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BAUFINANZIERUNG 

BEI CHECK24
ALLES, WAS SIE WISSEN MÜSSEN 
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WILLKOMMEN
Sehr geehrte Damen und Herren, 

aus langjähriger Erfahrung weiß ich: Der Immobilienkauf steht und fällt 
mit der passenden Finanzierung. Wer sich den Traum von den eigenen 
vier Wänden erfüllen, modernisieren oder umschulden will, braucht eine 
auf die eigenen Bedürfnisse maßgeschneiderte Baufinanzierung. Eine, 
bei der schon im Vorfeld an alles gedacht wurde. Doch jede Kleinigkeit 
zu berücksichtigen, fällt vielen schwer.

Deshalb ist es wichtig, einen kompetenten Partner an seiner Seite zu 
wissen. Einen Experten, der Sie gut informiert, bestens berät und stets 
Ihr Wohl im Sinne hat. Nach diesem Leitsatz handeln wir bei CHECK24. 
Wir wollen mit Ihnen den Weg zur Finanzierung Ihres Vorhabens ge-
meinsam gehen und Sie dabei nach Kräften unterstützen. 

Deshalb bieten wir Ihnen einen transparenten Baufinanzierungsver-
gleich für Ihr individuelles Vorhaben – sei es der Bau oder Erwerb von 
Wohneigentum, eine Modernisierung Ihrer Immobilie, eine Anschlussfi-
nanzierung Ihres bestehenden Darlehens oder eine besicherte Kapital-
beschaffung. Darüber hinaus erhalten Sie umfassende Informationen zu 
allen Schritten auf dem Weg zu Ihrer Finanzierung auf unserer Home-
page sowie im direkten Gespräch mit unseren Baufinanzierungsexper-
ten – keine Ihrer Fragen bleibt unbeantwortet. 

Einen Überblick über die Besonderheiten und wichtigsten Schritte einer 
Baufinanzierung gibt Ihnen diese Broschüre – als erste Orientierung und 
Ausgangspunkt für eine tiefer gehende Beratung. Während des Bera-
tungsgesprächs vergleichen Sie live auf Ihrem Bildschirm die verschie-
denen Finanzierungsvorschläge gemeinsam mit Ihrem Berater.

Dass unsere Kunden zufrieden sind, macht uns stolz und zeigt uns täg-
lich aufs Neue, dass sich unser Einsatz und unser Bemühen lohnen. Wir 
freuen uns für jeden einzelnen, der über CHECK24 mit einer günstigen 
Baufinanzierung seinen Traum von der eigenen Wohnung beziehungs-
weise dem eigenen Haus verwirklichen konnte und sind überzeugt, auch 
Ihnen ein perfektes Beratungsergebnis bieten zu können.

Geschäftsführer CHECK24

Ingo Foitzik
Geschäftsführer
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Wer sich zum ersten Mal mit einer Baufinanzierung befasst, dem schwirrt oft der Kopf vor lauter 
unbekannten Begriffen. Wir erklären die wichtigsten: 

DIE BESONDERHEITEN EINER BAUFINANZIERUNG
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SOLLZINSBINDUNG
Wer eine Baufinanzierung abschließt, vereinbart mit seiner Bank für einen bestimmten Zeit-
raum einen Festzins. Die Zeitspanne beträgt häufig fünf bis 30 Jahre. Der Käufer zahlt wäh-
rend dieser Zeit einen festen Zinssatz – unabhängig davon, wie sich die Bauzinsen entwi-
ckeln. 

TILGUNGSSATZ
Der Tilgungssatz legt fest, wie viel Prozent der Baufinanzierungssumme der Kreditnehmer 
während eines Jahres wieder an die geldgebende Institution zurückzahlt. Wie hoch der Til-
gungssatz ausfallen soll, bestimmt der Käufer vor Abschluss der Baufinanzierung selbst. 
Experten raten dazu, einen Tilgungssatz von mindesten zwei Prozent zu wählen. Generell 
gilt: Je höher die Tilgung ausfällt, desto schneller ist das Darlehen abbezahlt.

ANFANGSTILGUNG
Dieser Wert gibt an, wie viel Prozent der Kreditsumme der Darlehensnehmer im ersten Jahr 
zurückzahlt.

VOLLTILGUNG
Bei dieser Tilgungsart hat der Immobilienkäufer nach Ablauf der Sollzinsbindung die kom-
plette Kreditsumme zurückgezahlt. 

