Modul 4 Leihst Du noch oder sparst Du schon? Banken, Finanzierung und Kredite
Baustein: B2

Kredite und Finanzierungen
Ziel: Vermittlung von Kenntnissen zu verschiedenen Kreditverträgen und anderen
Finanzierungsmöglichkeiten, Sensibilisierung für mögliche Risiken.
Kurzbeschreibung: Den Schülern werden die Unterschiede und Besonderheiten von Raten- und
Dispositionskrediten sowie Leasingverträgen nahegebracht. Im Mittelpunkt steht die Frage, in
welchen Fällen welche Art von Finanzierung sinnvoll sein kann und welche Probleme entstehen
können.
Methode: Input durch den Lehrer; Dialog und Diskussion mit Schülern, Gruppen- oder Einzelarbeit
mit Arbeitsblättern „Reden über Geld?!“, Infoblätter für die Schüler, Praxismaterial Kreditverträge
und Kaufvertrag, Rechenaufgabe „Kreditbeispiel“
Beschreibung:
Die meisten Banken umwerben schon die ganz jungen Kunden mit Sparprodukten. Da gibt die
HypoVereinsbank Legofiguren für jede dritte Einzahlung ab 10 €, Volksbanken verschenken ComicHefte und die Commerzbank bietet das „Hipp-Mein-Baby-Sparbuch“ mit einem Startguthaben von 20
€. Kinder und Jugendliche sind die Kunden von morgen, eine früh erworbene Markenbindung – hier
an eine bestimmte Bank- behalten sie oft lebenslang. Das eigentliche Geschäft machen die Banken
aber erst, wenn die Kunden volljährig geworden sind und zum Beispiel Kredite aufnehmen dürfen.
Die Wünsche sind groß, die Kaufanreize sind überall, zu jeder Zeit und in allen Formaten vorhanden.
Da ist es kein Wunder, dass viele junge Erwachsene schnell zu verschiedenen Kreditformen greifen
und nicht warten wollen, bis das Sparbuch gut genug gefüllt ist.
Was sollte beachtet werden, um nicht schnell in die Schuldenfalle zu tappen?
Wichtig ist der Erwerb von kritischer Konsumkompetenz, aber auch das Wissen um Möglichkeiten,
Grenzen und Gefahren im Umgang mit Krediten und Finanzierungen.
Jedes Darlehen bringt Chancen, aber auch ein wirtschaftliches Risiko mit sich und die Entscheidung
dafür oder dagegen sollte gut abgewogen werden.
Dazu ist es wichtig, eine ehrliche und vollständige Übersicht über die eigene finanzielle
Gesamtsituation zu haben. Gleiches gilt für die persönlichen und beruflichen Perspektiven während
der möglichen Laufzeit des Kredites. Was möchte ich mir anschaffen oder gönnen? Wie sehr ist das
notwendig? Besteht die Möglichkeit zu warten und den Betrag durch Ansparen zu realisieren? Wer
spart, vermeidet hohe Kreditkosten. Der künftige Kreditnehmer sollte sich klar sein, dass nicht nur
der geliehene Geldbetrag, sondern auch die Kosten und Zinsen für die Kreditaufnahme zurückgezahlt
werden müssen. 5.000 € Kredit aufzunehmen, bedeutet 8.000 € zurückzuzahlen. Lohnt sich das? Ein
Hauptgeschäft der Bank ist der Verleih von Geld. Wenn eine Bank eine Kreditabfrage ablehnt, sollten
man das als Warnhinweis aufnehmen und bezüglich der eigenen finanziellen Situation wachsam
werden, statt mit dem Kreditwunsch einfach zur nächsten Bank zu gehen.
Dieser Baustein kann gut durch einen Besuch in einer Bankfiliale ergänzt werden. Insbesondere
Sparkassen (aber nicht nur sie) sind dafür oft ansprechbar.
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Der Dispositionskredit
Was ist ein „Dispo“? Wie funktioniert er? Was kostet der Dispo, wieviel Zinsen muss man zahlen?
Wie wird er überhaupt zurückgezahlt? Wofür kann man einen Dispokredit benutzen, wofür sollte
man ihn eher nicht nehmen? Was sind die speziellen Gefahren? Ist es gut, einen Dispo z. B. für die
Finanzierung eines Urlaubs zu nutzen oder für die Anschaffung von Möbeln? Welche Finanzierung
oder welcher Kredit ist vielleicht geeigneter und warum? Welche Lebensereignisse können dazu
führen, dass man einen Kredit nicht wie geplant zurückzahlen kann?
Der am häufigsten vergebene Kredit ist der sogenannte Dispositionskredit: Er ist unkompliziert und
