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Sehr geehrte/-r Herr/Frau […],
die weltweit prekären Entwicklungen auf den Finanzmärkten - ausgehend von der USImmobilienkrise - haben zu einer großen Verunsicherung in der Bevölkerung geführt. Das
wahre Ausmaß kam selbst für Finanzexperten und Berater überraschend. Zudem ist unklar,
wann eine endgültige Stabilisierung der Märkte erfolgen wird.
Zahlreiche Menschen in Österreich sind angesichts der starken Kursverluste in Sorge um die
Zukunft ihrer Veranlagungen. Allerdings zeigen die Entwicklungen in der Vergangenheit, dass
Kursschwankungen bisher immer wieder ausgeglichen werden konnten.
Fremdwährungskreditkunden sehen sich einem großen Druck seitens der Banken
ausgesetzt: Viele Institute verlangen angesichts der angespannten Marktsituation eine
Konvertierung des laufenden Kredites in Euro, eine vorzeitige Rückzahlung des Kredites, die
Zahlung von Liquiditätsaufschlägen oder weitere Sicherheiten. Dabei steht eines fest: Eine
einseitige Änderung der vertraglich vereinbarten Konditionen ist grundsätzlich nicht
zulässig, außer eine solche Änderungsbestimmung ist ausdrücklich vereinbart worden. Selbst
wenn eine solche Änderungsmöglichkeit vereinbart wurde, muss sie aber – um wirksam zu sein
– den dazu ergangenen gesetzlichen Bestimmungen und der herrschenden Rechtssprechung
entsprechen.
Mir ist bewusst, dass die Medienberichterstattung der letzten Wochen eine schwere Prüfung
für Ihr Vertrauen in die Entwicklung Ihrer Veranlagungen ist. Als Ihr persönlicher Berater ist es
mir daher ein besonderes Anliegen, Ihnen in dieser schwierigen Zeit als kompetenter erster
Ansprechpartner zur Verfügung zu stehen.
Sollten Sie hinsichtlich eines Fremdwährungskreditvertrags mit der Forderung seitens einer
Bank konfrontiert werden, Änderungen hinsichtlich Ihres Tilgungsträgers oder
Teilkonvertierungen vorzunehmen, so sind voreilige Entscheidungen ungünstig. Denn klar ist:
Panik ist ein schlechter Ratgeber! Als Ihr unabhängiger Berater stehe ich Ihnen
selbstverständlich zur Seite und kläre mit dem Bankinstitut die Situation.
Ich danke Ihnen für das Vertrauen, das Sie mir in der Vergangenheit entgegengebracht haben
und bin hinsichtlich Ihrer Finanzangelegenheiten jederzeit für Sie da.
Freundliche Grüße
[Unterschrift]
[Name]
[Funktion]