SONDERTILGUNGEN
Sondertilgungen ermöglichen es dem Kreditnehmer – zusätzlich zu den monatlichen Raten 
– jährlich fünf bis zehn Prozent der Kreditsumme zurückzuzahlen und damit schneller schul-
denfrei zu sein.

BELEIHUNGSAUSLAUF
Beim Beleihungsauslauf handelt es sich um einen Prozentwert, der das gesamte Kredit-
risiko des Immobilienkäufers darstellt. Die Bank errechnet dabei das Verhältnis zwischen 
der gewünschten Finanzierungssumme und dem ermittelten Wert der Immobilie. Der Belei-
hungsauslauf gilt als zu hoch, wenn das Darlehen inkl. aller Kosten den Wert der Immobilie 
deutlich übersteigt. Deshalb wird empfohlen, mindestens die Nebenkosten als Eigenkapital 
in die Finanzierung einzubringen.

VORFÄLLIGKEITSENTSCHÄDIGUNG
Will der Kreditnehmer seine Baufinanzierung vor Ablauf der vereinbarten Sollzinsbindung 
zurückzahlen, darf der Finanzierungspartner für den ihm entstehenden Zinsschaden eine 
Vorfälligkeitsentschädigung verlangen. Wichtig: Einer vorzeitigen Rückzahlung müssen 
Banken nicht gezwungenermaßen zustimmen. Nach zehn Jahren kann der Kreditnehmer 
jedoch unabhängig von der Zinsbindungsfrist aus der Finanzierung aussteigen. Alternativ 
kann auch ein entsprechendes Sondertilgungsrecht vereinbart sein.

Eine Übersicht über alle wichtigen Begriffe 
einer Baufinanzierung finden Sie hier:
www.check24.de/baufinanzierung/lexikon/

https://www.check24.de/baufinanzierung/lexikon/
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BASISWISSEN
Bei Immobilienfinanzierungen handelt es sich meist um Annuitätendarlehen. Die monatliche Rückzah-
lungsrate setzt sich dabei aus einem Tilgungsanteil und einem Zinsanteil zusammen. Zins und Tilgung 
ergeben gemeinsam die sogenannte Annuität. Sofern der Darlehensnehmer keine Tilgungssatzwech-
sel vornimmt, bleibt die Annuität während der Sollzinsbindung, die der Kreditnehmer bei einem Annu-
itätendarlehen immer mit seinem Finanzierungspartner vereinbart, stets dieselbe. In anderen Worten: 
Der Kreditnehmer zahlt bis zum Ende der Sollzinsbindung jeden Monat gleich viel Geld an die Bank 
zurück – damit genießt er maximale Planungssicherheit. 

DAS ANNUITÄTENDARLEHEN
Bei einem Annuitätendarlehen zahlt Kreditnehmer zu Beginn der Laufzeit einen hohen Anteil an Zinsen 
zurück, die für das Darlehen anfallen. Während der Laufzeit ändert sich das Verhältnis: Der Tilgungs-
anteil steigt, während der Zinsanteil in demselben Maße sinkt. Die Zinsbelastung verringert sich, da die 
Zinsen auf die sinkende Restschuld berechnet werden. Dies wird als annuitätischer Effekt bezeichnet. 

Bei einem Annuitätendarlehen 
über 200.000 € mit einem Soll-
zinssatz von 1,40 % p.a. sowie ei-
nem Tilgungssatz von 2,60 % p.a. 
ergibt sich auf eine Annuität von 
4,00 % p.a. bzw.  8.000 € im Jahr. 

Dies ergibt eine monatliche Rate 
von 667 € und eine Gesamtlauf-
zeit von 31 Jahren, um das Dar-
lehen komplett zurückzuzahlen. 
Während der Laufzeit der Bau-
finanzierung erhöht sich der Til-
gungsanteil kontinuierlich mit je-
der Rate (siehe Grafik).  

Die Zinszahlungen (rot) werden monatlich weniger, während sich der Anteil der Til-
gung (blau) erhöht. Die Kreditrate bleibt während der Sollzinsbindung dieselbe, die 
Restschuld verringert sich. 