leicht zu bekommen, meist sogar ganz ohne Antrag oder Beratungsgespräch in der Bank- und er ist
fast der teuerste Kredit überhaupt, die Zinsen liegen meist bei 7 - 14 % jährlich.
Wenn die ersten regelmäßigen Einnahmen auf dem Konto auftauchen, zum Beispiel das
Lehrlingsgehalt, BAföG oder der Lohn, räumt die Bank gerne - oft einfach durch Mitteilung auf dem
Kontoauszug - die Möglichkeit ein, das Konto bis zu einem bestimmten Betrag zu überziehen und ins
Minus zu führen.
Dieser Dispositionskredit stellt zusätzliches Geld auf dem Girokonto zur Verfügung, meist in der Höhe
von zwei bis vier Monatseinkommen. Hierbei handelt es sich um einen unbefristeten Kredit ohne
feste Rückzahlungsvereinbarung. Dieser Kredit muss also nicht in festen Raten zurückgezahlt werden,
er kann vielmehr im Minus „stehenbleiben“, solange die Bank ihn einräumt. Allerdings kontrolliert
die Bank in regelmäßigen Abständen die Höhe des Dispokredits und entscheidet, ob er beibehalten
werden kann. Die Bank kann den Dispo auch erhöhen, verringern oder kündigen. Eine Kündigung
kann zum Beispiel erfolgen, wenn das Einkommen wegfällt, weil der Kunde arbeitslos wird. Der
Dispokredit kann dann zur sofortigen Zahlung fällig gestellt werden. Das kann eine finanzielle Not
infolge der Arbeitslosigkeit nochmals erheblich verschärfen.
Die wichtigsten Unterschiede zum Ratenkredit sind neben der fehlenden Tilgungsvereinbarung vor
allem die hohen Zinsen (bis zu 15 % jährlich) für jeden Tag der Nutzung. Noch teurer wird es, wenn
die Bank eine Überziehung des Dispo duldet, indem das Konto über den Kreditrahmen hinaus
belastet wird. Dann steigen die Zinsen meist nochmals um drei bis vier Prozent.
Da man den Dispo nicht beantragen muss, er vielmehr automatisch eingeräumt wird, wird er von
sehr vielen Bankkunden genutzt, manchmal sogar ohne dass sie es gleich merken: Bei Bezahlung mit
der EC-Karte oder der Kreditkarte über das vorhandene Guthaben hinaus wird das Konto beim
eingeräumten Dispo ins Minus belastet.
Der Dispokredit sollte nur für kleinere Beträge und nur für kurze Dauer in Anspruch genommen
werden. Zur Finanzierung zum Beispiel eines Urlaubs lohnt sich eher das rechtzeitige Ansparen, zum
Kauf von Möbeln eher der Ratenkredit. Es ist auch immer gut,
über preiswertere Alternativen nachzudenken: Zum Beispiel gebrauchte Möbel von Freunden,
Nachbarn oder den Eltern oder aus dem Second-Hand-Laden.
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Der Ratenkredit
Wofür gibt es Ratenkredite, was wird damit finanziert? Wie bekommt man einen Raten-kredit?
Wieviel Zinsen liegen auf einem Ratenkredit? Was sind die Unterschiede zum Dispo?
Für einen Ratenkredit ist immer ein schriftlicher Vertrag mit der Bank notwendig. Im Vertrag werden
die Kreditsumme, die Höhe der Zinsen und Gebühren und die monatlichen festen Raten zur
Rückzahlung sowie die Laufzeit des Kredits geregelt.
Für die Zinsen muss immer der „effektive Jahreszins“ benannt werden. Das ist der tatsächlich vom
Verbraucher zu zahlende Zinssatz, deshalb sollte man ihn besonders beachten.
Der Zinssatz für Ratenkredite hängt von der persönlichen Kreditwürdigkeit des Verbrauchers ab und
den Konditionen der jeweiligen Bank ab. Er liegt deutlich unter den Zinssätzen für Dispo-Kredite,
etwa bei 6 - 10 % p.a., Infos gibt es u.a. bei test.de/ratenkredite.
Im Vertrag werden auch die Sicherheiten geregelt, die der Verbraucher der Bank gibt. Bei
Konsumkrediten ist immer auch eine Lohn- und Gehaltsabtretung vereinbart. Das bedeutet, dass der
Verbraucher sicherheitshalber der Bank erlaubt, im Fall von Rückzahlungsstörungen auf den
pfändbaren Teil seines Arbeitseinkommens zuzugreifen, ohne vorher das Gericht bemühen zu
müssen. Die Bank kann dann den Arbeitgeber anschreiben und die vom Schuldner unterschriebene
