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Die Umschuldung einer oder mehrerer Dar-
lehen auf einen neuen Kredit zu günstigeren 
Konditionen ist für Verbraucher denkbar ein-
fach –  um besonders schnell mit dem Sparen 
beginnen zu können, müssen lediglich fol-
gende Schritte befolgt werden:

Bestehenden Kreditvertrag 
analysieren

Am Beginn einer erfolg- und ertragreichen 
Umschuldung steht zunächst immer die 
gründliche Analyse des Altkredites. In den 
Vertragsunterlagen sollte dabei besonderer 
Fokus auf die noch ausstehende Restschuld, 
die Höhe des Effektivzinses und die vereinbar-
te Monatsrate gelegt werden.

Zudem ist es bereits jetzt ratsam zu prüfen, ob 
die alte Bank im Falle einer Umschuldung die 
sogenannte Vorfälligkeitsentschädigung er-
hebt. Dieses Entgelt kann bei vorzeitiger Ab-
lösung der Restschuld anfallen und beträgt je 
nach Bank und Restlaufzeit zwischen 0,5 und 
ein Prozent der offenen Kreditschuld.

Aktuelle Kreditkonditionen 
ermitteln und vergleichen

Nutzen Sie einen unverbindlichen und kos-
tenlosen Kreditvergleich im Internet, um sich 
besonders unkompliziert und schnell über die 
aktuellen Konditionen eines möglichen Um-
schuldungskredites zu informieren. 

Um zu ermitteln, zu welchen Konditionen Sie 
jetzt umschulden könnten, geben Sie die noch 
offene Restschuld Ihres Bestandskredites oder 
die Summe aller Darlehen, die Sie durch die 
Umschuldung zusammenfassen möchten, 
gemeinsam mit der gewünschten Laufzeit 
und dem Verwendungszweck „Umschuldung/
Kredit ablösen“ in den Vergleichsrechner ein.

1. ABLAUF DER 
UMSCHULDUNG

FINANZEN:
UMSCHULDUNG – ABLAUF UND TIPPS

Im Anschluss können Sie hier bequem die ak-
tuellen Kreditkonditionen unterschiedlicher 
Banken anhand der fälligen Effektivzinsen 
vergleichen.

Gesamtkosten der Kredite und
Ersparnis berechnen

Um die Ersparnis einer möglichen Umschul-
dung zu ermitteln müssen Sie zunächst be-
rechnen, welche Kosten bei der planmäßigen 
Tilgung Ihrer offenen Verbindlichkeiten auf 
Sie zukommen. Dem gegenüber stellen Sie 
anschließend die gesamten Kosten des neuen 
Umschuldungsdarlehens. Die Differenz zwi-
schen beiden Beträgen entspricht der Erspar-
nis, die Sie durch die Umschuldung erzielen 
können.

Wird im Zuge der Umschuldung eine Vorfäl-
ligkeitsentschädigung fällig, muss diese zu-
sätzlich von der möglichen Ersparnis abgezo-
gen werden.
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2. TIPPS FÜR DIE UMSCHUL-
DUNG

Umschuldungskredit beantragen 
und alte Bank schriftlich über ge-
plante Umschuldung informieren

Kann durch eine Umschuldung eine Erspar-
nis erzielt werden, sollte das Wunschdarlehen 
anschließend bei der entsprechenden Bank 
angefragt werden. Um bessere Konditionen 
zu erhalten, ist es hierbei wichtig, den Ver-
wendungszweck „Umschuldung“ anzugeben. 
Stimmt das Institut dem Kreditwunsch zu, 
muss die alte Bank direkt schriftlich über die 
geplante Umschuldung informiert werden – 
möglicherweise ist diese dazu bereit, die Kon-
ditionen Ihres Kredites anzupassen. 

1. Anfallende Vorfälligkeitsentschädigung 
berücksichtigen

Kreditnehmer haben das gesetzliche Recht 
(vgl. §500 Abs. 2 BGB), die noch ausstehende 
Schuld ihres Kredites vor Ablauf der eigent-
lichen Laufzeit ganz oder teilweise an die 
Bank zurückzuzahlen. In diesem Fall hat das 
Geldhaus jedoch ebenfalls das Recht, eine 

sogenannte Vorfälligkeitsentschädigung zu 
verlangen, um den entstehenden Zinsausfall 
dieser Laufzeitverkürzung auszugleichen. Je 
nach Restlaufzeit des Altkredites kann sich die 
Höhe der Vorfälligkeitsentschädigung auf 0,5 
oder ein Prozent des Umschuldungsbetrages 
belaufen. Angaben zur Fälligkeit und Höhe 
der Gebühr finden Verbraucher in ihrem Kre-
ditvertrag.

