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E ile ist dazu voraussichtlich nicht 
geboten. Denn aktuell gibt es keine  
Hinweise darauf, dass eine Aufwei-

chung oder gar ein Ende der bisherigen 
Niedrigzinspolitik der Zentralbanken 
bevorsteht. Vielmehr scheint das Gegen-
teil der Fall.  Niedrige Zinsen sind als 
probates Mittel anerkannt, die schwache 
europäische Konjunktur wieder in 
Schwung zu bringen. Die damit verbun-
denen Probleme, insbesondere die eines 
schwierigen kontinuierlichen Vermö-
gensaufbaus, werden hingegen nicht oder 
kaum thematisiert.
Immobilieninteressierte, deren Zinsbin-
dung ihres Immobiliendarlehens in den 
kommenden Monaten ausläuft und ver-
längert werden muss, wird es dagegen 
freuen. Eine solche Verlängerung („Pro-
longation“) sollte sorgfältig und vor allem 
rechtzeitig geplant werden. Zu einer 
professionellen Planung, die je nach 
persönlichem Aufwand bereits et-
wa sechs bis acht Wochen vor 
dem jeweiligen Verlänge-
rungstermin beginnen soll-
te, gehört vor allem die re-
alistische Einschätzung der eige-
nen künftigen finanziellen Lage 
und der damit verbundenen Höhe 
der späteren langfristigen Zins- 
und Tilgungsraten. 

Möglicherweise bietet sich be-
reits zum Ablauftermin der bevor-
stehenden Zinsbindung durch eine 
dann zur Verfügung stehende Li-
quiditätsreserve eine Teilrückzah-
lung des ausstehenden Darlehens-
betrags an, um so die Kapitalkos-
ten, also Zins- und Tilgungsraten, 
entsprechend zu verringern. So-
wohl Banken als auch sonstige 
Kreditgeber wie Versicherungsun-
ternehmen oder seriöse Internet-
anbieter können die Auswirkun-
gen unterschiedlicher Zins- und 

Niedrigzinsniveau

Günstige Verlängerung
Nach wie vor niedrige Kreditzinsen bieten Bauherren und Immobilienkäufern erstklassige Möglichkeiten, über Jahre 
hinweg günstig zu finanzieren. Eine Kreditverlängerung kann sich auch vorzeitig lohnen. 

Tilgungsraten auf  die künftige Kredit-
laufzeit durch konkrete Berechnungsbei-
spiele detailliert aufzeigen. 

Das gilt auch für unterschiedliche 
Restlaufzeiten des zu verlängernden Dar-
lehens. Wenn der Kreditnehmer je nach 
Zinseinschätzung beispielsweise an einer 
zukünftigen Laufzeitenaufteilung des 
Restdarlehens zwischen fünf, zehn oder 
mehr Jahren und an den damit verbun-
denen unterschiedlichen Zinssätzen in-
teressiert ist, sind auch diese finanziellen 
Auswirkungen durch 
übersichtliche Zins- und 
Tilgungspläne schnell 
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erkennbar. Im Ergebnis können je nach 
Dauer der Zinsbindung bzw. der Rest-
laufzeit des Darlehens durchaus Zinsbe-
träge in fünfstelliger Höhe eingespart 
werden.

Aktueller Kreditgeber hat Priorität

Wenn keine persönlichen Erwägungen 
dagegen sprechen, sollte als erster An-
sprechpartner zunächst der bisherige 
Kreditgeber um Angebote gebeten wer-
den. Diese sollten ebenfalls rechtzeitig 
vor dem Verlängerungstermin in schrift-
licher Form beim Kunden vorliegen. 
Wichtig ist in diesem Zusammenhang 
einen verbindlichen Hinweis einzufor-
dern, aus dem hervor geht, wie lange das 

Angebot des Kreditinstitutes gültig ist.  
Parallel sollte der Kreditnehmer  

seine Zweit- oder Drittbankver-
bindung um Offerten bitten. 

Das gilt auch für mögliche 
andere Kreditgeber, zum 
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oBeispiel die erwähnten Versicherer oder 
seriöse Internetanbieter. 

Die Auswahlmöglichkeiten, die sich 
Kreditnehmern heute eröffnen, waren 
vor einigen Jahren noch undenkbar. 
Doch der Wettbewerb der Bankinstitute 
um Kreditnehmer mit einer guten Kre-
ditwürdigkeit ermöglicht den Kunden 
heute neue Verhandlungsspielräume. Die 
mittlerweile deutlich erkennbaren Ver-
änderungen im Verhalten der Finanz-
branche lassen vermuten, dass die bishe-
rige Hausbankfunktion mittelfristig 
immer mehr in den Hintergrund geraten 
wird und dass Kunden weitaus intensiver 
als bisher die Dienstleistungen mehrerer 
Finanzanbieter vor einer Entscheidung 
miteinander vergleichen werden.

