährliches Einkommen 
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beträgt. Sie können nicht so viel Geld anzahlen. Deshalb haben sie 

sich entschlossen, sich eine Wohnung zu suchen, die etwa 400 000 DM 

kostet. Das haben sie sich mit Hilfe einer Wochenzeitschrift überlegt, 

in der viele Informationen über Wohnungen und Häuser stehen. Mein 

Bruder kauft sich fast jede Woche diese Zeitschrift, um sich eine 5 

ideale Wohnung anszusuchen. 

Sie hätten gerne 2 Zimmer, Küche und Bad. In Stadtzentrum ist so eine 

Wohnung sehr teuer. Deshalb suchen sie eine Wohnung am Stadtrand oder 

in einem Vorort. In den Vororten sind die Wohnungen zwar auch ziemlich 

teuer, aber Jahr für Jahr steigen die Bodenpreise und damit auch der 10 

Wert der Häuser in den Vororten. Deswegen ist es gut, wenn sie eine 

Wohnung in einem Vorort finden, denn wenn sie Kinder haben und sich 

eine größere Wohnung oder ein Haus kaufen wollen, können sie die 

Wohnung an jemanden vermieten und eine Miete kassieren, die höher 

ist als der Betrag, den sie monatlich an die Bank und die 15 

Baufinanzierungskasse zurückzahlen bzw. für Zinsen bezahlen müssen. 

Da es in Japan zu wenig Bauland gibt, haben solche Wohnhäuser mit 

Eigentumswohnungen im allgemeinen viele Etagen, und man muß mit einem 

Fahrstuhl hinauffahren. Normalerweise besteht eine Eigentumswohnung 

aus 2 oder 3 Zimmern, Küche und Bad. Der Preis der Wohnung hängt davon 20 

ab, wo das Haus steht und wie groß die Wohnung ist. Hier sind Beispiele 

von Eigentumswohnungen in Tokio und in München. 

Solche Wohnungen, wie mein Bruder und seine Verlobte sie suchen und 

die etwa 400 000 DM kosten, liegen aber etwas weiter von der Stadtmitte 25 

und sind auch kleiner als die in der Anzeige angebotene Wohnung in 

Tokio. 

Eine 3 Zimmer-Wohnung in Yokohama, die mein Bruder sich einmal 

angesehen hat, kostet 440 000 DM. Die Wohnung ist 78 Quadratmeter 

groß, und man fährt von dort 1 Stunde mit dem Bus und der S-Bahn bis 30 

Tokio Hauptbahnhof. Als er dort war, waren da viele Leute, die auch 
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eine Wohnung suchen. Sie waren da, um sich anzusehen, wie die 

Wohnungen aussehen, und sich dann den Kauf einer Wohnung zu überlegen, 

die ihnen gefällt. Dann geben sie ihren Antrag dort ab, und später 

wird durchs Los entschieden, wer sich die Wohnung kaufen darf, weil 

sich viele Leute dieselbe Wohnung kaufen wollen. Es gibt 5 

durchschnittlich 16 Bewerber für jede Wohnung. 

Wer die Wohnung bekommt und sich Geld dafür bei der öffentlichen 

Finanzierungskasse leiht, muß dafür 35 Jahre lang 400 DM im Monat 

und zweimal im Jahr, wenn man die zusätzlichen Monatsgehälter bekommt, 

3 330 DM bezahlen. Für das Geld, das man sich außerdem noch bei einer 10 

Bank leiht, muß man 25 Jahre lang 930 DM im Monat und 2 660 DM im 

Juli und im Dezember bezahlen. Für das Geld von der öffentlichen 

Finanzierungskasse bezahlt man 5,25 % Zinsen, und für das Geld von 

einer Bank 7,02 %. Also muß man insgesamt ungefähr doppelt so viel 

zurückzahlen, wie man geliehen bekommen hat. 15 

Wenn man sich bei der öffentlichen Finanzierungekasse Geld leihen 

möchte, muß man einige Bedingungen erfüllen: Erstens muß man sich 

eine Wohnung kaufen, nicht um sie an jemanden zu vermieten, sondern 

um selber dort zu wohnen. Zweitens muß man eine Familie haben oder, 

wenn man ledig ist, über 40 Jahre alt sein. Drittens muß man jünger 20 

als 70 Jahre alt sein. Viertens muß man mindestens fünfmal so viel 

verdienen, wie die monatliche Rückzahlungsrate beträgt. Fünftens muß 

man einen Bürgen stellen. Ähnliche Bedingungen muß man auch erfüllen, 

wenn man sich bei einer Bank Geld leiht.  

Ein Haus kauft man sich genau so wieVEigentumswohnung. 25 

Ein Haus kauft man sich genau so wie eine Eigentumswohnung. 

In der Bundesrepublik bekommen Leute, deren Einkommen nicht ausreicht, 

um die Miete für eine hinreichend große Wohnung zu bezahlen, Wohngeld 

vom Staat, und zum Kauf einer Eigentumswohnung oder zum Bau eines 

Einfamilienhauses bekommt man auch etwas Geld vom Staat, wenn man 30 

nicht sehr viel verdient. In Japan bekommt man von der Regierung nur 

etwas Geld geliehen. Die japanische Regierung gibt seit 1950 der 

öffentlichen Baufinsnzierungskasse viel Geld, das sich Leute, die 

ein Haus bauen wollen, zu niedrigen Zinsen leihen können. 

Andererseits gibt die Regierung seit 1955 aber auch viel Geld für 35 

den sozialen Wohnungsbau aus. Für so eine Wohnung braucht man nur 
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400 bis 650 DM Miete im Monat zu bezahlen, und das ist verhältnismäßig 

wenig, weil man mehr als das Doppelte bezahlen muß, wenn man sich 

privat eine Wohnung mietet. Aber diese beiden Maßnahmen reichen nicht 

aus, und es gibt immer wieder viele Leute, die gerne ein 

Einfamilienhaus haben wollen, aber darauf verzichten müssen, sich 5 

ein Haus zu kaufen, weil sie dafür zu viel Schulden machen müßten. 

Ehe ich diesen Bericht geschrieben habe, habe ich nicht gewußt, daß 

man so viel tun muß, um sich ein Einfamilienhaus zu kaufen. Ich habe 

immer über unser Haus geschimpft, weil ich es so weit bis zur 

Universität habe. Jetzt denke ich, daß es ein Glück ist, daß wir in 10 

einem Einfamilienhaus wohnen. Nun hoffe ich, daß die hohen Schulden, 

die mein Bruder und seine zukünftige Frau machen, zu keiner 

finanziellen Katastrophe fünren. 

* 1DM = 75 Yen 

Ich habe den Bericht von Eriko SASANUKI vom 28. 10. 1981 verwendet. 15 


