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Hallo und Guten Tag!
Ich hoffe,dass du lieber Leser nach dem letzten Kalenderblatt und meiner
Traumhausanalyse,nicht gänzlich dein Ziel aufgegeben hast.Dein Ziel,
wohlhabend und reich zu werden.Es gibt nämlich auch andere Wege,seine
Träume zu verwirklichen,die nicht nur die Taschen der Banken,Bausparkassen
und Versicherungen füllen.Das geht auch für Otto Normalverdiener.Wie das
geht,das habe ich für dich in diesem zweiten Teil des Traumhaus - Kalender-
blatts,denn als solches möchte ich die beiden Kalenderblätter 028 und 029 im
Zusammenhang verstanden wissen,einfach einmal aufgeschrieben.Dabei bin ich
von den gleichen Bedingungen der lieben,netten Familie,er,sie Mitte 20 und mit
den beiden Kindern ausgegangen.
Wie war das doch gleich in der Beispielrechnung von Bank und Bausparkasse?
Gesamtförderung aller Töpfe ca. 22 000 Euro in 24 Jahren.
Ich sage es dir ehrlich,die bekommst du nicht.Aber vielleicht einen Teil
davon,wenn du einen Bausparvertrag mit Kapitalwahlrecht abschließen
möchtest.Das ist allerdings bei Zinssätzen von derzeit 1% für Guthaben über die
lange Laufzeit nicht gerade attraktiv,trotz der Förderung nicht.Du sicherst dir
zwar niedrige Zinsen für spätere Baudarlehen,bist dann aber wieder in den
Klauen der Bausparkassen gefangen,die es meisterhaft verstehen,mit Gebühren
für Abschlüsse und Bauzeitschriften die magere Rendite wegzufinanzieren.
Ach ja,historisch niedrige Bauzinsen sichern! Was steckt eigentlich dahinter?
Offensichtlich rechnen die Banken und Sparkassen damit,dass die Zinsen wieder
steigen werden.In 24 Jahren kann nämlich viel passieren und es wird viel
passieren!
Gehen wir doch einfach einmal  etwa 20 Jahre in der Zeit zurück.Ich kann mich

       Denke, Handele, Werde reich



daran erinnern,dass mein Vater für seine Ersparnisse Festgeldzinsen von über 8%
kassiert hat.
Ja in 24 Jahren kann halt sehr viel passieren.Wenn das eintreffen sollte und es
wird eintreffen,denn mit weiter sinkenden Zinsen der Wirtschaft billiges Geld zur
Verfügung stellen,geht nicht mehr.Der gesamte Wirtschaftskreislauf ist seiner
Gesetzmäßigkeit nach ein wellenförmiger.Auf jedes Tal folgt ein Berg.Keiner
konnte das poetisch so schön ins Bild setzen,wie der deutsche Schriftsteller,
Maler und Poet Adalbert Stifter:
“Waldwoge liegt hinter Waldwoge,bis eine die Letzte ist und den Himmel
berührt.”
Und wenn du auf der letzten Woge stehst und diesen Himmel berührst,dann und
nicht zwischendurch,bist du am Ziel.Dann hast du es geschafft und du bist reich.
Wenn nun nach dem Gesetz des wellenförmigen Verlaufs die Zinsen wieder
steigen,dann kassierst du nämlich die höheren Zinsen für angespartes Kapital in
10,15,20 oder 24 Jahren.Die derzeit niedrigen Zinssätze brauchen dich überhaupt
nicht zu schrecken,denn wenn du jetzt anfängst,Kapital zu bilden,treffen diese
niedrigen Zinssätze ohnehin nur auf kleine Kapitalbeträge.Da ist es völlig
wurst,ob du 1,0% , 1,25%,  1,67% oder sogar ein Lockangebot von 2,05%
erhältst.Es ist sogar günstiger,in niedrigen Zinsphasen mit der Kapitalbildung zu
beginnen.
Aber kehren wir doch wieder zu unserer netten Familie zurück.
Da war das Familieneinkommen 2700 Euro netto und die Belastung von 720
Euro für die Gesamtraten.Wenn unsere Familie in eine ländliche Gegend
zieht,das können 15 oder 20 km vom Arbeitsort entfernt sein,dann zahlt sie fünf
Euro pro Quadratmeter Kaltmiete.Bei 80 m² Wohnraum sind das 400 Euro
kalt.Die Nebenkosten dürfen wir nicht rechnen,denn die kommen ja bei der
Eigenheimfamilie auch noch dazu.
Von der monatlichen Belastung der Eigenheimfamilie verbleibt für die Mieter-
familie immerhin ein Differenzbetrag von 320 Euro als Guthaben.Nehmen wir
einmal an,dass diese 320 Euro monatlich gespart werden.Und damit wir auch die
Erwartung der Banken auf Zinssteigerung mit berücksichtigen,teilen wir die 24
Jahre in drei Abschnitte zu je acht Jahren auf.Nun rechnen wir einmal aus,was da
ohne die tolle staatliche Förderung so heraus kommt.

