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Der  D e u t s c h e  
W i r t s c h a f t s b r i e f  

 
Wie Sie Ihre Immobilie optimal finanzieren 

 
In Deutschland ist der Kauf einer Immobilie nach wie vor die beliebteste Geldanlage – 
kein Wunder, bei den anhaltend niedrigen Zinsen. Neben dem Kaufpreis entscheidet aber 
auch die Finanzierung, ob der Erwerb einer Immobilie wirtschaftlich vernünftig ist. Für 
geliehenes Geld ist nicht nur die Höhe der Zinsen entscheidend. Für viele Anleger stellt 
sich auch die Frage, welche Laufzeit und welche Höhe der Tilgung am günstigsten ist. 
Worauf es für Sie bei der Immobilienfinanzierung ankommt und wie ein bereits geschlos-
sener Darlehensvertrag nachträglich optimiert werden kann, erfahren Sie im Folgenden. 
 
Die wichtigsten Darlehensarten zur Baufinanzierung 
 
Annuitätendarlehen: Ein Annuitätendarlehen ist ein Darlehen mit konstanten Rückzah-
lungsraten. Die Höhe der zu zahlenden Raten bleibt also über die gesamte Laufzeit gleich. 
Da mit jeder Rate ein Teil der Restschulden getilgt wird, verringert sich mit zunehmender 
Laufzeit der Zinsanteil zugunsten des Tilgungsanteils. Am Ende der Laufzeit ist die Kre-
ditschuld vollständig getilgt. Der Zinssatz wird bei Abschluss eines Annuitätendarlehens 
über einen vertraglich vereinbarten Zeitraum festgelegt, der sich auch über die komplette 
Kreditlaufzeit erstrecken kann. Die Tilgung sollte pro Jahr mindestens 1 % der Kredit-
summe betragen.  
 
Aber Achtung: Wer auf dem aktuell niedrigen Zinsniveau die übliche Anfangstilgung von 
1 % wählt, sollte wissen, dass es bei niedrigen Zinsen deutlich länger dauert als bei höhe-
ren, bis die Immobilie schuldenfrei ist. Wer kann, sollte deshalb mit 2 % Anfangstilgung 
beginnen oder kostenlose Sondertilgungsmöglichkeiten aushandeln. 
 
Tilgungsdarlehen: Im Gegensatz zum Annuitätendarlehen werden beim Tilgungsdarle-
hen die Zins- und Tilgungsraten getrennt voneinander geleistet. Auch unterschiedliche 
Zeitintervalle für die Zinszahlungen einerseits und für die Tilgungsraten andererseits sind 
möglich. Während bei dieser Darlehensform die Höhe der Tilgungsraten über die gesamte 
Tilgungsdauer gleich bleibt, nehmen die Zinszahlungen im Laufe der Zeit ab. Die Zinsen, 
die dann noch zur Tilgung hinzukommen, orientieren sich an dem noch ausstehenden Kre-
ditbetrag.  
 
Dies hat nicht nur den Vorteil, dass sich der Gesamtkreditbetrag verringert; bei der nächs-
ten Zahlung wird auch ein niedrigerer Zinsbetrag fällig. Da der Tilgungsbetrag immer 
gleich bleibt, ist die Kreditbelastung nach einer langen Laufzeit nicht mehr so hoch. 
Nachteil: Die Laufzeit ist länger als bei einem Annuitätendarlehen. Bevor sich Sie sich 
entscheiden, sollten Sie beide Finanzierungsvarianten – Tilgungsdarlehen und Annuitäten-
darlehen – für Ihren individuellen Fall durchrechnen lassen. Denn schnell kann es passie-
ren, dass sich aufgrund der langen Laufzeiten auch der gesamte Kredit verteuert.  
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Endfälliges Darlehen: Das ist ein Darlehen, das am Ende der vereinbarten Laufzeit in 
einer Summe zur Rückzahlung fällig wird. Weil also während der Laufzeit des Darlehens 
keine Tilgung erfolgt, wird dieser Kredit auch als tilgungsfreies Darlehen bezeichnet. 
Folglich muss der Kreditnehmer während der Darlehensvertragsdauer auch nur die ver-
einbarten Kreditzinsen zahlen.  
 