Lohn- und Gehaltsabtretung „offenlegen“. Damit fordert er den Arbeitgeber auf, künftig dem
Arbeitnehmer nur noch den unpfändbaren Teil des Arbeitslohns zu überweisen und den Rest an die
Bank zu zahlen. Das kann das Arbeitsverhältnis belasten.
Bei Krediten zur Finanzierung eines Auto-Kaufs wird der PKW meist als Absicherung für den Kredit an
die Bank „sicherungsübereignet“. Das heißt, dass der KFZ-Brief bei der Bank liegt und diese solange
Eigentümerin ist, bis die letzte Rate bezahlt ist.
Ein solcher „Eigentumsvorbehalt“ oder eine „Sicherungsübereignung“ zugunsten der finanzierenden
Bank wird auch regelmäßig vereinbart, wenn zum Beispiel Möbel auf Raten gekauft werden und das
Fachgeschäft dabei einen Kredit zur Finanzierung des Kaufs vermittelt. Der Verbraucher ist dann erst
dann Eigentümer der Ware, wenn die letzte Rate abgetragen ist. Solche „Finanzkäufe“ laufen auch
oft für den Kauf von technischen Geräten, zum Beispiel bei Ikea, Media-Markt oder Saturn.
Lesen Sie den Kaufvertrag. Ist dort ein Eigentumsvorbehalt vereinbart? Was bedeutet das für den
Verbraucher?
§ 3 Satz 2 des Kaufvertrages enthält die Lösung.
Vorsicht! Bei solchen Finanzkäufen darf der Verbraucher die Ware nicht weiterverkaufen, bevor alle
Raten bezahlt sind: Das wäre eine Straftat nach dem Strafgesetzbuch, für die eine Geld- oder
Freiheitsstrafe angedroht wird.
Bei Vertragsschluss muss der Verbraucher Auskunft über seine finanzielle Lage geben und unter
anderem offenbaren, wie hoch sein Einkommen, z. B. sein Arbeitslohn monatlich ist. Die Angaben in
der wirtschaftlichen Selbstauskunft benötigt die Bank, um die Bonität (Zahlungsfähigkeit) des Kunden
zu prüfen und geeignete Raten festzulegen. Die Angaben müssen vom Verbraucher wahrheitsgemäß
gemacht werden. Ein Beschönigen der eigenen finanziellen Situation oder das Verheimlichen von
bereits bestehenden Belastungen kann sich später, wenn es zu Zahlungsproblemen kommt, rächen.
Es wird dann schwer, den Vorwurf betrügerischer Absichten auszuräumen, da mit der Unterschrift
die angeblich wahrheitsgemäßen Angaben bestätigt wurden.
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Lesen Sie den Kreditvertrag. Welchen Kreditbetrag bekommt der Verbraucher? Wieviel muss er
zurückzahlen? Wie hoch ist die monatliche Rate, wie viele Raten werden fällig und ab wann? Wie
hoch ist der effektive Jahreszins? Ist eine Restschuldversicherung abgeschlossen worden? Was kostet
sie? Besteht eine Sicherung für den Kredit? Was beinhaltet eine Restschuldversicherung bei
Abschluss eines Kreditvertrages?
Oft wird zusammen mit dem Ratenkredit eine Restschuldversicherung verkauft, die für eine
bestimmte Zeit das Risiko absichern soll, dass der Kredit infolge unverschuldeter Arbeitslosigkeit, Tod
oder Krankheit nicht mehr wie vorgesehen zurückgeführt werden kann.
Diese Restschuldversicherungen sind meist sehr teuer, auch schirmen sie meist bei weitem nicht den
Risikoumfang ab, den der Verbraucher sich vorstellt. Zum Beispiel zahlen viele Versicherungen nur 12
oder 24 Monate, auch wenn dann der Kredit noch lange erledigt ist. Manchmal ist eine
möglicherweise eintretende Arbeitslosigkeit nicht mitversichert. Wenn eine Restschuldversicherung
nicht unbedingt von der Bank verlangt wird, sollte sie vermieden werden.
TIPPS:
Die monatlichen Raten für einen Kredit sollten höchstens ca. 15 % des Monatseinkommens
ausmachen. Da die Rate über einen langen Zeitraum, meist Jahre hinaus fällig wird, ist es vor
Aufnahme eines Kredites hilfreich, eine Ratenzahlung quasi zu „simulieren“, das heißt, monatlich ein
Betrag in Höhe der zu erwartenden Rate wegzulegen und anzusparen (mindestens drei bis sechs
Monate). Ergeben sich dabei Probleme, ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass auch nach einer
Kreditaufnahme Probleme mit der Ratenzahlung entstehen werden.
