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Baudarlehen flexibel gestalten 
 

Lübeck, 2. Juli 2020. Das Interesse an Wohneigentum ist durch Corona nicht zurückgegangen – eher 
im Gegenteil: Dr. Klein, bundesweit tätiger Vermittler von Baufinanzierungen, verzeichnet gerade in 

den letzten Monaten eine sehr hohe Nachfrage. Gleichzeitig fordert die Pandemie große Flexibilität: 
Pläne werden über den Haufen geworfen und Lebensumstände verändern sich. Was bedeutet das 

für den Wunsch nach den eigenen vier Wänden – und eine Investition, die oft über mehrere 
Jahrzehnte läuft? 

Lothar Schwarz, Spezialist für Baufinanzierung von Dr. Klein in Halle, überrascht die anhaltende 

Attraktivität von Immobilien nicht: „Gerade in unsicheren Zeiten geht es darum, zumindest im eigenen 
Umfeld für Stabilität zu sorgen. Das Eigenheim ist die beste Maßnahme dafür“, so seine Erklärung. 

„Damit auch die Finanzierung sicher ist, sollte das Darlehen je nach Lebensplanung genügend Luft für 
Veränderungen lassen“, sagt Lothar Schwarz – zum Beispiel, wenn die Familie wachsen soll oder das 

Rentenalter absehbar ist.  
 

Hebel für Flexibilität: der Tilgungssatz 
Um das Darlehen an verschiedene Lebensphasen anzupassen, ist der Tilgungssatz die entscheidende 

Stellschraube: Er bestimmt die Höhe der Monatsrate. Setzt man die Tilgung niedrig an, sind die 
monatlichen Kosten zwar geringer, aber dafür verlängert sich die Laufzeit. Setzt man sie dagegen rauf, 

erhöht sich die Monatsrate, doch der Kredit ist schneller abgezahlt. Die meisten Banken verlangen 
zurzeit eine anfängliche Mindesttilgung von zwei Prozent. Gerade in der jetzigen Niedrigzinsphase 

empfehlen Spezialisten aber eine noch höhere Tilgung, um die Laufzeit des Kredits – und damit auch 
die Gesamtkosten – zu reduzieren. 

 
Tilgung Sollzins Monatsrate Restschuld nach 15 Jahren 

2% 1,19% 744,33 € 188.019,23 € 

3% 1,17% 973,00 € 143.173,93 € 

4% 1,14% 1.199,33 € 97.982,56 € 

Beispielrechnung für einen Kredit in Höhe von 280.000 €, Zinsbindung 15 Jahre  

 
Einfachste Änderungsmöglichkeit: die Anschlussfinanzierung 

Bis zur vollständigen Rückzahlung ist es immer wieder möglich, den Tilgungssatz anzupassen. „Am 
einfachsten lässt sich das Darlehen nach Ablauf der vereinbarten Zinsbindung verändern – im Zuge der 

Anschlussfinanzierung. Hier sind wieder alle Möglichkeiten offen, ohne dass zusätzliche Gebühren fällig 
werden“, so Lothar Schwarz. Dasselbe gilt für Kredite, die bereits seit zehn Jahren ausgezahlt sind: 

„Unabhängig von der Zinsbindung haben Darlehensnehmer dann nämlich ein gesetzliches 
Sonderkündigungsecht und können ebenfalls mit der Anschlussfinanzierung neu planen.“  

 
Tilgungsänderung während der Zinsbindung 

Für Kunden, die darüber hinaus größere Flexibilität wünschen, bieten Banken mittlerweile 
unterschiedlichste Lösungen an. So ermöglichen einige Institute, innerhalb der Zinsbindung die Tilgung 

zwei oder drei Mal kostenfrei zu ändern. „Das hört sich erst einmal nach einer interessanten Option an 
und kann im Einzelfall auch sinnvoll sein. Wenn das Gesamtpaket stimmt, spricht nichts gegen diese 



 

 

zusätzliche Flexibilität“, meint Lothar Schwarz. „Aber ich würde das nicht ‚blind‘ einkaufen, denn bei 

näherer Betrachtung haben solche Wechsel oft wenig praktischen Nutzen. So ist eine 
Tilgungsanpassung nach unten nur bis zu einem gewissen Mindestsatz möglich – in der Regel zwei 

Prozent – und weil sich damit die Laufzeit verlängert, prüfen Banken oft noch einmal die ges amte 
Finanzierung“, gibt er zu bedenken. 

