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                              zur   Erinnerung 

Hallo und Guten Tag!

Da ist es wieder;dein Kalenderblatt.Heute möchte ich dir einmal von einem Er-
lebnis berichten.Ein Erlebnis,das ich vor ein paar Jahren mit einer Bank machte.
Und zwar nach der Kotoeröffnung und der Inanspruchnahme einer Zusatzleis-
tung.Die Zusatzleistung bestand darin,das von der Bank eine kostenlose Kredit-
karte angeboten wurde.
O.k.dachte ich,das ist prima,die kann man immer gut gebrauchen und im Ausland
wird die VISA-Karte auch immer gern akzeptiert.Das klappte immer ganz gut.
Wenn ich also mit der Kreditkarte einen Einkauf bezahlt hatte,dann schickte die
Kreditkartenfirma jeden Monat die Rechnung an meine Bank und der Rech-
nungsbetrag wurde dann von meinem Konto abgebucht.Fertig!Gebühren fielen
nicht an und ich brauchte auch keine Zinsen auf den inanspruch genommenen
Kreditbetrag bezahlen.So weit war für mich also alles in bester Ordnung.
Nun geschah es aber,dass die Bank von einer andere Bank übernommen wurde.
Die Kreditkarte wurde gekündigt und ich erhielt natürlich von der neuen Bank
gleich wieder eine entsprechende Karte angeboten.Ich füllte den neuen Antrag
aus,der wurde akzeptiert und mit der neuen Kontonummer kombiniert.Alles ging
problemlos über die Bühne.Ich bezahlte wieder einige Abrechnungen mit der
Karte und wartete auf die monatliche Abrechnung.Aber wie seltsam,in diesem
Monat wurde der von mir inanspruch genommene Betrag nicht wie üblich von
meinem neuen Konto abgebucht.
Da kann doch etwas nicht stimmen,dachte ich und nahm mir den abgeschlos-
senen Kreditkartenvertrag einmal genau vor.Schnell fand ich dann auch den
Haken oder besser gesagt die Stelle im Vertrag,wo der Haken bzw. das Kreuz
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nicht gesetzt worden war.Ich hatte den in Amerika allgemein üblichen Kreditkar-
tenvertrag abgeschlossen.Das sind die Verträge,die die Nutzer reihenweise in
eine Abwärtsspirale hinein manövrieren und aus denen viele bis zur Pleite nicht
wieder heraus kommen.
Nun ganz so schlimm ist es mir nicht ergangen,denn das Kreditkartenvolumen
der neuen VISA-Karte war,wie das in Deutschland üblich ist,auf einen modera-
ten Maximalbetrag begrenzt.Aber das System,das interessierte mich nun doch
und das möchte ich dir heute einmal vorstellen.
Nehmen wir einmal an,du schöpfst den Kreditrahmen von sagen wir einmal 2000
Euro voll aus.Dann wurden nach dem alten System die 2000 Euro am Monatsen-
de vom Verbindungskonto abgebucht.Die Kreditkarte war dann mit einem Kon-
tostand von null Euro ausgeglichen und alles ging wieder von vorn los.Da hat die
Bank bei Gebührenfreiheit natürlich nichts verdient.Es ist halt ein Service.
Bei dem neuen amerikanischen System geht das so:
Wenn die Kreditkarte mit 2000 Euro belastet wird,dann brauchst du von dem
Betrag nur 5% im Monat,also nur 100 Euro bezahlen. - Ende des ersten Teils.
Für den inanspruch genommenen Gesamtbetrag von 2000 Euro berechnet die
Bank aber stolze 12,99 % Jahreszinsen.Das sind dann pro Monat 1,0825% .Mit
einer einfachen Rechnung aus der Schule kann man die zu zahlenden Zinsen von
21,65 Euro ausrechnen. - Ende des zweiten Teils.
Diese Zinsen werden nun von dem zu zahlenden Betrag,das sind immer 5% von
der Schuldsumme,abgezogen.In unserem Beispiel wäre das:
100 - 21,65 = 78,35. 
Das ist dann die Tilgung. - Ende des dritten Teils.
Nun rechnet die Bank den noch offenen Kreditbetrag aus.Das sind dann:
2000 - 78,35 = 1921,65  
Somit verringert sich deine Schuldsumme von 2000 Euro auf 1921,65 Euro.
- Ende des vierten Teils.
Wenn die Bank deine Kreditsumme auf 2000 Euro begrenzt hat,dann nutzt dir
die Karte im Prinzip nichts mehr,denn von 1921,65 bis 2000 steht dir nur ein
magerer Betrag von 78,35 Euro im nächsten Monat zur Verfügung.Die Karte
kannst du dann eigentlich nicht mehr nutzen.
Im nächsten Monat bekommst du dann von deiner Bank die folgende
Abrechnung:
Offener Betrag: 1921,65 Euro
5% von 1921,65Euro  sind   96,08 Euro. Den Betrag bucht die Kartenfirma von
deinem Konto ab.
Die neue Rechnung sieht dann so aus:
12,99% Jahreszinsen,also wieder 1,0825 % Monatszinsen von 1921,65 Euro sind
genau 20,80 Euro.
Die werden wieder von dem zu zahlenden Betrag von 96,08 Euro abgezogen und
es bleiben für die Tilgung noch 75,28 Euro übrig.



