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Hallo liebe Leser der Kalenderblätter!

Gebt euch
keine Mühe,
den Text auf
dem Scan zu
entziffern.Es
lohnt nicht.

Er dient nur
dazu,damit ihr
seht,dass ich
euch keinen
Quatsch unter-
jubeln will.

Es ist der Ver-
such der
Bank,sich auf
meine Kosten
zu bereichern.

Die Geschich-
te dazu folgt
jetzt.

       Denke, Handele, Werde reich



Es ist die Information meiner Bank mit der Mitteilung,dass sie bei vorzeitiger
Ablösung meines Hypothekenkredites auf 10% der anfallenden Vorfälligkeits-
entschädigung verzichten möchte.Und dass sich das für mich bei Neuabschluss
eines Kreditvertrages in der momentanen Niedrigzinsphase für Hypothekendar-
lehen lohnen würde. - Aus taktischen Gründen schreiben sie allerdings “lohnen
könnte”.

Es hat mich jedenfalls interessiert,und ich habe beschlossen,mir einmal so ein
Angebot zuschicken zu lassen. 

Auf der ersten Seite des Angebotes konnte ich nun in der Zusammenfassung
schwarz auf weiß folgendes lesen.
1. dass sich die Kreditsumme durch die Vorfälligkeitsentschädigung,
2.durch 180 Euro Bearbeitungsgebühr und 
3.durch 92,25 Euro Notarkosten für eine Unterschriftsbeglaubigung
 von 57 265,06 Euro auf 64 077,53 Euro erhöht.
Das wären 6812,47 Euro mehr als derzeit.

Als couler Rechner stellte ich mir nun die Frage,wie ich denn diese Summe durch
Zinsersparnis erwirtschaften könnte.
Vielleicht hilft ja das in einem gewaltigen A4-Umschlag versteckte Angebot der
Bank weiter.Also eines muss man der Bank lassen,an Papiermangel leidet sie
garantiert nicht.Und sie haben sich wirklich viel Mühe gegeben,auf den nun fol-
genden 12 (zwölf)  A4 Seiten,in zahlreichen Tabellen aufgelistet,mir zu erklären,
welche Verluste sie Monat für Monat durch die vorzeitige Kreditablösung erlei-
den müssen.Da habe ich aus Mitleid fast geweint,als sie von den über 7000 Euro
zum Schluss den versprochenen 10% -Verzicht abziehen mussten.
Eine für mich günstige Gegenfinanzierung mit verminderten Kreditzinsen habe
ich leider nicht finden können.
O.k. dachte ich mir,dann suche ich mir halt selbst eine Bank,die das Hypotheken-
darlehen ablöst,die Vorfälligkeitsentschädigung bezahlt und dann die Bürgschaft
übernimmt.Über die Kosten für die Löschung der Grundschuld und die Eintra-
gung der neuen Bank als Gläubiger für die sich nun um 6800 Euro vergrößernde
Grundschuld ins Grundbuch möchte ich jetzt nicht auch noch meckern.
Also nahm ich mir mal den Taschenrechner,ein Blatt Papier und einen Bleistift.
Nun stellte ich mir die Frage,wie hoch denn der Zinssatz für den Ablösekredit
sein müsste,wenn ich in der Restlaufzeit die 6800 Euro einsparen wollte.
Zahlen langweilen die meisten Leser ja und deshalb möchte ich nur das
Endergebnis hier hinein schreiben.
Wie hoch sind denn die Hypothekenzinsen derzeit eigentlich? Egal,denn bei
meiner Rechnung kam heraus,dass ich eine Bank finden müsste,die mir den
neuen Kredit zu einem Zinssatz von 1,07 % finanziert.Apropos finanziert: Was



finanziert denn die neue Bank eigentlich? Das ist doch nur die Vorfälligkeitsent-
schädigung plus Gebühren für die alte Bank.
Welchen Vorteil habe ich denn nun davon? - Keinen!
Es ist wieder einmal ein Beispiel dafür,mit welchen Tricks die Banken versu-
chen,an das Geld der Bürger zu kommen.Eine Bank,die eine für den Kunden
günstige Finanzierung erstellen wollte,müsste einen Zinssatz von weit unter 1%
anbieten.Da kenne ich nur eine Bank,die so etwas macht.Das ist die EZB mit
derzeit 0,5%.Allerdings nur für andere Banken und nicht für Privatkunden.
Was für ein Angebot die mir da ins Haus geschickt haben ist nicht nur zum
Haareraufen.Das ist ein Betrugsversuch und eigentlich strafbar.Glücklicher
Weise hatte ich ja den Taschenrechner.
Die Bank war dann aber wenigstens so nett und bestätigte mir gern,dass sie mein
altes Darlehen selbstverständlich unverändert weiterlaufen lassen wird,wenn ich
mich gegen ihr Angebot entscheiden sollte.
Ich bin wirklich mal auf das Angebot der Bank gespannt,wenn die Zinsbindung
des bestehenden Kreditvertrages ausläuft.Bis dahin aber werden hoffentlich noch
viele Kalenderblätter erscheinen,die dir helfen sollen,wohlhabend und reich zu
werden.
Mit freundlichen Grüßen und ein wunderschönes Wochenende von 

                                                       deinen Kalenderblättern.


