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Finanzierung

bauspardarlehen - Zuteilung annehmen oder nicht?

von�Dipl.-Kfm.�Dirk�Klinkenberg,�rösrath�

|� Durch�das�seit�Jahren�sinkende�zinsniveau�entsteht�für�viele�Mandanten�bei�
zuteilungsreifen�bauspardarlehen�ein�entscheidungskonflikt:�Vor�einigen�Jah-
ren�hat�der�Mandant�einen�bausparvertrag�abgeschlossen,�um�sich�damit�ein�
niedriges�zinsniveau�zu�sichern,�das�dann�unter�dem�Marktniveau�liegt.�Jetzt�
könnte�er�aber�am�freien�Markt�z.b.�bei�seiner�Hausbank�ein�annuitätendarle-
hen�abschließen,�dessen�zinsniveau�teilweise�sogar�noch�unter�dem�zinsni-
veau�des�bauspardarlehens�liegt.�Was�soll�er�tun?� |

1. ausgangslage
im�vorliegenden�Musterfall�hat�ein�Mandant�den�auftrag�erteilt,�zu�überprüfen,�
ob�es�für�ihn�günstig�ist,�sein�bald�zuteilungsreifes�bauspardarlehen�anzuneh-
men�oder�ob�er�besser�über�seine�Hausbank�finanzieren�soll.�Die�entsprechen-
den�angebote�mit�den�dazu�gehörigen�Konditionen�legt�er�vor.�

zu�vergleichen�sind�drei�Finanzierungsvarianten:

�� Variante�1:�inanspruchnahme�des�zuteilungsreifen�bauspardarlehens
�� Variante�2:�Finanzierung�der�gleichen�summe�als�annuitätisches�bankdarle-
hen�mit�gleicher�laufzeit

�� Variante�3:�Finanzierung�der�gleichen�summe�als�annuitätisches�bankdarle-
hen�über�eine�laufzeit�von�15�Jahren�mit�15-jähriger�zinsbindung.

Mit�dem�ersten�Vergleich�soll�untersucht�werden,�ob�die�bankfinanzierung�bei�
gleicher�laufzeit� insgesamt�günstiger� ist.�Da�bauspardarlehen� in�der�regel�
eine�relativ�kurze�tilgungsdauer�haben�und�damit�zu�einer�hohen�liquiden�be-
lastung�führen,�soll�mit�dem�zweiten�Vergleich�untersucht�werden,�welche�lau-
fende�liquide�entlastung�mit�einer�auf�15�Jahre�gestreckten�Finanzierung�er-
reicht�wird.�

Die�berechnungen�sind�auf�der�basis�der�Daten�erstellt,�die�der�Mandant�als�
unterlagen�und�mündliche�auskünfte�mitgeteilt�hat.�Die�richtigkeit�und�Voll-
ständigkeit� der� unterlagen� und� informationen� werden� auftragsgemäß� nicht�
geprüft.�Die�eckdaten�gelten�für�alle�drei�Varianten:�

�� stichtag�der�Datenaufnahme�1.1.13
�� bausparguthaben�24.000�eur;�auszahlung:�30.9.13
�� bausparsumme�50.000�eur
�� geplante�investition�ins�Wohneigentum�50.000�eur�am�15.10.13�
�� Finanzierungsbedarf�26.000�eur

Drei finanzierungs-
varianten werden 
verglichen

gemeinsame 
eckwerte für alle 
Varianten
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Konditionen bauspardarlehen Variante 1
bankdarlehen 

Variante 2
bankdarlehen 

laufzeit�=�zins-
festschreibung

8,5�J. 8,5�J. 15�J.

zinssatz�p.a. 3,75�% 3,0�% 3,0�%

tilgungssatz. 6�Promille�der�bau-
sparsumme�p.m.

10,4�%�p.a. 5,3�%�p.a.

annuität�p.m. 300�eur 290�eur 180�eur

Für�jede�Variante�werden�die�entwicklung�der�restschuld,�die�liquide�belas-
tung�pro�Jahr�und�die�kumulierte�liquidität�verglichen.�Die�kumulierte�liquidi-
tät� entspricht� dabei� einer� gesamtkostenbetrachtung,� mit� der� deutlich� wird,�
welche�Finanzierungsvariante�die�geringsten�Kosten�verursacht.�

2. Vergleich der restschuldentwicklung 
Die�restschuld�entwickelt�sich�zwangsläufig�nach�den�Vorgaben�zur�laufzeit�
der�Darlehen.