1. Abschnitt:

n = 8 Jahre Formel zur Kapitalentwicklung bei Raten
p = 2,0 %   Tagesgeld   
b = 3840 € Sparrate pro Jahr              Sn = b * (( r^n - 1) : ( r - 1))
                                                Sn = 3840 * (((( 1+2/100)^8 -1):((1+2/100)-1)))
r = (1 + p / 100)         Sn = 32 958,60 



Hinweis für die,die nachrechnen wollen.
Die Rechnung ist etwas kompliziert und wegen der Vorrangautomatik der
meisten Taschenrechner müssen beim Eingeben der Zahlen mehrere Klammern
eingefügt werden.Ansonsten rechnet der Taschenrechner etwas aus,das er laut
Formel nicht darf.

2. Abschnitt:

n = 8 Jahre
p = 3,0 %   Tagesgeld
b = 3840 €                                  Gleiche Rechnung mit den neuen Zahlen.
                                                  Sn = 34 146,57

3. Abschnitt:

n = 8 Jahre
p = 4,0 %    Tagesgeld oder ein Bankprodukt nach Angebot 
b = 3840 €                                   Gleiche Rechnung mit den neuen Zahlen.
                                                   Sn = 35 382,63

Nach den ersten acht Jahren haben wir also 32 958,60 Euro.Die legen wir in dem
zweiten Zeitraum für acht Jahre als Festgeld an.Für eine solche Festgeldanlage
über acht Jahre zahlt die Bank bestimmt noch etwas mehr Zinsen.Sagen wir
einmal vorsichtig 4,5 %.Wer das nicht will,der kassiert halt nur 3 % und führt es
als Tagesgeld bei täglicher Verfügbarkeit.
Nun müssen wir wieder etwas rechnen.Wie viel wird aus dieser Geldanlage?

Ko ... Ausgangskapital                    Zinseszinsformel:    Kn = Ko * r^n

Ko = 32 958,60 €                            Kn = 32 958,60 * ( 1 + 4,5/100)^8
n = 8 Jahre                                      Kn = 46 870,44       bei 3 %    41 751,00
p = 4,5 %

Mit den im zweiten Abschnitt erneut angesparten  34 146,57 €  sind das
zusammen 81 017 Euro.
Nun sind 16 Jahre vergangen.Deine Kinder sind jetzt 24 bzw. 21 Jahre alt.
Vielleicht haben sie schon eigene Familien gegründet und sind selbständig. Wenn
du eine Mietwohnung hast,dann können deine Kinder mit ihren Familien natür-
lich nicht mit in deine Wohnung ziehen.Sie müssen sich selbständig kümmern,
Verantwortung übernehmen und ihr eigenes Leben gestalten,so wie du es getan
hast.Du stehst als Helfer zur Verfügung,nicht mehr aber auch nicht weniger.Du