Wenn man mit einem Ratenkredit Möbel o. ä. finanzieren möchte, sollte die Laufzeit des Kredites
nicht länger sein, als die Lebensdauer der Möbel.
Bürgschaft
Eine weitere Absicherungsmöglichkeit für die Bank ist das Einfordern eines Bürgen. Die Kreditvergabe
wird hier von der Unterschrift einer zweiten Person abhängig gemacht, die zusichert, im Fall des
Zahlungsverzugs des Kreditnehmers den Kreditschaden voll zu übernehmen.
Achtung! Die Unterschrift für eine Bürgschaft ist keine reine Formsache. Im Ernstfall kann es
passieren, dass der Bürge die volle Kreditsumme zahlen muss.
Gesamtschuldnerische Haftung/2. Kreditnehmer
In der Praxis ist bei Verbraucherkreditverträgen die Bürgschaft eher selten geworden. Sie ist im Alltag
heute von der „gesamtschuldnerischen Haftung eines zweiten Kreditnehmers“ abgelöst worden.
Beim Abschluss eines Kreditvertrages fordert die Bank häufig, dass neben dem eigentlichen
Kreditnehmer ein zweiter Vertragspartner mit unterschreibt. Oft wollen Paare auch gemeinsam
etwas anschaffen und planen die gemeinsame Kreditaufnahme bzw. den gemeinsamen
Vertragsabschluss. Hier gilt, dass im Schadensfall gesamtschuldnerisch gehaftet wird. Das bedeutet:
Jeder haftet für den gesamten Kreditbetrag, unabhängig von der im Schadensfall bestehenden
persönlichen oder finanziellen Situation.
Trotz der doppelten Haftung für den gesamten Schaden ist der Kreditbetrag insgesamt nur „einmal“
zurückzuzahlen, denn jede Zahlung des einen Schuldners entlastet den zweiten Schuldner.
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Es ist bei Zahlungsproblemen des Kreditnehmers für die Bank unerheblich, wer von den
Vertragspartnern welchen Anteil am Schaden übernimmt. Die Bank wird bei beiden Kreditnehmern
versuchen, ihr volles Geld zurückzubekommen.
Leasing
Was ist Leasing? Wie funktioniert das? Ist Leasing eine Finanzierungsform, die sich für den
Verbraucher lohnt? Was sind Vorteile, was sind Nachteile?
Leasing ist eine Finanzierungsform, die nichts mit Kaufen zu tun hat.
Am Beispiel eines neuwertigen Autos lässt sich die Funktionsweise etwa wie folgt darstellen:
In der Regel wird am Anfang eine Sonderzahlung geleistet, die etwa 20-30 % des Neuwerts beträgt.
Der Verbraucher darf das Auto mitnehmen und nutzen.
Dann werden über einen bestimmten Zeitraum Leasingraten bezahlt, zum Beispiel zwei Jahre lang.
Danach kann man das Auto zum Restwert kaufen oder zurückgeben.
Der Vorteil beim KFZ-Leasing ist, dass man meist hochpreisige Autos bekommt, die man sich nicht
unbedingt im Wege des Ratenkredits leisten kann.
Das ist aber auch schon einer der Nachteile, denn beim Leasing bekommt man leicht ein Auto, das
man sich nicht wirklich leisten kann. Am Ende des Vertrages muss man es zurückgeben und fängt
wieder von vorne an.
Weitere Nachteile: Alle am Auto entstehenden Schäden müssen auf eigene Kosten beseitigt werden,
meist zulässigerweise nur in hochpreisigen Vertragswerkstätten. Mängel bei der Rückgabe führen oft
zu Reklamationen seitens des Leasinggebers und erheblichen Schadensersatzforderungen.
Leasingverträge sind meist sehr komplex und kompliziert, die Risiken erheblich.
Für einen normalen Verbraucher lohnt sich Leasing in der Regel wirtschaftlich nicht.
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Arbeitsblatt: Reden über Geld?! (1)
Dieses Spiel dient zum Einstieg in die Thematik. Bitte die Seiten auf etwas dickeres Papier kopieren,
evtl. laminieren, alle Satzanfänge in einzelne „Schnipsel“ schneiden und den Schülerinnen und
Schülern austeilen, so dass jeder eine begonnene Aussage bekommt.
Einen Sitzkreis bilden und reihum jeden Schüler mit der Ergänzung „seiner“ Aussage zu Wort
kommen lassen. Alternativ Bearbeitung in Kleingruppen.
Diskussionen zulassen, wenn sie sich ergeben. Aussagen nicht bewerten.