TYPISCHES MODELL EINER BAUFINANZIERUNG

EINFACH ERKLÄRT MIT EINEM RECHENBEISPIEL
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Tilgungsanteil Zinsanteil

Laufzeit der Baufinanzierung

€
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GESAMTKOSTEN STETS IM BLICK BEHALTEN

FLEXIBILITÄT BEI DER BAUFINANZIERUNG

Wer auf Flexibilität bei der Baufinanzierung Wert legt, sollte im 
Vorfeld darüber nachdenken, welche Änderungswünsche sich 
während der Laufzeit ergeben könnten und diese bei der Finan-
zierungsplanung berücksichtigen. 

Verbraucher können beispielsweise darauf achten, dass ihr Fi-
nanzierungspartner kostenlose Tilgungssatzwechsel ermöglicht. 
Ist das der Fall, können sie den Tilgungssatz und in weiterer Fol-
ge die monatliche Rückzahlungsrate ohne Zusatzkosten senken 
oder erhöhen, sollten sich ihre Lebensumstände unerwartet än-
dern. Ebenso können Immobilienkäufer angeben, ob sie jährliche 
Sondertilgungen oder eine einmalige Sondertilgung wünschen. 

Dank dieser Zusatzzahlungen lässt sich der Kredit schneller be-
gleichen. Darauf zu achten, dass die eigene Baufinanzierung kos-
tenlose Sondertilgungen beinhaltet, kann sich daher lohnen. Doch 
Achtung: Das Recht auf Sondertilgung gilt pro Kalenderjahr und 
kann nicht ins Folgejahr übertragen werden.
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Wer sich ein Eigenheim zulegen will, sollte mögliche Zusatzkosten bei der Planung berück-
sichtigen. Zum Kaufpreis hinzukommen können:

Modernisierungskosten je nach Zustand der Immobilie

Grunderwerbssteuer 3,50 – 6,50 % des Kaufpreises

Notar- und Grundbuchkosten ca. 2 % des Kaufpreises

Maklergebühren inkl. MwSt. ca. 4 – 7 % des Kaufpreises

Betriebskosten 1,50 – 2,50 pro m²

Sicherheitspuffer 5 % des Kaufpreises

Ausstattung der Immobilie Küche, Mobiliar etc.
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PROZESS
IN 5 SCHRITTEN 
ZUR PASSENDEN BAUFINANZIERUNG 

ANTRAG AUSFÜLLEN
Um sich über die günstigsten Baukredite für Ihr Vor-
haben zu informieren, besuchen Sie unsere Baufinan-
zierungsseite und klicken dort einfach auf den Button 
„Angebot anfordern“. Im Anschluss füllen Sie bitte die 
folgenden Seiten aus. Die hier abgefragten Eckdaten 
zu ihrem Finanzierungsvorhaben als auch zu Ihnen als 
Kreditnehmer dienen Ihrem Berater als Grundlage für 
den nächsten Schritt. 

IN DER ONLINE BERATUNG 
FINANZIERUNGSOPTIONEN BESPRECHEN
Kurz darauf setzt sich Ihr persönlicher Baufinanzie-
rungsexperte, der bis zum Abschluss des Immobili-
enkredits Ihr Ansprechpartner sein wird, mit Ihnen in 
Verbindung. Gemeinsam besprechen Sie die verschie-
denen Finanzierungsoptionen, die er Ihnen bei der On-
line-Beratung direkt auf Ihrem Computerbildschirm prä-
sentiert. Zeitgleich telefonieren Sie mit Ihrem Berater, 
sodass Details und offene Fragen sofort geklärt werden 
können.

INDIVIDUELLEN FINANZIERUNGSVORSCHLAG 
ERHALTEN
Im Anschluss an die Online Beratung erhalten Sie von 
Ihrem Baufinanzierungsexperten einen individuell für 
Sie erstellten Vorschlag. Ihr Berater durchforstet Finan-
zierungsoptionen von mehr als 450 Anbietern, um am 
Ende den besten Immobilienkredit für Sie zu finden.
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“Die Website ist leicht und 
schnell zu verstehen. Eigentlich 
wollte ich wegen der Finanzie-
rung nur mal so schauen und 
jetzt hat es Hand und Fuß, war 
einfach gut.ˮ

˗ Daniel W. 

“Sehr kompetenter Berater. Die 
Beratung am Bildschirm fand 
ich besonders überzeugend.ˮ

˗ Burkard L. 

