
Commerzbank-Broschüre 
informiert Kreditnehmer
Wie funktioniert ein Hypothe-
kendarlehen? Welche Zinsarten 
gibt es? Wie kann ich Kreditan-
gebote vergleichen? Wer eine 
Immobilie kaufen möchte und 
die Finanzierung plant, hat in 
der Regel viele Fragen. Mit 
dem Ziel, Verbraucher besser 
zu informieren, haben deshalb 
kreditwirtschaftliche Verbände 
und Verbraucherschutzorga-
nisationen im März 2001 den 
so genannten Verhaltenskodex 
für Hypothekarkreditgeber un-
terzeichnet. In diesem Zusam-
menhang hat die Commerzbank 
auch 2005 die Broschüre „Im-
mobilienfinanzierung transparent 
gemacht“ herausgegeben. In ihr 
finden alle, die in eine eigene 
Immobilie investieren möchten, 
Informationen zum Thema Kre-
ditvergabe und -aufnahme.

Von A wie Annuität 
bis Z wie Zins 
Übersichtlich gegliedert enthält 
die Broschüre Fakten rund ums 
Hypothekendarlehen. So erfährt 

Wissenswertes übers 
Hypothekendarlehen

der potenzielle Kreditnehmer, 
was ein Hypothekendarlehen 
ist und wie es funktioniert 
– angefangen von den notwen-
digen Voraussetzungen über die 
Kosten bis hin zu den Zinsarten. 
Wichtige Fachbegriffe wie Dis-
agio und Effektivzins werden 
dabei einfach und verständlich 
erklärt. Gleichzeitig gibt der 
Ratgeber einen Überblick über 
die verschiedenen Rückzahlungs-
varianten und zeigt anhand von 
Grafiken beispielsweise den 
Unterschied zwischen Annu-
itäten- und Ratentilgung auf. 
Aber auch Fragen wie „Wann 
kann ich das Darlehen vorzeitig 
zurückzahlen?“ oder „Gibt es ein 
gesetzliches Kündigungsrecht?“ 
werden in der Broschüre beant-
wortet. 
Grundsätzlich sollte jeder, der 
über den Erwerb einer Immo-
bilie nachdenkt, sich im Vorfeld 
gründlich informieren und auf 
das Gespräch mit dem Bank-
berater vorbereiten. Dabei hilft 
die Kundenbroschüre der Com-
merzbank, die in den Filialen 
kostenlos erhältlich ist.
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Anzeige

Die Lösung:
Sie (und Ihr Ehepartner) bleiben in Ihrer Immobilie wohnen

und erhalten zusätzlich eine lebenslange, wertgesicherte Rente.
Leibrentenmakler - Der Spezialist zu Ihrem Vorteil

Verkauf auf Leibrente

Tel.: 040 - 61 18 77 01 • Fax: 040 - 61 18 77 02 • info@Leibrentenmakler.de
Ein Gemeinschaftsunternehmen der Hausmakler - Firmen
Erna Tiedgen-Pohlmann-Immobilien-Hermann E. Witthöft

• Sie haben viele Jahre für Ihre schuldenfreie Immobilie gearbeitet!
• Sie wollen die Früchte Ihrer Arbeit ernten, aber auch

in Ihrer Immobilie wohnen bleiben?

Wohlstand und Sicherheit im Alter selbstgenutzten Wohnimmobilie 
- die langfristige Sicherheit im 
Vordergrund. Dabei werden mit 
den Kunden alle für die Darle-
hensgewährung erforderlichen 
Unterlagen aufbereitet und  den 
Kreditgebern alle Beleihungs-
unterlagen zur Verfügung ge-
stellt, so dass diese meist auf 
die Entsendung eines eigenen 
Gutachters zur Beleihungswer-
termittlung verzichten, was die 
Darlehensnebenkosten niedrig 
hält, die oft – gerade bei den 
auf den ersten Blick günstigen 
Direktbanken – erstaunliche 
Größen erreichen. Finanzie-
rungsspezialisten sprechen die 
Sprache der Banken und können 
so die Ablehnungsquote – auch 
bei geringem Eigenkapital, ggf. 
niedrigem Einkommen o. ä. 
– stark reduzieren. So ist ein 
perfektes Finanzierungskon-
zept meist viel wichtiger als 
in den Kaufpreisverhandlun-

gen über die letzten tausend 
Euro zu feilschen, denn in der 
richtigen Finanzierung können 
beträchtliche Einsparpotentiale 
verborgen sein. Vorteile nutzen, 
Risiken erkennen und minimie-
ren. Doch das günstige Zinsni-
veau bietet auch Risiken. Was 
ist zum Beispiel, wenn nach 
Ablauf der ersten Zinsbin-
dung die Restfinanzierung mit 
deutlich höheren Zinsen abge-
schlossen werden muss? Auch 
hierfür gibt es Möglichkeiten 
der Absicherung. Ganz stark 
Sicherheitsbedürftige können 
eine Zinsbindung auch mit 15 
oder 20 Jahren (oder sogar für 
die gesamte Laufzeit des Dar-
lehens) vereinbaren. Andere 
können zum Beispiel anstelle 

einer regulären Tilgung des 
Darlehens in Bausparverträge 
einzahlen und dann – nach 
Ablauf der Zinsbindung des 
ersten Darlehens – zinsgüns-
tige Bauspardarlehen zur An-
schlussfinanzierung einsetzen. 
Für jeden Wunsch und für jede 
individuelle Anforderung gibt 
es das passende Konzept.
Zinstiefpunkt auch im kurz-
fristigen
Vergleich!
Gerade in diesen Wochen lohnt 
sich ein Abschluss besonders. 
Wenn bereits im Frühling 
letzten Jahres ein temporäres 
Zinstief erreicht und dann über 
die Sommermonate ein klarer 
Anstieg zu erkennen war, so 
sind die Zinsen Anfang des 
Jahres 2005 auf einen histo-
rischen Tiefpunkt gefallen. Im 
10-jährigen Bereich können Sie 
auch bei Beleihungsausläufen 
um 80 % - bezogen auf die Ge-

samtfinanzierung - bei Einbin-
dung von Darlehensmitteln der 
Kreditanstalt für Wiederaufbau 
(einkommensunabhängig mög-
lich, derzeit 4 % Nominalzins 
bei 10-jähriger Festschreibung!) 
beim Hauptfinanzierer Zinsen 
etwas über 4 % p.a. aushandeln. 
Bei niedrigeren Beleihungsaus-
läufen, also hohem Eigenkapi-
taleinsatz, wird es meist noch 
etwas günstiger! Und günstige 
Zinsen machen viel aus. Eine 
Zinsdifferenz von 0,1% machen 
bei einem Darlehen von EUR 
250.000,- immerhin EUR 250,- 
im Jahr aus! Hochgerechnet auf 
die Gesamtlaufzeit des Darle-
hens ergeben sich so erhebliche 
Einsparpotentiale im vier- oder 
sogar fünfstelligen Bereich! 
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