�� Die�Varianten�„bauspardarlehen“�und�„bankdarlehen�-�gleiche�laufzeit“�un-
terscheiden�sich�von�der�laufzeit�her�nur�minimal�(weswegen�sich�auch�die�
graphen�nahezu�decken).�beide�Darlehen�sind�wie�vorgegeben�anfang�2022�
nach�ca.�8,5�Jahren�komplett�getilgt.�

�� Die� dritte� Variante� „bankdarlehen� –� 15� Jahre� fest“� läuft� wie� vorgegeben�
15 Jahre�bis�zum�Jahr�2028.�

abbildung 1: restschuldentwicklung 

restschulden
und Liquiditäts-
entwicklung 
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3. Vergleich der Liquiditätsbelastung pro Jahr 
abbildung�2�zeigt,�dass�sich�die�Varianten�„bauspardarlehen“�und�„bankdarle-
hen�gleiche�laufzeit“�hinsichtlich�der�laufenden�liquiditätsbelastung�nur�ge-
ringfügig�unterscheiden.�

�� Die�Variante�„bankdarlehen�–�gleiche�laufzeit“�ist�ab�dem�Jahr�2014�jährlich�
rund�eur�120�günstiger.�bei�der�Darlehensauszahlung�durch�die�Hausbank�
sind�aber�noch�keine�gebühren�berücksichtigt.

�� Die�dritte�Variante�„bankdarlehen�–�15�Jahre�fest“�senkt�in�den�Jahren�bis�
2021�den�jährlichen�liquiditätsbedarf�um�1.320�eur�pro�Jahr�(monatlich�110�
eur).�Dafür�muss�diese�rate�wesentlich�länger,�nämlich�bis�zum�Jahr�2028,�
bezahlt�werden.��

abbildung 2: jährliche Liquidität

4. Wirtschaftlichkeitsbetrachtung
um�unterschiedliche�zahlungsströme�in�einer�kumulierten�betrachtungswei-
se�vergleichbar�zu�machen,�müssen�diese�unter�dem�Opportunitätskostenge-
sichtspunkt�verzinst�werden.� in�unserem�beispiel�wurde�die�liquiditätsdiffe-
renz�während�der�laufzeit�mit�1,0�%�verzinst.

abbildung�3�zeigt,�dass�sich�die�Varianten�„bauspardarlehen“�und�„bankdarle-
hen-�gleiche�laufzeit“�in�der�kumulierten�betrachtung�um�ca.�1.600�eur�zu-
gunsten�des�bankdarlehen�mit�gleicher�laufzeit�unterscheiden�(ohne�berück-
sichtigung�von�Kosten�bei�der�Hausbank).�

Kaum ein 
unterschied bei
den laufzeitgleichen 
Varianten

Opportunitäts-
zinssatz 1 %
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Die�dritte�Variante�„bankdarlehen�-�15�Jahre�fest“�schafft�durch�die�tilgungsstre-
ckung�bis�zum�Jahr�2021�eine�liquiditätsersparnis�von�insgesamt�ca.�11.300 eur.�
Diese�ersparnis�wird�jedoch�durch�die�längere�Finanzierungslaufzeit�überkom-
pensiert�und�führt�bis�zur�kompletten�tilgung�des�Darlehens�zu�Mehrkosten�von�
ca.�2.000�eur�gegenüber�dem�bankdarlehen�mit�gleicher�laufzeit.

abbildung 3: Wirtschaftlichkeitsbetrachtung

Die�Variante�„bankdarlehen�-�mit�gleicher�laufzeit“�ist�also�die�wirtschaftlich�
günstigste� alternative,� solange� der� Vorteil� von� 1.600� eur� gegenüber� dem�
bauspardarlehen�nicht�noch�durch�bankgebühren�aufgefressen�wird.

Da�die�entscheidung�des�Mandanten�aber�nicht�nur�finanzielle�Komponenten�
beinhaltet,�sollte�er�die�folgenden�Hinweise�zu�den�besonderheiten�von�bau-
spardarlehen�überdenken.