Wechselkosten meist überschaubar

Kommt es auf Grund besserer Konditio-
nen tatsächlich zu einem Wechsel des 
Kreditgebers, sollten die damit verbun-
denen Kosten vom Darlehensnehmer 
sorgfältig geprüft werden. Grund zur 
Sorge besteht in der Regel nicht. Meist 
erfolgt nur eine Abtretung der zu Guns-
ten des bisherigen Kreditgebers als Si-
cherheit im Grundbuch eingetragenen 
Grundschuld an den neuen Gläubiger. Da 
die Gebühren hierfür normalerweise re-
lativ niedrig sind, kann dieser Kostenfak-
tor häufig vernachlässigt werden. Immer-
hin erfolgt ein Wechsel regelmäßig zu 
günstigeren Zinssätzen, so dass die Kos-
ten mehr als kompensiert werden sollten. 
Weitere Gebühren, etwa für die erneute 
Bonitätsprüfung des übernehmenden 
Kreditgebers, fallen üblicherweise nicht 
an. Um auch hier sicherzugehen, sollte 
dieser Punkt in den Vorgesprächen ge-
klärt und die Zinsvorteile den jeweiligen 
Kosten gegenübergestellt werden.

Vorausdarlehen prüfen

Für Kreditnehmer, die sich das aktuelle 
Zinsniveau heute schon  sichern wollen, 
obwohl der Zinsablauf ihres Immobili-
endarlehens erst in einigen Monaten oder 
Jahren ansteht, gibt es ebenfalls entspre-
chende Möglichkeiten. Mit so genannten 
„Voraus- oder Forward“-Darlehen wer-
den mit dem jeweiligen Kreditgeber be-
reits jetzt verbindliche Vereinbarungen 
getroffen, obwohl die Kreditverlänge-
rung erst später ansteht. Je nach Anbieter 
ist eine solche Absicherung auch über 

mehrere Jahre im Voraus möglich. Die 
für diese Dienstleistung verlangten Ge-
bühren sind vom Einzelfall abhängig. Als 
Orientierung gelten etwa 0,01 bis 0,05 
Prozent Zinsverteuerung pro Monat. 
Auch hier gilt selbstverständlich: Verhan-
deln ist (unternehmerische) Pflicht. Das 

gilt auch für die übrigen Vertragsdetails. 
Irritationen gibt es beispielsweise immer 
wieder, wenn es um außerplanmäßige 
und vor allem kostenlose Tilgungen geht. 
Besteht seitens des Kreditnehmers daran 
Interesse, sollte dies ebenfalls fest verein-
bart werden. Michael Vetter

Kreditverlängerung

Check-Liste
 0 Unternehmer sollten sich bereits zum Zeitpunkt des Darlehensbeginns bzw. zu 
jedem Verlängerungszeitpunkt den kommenden Ablauftermin der Zinsbindung 
notieren. Sie sollten sich also nicht ausschließlich auf eine mögliche Information 
ihres Kreditgebers verlassen. Denn die erfolgt möglicherweise erst relativ spät und 
lässt nur wenig Zeit für sorgfältige Vergleiche. 

 0 Etwa sechs bis acht Wochen vor dem Ablauftermin sollten Darlehensnehmer tätig 
werden und bei verschiedenen Kreditgebern einschließlich ihres derzeitigen Gläu-
bigers Angebote einholen.

 0 Dabei sollte vor allem darauf geachtet werden, dass diese Angebote neben dem 
effektiven Jahreszinssatz auch sonstige Kosten enthalten. Außerdem die Restschuld 
zum Ablauf des geplanten Verlängerungszeitraumes. 

 0 Kreditkunden sollten sich nicht scheuen, bei Ihrem derzeitigen Kreditgeber konse-
quent nachzuverhandeln, wenn günstigere Offerten anderer Anbieter vorlie-
gen. Erfahrungsgemäß verliert der bisherige Kreditgeber einen zuverlässigen 
Kunden wegen möglicherweise geringer Zinsunterschiede nicht gern an einen 
Mitbewerber.

 0 Wichtig ist auch die Höhe der zukünftigen Tilgungsraten und der damit verbunde-
nen restlichen Darlehenslaufzeit. Es sollte daher geprüft werden, die Tilgungsraten 
zumindest in der bisherigen Höhe beizubehalten.

Die aktuelle Niedrigzinsphase sichert Unternehmern günstige Konditionen bei anstehenden Kreditverlängerungen.
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