Ich würde mir nie einen Kredit nehmen, weil …

Wenn ich meine erste Wohnung einrichte, nehme ich mir einen Kredit, weil …

Es sind viele Menschen überschuldet, weil …

Ich möchte mir meine Wünsche sofort erfüllen, weil …

Mit Finanzen kenne ich mich nicht so gut aus, weil …

Meinem Freund würde ich nie Geld leihen, weil …

Meinem Freund Geld zu leihen, ist für mich kein Problem, weil …

Mein Taschengeld ist immer ganz schnell alle, weil …

Mein Taschengeld spare ich gerne, weil …

Ich spare auf etwas und zwar auf …
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Arbeitsblatt: Reden über Geld?! (2)
Sparen ist uncool, weil …

Wenn ich Geld in der Hand habe, dann …

Ich habe schon mal Geld verliehen, weil …

Ich habe ein eigenes Konto, weil …

Ich brauche noch kein eigenes Konto, weil …

Mein größter Wunsch ist …

Ich möchte mir gerne … bald kaufen, weil …

Mein Aussehen und meine Kleidung sind mir wichtig, weil …

Mein Aussehen und meine Kleidung sind mir nicht so wichtig, weil …

Mit Finanzen kenne ich mich sehr gut aus, weil …

Ich war schon mal in einer Bank und dort fand ich es …, weil …

Mit meinen Eltern rede ich über Geld, weil …
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Arbeitsblatt: Reden über Geld?! (3)
Mit meinen Eltern rede ich nie über Geld, weil …

Ich weiß, wie hoch die Miete unserer Wohnung ist, weil …

Schulden machen Stress, weil …

Es ist leicht, in Schulden zu geraten, weil …

In Schulden geraten: Das passiert mir nicht, weil …

Das Thema Geld und Finanzen interessiert mich, weil …

Das Thema Geld und Finanzen finde ich für mich langweilig, weil …

Nach der Schule möchte ich viel Geld verdienen, weil …

Eine gute Ausbildung/ein Studium ist mir wichtig, weil …

Wenn ich eine Erbschaft mache, dann …

Ich will mir sobald wie möglich ein Auto kaufen, weil …

Ein Auto brauche ich nicht, weil …

Wenn ich kein Geld mehr habe, dann …
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Kredite und Finanzierungen
Dispositionskredit







