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Seit Jahren bewegen sich die 
Kapitalmarktzinsen, und 

damit die Baugeldkonditionen, 
kontinuierlich nach unten. Ein 
Rekordtief jagt das nächste. In-
zwischen ist Baugeld so günstig 
wie seit 50 Jahren nicht mehr. Vie-
le Verbraucher fragen sich, wann 
die Trendwende bei den Baugel-
dzinsen kommt. Nervös werden 
vor allem diejenigen, die bereits 
eine Finanzierung abgeschlossen 
haben, die Zinsbindung aber erst 
in 2-3 Jahren abläuft. Kann dann 
noch zu den heute 
günstigen Konditi-
onen das Darlehen 
verlängert wer-
den? Wer derzeit 
eine Immobilie 
finanziert und sich 
Gedanken über eine 
Anschlussfinanzie-
rung macht, sollte 
nicht zu lange warten. Experten 
raten, die Konditionen möglichst 
schnell zu sichern und nicht die 
letzte Stelle hinter dem Komma 
auszureizen.
Zur Fortführung einer Immo-
bilienfinanzierung eignen sich 
so genannte Forwarddarlehen. 
Mit diesen Anschlussdarlehen 
lassen sich aktuell niedrige 
Zinssätze für später sichern. Da 
die Kreditkosten bei der Finan-
zierung der eigenen vier Wände 
den entscheidenden Faktor 
darstellen, sollte man frühzeitig 
einen Baufinanzexperten zu 
Rate ziehen und sich mit den 
Bedingungen und Möglichkei-
ten der Anschlussfinanzierung 
vertraut machen. Generell ist 
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Niedrige Baugeldzinsen jetzt sichern 
- Tipps für die Baufinanzierung

Hilft kompetent in allen Fragen rund 
um die Baufinanzierung: Cathrin 
Stoll, FinanzierungsCenter Hamburg.

ein Forwarddarlehen nur dann 
sinnvoll, wenn man zum Ende 
der Zinsbindungsfrist keine Son-
derzahlungen vornehmen möchte. 
Ein bis drei Jahre vor Ablauf der 
vereinbarten Zinsbindungsfrist 
kann man bei dem eigenen oder 
einem anderen Kreditinstitut 
ein Forwarddarlehen über die 
Restschuld abschließen. Je nach 
Darlehenshöhe lassen sich so 
tausende Euro sparen. Die Höhe 
des neu aufzunehmenden Kredits 
entspricht in der Regel der Rest-
schuld des alten Darlehens zum 
Ende der Laufzeit. 

Forwarddarlehen
Bei der SEB Bank kann man 
beispielsweise bereits 36 Monate 
vor Ablauf der Zinsbindungsfrist 
des bestehenden Darlehens eine 
verbindliche Vereinbarung über 
eine Anschlussfinanzierung tref-
fen. Dabei spielt es keine Rolle, 
bei welcher Bank der Kunde 
seine bisherige Baufinanzierung 
abgeschlossen hat. Die Zins-
zahlung des Forwarddarlehens 
setzt erst nach Ablauf der bishe-
rigen Zinsbindung ein. Bei der 
Zinsfestschreibung hat man die 
Wahl zwischen fünf und zehn 
Jahren. Auch Sondertilgungen 
sind vorgesehen. Der Mindest-
darlehensbetrag beläuft sich auf 
50.000 Euro. Vorteile: Bereits 
heute sichert man sich eine oft 

deutlich günstigere 
Anschlussfinan-
zierung, die Zins-
zahlung setzt erst 
nach Ablauf der 
bestehenden Zins-
bindung ein, es 
fallen keine teuren 
Vorfälligkeitsent-
schädigungen an 

und man stellt die Finanzierung 
auf eine langfristig kalkulierbare 
Basis.
Die SEB AG ist die deutsche 
Tochtergesellschaft eines der 
führenden Finanzdienstleis-
tungskonzerne Nordeuropas. In 
Deutschland betreut die SEB 
rund 1 Million Kunden in 175 
Filialen, davon 8 in Hamburg. 
Der 150 Jahre alte SEB-Konzern 
hat europaweit mehr als 5 Milli-
onen Kunden, betreibt 675 Fili-
alen und beschäftigt fast 20.000 
Mitarbeiter. Ansprechpartnerin 
im FinanzierungsCenter Ham-
burg ist Cathrin Stoll. Sie ist 
unter Tel.: 3495-2215 oder per 
E-Mail: Cathrin.Stoll@seb.de 
zu erreichen.

„Ein Rekordtief 
jagt das nächste. 
Inzwischen ist 

Baugeld so günstig 
wie seit 50 Jahren 

nicht mehr.“