5. besonderheiten von bauspardarlehen
Wird� ein� bausparvertrag� bei� Darlehensverzicht� gekündigt,� erhält� der� bau-
sparer�sein�angespartes�guthaben,�verzichtet� jedoch�auf�einen�eventuellen�
zinsbonus�und�unter�umständen�auch�auf�die�erstattung�der�abschlussge-
bühr.�

Verzichtet�der�bausparer�auf�das�Darlehen,�ohne�den�bausparvertrag�zu�kün-
digen,�erhält�er�oft�nachträglich�eine�höhere�ansparverzinsung�in�Form�eines�
zinsbonus.�Ältere�tarife�haben�bei�Darlehensverzicht� in�der�Vergangenheit�
zinssätze�von�4,75�oder�sogar�5�%�geboten.�in�manchen�tarifen�werden�die�
abschlussgebühren� erstattet.� allerdings� kann� sich� beim� Verzicht� auf� das�
bauspardarlehen�der�auszahlungszeitpunkt�des�angesparten�bauspargutha-

Liquiditäts-
schonende Variante 
führt zu mehr Kosten

Das bankdarlehen 
mit gleicher Laufzeit 
ist am günstigsten

höhere 
anspar-
verzinsung
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bens�inklusive�zinsen�und�bonus�in�die�zukunft�verschieben,�weil�aufgrund�
des� Verzichts� auf� das� bauspardarlehen� ein� anderer� tarif� zugrunde� gelegt�
wird,� in�dem�andere� (höhere)�Mindest-sparzeiten�und�andere�bewertungs-
zahlen�gelten.�

ist�der�guthabenzins,�der�dem�bausparer�bei�Verzicht�auf�das�bauspardarle-
hen�geboten�wird,�deutlich�höher�als�der�Finanzierungszinssatz�der�finanzie-
renden�bank,�kann�es�sich�anbieten,�das�guthaben�im�bausparvertrag�zu�be-
lassen�und�bis�zur�endgültigen�zuteilung�zwischenzufinanzieren.

Diese�informationen�über�den�bauspartarif�sollten�also�noch�vom�Mandanten�
eingeholt� werden� und� können� zu� einer� weiteren� noch� besseren� Finanzie-
rungsalternative�führen.

PraxishinWeis |� bauspardarlehen� können� jederzeit� ganz� oder� teilweise� zu-
rückgezahlt�werden,�ohne�die�bei�Kreditinstituten� fällige�Vorfälligkeitsentschädi-
gung.�Wenn�ihrem�Mandanten�diese�Flexibilität�wichtig�ist,�müssen�diese�sonder-
tilgungsmöglichkeiten�bei�Kreditverhandlungen�mit�der�Hausbank�berücksichtigt�
werden.

bauspardarlehen�werden�in�der�regel�nachrangig�abgesichert,�bis�maximal�
80�%�des�beleihungswertes.�Die�beleihungsregeln�der�banken�können�davon�
abweichen.�

bauspardarlehen�bis�eur�30.000�können�als�blankodarlehen�gewährt�werden.�
es�müsste�also�keine�dingliche�schuld�zugunsten�der�bausparkasse�ins�grund-
buch�eingetragen�werden.�Das�ist�ein�Vorteil�gegenüber�den�bank-Darlehen,�
bei�denen�in�der�regel�dingliche�schulden�im�grundbuch�einzutragen�sind.�Die�
eintragung�verursacht�externe�Kosten,�die�in�diesem�Musterfall�nicht�berück-
sichtigt�worden�sind.

↘↘ WeiterFüHrenDe�HinWeise
• Der Autor ist Geschäftsführer der Instrumenta GmbH - Beratungswerkzeuge für Steuer-

berater, www.instrumenta.de und seit vielen Jahren als Referent und Autor zum Thema 
Private Finanzplanung tätig. Als gelernter Steuerberater hat er das Beratungsfeld pri-
vate Finanzplanung mehrere Jahre selber in der Praxis umgesetzt. Die Berechnungen 
und Grafiken in diesem Beitrag wurden mit der Software PriMa Plan erstellt. 

• Private Finanzplanung: Lohnt eine Umschichtung von Leistungen vom Versorgungs-
werk in eine Rürup-Rente? (Klinkenberg, PFB 13, 136)

• Altersversorgung: Prognoseprobleme bei der Ermittlung der Versorgungslücke 
( Klinkenberg 12, 299)

• Altersvorsorge: Die Auswirkung von Lebenserwartung und Inflation auf die Versor-
gungslücke (Klinkenberg, PFB 12, 193)

• Finanzierungsberatung: Berechnung und Darstellung von Finanzierungsvergleichen 
(Klinkenberg PFB 11, 169)

Jederzeit 
tilgbar

bauspardarlehen als 
blankodarlehen