Muss man nicht beantragen
unbefristeter Kredit ohne Rückzahlungsvereinbarung
hohe Zinsen (bis zu 16 %)
Überzogener Dispo berechtigt die Bank zur Kündigung – noch höhere Zinsen!
Wegfall von Einkommen berechtigt die Bank zur Kündigung des Dispositionskredites
Nur für kleine Beträge oder kurze Zeit sinnvoll

Tipps:
Die monatlichen Raten für einen Kredit sollten 15 % der monatlichen Einnahmen nicht übersteigen.
Vor Aufnahme eines Kredites ist es hilfreich, zu testen, ob man Raten in der angedachten Höhe
wirklich über längere Zeit bezahlen kann. Dazu „Raten“ in geplanter Höhe auf einem Extra-Konto
(Sparbuch) für die Dauer von mindestens drei, besser bis sechs Monaten ansparen. Erkennt man
hierbei Probleme, ist die Wahrscheinlichkeit groß, zukünftig Schwierigkeiten auch mit der echten
Ratenzahlung zu haben.
Wenn man mit einem Ratenkredit Möbel o. ä. finanzieren möchte, sollte die Laufzeit des Kredites
nicht länger sein, als die Lebensdauer der Möbel.
Restschuldversicherung





Oft geben die Banken an, ohne Abschluss einer Restschuld-Versicherung sei eine
Ratenkreditvergabe nicht möglich
Soll Risiken bei der Kreditrückzahlung absichern
Hält oft nicht, was von ihr erwartet wird
hoher Kostenfaktor

Bürgschaften
Die Kreditvergabe wird von der Unterschrift von weiteren Personen (Bürgen) abhängig gemacht.
Diese sichern zu, im Fall des Zahlungsverzugs den Kreditschaden voll zu übernehmen. Achtung: Eine
Bürgschaft ist keine „reine Formalie“!
Gesamtschuldnerische Haftung




Die Bank kann weitere Kreditnehmer verlangen, die mit unterschreiben
Im Schadensfall haften alle gesamtschuldnerisch
Alle Kreditnehmer haften für den gesamten Schaden (voll), bis zur Tilgung der Schuld,
unabhängig von der dann bestehenden persönlichen oder finanziellen Situation und
unabhängig davon, wer das Geld tatsächlich verbraucht hat.

Baustein B2

Schülerversion

Modul 4
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Finanzkauf - Eigentumsvorbehalt - Sicherungsübereignung







Form der Kreditfinanzierung
Der Verkäufer im Laden vermittelt oder gewährt einen Ratenkredit, ggf. über eine
kooperierende Bank
Die Ware kann der Käufer sofort mitnehmen
Bis zum vollständigen Ausgleich des Kaufpreises bleibt die Ware aber im Eigentum der
finanzierenden Bank bzw. des Verkäufers
Bei Zahlungsausfällen kann die Ware zurückgefordert werden
Wird oft bei Ratenzahlung z. B. für Möbel oder technische Geräte vereinbart

Achtung! Beim Finanzkauf darf der Käufer die Sache nicht weiterverkaufen, solange sie nicht
vollständig bezahlt ist. Der Käufer macht sich sonst strafbar.
Leasing







Finanzierungsform meist für hochpreisige Waren, zum Beispiel Auto
Zu Beginn Sonderzahlung in Höhe von 20 –30 % des Neukaufpreises
Danach monatliche Leasingraten z. B. über 48 Monate
Danach Rückgabe oder Zahlung des Restwerts
Für Schäden haftet der Verbraucher vollständig selbst, Verträge sind meist sehr komplex und
kompliziert
Lohnt sich für den Normalverbraucher nicht, da zu teuer und zu kompliziert

