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Stellen	Sie	Ihre	Baufinanzierung	auf	den	Prüfstand!

Sie sind Eigentümer einer Immobilie und 
haben dafür eine Baufinanzierung aufge-
nommen. Die Vertragslaufzeit ist meist 

für zehn Jahre oder auch länger vereinbart. 
Die Verträge werden nach Unterzeichnung 
in einem Ordner abgelegt und träumen dann 
vor sich hin, bis die finanzierende Bank ir-
gendwann auf die Anschlussfinanzierung 
aufmerksam macht. Was hätte man aber in 
dieser Zeit bereits alles tun können?

Der vereinbarte Zins für diese Finanzierungen 
liegt meist deutlich über den aktuellen Ange-
boten und auch weit davon entfernt, was man 
heute für seine Ersparnisse erhält. 

Unterziehen Sie deshalb Ihren Finanzie-
rungsvertrag heute einer eingehenden 
Überprüfung!

Haben Sie damals eine »intelligente Finan-
zierung« abgeschlossen, die Ihnen die Mög-
lichkeit von jährlichen Sondertilgungen und 
die Änderung der ursprünglichen Tilgungs-
vereinbarung bietet, dann sollten Sie sofort 
handeln. Wenn Sie über Rücklagen verfügen, 
die Sie nicht für eine größere Investition an-
gespart haben, dann bietet es sich an, diesen 
Betrag als Sondertilgung – meist fünf Prozent 
des ursprünglichen Darlehens – sofort als 
Sonderzahlung einzusetzen. Somit erzielen 
Sie eine Zinsersparnis von mindestens drei bis 
vier Prozent. Sparen Sie momentan monatlich 
Beträge auf ein Sparkonto, Tagesgeld oder 
Bausparvertrag an, ist zu überlegen, ob eine 
Erhöhung der Tilgungsrate sinnvoller ist, da 
auch in diesem Fall sofort eine Einsparung 
an Zinsaufwendungen erzielt werden kann.

Vorteil dieser Aktionen ist die Reduzierung der 
Darlehensrestschuld zum Zinsanpassungster-
min. Sie sparen nicht nur Zinskosten sondern 
minimieren die Gesamtlaufzeit Ihrer Finan-
zierung und sichern sich auch eine günstigere 
Konstellation für die Anschlussfinanzierung.

Wenn die Zinsbindung Ihrer Baufinanzierung 
zwischen 2017 bis 2022 endet, empfiehlt es sich, 
bereits jetzt generell ein Beratungsgespräch 
zur Anschlussfinanzierung zu führen. Auch 
Darlehen mit einer Zinsbindung von mehr als 
zehn Jahren, die ein gesetzliches Sonderkün-
digungsrecht beinhalten, sollten genau unter 
die Lupe genommen werden.

Eine Sicherung der aktuell sehr interessanten 
und günstigen Konditionen kann bereits heute 
sehr sinnvoll sein. Finanzexperten sagen eine 
Steigerung der Zinsen für die nächsten Mo-
nate voraus. Schaffen Sie sich eine gesicherte 
»Finanzierungszukunft« auf niedriger Basis, 
was Spielraum für eine höhere Tilgung und 
schnellere, planmäßige Entschuldung bietet.

Es lohnt sich also, auch bestehende Verträge 
immer wieder auf Handlungsbedarf zu über-
prüfen. Nutzen Sie alle Möglichkeiten einer 
Vertragsoptimierung und sparen Sie dadurch 
bares Geld. Vergleichen Sie den Markt sehr 
genau, denn es gibt erhebliche Zinsunter-
schiede und nicht immer muss der bisherige 
Finanzierungspartner die beste Adresse sein. 
Die mit einem Bankwechsel verbundenen 
Kosten haben Sie in der Regel sehr schnell 
durch eine günstigere Kondition verdient.

Nutzen Sie die Gunst der Stunde 
und lassen Sie sich beraten.

Wohnungseigentumsgesetz,Energieeinsparverordnung, 
Nachbarrecht … Die Experten des Grund- und Hausbesitzervereins 
sorgen dafür, dass Immobilienbesitzer, Vermieter und Bauwillige zu 
ihrem guten Recht kommen.

Jetzt Mitglied werden, von einer starken Gemeinschaft und der kostenlosen 
Beratung in u. a. Rechts- und Steuerfragen profi tieren!

ALLES, WAS RECHT IST
KOSTENLOSE BERATUNG IN RECHTS- UND
STEUERFRAGEN RUND UM IHRE IMMOBILIE

Gründlich profi tieren:

Grund- und Hausbesitzerverein 
Nürnberg & Umgebung e. V.
Färberplatz 12, 90402 Nürnberg Tel. 0911 376578-0
verein@hausundgrund-nuernberg.de
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