_Erwin

Gillen

_Ezbergshoße Ig
D-§4,636
Biersdorf

GIossar.

-o@

§
,,

om See

oo169_96Jmr

3,i3:i;z?,?:
erwingillen@f_ontine.Oe

Annuitätendarlehen

Zr

» Vgl. Seite 14

und Kosten bis zum Höchstbetrag

ZUrutx.--,

nsen

wenn

der Dar ehensnehmer setnen Zahlungsverpfltchtungen uns

Auszahlungsbetrag
Auszahlungsbetrag

ist ein anderer Begriff für

gegenuber ntcht oder nicht rechtzeitig nachkommt.
Gesamt-

kreditbetrag bzw. Nettodarlehensbetrag (siehe Seite 1 1).

Darlehensvermittler
Darlehensvermittler vermitteln gewerblich Kredite an

und erhalten dafür

Bausparvertrag

Darlehensnehmer

Der Bausparvertrag ist ein Vertrag mit einer Bausparkasse,

Die Provision für die VermittJung kann entweder vom

durch den der Bausparer nach Leistung von Sparraten einen

Kreditinstitut oder vom Kunden qezahlt werden

provisionen.

Rechtsanspruch auf die Gewährung eines Bauspardarlehens

erwirbt.

Er

wird über eine bestimmte Bausparsumme abge-

Datenban ka uskunft

schlossen. Zunächst wird der Bausparvertrag bespart. lst

N,'lit Hilfe einer Datenbankauskunft können wir

ein bestimmtes Mindestsparguthaben vorhanden (in der
Regel die Hälfte der Bausparsumme) und sind weitere
Voraussetzungen erf üllt, erhält der Bausparer mit der

lnformationen über die wirtschaftliche Situation unserer
Kunden bzw. Antragsteller bekommen, uTn deren Fähigkett

Zuteilung des Vertrages das angesparte Bausparguthaben

zur Rückzahlung eines Darlehens einschätzen zu können und zu entscheiden, ob wir einen Darlehensvertrag

sowie das Bauspardarlehen. Die Höhe des Bauspardarlehens

abschließen. Die bekannteste Datenbankauskunft ist die

entspricht dabei der Differenz zwischen Bausparsumme und

sog. SCHUFA-Auskunft. Solche Abfragen werden wir

angespartem Bausparguthaben. Der Bausparer kann es für

selbstverständl ich nicht oh ne lh r

Et

nverständnis täti gen.

die Finanzierung des Erwerbs, des Baus, der Renovierung
oder der Modernisierung von Wohneigentum verwenden.

Disagio (Damnum)

t

..s:-.' - - -

Bausparen wi rd u nter besti mmten Voraussetzu ngen staatl ich

Das Disagio (Damnum) ste

gefördert (Wohnungsbauprämie, Arbeitnehmersparzulage,

vorauszahlung dar. Es wtrd spätes.-.-::=

Riester-Förderung).

fällig und deshalb vom Darlehensbei".l

r,",r

.

Bereitstellungszins/-provision

= -: : -:
Darlehen wird also nicht ln vol er Hö-e :- -_-_, . ,
zah t, sondern beispielsweise bei e ne- I ..- _ , .

Bereitstellungszinsen werden von uns ab einem vereinbarten

von

5

"

% nur zu 95oÄ.

Zeitpunkt für den nicht ausgezahlten Darlehensbetrag bis
zur vollständigen Auszahlung berechnet. Sie sind das Entgelt

EURIBOR

dafür, dass wir Ihr Darlehen zu garantierten Konditionen

» Vgl. Seite 12

bereitstellen, aber noch nicht auszahlen können, weil noch

nicht sämtliche Auszahlungsvoraussetzungen erfüllt sind

Effektiver Jahreszins

oder Sie das Darlehen noch nicht abgerufen haben.
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H

öchstbetra gsbü rgschaft

1

Europäisches Standardisiertes Merkblatt

Eine Höchstbetragsbürgschaft dient uns bis zum verein-

Das

Europäische Standardisierte

l.':'.: .'"

barten Höchstbetrag als Sicherheit für die Rückzahlung

30

eines Darlehens. Durch diese Bürgschaft verpflichtet sich

dle S e von uns vor dem Absch uss = -=,

der Bürge uns gegenüber, das Darlehen, das wir

Verbraucherdarlehensvertrags

dem
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