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Der Traum VOlldeli eigellell vier Wälldell: ohlle ausreichellde fillallzielle Mittel geht's lIicht.

Stolpersteine

er Kredite

ihren
mehr" die Mittel beschaf
die sie dem Schuldner

viele Jahrezu festen Kon-

~ibt bemerkenswert, daß
laft, die einst, gestützt auf
lbankgesetz, sehr wenig
,ei Konditionenänderun
der Vertragslaufzeit für
te zeigte, inzwischen- für
utlich flexibler geworden
eil bei Großkrediten die
~onkurrenz eine immer
ielt und die Grenzen vom

normalen Geschäft mit
ler Altschuldner ebenfalls
len.
man praktisch vorgehen,
Genuß der gegenwärtig

sen zu kommen? Es gilt
ws den Papieren heraus
!n, ob in den nächsten 24
; 36 Monaten eine Zins
;tschreibung ausläuft
Irgar ein variabler Zins für
Grundschuld vereinbart
beiden Fällen lohnt es
der Bankoder Sparkasse

en, zu welchen Bedin-
sie bereit sei, eine Fort
des Kredits für fünf oder
I Jahre zu festen Zinsen
tzt zu fixieren. Die unter
:hen Möglichkeiten und
wird das Institut dann

1. Und mit diesem Vor
I Händen wird man dann
ch eine konkurrierende
ch deren Möglichkeiten
nditionen befragen. Ist
Ingebot auf den ersten
izvoll, so gilt es freilich
lie Kosten eines Wech
; von einem Gläubiger
:um anderen zu klären.
ängst nicht jede Bank ist
reit, die kostengünstige
g" des Pfands, nämlich
, zu akzeptieren. Wenn
intragung ins Grundbuch
, sollte man dem Rat
ehör schenken, dessen
ine Kunden vor Schaden

Dieter Ferber

Bei der Zillsfestschreibullg sollte bedacht
werde 11 , daß lIur bei ullterdurchschllittlichell
Zillssätzell, also ullter siebeIl Prozellt

Effektivzills, eille lallge Laufzeit sillllvoll ist.
Bei deli KosteIl aber gilt es, lIicht lIur deli
Zills ulld die Tilgullgsrate, die zusammell
deli Liquiditiitsabfluß bestimmell, sOlidem
auch weitere KosteIl wie Eilltragullg ills
Grulldbuch oder Schätzullgell des Objekts
ulld alldere Belastullgell gellau zu erfragell.
Wird die Verlällgerullg eiller Fillallzierullg
lIicht zu wettbewerbsfähigeIl KOllditiollell
allgebotell, so kallll eill Wechsel des Gläubi
gers allgezeigt seilI. Doch dabei elItsteheIl

Württemberger Hypo

lieue Kostell. Muß im Grulldbuch die alte
Schuld gelöscht ulld eille lieue ulld dereIl
Gläubiger eilIgetrageIl werdell, dürfell die
KosteIl lIicht überraschell. Alldererseits ist

es seIteIl hilfreich, eille getilgte Grulldschuld
alsbald aus dem Grulldbuch lösche11 zu

lassell, weil sie ill der Zukullft zur
Absicherullg eilles alIdereIl Kredits
kostellgüllstig wieder gellutzt werdelI kÖllllte.
Es lohllt sich, mit Akribie mehrere Allgebote
sorgfältig gegelleillallder abzuwägell.
Mallches Kreditillstitut kall 11 , gebulldell all
die eigellell VorschrifteIl, gar lIicht alle
WÜllsche beliebig erfüllell. dfe


