Europäische Standardinformationen für Kreditierungen nach dem Verbraucherkreditgesetz
Vorzeitige Rückzahlung - Standardtext
Auf dieser Seite sehen Sie unter dem Punkt „vorzeitige Rückzahlung“ einen Text, der in dieser oder
ähnlicher Weise standardmäßig von Banken verwendet wird. Bei hypothekarisch gesicherten Krediten
oder bei Fixzinssatzvereinbarungen ist die maximal mögliche Kündigungszeit vorgesehen. Wenn Sie
eine jederzeitige Sonderzahlung wünschen, sollte an dieser Stelle die von Ihnen getroffene
Vereinbarung stehen.

4. Andere wichtige rechtliche Aspekte
Rücktrittsrecht
ja/nein
Sie haben das Recht, innerhalb von 14 Kalendertagen kein Rücktrittsrecht bei Hypothekarkrediten
vom Kreditvertrag zurückzutreten.
Vorzeitige Rückzahlung
Sie haben das Recht, den Kredit jederzeit ganz oder
teilweise vorzeitig zurückzuzahlen.
(falls zutreffend)
Dem Kreditgeber steht bei vorzeitiger Rückzahlung
Bei Rückzahlungen während einer Fixzinsperiode,
eine Entschädigung zu
steht dem Kreditgeber das
Recht auf Entschädigung zu. Diese ergibt
sich aus der Differenz zwischen dem
vereinbarten Zinssatz und dem Zinssatz, zu
dem der Kreditgeber den vorzeitig
rückgezahlten Betrag auf dem Markt zum
Zeitpunkt der vorzeitigen Rückzahlung als
Kredit ausreichen kann. Die Entschädigung
beträgt höchstens 1% (bei Restlaufzeit unter
1 Jahr 0,5%) des vorzeitig rückbezahlten
Kreditbetrages, jedoch nie mehr als die
Zinsen für die Restlaufzeit betragen hätten.
Keine Entschädigung fällt an solange die in
den letzten 12 Monaten vorzeitig
zurückgezahlten Beträge in Summe EUR
10.000 nicht übersteigen, oder wenn die
vorzeitige Rückzahlung aus einer zum Kredit
vereinbarten Versicherung erfolgt.
Bei Hypothekarkrediten sind vorzeitige
kostenfreie Rückzahlungen nur unter
Einhaltung einer Kündigungfrist in der Dauer
von 6 Monaten oder der längeren
Restlaufzeit einer Fixzinsperiode möglich.
Bei Nichteinhaltung ist für den nicht
eingehaltenen Teil der Kündigungsfrist bzw.
Restlaufzeit einer Fixzinsperiode eine
Entschädigung zu bezahlen, berechnet
gemäß Satz 2 und 3 dieses Punktes.
Datenbankabfrage
Der Kreditgeber muss Sie unverzüglich und
unentgeltlich über das Ergebnis einer
Datenbankabfrage informieren, wenn ein
Kreditantrag auf Grund einer solchen Abfrage
abgelehnt wird.
Dies gilt nicht, wenn eine entsprechende
Unterrichtung den Zielen der öffentlichen Ordnung
oder der öffentlichen Sicherheit zuwiderläuft.
Recht auf einen Kreditvertragsentwurf
Sie haben das Recht, auf Verlangen unentgeltlich eine
Kopie des Kreditvertragsentwurfs zu erhalten. Diese
Bestimmung gilt nicht, wenn der Kreditgeber zum
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Zeitpunkt des Verlangens nicht zum Abschluss eines
Kreditvertrags mit Ihnen bereit ist.
(falls zutreffend)
Zeitraum, während dessen der Kreditgeber an die
vorvertraglichen Informationen gebunden ist
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