2. Kostenlose Kündigung nach zehnjähri-
ger Laufzeit 

Ein Kreditvertrag kann gem. §489 Abs.1, 2 BGB 
nach Ablauf einer zehnjährigen Laufzeit un-
ter der Einhaltung einer Kündigungsfrist von 
sechs Monaten gekündigt werden, ohne, dass 
die Bank hierfür eine Vorfälligkeitsentschädi-
gung erheben kann. Um ein Darlehen mit be-
sonders hohen Laufzeiten oder um Baufinan-
zierungen daher kostenfrei umschulden zu 
können, sollte der Verbraucher den Zeitpunkt 
der fristgemäßen Kündigung in diesem be-
sonderen Fall dringend berücksichtigen. 

Tipp: Kündigen Sie Ihren Altkredit nicht, 
bevor eine andere Bank Ihrem Umschul-
dungswunsch zugestimmt hat. In diesem 
Fall müssten Sie die Restschuld innerhalb 
weniger Wochen tilgen, ohne einen neu-
en Kreditgeber zu haben.

Neuen Kreditvertrag unterschreiben

Ist die alte Bank nicht dazu bereit, ihre Kon-
ditionen gemäß des anderen Angebotes zu 
korrigieren, sollte das Umschuldungsdarle-
hen anschließend über das Vergleichsportal 
aufgenommen werden.

Gemeinsam mit den Vertragsunterlagen und 
den zusätzlich angeforderten Dokumenten 
muss der neuen Bank eine Ablösevollmacht 
zugeschickt werden, damit diese den Altkre-
dit umschuldet. 3. Rate im Zuge der Umschuldung anpassen

Wer die Umschuldung eines Altkredites oder 
die Zusammenfassung mehrerer Verbindlich-
keiten vornehmen will, hat die Möglichkeit, in 
diesem Zuge auch die monatliche Tilgungs-
rate zu verändern. Sollte sich der finanzielle 
Spielraum des Kreditnehmers seit der Aufnah-
me des ursprünglichen Darlehens erheblich 
verändert haben, ist die Umschuldung ein 
guter Zeitpunkt, die fällige Rückzahlungsrate 
nach oben oder nach unten zu korrigieren. 
Eine Erhöhung der monatlichen Tilgungsrate 
hat zur Folge, dass sich die Laufzeit des Kre-
dites verkürzt und damit die gesamten Darle-
henskosten reduziert werden können.
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Welche Kredite können umgeschuldet werden?

Grundsätzlich können bei einer Umschuldung 
alle verschiedenen Kreditarten abgelöst wer-
den, für die regelmäßige Tilgungszahlungen 
fällig werden. So ist es üblicherweise kein 
Problem, Autokredite, Händlerfinanzierun-
gen oder Null-Prozent-Finanzierungen durch 
einen Ratenkredit umzuschulden. Die Zusam-
menfassung verschiedener Kreditarten im 
Rahmen der Umschuldung auf einen Raten-
kredit ist zudem normalerweise keine Schwie-
rigkeit.

Auch die Umschuldung eines Dispo- oder 
Rahmenkredites auf einen Ratenkredit ist 
meist problemlos möglich. Bei der Umschul-
dung oder Ablösung dieser Darlehensarten 
muss das Geldhaus den Ausgleich der Altlast 
oftmals jedoch nicht für den Kreditnehmer 
übernehmen. In diesen Fällen zahlt die Bank 
dem Kunden die beantragte Darlehenssum-
me einfach direkt auf das überzogene Giro-
konto aus.

Welche Voraussetzungen müssen bei einer 
Umschuldung erfüllt sein?

Vor der Vergabe eines Umschuldungskredi-
tes führt die Bank die gleiche Kreditprüfung 
durch wie vor der Vergabe eines normalen 
Ratendarlehens. Daher gelten bei Umschul-
dungskrediten die gleichen Vergabekriterien, 
die die entsprechende Bank auch bei der Ver-
gabe anderer Kreditprodukte voraussetzt. 

