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Wie Sie jetzt von der Tiefzins-Phase profitieren
!
Schwerpunktthema: Baufinanzierungs-Check

Die eigene Immobilie ist der Deutschen liebstes Kind - ob eigengenutzt, vermietet oder als
Steuer-Spar-Objekt. Wer mit mir seine Immobilienfinanzierung abgewickelt hat, weiß, dass ich
durchaus empfehle, sich den Erwerb einer Immobilie sehr genau zu überlegen - schließlich bindet man sich mehrere Jahrzehnte an die Bank. Wegen der langen Verpflichtungen sollte man
seine Finanzierung stets im Auge behalten - und in der aktuellen Zinslage umso wacher sein,
denn es ergeben sich eine Menge Handlungsmöglichkeiten!

Liebe Kunden von msi,!

!

die Zinsen in Deutschland sind seit fast 30 Jahren auf
Talfahrt. Was den Sparer betrübt - klassische Geldanlagen bieten nicht mal mehr einen Inflationsausgleich lässt die Herzen der Baufinanzierer höher schlagen:
Wenn auch der Finanzierungszins nur in der Nähe der
Inflationsrate liegt, bekomme ich meinen Kredit quasi
zum Nulltarif.!
Aktuell notieren die Zinsen nahe ihrem „Alltime-Low“ bei 5 Jahren Laufzeit bekommt man Baugeld für ca. 1 %
- beste Bonität vorausgesetzt, versteht sich (vgl. beigefügter Zins-Chart auf Seite 3). Das sollte jeden Menschen, der eine Baufinanzierung abbezahlt, wach machen: Jetzt ist der richtige Zeitpunkt, seine Baufinanzierung zu prüfen und ggfs. zu optimieren. !
Viele Menschen wissen gar nicht, dass sie auch und
gerade bei längeren Zinsbindungen die Möglichkeit haben, ein Darlehen vorzeitig zu kündigen - ohne irgend
eine Vorfälligkeitsentschädigung! Ihre Bank wird Sie verständlicherweise darauf kaum hinweisen. Unter welchen
Voraussetzungen und wann das geht, lesen Sie in diesem Newsletter.!

!

Auf jeden Fall aber sollten Sie Ihre Finanzierung auf den
Prüfstand stellen, wenn Sie - wie auch ich - der Meinung
sind, dass die Talfahrt der Zinsen in absehbarer Zukunft
an ihre natürliche Grenze stößt.!

!
!

Herzliche Grüße,!
Ihr Michael Schulte!

Finanzierungs-Check Schritt für Schritt!
Der erste Schritt zum Finanzierungs-Check ist ein Blick
in den Finanzierungsvertrag. Wichtiges Datum dabei:
Wie alt ist der Vertrag? Konkret: Wann wurde die letzte
Rate Ihres Darlehens ausgezahlt? Ab dann nämlich läuft
eine 10-Jahres-Frist, nach der Sie aus dem Vertrag herauskommen. Weitere wichtige Daten sind der NominalZins, den Sie aktuell zahlen, die Sollzinsbindung und die
aktuelle Restschuld. Wenn Sie diese Daten beisammen
haben, prüfen Sie Ihre Optionen:!
1.) Finanzierungsvertrag ist noch keine 5 Jahre alt!
In diesem Fall dürfte sich ein Zins-Check noch nicht lohnen, denn die Bank wird Sie nicht aus dem Vertrag entlassen. Und falls doch, wird sie für die Beendigung des
Vertrages eine sogenannte Vorfälligkeitsentschädigung
für die entgangenen Zinszahlungen fordern. Diese Entschädigung wird ziemlich genau den Zinsvorteil bei einer
Umschuldung auffressen. !
2.) Finanzierungsvertrag ist älter als 5 Jahre!
Hier wird es interessant, denn auch, wenn Sie den Vertrag aktuell nicht kündigen möchten (auch hier würde
Vorfälligkeitsentschädigung fällig!), können Sie sich bereits jetzt schon die Konditionen für eine Anschlussfinanzierung sichern! Durch sogenannte Forward-Darlehen schließen Sie einen Kreditvertrag für die Zukunft ab
und sichern sich kalkulierbare Konditionen. Selbstverständlich will auch die Bank, die Ihnen eine zukünftige
Kondition garantiert, dafür etwas haben - sie wird also
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für die Garantie des zukünftigen Zinses einen Zuschlag,
den „Forward-Aufschlag“, auf den aktuellen Zins berechnen. Wie hoch dieser Aufschlag ist, hängt von der Bank
ab und kann unmöglich verallgemeinert werden. Man
kann überschlägig mit 0,2 bis 0,3 % Aufschlag für jedes
Jahr rechnen, das man für die Zukunft „versichern“ will.
Forward-Darlehen kann man maximal für 5 Jahre im voraus abschließen; aktuell kann man damit bei günstigen
Randbedingungen immer noch eine 3 vor dem Komma
erzielen!!
3.) Finanzierungsvertrag ist älter als 9 Jahre!
Hier lohnt es sich, ganz genau hinzusehen, denn Sie
können 10 Jahre nach Auszahlung der letzten Darlehenstranche (Achtung - nicht das Datum des Kreditvertrages ist hier maßgeblich!) den Kredit mit 6 Monaten
Kündigungsfrist kündigen - auch, wenn die Zinsbindung
seinerzeit für 15, 20 oder sogar 30 Jahre fixiert wurde.
Das BGB gewährt jedem Kunden ein außerordentliches
Kündigungsrecht nach Ablauf der 10-Jahres-Frist, ohne
dass eine Vorfälligkeitsentschädigung fällig wird. Wenn
also von heute an gerechnet innerhalb der nächsten 12
Monaten umgeschuldet werden kann, muss nicht mal
mehr ein Forward-Aufschlag gezahlt werden - Sie können
heute schon eine reguläre Anschlussfinanzierung zu aktuellen Konditionen abschließen. Dabei aber unbedingt an
die Kündigung denken!!
4.) Besondere Konstellationen!
Leider findet man auch immer wieder Erschwernisse vor,
die eine Umschuldung kompliziert machen. Häufigstes
Beispiel: Das Darlehen wurde seinerzeit in verschiedene
Tranchen aufgeteilt, z. B. eine 10-Jahres-Tranche und
eine 5-Jahres-Tranche, um für diesen Teil niedrigere Zinsen zu zahlen. Wenn nun nach 5 Jahren der erste Kredit
frei wird, läuft die andere Tranche noch und kann nicht
gekündigt werden. Ihre Bank wird Ihnen also nun den 5Jahres-Vertrag zur Verlängerung anbieten: Leider sind
Sie jetzt nicht in der Situation, verhandeln zu können, da
andere Banken diese Tranche nicht haben wollen;
schließlich ist ja das Grundbuch bereits erstrangig belegt.
Was hier helfen kann: Die auslaufende 5-Jahres-Tranche
auf variablen Zins umstellen, um dann ggfs. zum „richtigen“ Zeitpunkt für beide Tranchen gemeinsam ein ablösendes Forward-Darlehen zu beantragen. !

