KREDITE UND FINANZIERUNG

So geht Geld | Finanzielle Allgemeinbildung im Unterricht

ICH LEIH’ MIR WAS
Ruft die Website
www.menti.com auf.

Gebt den
Zugangscode
in das
Feld ein.
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I. GELD LEIHEN
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WAS IST EIN KREDIT?
Ein Kredit ist ein Geldbetrag, den sich eine Person oder ein Unternehmen
von einem Kreditgeber leiht. Man sagt dazu „einen Kredit aufnehmen“.
Die Person, die den Kredit aufnimmt, ist der sogenannte „Kreditnehmer“.
•

Kreditgeber sind meistens Banken. Aber auch Privatpersonen oder der
Arbeitgeber kommen als Kreditgeber in Frage.

•

Das geliehene Geld muss bis zu einem bestimmten Zeitpunkt wieder
zurückgezahlt werden.

•

Normalerweise wird jeden Monat ein Teil des Geldes (=„Kreditrate“)
zurückgezahlt. Das nennt man „tilgen“.

•

Zusätzlich zur Kreditrate müssen Zinsen bezahlt werden. Die Zinsen sind
sozusagen der Preis, den man zahlen muss, um das Geld leihen zu
dürfen.

Aber Achtung:
Die Zinsen, die man bei
einem Kredit zusätzlich
zahlen muss, nicht mit
denen verwechseln, die
man beim Sparen
bekommt!
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WARUM ZINSEN?
Warum verlangen die Kreditgeber überhaupt Zinsen?
•

Der Kreditgeber leiht dem Kreditnehmer einen bestimmten Betrag.

•

Dieses Geld „fehlt“ dem Kreditgeber jetzt. Er kann es nicht mehr
ausgeben. Das nennt man übrigens „Liquiditätsverzicht“.

•

Außerdem geht er das Risiko ein, das Geld nicht pünktlich (oder gar
nicht) zurückzubekommen.

•

Als Entschädigung für diesen sogenannten „Liquiditätsverzicht“ und das
vorhandene Risiko erhält er Zinsen.

Das Wort „Kredit“ geht auf das lateinische Verb „credere“ zurück,
das so viel wie „glauben“ oder „vertrauen“ bedeutet.
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HASTE MAL 20.000 EURO?
Wann machen Kredite
überhaupt Sinn?

Wofür vergeben Banken Kredite an
Privatpersonen? Zum Beispiel um
…

•

Wenn das Einkommen sicher ist

•

Wenn es sich um eine wichtige
Anschaffung handelt: Vor der
Kreditaufnahme sollte man genau
planen, wofür und wie das Geld
eingesetzt werden soll.

•

größere Projekte vorzufinanzieren
(beispielsweise den Hausbau)

•

Konsumwünsche zu erfüllen
(beispielsweise neue Möbel)

Wenn die Rückzahlung gesichert
ist

•

Die Aus- oder Weiterbildung
(beispielsweise ein Studium) zu
finanzieren, wenn das benötigte Geld
zum gewünschten Zeitpunkt nicht
verfügbar ist.

•
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GENAU HINSCHAUEN!
Worauf man bei einem Kredit achten sollte

Tipp: Vergleichen lohnt sich.
Wenn du verschiedene
Angebote vergleichst, kannst
du Geld sparen.

•

Ist die Laufzeit realistisch: Kann ich mir vorstellen, den
Kredit mehrere Jahre lang abzuzahlen?

•

Sind die Kreditraten bezahlbar: Kann ich mir neben den
Raten meinen Lebensunterhalt leisten?

•

Wie hoch ist der Effektivzins: Wie viel muss ich monatlich tatsächlich an den
Kreditgeber zurückzahlen?
Achtung: der Effektivzinssatz ist immer höher als der Nominalzinssatz. Der Effektivzins
beinhaltet neben den Nominalzinsen auch die weiteren Kreditkosten, wie zum
Beispiel die Bearbeitungsgebühren.

•

Nominalzins = Zinssatz für einen Kredit pro Kalenderjahr (per annum, abgekürzt: p.a.)

•

Welche Kündigungsfrist hat der Kredit: Wie schnell komme ich aus dem Kredit wieder
raus?
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KREDIT GESUCHT, DER PASST
Es gibt viele verschiedene Kreditformen – wir zeigen, welche.

•

•

Ist es egal,
wofür ich als
Privatperson einen
Kredit aufnehme?

Kredite unterscheiden sich beispielsweise darin, wie
hoch der Leihbetrag ist (zum Beispiel 5.000 Euro für
ein Auto oder 250.000 Euro für ein Haus), für welche
Personen sie gedacht sind (es gibt zum Beispiel
bestimmte Kredite für Studierende oder für
Selbstständige), oder wer der Kreditgeber ist (etwa
Banken oder Privatpersonen).
Bei der Kreditaufnahme muss man darauf achten, ob
der Kredit für alles mögliche verwendet werden kann,
oder ob er nur für ganz bestimmte Dinge eingesetzt
werden darf.