Bei der Beantragung eines Umschuldungs-
kredites muss der Verbraucher der Bank 
demnach eine ausreichende Bonität, eine ein-
wandfreie Schufa-Akte und ein ausreichen-
des Einkommen vorweisen können. Darüber 

3. FAQ

4. Mehrere Verbindlichkeiten zusammen-
fassen

Bei einer Umschuldung kann nicht nur ein 
einzelnes Darlehen auf einen Kredit zu güns-
tigeren Konditionen übertragen werden, son-
dern es besteht zudem die Möglichkeit, meh-
rere Verbindlichkeiten und Darlehen auf diese 
Weise zu einem einzigen Kredit zusammen-
zufassen. Auf diese Weise haben Verbraucher 
nicht nur die Möglichkeit, sich einen besseren 
Überblick über ihre aktuelle Finanzlage und 
die noch ausstehenden Zahlungen zu ver-
schaffen: Wer mehrere Kredite und Zahlungs-
verpflichtungen in einem Darlehen zusam-
menfasst, verbessert in den meisten Fällen 
auch seine Kreditwürdigkeit und erhält ande-
re Darlehen in der Folge meist zu günstigeren 
Konditionen. 

5. Baranteil bei Umschuldung nutzen
Einige Banken bieten ihren Kunden an, im 
Rahmen einer Umschuldung zusätzlich zum 
benötigten Ablösebetrag einen sogenannten 
„Baranteil“ aufzunehmen, der die eigentliche 
Umschuldungssumme überschreitet. Wer 
zum Zeitpunkt der eigentlichen Kreditum-

schuldung daher eine anstehende Anschaf-
fung bereits absehen kann, sollte dieses Geld 
bei fehlender Liquidität direkt mit aufneh-
men. In diesem Fall braucht der Verbraucher 
bloß den zusätzlichen Geldbetrag zur Höhe 
des benötigten Umschuldungsdarlehens 
hinzuaddieren und die dadurch entstehende 
Geldsumme bei der Wunschbank beantragen.
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Kann meine alte Bank die Umschuldung ver-
weigern?

Jeder Kreditnehmer hat das gesetzliche Recht, 
den Kreditvertrag entweder unter Einhaltung 
einer Frist ordnungsgemäß zu kündigen 
(§489 BGB) oder den ausstehenden Kredit-
betrag vorzeitig zurückzuzahlen (§500 Abs. 
2 BGB). Je nach Bank wird für die Kündigung 
oder vorzeitige Rückführung des offenen Kre-
ditbetrages im Zuge einer Umschuldung aber 
eine Vorfälligkeitsentschädigung fällig.

Sind Umschuldungen und Finanzsanierungen 
das gleiche?

Nein. Unter einer Finanzsanierung versteht 
man grundsätzlich die Lösung finanzieller Pro-
bleme mit Hilfe einer Schuldnerberatung und 
damit eher den Versuch einer Entschuldung 
als einer Umschuldung. Bei einer Finanzsanie-
rung oder Schuldenregulierung versucht ein 
Schuldenberater, eine komplette Aufstellung 
der bestehenden Verbindlichkeiten zu erstel-
len. Darüber hinaus bemüht sich der Berater, 
den Verbraucher vor einer Privatinsolvenz zu 
bewahren und mit bestehenden Gläubigern 
einen Schuldenbereinigungsplan zu verein-
baren. 

Bei Angeboten zu Finanzsanierungen im In-
ternet ist meist jedoch äußerste Vorsicht ge-
boten: Zwielichtige Anbieter von schufafreien 
Krediten bewerben die scheinbar unbürokra-
tischen Darlehen oftmals als Finanzsanierung. 
Wer diese Angebote in Anspruch nimmt, er-
hält in der Regel jedoch weder einen Kredit, 
noch eine Finanzsanierung. 

Wie kann ich die Vorfälligkeitsentschädigung 
bei einer Umschuldung sparen?

Verbraucher, die einen Kreditvertrag nach 
einer Laufzeit von zehn Jahren kündigen, 
müssen ihren Kreditvertrag für die vorzeiti-
ge Ablösung und Umschuldung der Restver-
bindlichkeit zwar schriftlich kündigen – die 
Bank kann hierfür jedoch keine Vorfälligkeits-
entschädigung verlangen (§489 Abs. 1 Nr.2). 
Für eine rechtswirksame Kündigung ohne 
Vorfälligkeitsentschädigung muss der Kredit-
nehmer in diesem Fall jedoch die gesetzliche 

hinaus führt die Bank vor der Ausgabe eines 
Umschuldungsdarlehens stets eine Haus-
haltsrechnung durch, um zu ermitteln, ob der 
Kreditnehmer die angesetzte Tilgungsrate 
des neuen Darlehens auch bequem bezahlen 
kann. Damit das Institut eine korrekte Haus-
haltsrechnung erstellen kann, ist es unerläss-
lich und dringend notwendig, dass bei der 
Beantragung angegeben wird, dass das Darle-
hen für eine Umschuldung verwendet werden 
soll. Nur in diesem Fall berücksichtigt die Bank 
den abzulösenden Kredit nicht in der Haus-
haltsrechnung und in der Bonitätsprüfung.

