Verlängerung des Immobiliendarlehens: So holen Sie
günstigere Zinsen heraus
Wenn die Zinsbindung für ein Immobiliendarlehen ausläuft, ist das
eine gute Gelegenheit, sich für die Anschlussfinanzierung einen günstigeren Zins zu sichern. Wer rechtzeitig vor dem Stichtag Angebote
einholt, hat die beste Verhandlungsposition.

Einige Wochen vor Ablauf eines Darlehens zur Hausfinanzierung kommt
meist ein Brief von der Bank. Sie möchte den Vertrag verlängern und einen
neuen Zins über mehrere Jahre festlegen. Jetzt lohnt es sich, Angebote zu
vergleichen und strategisch zu verhandeln. „Schon einige Monate vor Ablauf
des Darlehens sollten Sie bei anderen Banken Angebote einholen. So bekommen Sie einen guten Überblick und stärken Ihre Verhandlungsposition.
Mit etwas Glück können Sie sich so einen günstigeren Zins sichern“, empfiehlt Christine Hannemann von der Verbraucherzentrale Flensburg.
Zinsen sparen mit dem Wechsel
Wer sich für den Wechsel zu einer anderen Bank entscheidet, nimmt einen
neuen Kredit über die Restschuld auf, um diese bei der ersten Bank auszubezahlen. Da die Zinsbindung ausgelaufen ist, geht das ohne Vorfälligkeitsentschädigung. Für die Löschung und den Neuantrag der Grundschuld sollten Sie mit Kosten zwischen 450 und 1.100 Euro rechnen. „Diese lassen sich
aber mit einem günstigeren Zins schnell ausgleichen“, so die Expertin.
Variabler Zins rechnet sich selten
Wer den Zins nicht über zehn oder mehr Jahre festlegen will, kann das Darlehen bei der bisherigen Bank oft zu einem variablen Zins weiterlaufen
lassen. Den passt die Bank regelmäßig an die Entwicklung des Marktes an.
Wegen der allgemein niedrigen Zinsen kann er kaum noch sinken. Er wird in
der Regel höher ausfallen als festgeschriebene Zinssätze. „In den meisten
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zwölf Monaten das Darlehen tilgen können und keine längere Zinsbindung
wollen“, sagt Kirsten Petersen Fachberaterin in Flensburg. Wichtig dabei:
Solche variabel geführten Verträge können beide Seiten kurzfristig kündigen.
Kündigt die Bank, müssen Sie alles sofort zurückzahlen. Kündigen Sie, hat
die Bank keinen Anspruch auf eine Vorfälligkeitsentschädigung.
Fallen im Vertrag
Auf jeden Fall sollten Sie rechtzeitig prüfen, was genau im ablaufenden
Vertrag vereinbart ist. Wenn Sie den Stichtag verstreichen lassen oder das
Darlehen erst einmal zu einem variablen Zinssatz weiterlaufen lassen, können Fallen lauern: Ihr Vertrag muss einen solchen variablen Zinssatz auch
vorsehen. „Einige Landesbanken schreiben zum Beispiel fest, dass die übrig
gebliebenen Schulden nach der Zinsbindung fällig sind, wenn Sie keinen
neuen, langfristigen Vertrag abschließen. Dann müssen Sie plötzlich hohe
Summen sofort zurückzahlen“, warnt Kirsten Petersen.
Untergeschobene Vertragsverlängerungen
Auf das Kleingedruckte kommt es auch in den Angeboten zur Verlängerung
von Immobiliendarlehen an. Mehrere Verbraucher haben sich beschwert,
weil sie unabsichtlich Verlängerungsangebote angenommen haben, indem
sie nicht darauf reagiert hatten. Die Bank hatte dies in die Vertragsbedingungen geschrieben. In solchen Fällen kann es passieren, dass Betroffene über
einen langen Zeitraum hohe Zinsen zahlen müssen. Bei der Entscheidung
für eine Verlängerung oder ein neues Darlehen bieten die Experten der Verbraucherzentrale Unterstützung und unabhängigen Rat an.

Für weitere Informationen:
Christine Hannemann, Leiterin der Verbraucherzentrale Flensburg
hannemann@vzsh.de
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http://twitter.com/vzsh

www.facebook.com/vzsh.de

presseinfo presseinfo presseinfo

Fällen rechnen sich variable Zinsen nur dann, wenn Sie in den nächsten