 
Eine Alternative ist für Schwarz, die Finanzierung konservativ zu konzipieren und in einer 

unvorhergesehenen Notsituation das Gespräch mit der Bank zu suchen. „Bei zuverlässigen Kunden 
versuchen die Banken eigentlich immer, eine individuelle Lösung zu finden. Denn sie möchten ebenfalls 

den Kredit weiterführen und sind nicht auf die Immobilie aus.“ Das zeigt sich aktuell auch in der Corona -
Krise, in der Banken die Stundung der Monatsraten oder vertraglich nicht vereinbarte 

Tilgungsaussetzungen ermöglichen.  
 

Immer eine gute Option: Sondertilgungen  
Sondertilgungen sind die bekannteste Art, die Rückzahlung zu beschleunigen: Zusätzlich zur regulären 

Monatsrate können Darlehensnehmer einen Extrabetrag in die Tilgung stecken – laut Lothar Schwarz 
von Dr. Klein die beste Option, wenn mehr Geld als anfänglich geplant übrig ist. Denn „jeder Tausender 

hilft“: Werden bei einer 15-jährigen Zinsbindung jährlich 1.000 Euro Sondertilgung geleistet, reduziert 
sich die Restschuld – auch durch zusätzliche Zinseinsparungen – um knapp 17.500 Euro. – und 

entsprechend günstiger oder kürzer wird die Anschlussfinanzierung. 
 

Während Sondertilgungen früher nur gegen eine Gebühr möglich waren, können sie jetzt bei vielen 
Kreditinstituten kostenfrei geleistet werden - üblicherweise einmal im Kalenderjahr und in Höhe von 

bis zu fünf Prozent des ursprünglichen Darlehensbetrages. Vereinzelt gibt es sogar Bankpartner, die mit 
einem „Revers“-Produkt geleistete Sonderzahlungen wieder auszahlen, oder den Kreditnehmern 

Sondertilgungen in beliebiger Höhe gestatten. Aber: „Diese Freiheiten sind natürlich nicht kostenfrei, 
sondern oft mit einem höheren Zinssatz verbunden“, erläutert Lothar Schwarz.  

 
Wie viel Flexibilität braucht man?  

Das Thema Flexibilität wird verstärkt diskutiert, aber nicht immer ist sie erforderlich – und laut Lothar 
Schwarz rechnen sich einige Optionen bei kritischer Betrachtung nicht. Gerade bei Baufinanzierungen 

sind solide Planungen hilfreich. Für viele sind deshalb auch Lösungen mit minimaler Flexibilität und 
maximaler Planungssicherheit interessant – wie zum Beispiel Volltilgerdarlehen. Dabei wird der 

Kreditvertrag bis zur vollständigen Rückzahlung geschlossen. „Ich empfehle daher immer, den Einzelfall 
genau zu betrachten, alternative Möglichkeiten auszurechnen und die Gesamtkosten im Blick zu 

behalten.“ So sei in der jetzigen Niedrigzinsphase auch die Überlegung interessant, sich schon jetzt 
einen attraktiven Anschlusszins für die späteren Restschulden nach Zinsbindungsende – also in 15 oder 

20 Jahren – vertraglich zu sichern. Möglich ist das mit einem parallel besparten Bausparvertrag.  
 

 
Über die Dr. Klein Privatkunden AG 

Die Dr. Klein Privatkunden AG ist einer der größten Finanzdienstleister Deutschlands und seit über 65 Jahren erfolgreich am 
Markt etabliert. Angefangen in der Vermittlung von Finanzierungen in der kommunalen Wohnungswirtschaft in Lübeck baut 

Dr. Klein seine Expertise kontinuierlich aus und ist mittlerweile deutschlandweit mit mehr als 600 Beratern vor Ort an über 

200 Standorten bundesweit vertreten. Die Spezialisten von Dr. Klein beraten nachhaltig, allumfassend und verständlich in den 

Bereichen Baufinanzierung, Versicherung, Ratenkredit und Geldanlage. Dank kundenorientierter Beratungskompetenz und 
vertrauensvollen Beziehungen zu über 400 Kredit- und Versicherungsinstituten sichert Dr. Klein seinen Kunden stets den 

einfachsten Zugang zu individuellen Finanzlösungen. Dafür wird das Unternehmen immer wieder ausgezeichnet. Zuletzt als 

„Vorbildlicher Finanzvertrieb“ und zum sechsten Mal in Folge mit dem „Deutschen Fairness-Preis“. Dr. Klein ist eine 100%ige 

Tochter des an der Frankfurter Börse im SDAX gelisteten technologiebasierten Finanzdienstleisters Hypoport AG.  
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