Wie oft kann man Umschuldungen vorneh-
men?

Grundsätzlich gibt es keine Begrenzung, wie 
oft ein Verbraucher Umschuldungen vor-
nehmen kann. Vor der Durchführung einer 
Umschuldung sollte jedoch stets bedacht 
werden, dass auch der neue Kredit, der für 
die Umschuldung der Altverbindlichkeit ver-
wendet wird, in der SCHUFA-Akte des Darle-
hensnehmers vermerkt wird. Erst drei Jahre 
nach der vollständigen Rückführung der Ver-
bindlichkeit – das heißt auch nach der Um-
schuldung zu einer anderen Bank – wird das 
Merkmal „Kredit“ aus der SCHUFA-Akte des 
Verbrauchers gelöscht. 

Schuldet beispielsweise ein Verbraucher ein 
Darlehen folglich in drei aufeinanderfolgen-
den Jahren dreimal um, stehen alle drei Kre-
dite in dessen SCHUFA-Akte. Grundsätzlich 
wirkt sich das SCHUFA-Merkmal „Kredit“ (KR/
HP) nicht negativ auf die Bonität des Verbrau-
chers aus – bei einer Vielzahl von Krediten 
kann es jedoch passieren, dass die Auskunf-
tei die Kreditwürdigkeit des Antragsstellers 
schlechter bewertet.
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Sie haben Fragen 
zum Thema Umschuldung?Unsere Experten beraten 

Sie gerne:
(0 800) 755 455 450

oder
kredit@check24.de

Vergleichsportal Finanzen GmbH | Erika-Mann-Str. 66 | 80636 München | Tel.:  0800 - 755 455 450 | E-Mail: kredit@check24.de

Kündigungsfrist von sechs Monaten einhalten 
und der Bank die gewünschte Auflösung des 
Darlehensvertrages schriftlich mitteilen. 

Kann mich die Bank bei einer Umschuldung 
zum Abschluss einer Restschuldversicherung 
zwingen?

Nein. Egal, ob es um den Abschluss eines nor-
malen Ratenkredites, einer Immobilienfinan-
zierung oder eines Umschuldungsdarlehens 
geht: Banken dürfen den Abschluss eines 
Darlehensvertrages niemals an den Abschluss 
einer Restschuld- oder Restkreditversiche-
rung koppeln. Weist die Bank die Kosten der 
Restschuldversicherung jedoch im effektiven 
Jahreszins des Umschuldungsdarlehens aus, 
ist ein sogenannter „verbundener Vertrag“ 
möglich. Die Kreditversicherung erhöht den 
fälligen Darlehenszins der Umschuldung und 
daher auch die gesamten Kreditkosten meist 
jedoch erheblich und schmälert damit die ge-
wünschte Ersparnis. 

Ist eine Umschuldung auf einen schufafreien 
Kredit empfehlenswert?

Nein. Wer aufgrund eines Negativeintrages 
oder eines schlechten SCHUFA-Scores kein 
Darlehen mehr von einer normalen deut-
schen Bank erhält, sollte Angeboten von schu-
fafreien Umschuldungskrediten mit größter 
Vorsicht begegnen. Leider stecken hinter den 
Anbietern dieser unbürokratischen Darlehen 
oftmals Betrüger – nachdem der gutgläubige 
Verbraucher eine Anzahlung auf den bean-
tragten Kredit geleistet hat, kommt es nicht 
zur gewünschten Auszahlung des Darlehens. 
Ein Eintrag in der SCHUFA-Akte ist jedoch 
nicht zwingend ein Ablehnungskriterium für 
einen Umschuldungskredit einer seriösen 
deutschen Bank: Einige Institute vergeben 
auch normale Darlehen an Verbraucher mit 
einem SCHUFA-Eintrag. Bevor man sich daher 
auf halbseidene Angebote einlässt, sollte zu-
nächst immer ein Umschuldungskredit einer 
seriösen Bank angefragt werden. Über einen 
kostenlosen Umschuldungsvergleich ist eine 
schufaneutrale Darlehensanfrage möglich, 
die auch bei einer Ablehnung keine Auswir-
kung auf die Bonität oder SCHUFA-Akte des 
Verbrauchers hat.
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