“Der Berater war sehr bemüht, 
die für mich passende Option zu 
finden und wir haben unter-
schiedliche Angebote ausfindig 
gemacht.ˮ

˗ Thorben E.
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UNTERLAGEN EINREICHEN
Ihr Berater lässt Ihnen eine Checkliste zukommen, auf 
der die Unterlagen aufgezählt sind, die der Finanzie-
rungspartner für seine Entscheidung über die Kreditver-
gabe benötigt. 

Sie können uns diese Dokumente per E-Mail oder Post 
zukommen lassen. Ihr Berater prüft die Unterlagen und 
setzt sich mit Ihnen in Verbindung, sollten Unklarheiten 
bestehen oder Dokumente fehlen.
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ABSCHLIESSEN
Nachdem der Finanzierungspartner der Finanzie-
rung Ihres Vorhabens zugestimmt hat, schließen 
Sie über CHECK24 den neuen Darlehensvertrag 
ab oder verlängern Ihre schon bestehende Baufi-
nanzierung. Die Kreditsumme wird – je nach ver-
einbartem Zeitplan und Auszahlungstermin – in 
Kürze ausbezahlt.
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 WELCHE UNTERLAGEN MUSS ICH EINREICHEN?

 Einkommensnachweise (z. B. Gehaltsabrechnungen; bei Selbstständigen Jahresabschlüsse, 
 betriebswirtschaftliche Auswertung)
 Nachweise weiterer Einnahmen (z. B. Mieteinnahmen o. Ä.)
 Nachweise zu Ausgaben (z. B. für Versicherungen, Unterhalt, Kredite, o. Ä.)
 Nachweise der in die Finanzierung eingebrachten Eigenmittel (z. B. Kontoauszüge)
 Objektunterlagen (z. B. Grundbuchauszug, Teilungserklärung, Wohnflächenberechnung, 
 Bauzeichnungen, Lagepläne, Verträge usw.)
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“Uns wurde alles erklärt und die 
Formulare waren einfach aus-
zufüllen. Die Unterlagen waren 
super sortiert nach Dringlichkeit: 
Wann und wie schnell etwas 
zurückgesandt werden sollte. 
Klappte alles super.ˮ

˗ Andreas W. 

“Die Vertragsunterlagen waren 
leicht, übersichtlich und auch für 
mich als Laie gut verständlich. 
Sehr schnelle Entscheidung und 
prompte Auszahlung!ˮ

˗ Carmen D.
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VORTEILE
BAUFINANZIERUNG MIT CHECK24: 
IHRE WICHTIGSTEN VORTEILE

MEHR ALS 450 ANBIETER 
Ein Vergleich schafft Transparenz. Je mehr Finanzierungsangebote einander gegenüberge-
stellt werden, desto leichter können Immobilienkäufer abschätzen, wer ihnen ein gutes Angebot 
macht. Deshalb arbeitet CHECK24 mit mehr als 450 Anbietern zusammen, darunter Direktban-
ken, Filialbanken, Versicherungen und Bausparkassen. Unter all den Finanzierungsangeboten 
dieser Partner findet sich auch für Ihr Vorhaben das passende. 

KOSTENLOSE UND UNVERBINDLICHE ONLINE BERATUNG
Ihr persönlicher Berater sucht für Sie genau jenen Baukredit, der zu Ihrem Vorhaben und Ihren 
finanziellen Möglichkeiten passt. Die Finanzierung optimieren Sie in einer Online Beratung mit 
dem Berater direkt im Internetbrowser auf Ihrem PC oder Tablet – ohne vorher eine Software 
installieren zu müssen. Die Sitzung ist per PIN gesichert, die Daten werden über einen Sicher-
heitsserver übertragen. Ihren persönlichen Finanzierungsvorschlag erhalten Sie anschließend 
– ohne, dass Sie zur Annahme verpflichtet sind. 

PERSÖNLICHE EXPERTENBERATUNG WÄHREND DER GESAMTEN FINANZIERUNG
Unser Baufinanzierungsprofi beantwortet Ihnen alle Fragen rund um Ihre Baufinanzierung – 
egal ob es sich dabei um einen Hauskredit oder eine Anschlussfinanzierung handelt. Besonders 
hilfreich: sein umfangreiche Expertenwissen Ihres Beraters über den Baufinanzierungsmarkt 
und die verschiedenen Anbieter. Dadurch kann er Ihre Baufinanzierung optimieren und Sie auf 
Risiken hinweisen. Alle Berater verfügen über die gesetzlich vorgeschriebene Sachkunde. Ha-
ben Sie sich für einen Immobilienkredit entschieden, bleibt Ihr Berater weiterhin Ihr Ansprech-
partner. Er übernimmt die Kommunikation mit dem Finanzierungspartner für Sie, sodass auch 
diese schnell und unkompliziert abläuft. 