selbst bleibst frei,ohne dich aufzudrängen oder sich aus der Situation ergebende
aufgezwungene Verpflichtungen.Was du als Opa und Oma tust,hast du immer
selbst in der Hand.
Wenn du aber ein Eigenheim mit viel Wohnraum hast,dann zieht garantiert eines
deiner Kinder mit Familie bei dir ein.Das kann sehr schön sein,aber es kann auch
zu einer Belastung oder zur familiären Katastrophe werden.Jung für sich und alt
für sich ist die alte Volksweisheit zu diesem Thema.Ja und nun stehst du da,
nimmst neue Bankkredite auf oder finanzierst um und kommst nie aus der Schul-
denfalle heraus.Dein Haus,das ja immer noch lange nicht abbezahlt ist,wird all-
mählich immer mehr zu einer Belastung.Vielleicht auch nicht,aber das können dir
die Traumhausverkäufer von heute auch nicht vorhersagen.
Wenn du eine Mietwohnung bewohnst,dann bist du auf alle Fälle viel flexibler
und hast 81 000 Euro,die du sonst nicht hättest.Aber du hast noch mehr,denn die
24 Jahre sind ja noch nicht vorbei.In dem letzen Achtjahreszeitraum sparst du ja
noch weiter,ohne eventuell neuer finanzieller Belastungen.Deine 81 017 Euro
wachsen als Festgeld mit vielleicht 5,5 % Zinsen und die ausführliche Rechnung
kannst du jetzt sicher allein durchführen,auf 124 335,70 Euro an.
Mit den erneut angesparten 35 382,63 Euro sind das dann zusammen 159 718
Euro.
Aber das geht natürlich nicht,denn der liebe Vater Staat wird dir die vielen
Zinsen sicher besteuern und davon etwas für sich abknappsen.Das ist aber noch
nicht alles! Erinnerst du dich an den ersten Teil des Kalenderblattes und an die
Finanzierung des Traumhauses? Da wurde in dem Finanzierungsbeispiel ein
Eigenkapital von 40 000 Euro vorausgesetzt.Vielleicht hat der Familienvater
vorher die 40 000 Euro ja angespart oder sich von seinen Eltern zusammenge-
bettelt.Egal 40 000 Euro Eigenkapital sind 40 000 Euro und die hast du oder
deine Eltern,die du vielleicht einmal beerbst,oder was weiß ich wie oder was.Die
sind irgendwie einfach da,sonst hätte die nette Eigenheimbaufamilie ja überhaupt
nicht anfangen können.Diese 40 000 Euro hast du bei einer Mietwohnung natür-
lich noch in der Hinterhand.In dem langen Zeitraum von 24 Jahren können wir
für die Kapitalentwicklung ruhig den durchschnittlichen Zinssatz am Aktienmarkt
ansetzen.Das sind so etwa 12 % jährlich.Da werden aus den 40 000 Euro in 24
Jahren,na rechnen wir einmal,denn ohne die Rechnung,würde mir ohnehin
niemand glauben.

Ko = 40 000 €                          Kn = Ko * r^n
n = 24 Jahre                              Kn = 40 000 * ( 1+ 12/100)^24
p = 12 %                                   Kn = 607 145 €

O'ha und mit den 159 718 Euro sind das zusammen 766 863 Euro.
Ich weiß nicht,wie lange das Leben der netten Familie noch währt.Auf alle Fälle
sind sie so Anfang 50 und sicher noch fit.Mit einer Dreiviertel-Million Euro kann



sich die Familie dann sicher für 250 000 Euro ein schönes Häuschen kaufen.
Vielleicht von der Bank,die das Eigenheim eines pleite gegangenen Immobilien-
traums einer jungen glücklichen Familie zwangsversteigern lässt.Aber du bist mit
deinem Vermögen auch so flexibel,dass du in Spanien,Südfrankreich oder sonst
wo weiterleben kannst.
Nun kann man sicher sagen,dass meine Rechnung so nicht aufgehen muss.In 24
Jahren kann schließlich viel passieren.Das ist richtig,aber wenn zwischendurch
etwas Unvorhersehbares passiert,dann kannst du dein Geld rechtzeitig abheben
und in einen Koffer packen.Du kannst auch in inflationären Zeiten Gold dafür
kaufen.
Du glaubst gar nicht,wie viel Platz dann noch im Koffer für ein paar Hemden,
Unterwäsche und einen Anzug ist.Mach das mal mit deinem Haus nach dem
nächsten Wirbelsturm,Hochwasser oder der Staatspleite deines Heimatlandes.Du
stehst immer in der Pflicht,bist gebunden und für die Herde greifbar.
Übrigens kannst du auch in die Schweiz übersiedeln,wenn du rechtzeitig deine
Euros in Franken umgetauscht hast.
Ja,so kann es einem ergehen,denn in 24 Jahren kann viel passieren und es wird.

Einen wunderschönen Tag noch wünschen dir

                                                         deine Kalenderblätter.