!

Es gibt also für fast jede Konstellation einen Grund, aktiv
zu werden. Selbstverständlich prüfe ich gerne Ihre laufende Finanzierung und erinnere Sie auch daran, wenn
es Zeit wird, sich um eine Anschlussfinanzierung oder ein

Forward-Darlehen zu kümmern. Füllen sie einfach das
beigefügte Zins-Check-Formular aus und schicken es mir
zurück.!

!

Diesen Service können Sie natürlich auch für Freunde
und Verwandte nutzen, von denen Sie wissen, dass sie
eine laufende Finanzierung haben.!

!
!
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Telefon 0049-(0)40-36 13 8-138!
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Zuständige Aufsichtsbehörde!
Behörde Handelskammer Hamburg!
Anschrift Adolphsplatz 1!
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Statusbezogene Pflichtinformationen gemäß § 42 b Abs. 2 S. 2 VVG sowie § 12
Abs. 1 der FinVermV in Verbindung mit § 34 f der GewO: unabhängiger Versicherungsmakler und registrierter Finanzanlagenvermittler mit Erlaubnis nach § 34 c
und 34 f Abs. 1 GewO durch Handelskammer Hamburg in der Bundesrepublik
Deutschland. Mitglied bei und zuständige Aufsichtsbehörde für die Versicherungsvermittlung: Handelskammer Hamburg, Adolphsplatz 1, 20457 Hamburg, Telefon
0049-(0)40-36 13 8-138, Telefax 0049-(0)40-36 13 8-401, E-Mail
service@hk24.de, Internet: www.hk24.de. Vermittlerregisternummer Versicherungen: D-QGQP-REMO9-62, Vermittlerregisternummer Finanzanlagen: DF-131-5RLW-71. Das Vermittlerregister wird geführt bei: Deutscher Industrie-und
Handelskammertag (DIHK) e.V., Breite Straße 29, 10178 Berlin, Tel: +49 (0) 180
500 585 0 (14 Cent/Min aus dem dt. Festnetz, höchstens 42 Cent/Min aus Mobilfunknetzen), Internet: www.vermittlerregister.info. Die Erlaubnis beinhaltet die
Befugnis für Anlageberatung oder Vermittlung des Abschlusses von Verträgen über
Anteilsscheine einer Kapitalanlagegesellschaft oder Investmentaktiengesellschaft
oder von ausländischen Investmentanteilen, die im Geltungsbereich des Investmentgesetzes öffentlich vertrieben werden dürfen (§ 34f Abs. 1 Nr. 1 GewO) sowie
Anteile an geschlossenen Fonds in Form einer Kommanditgesellschaft (§ 34f Abs.
1 Nr. 2 GewO). Es liegen keinerlei Beteiligungen an Versicherungsunternehmen
mit mehr als 10 % Anteil an Stimmrechten oder Kapital vor. Die Anschriften der
Schlichtungsstellen, die bei Streitigkeiten zwischen Vermittlern oder Beratern und
Versicherungsnehmern angerufen werden können, lauten: Versicherungsombudsmann e.V., Postfach 08 06 32, 10006 Berlin, www.versicherungsombudsmann.de. Ombudsmann für die private Kranken-und Pflegeversicherung, Kronenstrasse 13, 10117 Berlin, www.pkv-ombudsmann.de. Weitere Adressen über Schlichtungstellen und Möglichkeiten der außergerichtlichen Streitbeilegung erhalten Sie
bei: Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BAFin), GraurheindorferStraße 108, 53117 Bonn. Berufsrechtliche Regelungen: § 34 c, d und f GewO
(Gewerbeordnung), § 12 Abs. 1 der Finanzanlagen-Vermittlungs-Verordnung
(FinVermV), §§ 59 - 68 Versicherungsvertragsgesetz (VVG), Versicherungsvermittlerverordnung (VersVermV). Die berufsrechtlichen Regelungen können über die
vom Bundesministerium der Justiz und der juris GmbH betriebenen Homepage
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