Endfällige Darlehen werden gern mit dem Abschluss von Kapitallebensversicherungen 
oder Bausparverträgen gekoppelt, in die der Darlehensnehmer während der Laufzeit ein-
zahlt. Steht dann die Rückzahlung des Darlehens an, wird es durch die fällige Kapitalle-
bensversicherung oder den Bausparvertrag abgelöst. Durch die Besparung eines Bauspar-
vertrags beispielsweise sichert sich der Kreditnehmer den Anspruch auf ein zinsgünstiges 
Darlehen. Dafür muss er ca. 40 – 50 % der Bausparsumme angespart haben. Nach Zutei-
lung des Bausparvertrages löst dieser das Festdarlehen ab. Die Bank gewährt vorab einen 
Kredit in Höhe der Bausparsumme. Um diesen Kredit zu tilgen, muss der Darlehensneh-
mer quasi in einen anderen „Spar“-Vertrag einzahlen. Aber Achtung: Das verursacht zu-
sätzliche Verwaltungskosten. Zudem ist häufig nicht sichergestellt, dass die Fälligkeit des 
Sparvertrages und der Tilgungstermin auch zusammenfallen. Weiteres Manko: Die Kre-
ditzinsen sind in der Regel höher als die mit der Geldanlage erzielbaren Zinsen.  
 
Ein endfälliges Darlehen ist in der Regel nur bei vermieteten Immobilien sinnvoll, da hier 
die Zinsen der Fremdfinanzierung steuerlich absetzbar sind. Da aber die früheren Steuer-
vorteile aus einer Kapitallebensversicherung weitgehend entfallen sind, ist im Zweifel von 
einem tilgungsfreien Darlehen abzuraten.  
 
KfW -Darlehen: Die Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) vergibt Kreditprogramme zur 
Finanzierung von wohnwirtschaftlichen Investitionen. Gerade bei Sanierungs- und Mo-
dernisierungsmaßnahmen unter Einbeziehung von ökologischen Vorgaben sind die Bedin-
gungen günstig. Informationen über Fördermöglichkeiten finden Sie im Internet auf der 
Seite www.kfw.de 
 
Mit welchen Zinsen und Kosten Sie kalkulieren müssen 
 
Der Nominalzinssatz ist der Zinssatz, den Sie jährlich auf die aufgenommene Darlehens-
summe zahlen müssen. Nach der Preisangabenverordnung muss bei Darlehen die Gesamt-
belastung pro Jahr in Prozent angegeben werden; diese Gesamtbelastung lässt der No-
minalzins jedoch in der Regel nicht erkennen. Das wird erst durch die Angabe des Ef-
fektivzinssatzes möglich. In diesem sind nämlich neben dem Nominalzins noch weitere 
Positionen berücksichtigt: das Disagio, der Zinsverrechnungsmodus, die Form der Til-
gungsanrechnung, die Ratenhöhe, das Bearbeitungsentgelt, die Kreditprovision und ggf. 
eine Vermittlungsprovision. Der Effektivzinssatz ist daher regelmäßig höher als der No-
minalzinssatz. Letztendlich wissen Sie erst nach Angabe des Effektivzinses, was Ihr Dar-
lehen Sie unter dem Strich wirklich kostet. Es ist daher kaum sinnvoll, Finanzierungsan-
gebote verschiedener Anbieter nur anhand des Nominalzinses zu vergleichen. Zudem ist 
ein aussagekräftiger Vergleich nur dann möglich, wenn die Angebote von der gleichen 
Zinsbindungsfrist ausgehen.  
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Sollten Sie sich für ein Darlehen mit variablem Zinssatz entscheiden, fragen Sie Ihre 
Bank nach den Bedingungen für einen sogenannten Zins-Cap. Dabei vereinbaren Sie mit 
Ihrem Kreditinstitut, dass der von Ihnen zu zahlende Zins einen vorher bestimmten 
Höchstsatz nicht überschreitet. Die Zinsentwicklung wird für Sie also nach oben gede-
ckelt. Für diese Sicherheit zahlen Sie der Bank dann allerdings die sogenannte Cap-
Prämie, die nach Laufzeit und Höhe der Zinsobergrenze berechnet wird. 
 