Die meisten Banken umwerben schon die ganz jungen Kunden mit Sparprodukten. Da gibt die
HypoVereinsbank Legofiguren für jede dritte Einzahlung ab 10 €, Volksbanken verschenken ComicHefte und die Commerzbank bietet das „Hipp-Mein-Baby-Sparbuch“ mit einem Startguthaben von 20
€. Kinder und Jugendliche sind die Kunden von morgen, eine früh erworbene Markenbindung –hier
an eine bestimmte Bank- behalten sie oft lebenslang. Das eigentliche Geschäft machen die Banken
aber erst, wenn die Kunden volljährig geworden sind und zum Beispiel Kredite aufnehmen dürfen.
Die Wünsche sind groß, die Kaufanreize sind überall, zu jeder Zeit und auf allen Formaten vorhanden.
Da ist es kein Wunder, dass viele junge Erwachsene schnell zu verschiedenen Kreditformen greifen
und nicht warten wollen, bis das Sparbuch gut genug gefüllt ist.
Was sollte beachtet werden, um nicht schnell in die Schuldenfalle zu tappen?
Jedes Darlehen bringt Chancen, aber auch ein wirtschaftliches Risiko mit sich und die Entscheidung
dafür oder dagegen sollte gut abgewogen werden.
Dazu ist es wichtig, eine ehrliche und vollständige Übersicht über die eigene finanzielle
Gesamtsituation zu haben. Gleiches gilt für die persönlichen und beruflichen Perspektiven während
der möglichen Laufzeit des Kredites.
Was möchte ich mir anschaffen oder gönnen? Wie sehr ist das notwendig? Besteht die Möglichkeit
zu warten und den Betrag durch Ansparen zu realisieren? Wer spart, vermeidet hohe Kreditkosten.
Der künftige Kreditnehmer sollte sich klar sein, dass nicht nur der geliehene Geldbetrag, sondern
auch die Kosten und Zinsen für die Kreditaufnahme zurückgezahlt werden müssen. 5.000 € Kredit
aufzunehmen, kann leicht bedeuten, 8.000 € zurückzahlen zu müssen. Lohnt sich das?
Ein Hauptgeschäft der Bank ist der Verleih von Geld. Wenn eine Bank eine Kreditabfrage ablehnt,
sollte man das als Warnhinweis aufnehmen und bezüglich der eigenen finanziellen Situation
wachsam werden, statt sofort die nächste Bank aufzusuchen.
Baustein B2
Schülerversion
Modul 4
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Kreditbeispiel: Leihst Du noch oder sparst Du schon?
Florentine ist gerade 18 Jahre alt geworden. Sie lebt noch bei den Eltern und geht zur Schule. Ab
Sommer nächsten Jahres möchte sie ausziehen und studieren. In den Ferien arbeitet sie im
Supermarkt und verdient eigenes Geld, über das Jahr kommen so ca. 1.000 € zusammen. Am
Wochenende trägt sie Zeitungen aus, das macht nochmal 150 € monatlich. Zu Weihnachten und zum
Geburtstag schenken die Großeltern ihr jeweils 100 €. Den Führerschein hat Florentine schon
gemacht. Jetzt möchte sie einen Motorroller kaufen, der Preis beträgt 3.000 €.
Florentine überlegt, wie sie das bezahlen soll.
Sie könnte das Geld ansparen. Dann hätte sie das Geld nach _______ Monaten zusammen.
Diese Methode hat den Vorteil, dass ____________________________________________
_________________________________________________________________________.
Der Nachteil wäre, dass______________________________________________________.
Die Bank würde ihr einen Dispo-Kredit einräumen über 3.000 €. Dann könnte sie den Motorroller
gleich bezahlen. Wenn der Dispo-Kredit ein Jahr lang auf ihrem Konto steht und 14 % Zinsen pro Jahr
kostet, wäre der Kontostand ____________ €.
Der Vorteil bei dieser Variante wäre, dass _______________________________________
_________________________________________________________________________.
Der Nachteil ist, dass ________________________________________________________.
Aber sie könnte auch einen Ratenkredit aufnehmen. Auch damit wäre die Bank einverstanden. Der
Kredit würde einen effektiven Jahreszins von 8 % pro Jahr haben. Florentine würde monatliche Raten
von 100 € bezahlen. Nach ca. ____________ Monaten wäre der Kredit zurückgezahlt.
Die Vorteile wären __________________________________________________________.
Die Nachteile sind ___________________________________________________________.
Was würdest Du Florentine raten? Begründe Deinen Vorschlag.
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
Baustein B2

Schülerversion

Modul 4

260

261

262

263

264

265

266

267