TRANSPARENTER ZINSVERGLEICH
Zwar ist der Zinssatz auch bei Baufinanzierungen ein wichtiges Element, doch es gilt, weitere 
Konditionen zu berücksichtigen. Wie flexibel kann ich die Rückzahlung gestalten? Sind kosten-
lose Sondertilgungen möglich? Welche Sollzinsbindung ist für mein Vorhaben die geeignetste? 
Wie hoch soll die Anfangstilgung ausfallen? Diese Fragen müssen Sie mit CHECK24 nicht 
allein beantworten. Ihr Baufinanzierungsexperte kümmert sich um die besten Zinsen für Sie 
und unterbreitet Ihnen einen Finanzierungsvorschlag, der Ihre individuellen Antworten auf diese 
Fragen berücksichtigt. 

SCHUFANEUTRALE FINANZIERUNGSVORSCHLÄGE
Von CHECK24 werden für die Erstellung von Finanzierungsvorschlägen keine Schufa-Abfra-
gen vorgenommen. Sie brauchen sich also nicht zu sorgen: Eine Konditionsanfrage über unse-
ren Baufinanzierungsvergleich verschafft Ihnen keine negativen Schufa-Einträge. 
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DAS SAGEN KUNDEN 
ÜBER DEN CHECK24-BAUFINANZIERUNGSVERGLEICH

“

ˮ

Sehr gute Beratung vom ersten Tag 
an. Alle anfallenden Fragen wurden 
zeitnah per Mail oder telefonisch 
beantwortet. Ich fühlte mich sehr gut 
aufgehoben, kann ich absolut weiter-
empfehlen.

˗ Brigitte B. 

 Nach unserer Online-Anfrage sehr 
schnelle Kontaktaufnahme, super 
nette Beratung, kompetent, flexibel 
(geht direkt auf die speziellen Kun-
denwünsche ein). Das gleichzeitige 
Monitoring auf meinem PC ist eine 
Riesenerleichterung, eine ganz tolle 
Sache. 

˗ Manfred S.

Sehr freundliche und kompetente 
Beratung, mit der Online Beratung 
im Browser auch technisch sehr gut 
umgesetzt! 

˗ Pascal W.

Finde einen Online-Termin sehr viel 
angenehmer als einen Termin in einer 
Bank. Auch der Gesprächspartner 
war äußerst angenehm und kompe-
tent. Danke! 

˗ Jochen M. 
Wer wie ich von Finanzierung wenig 
Ahnung hat und oft kein Wort „Pa-
pierdeutsch“ versteht, dem ist die 
Beratung von CHECK24 wärmstens 
zu empfehlen. Es wird alles sehr leicht 
verständlich erklärt mit großer Durch-
sichtigkeit. Immer wieder gerne. 

˗ Falko R. 

CHECK24 ist in meinen Augen die 
einfachste und schnellste Art, ein Fi-
nanzierungsvorhaben zu verwirklichen.

˗ Sebastian K. 

Transparenz, Aufnahme persönlicher 
Kriterien und kompetente Hilfen bei 
den Angeboten. Bin wirklich begeis-
tert! So können Bankgeschäfte laufen. 
Es geht eben um unser Geld! 

˗ Jörg H. 
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NOCH FRAGEN?
Wenn auch Sie über CHECK24 Ihre Immobilienfinanzierung abschließen 
möchten, nehmen Sie gerne jederzeit mit unseren Baufinanzierungs- 
experten Kontakt auf. Ob per E-Mail oder Telefon – wir sind für Sie da 
und beantworten Ihnen all Ihre Fragen ausführlich und kompetent. 

ADRESSE:  CHECK24 Vergleichsportal Baufinanzierung GmbH
   Erika-Mann-Straße 62-66
   80636 München

TELEFON:   089 - 24 24 11 22 
       (Mo. bis So. 8 - 20 Uhr)

E-MAIL:   baufinanzierung@check24.de

WEB:   www.check24.de/baufinanzierung

KONTAKTDATEN