Vorzeitige Ablösung von Darlehen 
 
Derzeit sind die Zinsen extrem günstig und alte Darlehen deshalb meist teuer. Mit einer 
Umschuldung könnten Hauskäufer also Tausende Euro sparen – vorausgesetzt, der Aus-
stieg aus der alten Hypothek kommt nicht zu teuer. Grundsätzlich sind die Kreditinstitute 
nicht verpflichtet, grundpfandrechtlich besicherte Darlehen vor Ablauf der Zinsfestschrei-
bungszeit zurückzunehmen. Bei Zinsfestschreibungen, die länger als zehn Jahre laufen, 
dürfen Sie jedoch nach dem Gesetz mit einer Frist von sechs Monaten kündigen, ohne 
eine Vorfälligkeitsentschädigung zahlen zu müssen (§ 489 Abs. 1 Nr. 2 BGB). Die 10-
Jahres-Frist beginnt ab dem Datum des vollständigen Erhalts der Darlehenssumme. Unbe-
nommen bleibt natürlich auch die Möglichkeit, einzelvertraglich vorzeitige Kündigungs-
möglichkeiten vor Ablauf der Zinsbindungsfrist zu vereinbaren.  
 
Von den oben beschriebenen Fällen einmal abgesehen, darf der Kreditgeber von Ihnen je-
doch Ersatz des Zinsausfallschadens verlangen, der ihm durch Ihre vorzeitige Kündigung 
des Darlehensvertrags entsteht (Vorfälligkeitsentschädigung). Die Banken können ihren 
Zinsausfallschaden zwar auf verschiedene Weise berechnen, müssen dabei aber stets alle 
(Sonder-)Tilgungsmöglichkeiten sowie die ersparten Risiko- und Verwaltungskosten der 
Bank anrechnen. Nach dem Gesetz haben Sie als Kreditnehmer sogar die Möglichkeit, 
dem Kreditinstitut einen geringeren Schaden – und damit eine niedrigere Vorfälligkeits-
entschädigung – nachzuweisen (§ 309 Abs. 5 b BGB). 
 
Prüfen Sie die Widerrufsbelehrung Ihres Vertrags 
 
Haben Sie Ihr Darlehen nach dem 1. November 2002 aufgenommen, überprüfen Sie Ihren 
Vertrag. Häufig sind darin nämlich Widerrufsbelehrungen enthalten, die den gesetzlichen 
Anforderungen nicht genügen. Die 14-tägige Widerrufsfrist hat bei solchen Verträgen 
folglich niemals zu laufen begonnen. Ist das auch bei Ihnen der Fall, können Sie den alten 
Darlehensvertrag zeitlich unbegrenzt – also auch jetzt noch – widerrufen, ein neues Darle-
hen aufnehmen und so von den aktuell niedrigen Zinsen profitieren. Das ist sogar dann 
möglich, wenn Sie Ihre Finanzierung bereits vorzeitig abgelöst haben. Bei erfolgreichem 
Widerruf kann auch eine bereits gezahlte Vorfälligkeitsentschädigung von der Bank zu-
rückgefordert werden.   
 
 

Quelle: Der Immobilien-Berater 
Dieser Service wurde mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt; dennoch  

kann eine Haftung für die inhaltliche Richtigkeit nicht übernommen werden. 
 

Jede Woche erstellen wir für Sie einen neuen Abruf-Service zu interessanten und wichtigen Themen. 
Nutzen Sie dieses kostenlose Angebot!  