Somit ist dein VISA - Konto im nächsten Monat noch mit 1921,65 - 75,28 =
1846,37 Euro belastet usw.
Was ist denn daran so schlimm,wirst du jetzt vielleicht fragen.Der Kredit wird
getilgt und irgendwann ist alles wieder ausgeglichen.So denken viele,aber so ist
es ebent nicht.
Wenn du dir beide Rechnungen auschaust,dann siehst du,dass die Tilgung von
78,35 im ersten auf 75,28 Euro im nächsten Monat gesunken ist.Das ist eine
mathematische Funktion,die immer weiter abnimmt,gegen null strebt,aber null
niemals erreicht.Der Kredit wird durch diesen Trick künstlich in die Länge gezo-
gen.Mathematisch betrachtet bis in die Unendlichkeit.Natürlich kannst du durch
eine Sonderzahlung alles beenden,aber wer macht das schon? Solange der Kredit
läuft,bezahlst du also gedehnt immer 12,99% Jahreszinsen.Und das für die gan-
zen 2000 Euro.Das ist ein sehr teurer Kredit!
Der Sinn der Kreditkarte ist es doch aber,dass du sie auch in Zukunft weiter nutzt
und im Rahmen der 2000 Euro weiter Kredite aufnimmst.Das tust du natürlich
auch,wenn du bei einem Stand von,sagen wir einmal 1000 Euro,die Karte wieder
mal einsetzt.Der Zinssatz beträgt dann auch für den neuen Kredit immer 12,99%.
So bist du ein ewiger sicherer Kreditkunde für die Bank.
Noch schlimmer ist es aber in Amerika.Dort sind die Kreditrahmen nicht auf
schlappe 2000 Euro begrenzt.Dort können die Leute ihre Karte fast unbegrenzt
belasten.So lange,bis sie nicht einmal mehr die monatlich geforderten 5% der
Kreditsumme von ihrem Verbindungskonto bezahlen können.Und dann sind sie
pleite.
Mit dieser Erfahrung und der Beschäftigung mit dem Thema,habe ich auch viel
besser verstanden,was Bodo Schäfer in seinem Buch “In sieben Jahren die erste
Million” gemeint hat,als er schrieb: 
“Als erstes musst du deine Kreditkarte zerreißen.”
Da in unserem Land fast jeder eine VISA - Karte hat,solltest du überprüfen ob du
auch einen solchen amerikanischen Vertrag besitzt,mit dem dir heimlich ein Kre-
dit zu 12,99% Jahreszinsen untergeschoben wurde.Ja so ist das auch in unserem
Land. 

Alle wollen nur dein Bestes.  - dein Geld.

Und nun wünsche ich dir noch einen wunderschönen Guten Tag

                                                           deine Kalenderblätter.