Ein Kredit sollte möglichst dafür
eingesetzt werden, größere
Anschaffungen mit dauerhaftem
Wert zu finanzieren.
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WOFÜR EINEN KREDIT AUFNEHMEN?
Zweckungebundener Kredit: Der Konsumentenkredit
•

Konsum = Privater Verbrauch von Gütern und
Dienstleistungen. Personen, die konsumieren, nennt
man auch „Verbraucher“.

•

Ein Konsumentenkredit ist ein Kredit, mit dem
Konsumgüter (zum Beispiel ein neues Smartphone,
Schmuck, eine neue X-Box oder ein neues Fahrrad)
finanziert werden.

Zweckgebundener Kredit: Der Immobilienkredit
•

Kredit für den Bau, den Kauf oder die Modernisierung
eines Hauses oder einer Wohnung

•

Ziel: ein Gut mit dauerhaftem Wert finanzieren
(→ Wertsteigerung)
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VIELLEICHT, VIELLEICHT AUCH NICHT ...

Wenn Du die Bank
wärst – an wen würdest
du einen Kredit vergeben?
Was würdest du
überprüfen?

Würdest du jedem einfach
so dein Geld leihen?
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BONITÄTSPRÜFUNG
Worauf Banken und andere Kreditgeber bei der Vergabe von
Krediten achten.
Bonitätsprüfung: Wer einen Kredit aufnehmen möchte, muss …
•

mindestens 18 Jahre alt sein und ein regelmäßiges Einkommen
haben.

•

Seine monatlichen Ausgaben (zum Beispiel Miete und
Mobilfunkvertrag) offenlegen.

•

Kurz: Die Bonität beschreibt, wie „gut“ jemand in der Lage
ist, einen Kredit zurückzuzahlen.

„Wer bekommt eigentlich einen
Kredit?“
Schaut‘s euch an!

Auf der Grundlage einer Bonitätsprüfung nimmt die Bank intern
eine Bewertung vor, ob sie einen Kredit gibt oder nicht.
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DIE SCHUFA WEISS BESCHEID
Und wo kriegen Kreditgeber die Informationen eigentlichen her, um die Bonität
einzuschätzen? Dafür gibt es einen Spezialisten, der hilft.
Die Schutzgemeinschaft für allgemeine Kreditsicherung – kurz Schufa – sammelt
Zahlungserfahrungen von Unternehmen und kann damit Auskünfte über Verbraucher und
Unternehmen geben.
•

Bei der Schufa können sich Banken über die finanzielle Situation
von Kreditnehmern informieren. Dort sind Informationen zu
Konten, abgeschlossenen Handyverträgen oder Krediten
gespeichert.

•

Außerdem speichert die Schufa „negative“ Merkmale – zum
Beispiel gesperrte Konten, Mahnbescheide oder
Gerichtsverfahren.

•

Einen negativen Eintrag bekommt man etwa dann, wenn man
eine Rechnung nicht bezahlt. Allerdings erst, wenn trotz
mehrerer Mahnungen (mindestens zwei Mahnungen im Abstand
von vier Wochen) keine Zahlung beim Rechnungssteller eingeht.

Ein Musterbeispiel
für eine positive
und eine negative
Schufa-Bonitätsaus
kunft seht ihr hier
und hier.
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ZINSEN UND BÜRGEN
Übrigens: Nicht jeder zahlt denselben Zinssatz!
•

Wie gut die Bewertung durch die Bank ausfällt, hat Auswirkungen darauf, wie viele Zinsen ein
Kreditnehmer zahlen muss.

Das Risiko ist für die Bank höher, wenn die Bonität als nicht so gut bewertet wird. Um sich für den
Fall abzusichern, dass der Kreditnehmer nicht mehr zahlen kann, erhebt die Bank höhere Zinsen.

•

„Sonderfall“ Bürgschaft: Wenn zum Beispiel Eltern oder Freunde eine sogenannte „Bürgschaft“
für einen Kredit übernehmen, können sie von der Bank für die Rückzahlung in Anspruch genommen
werden, falls der Kreditnehmer den Kredit nicht (mehr) zurückzahlen kann.

Sprich: Der „Bürge“ muss den Kredit samt Zinsen dann bezahlen.
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II. KREDITARTEN
Die wichtigsten
Kreditarten für
Privatpersonen
schauen wir uns jetzt
gemeinsam an.

14

FÜR DEN KURZFRISTIGEN BEDARF: DER DISPO
Rahmenbedingungen
•

Bei einem Dispositionskredit (kurz „Dispo“) darf
ein Kontobesitzer auf seinem Girokonto bis zu
einer bestimmten Summe ins Minus rutschen.

•

Die Höhe des Dispos liegt meistens zwischen
einem und drei Monatsgehältern.

•

Über das Girokonto wird der alltägliche
bargeldlose Zahlungsverkehr abgewickelt.

Für den kurzfristigen Bedarf (Zum Beispiel bei
unerwarteten Reparaturkosten)

Achtung
•

Die Zinsen für die Überziehung können sehr hoch
sein.

•

Bei einem Dispo werden keine festen
Rückzahlungsraten vereinbart. Man muss also
selbst darauf achten, ihn wieder zurückzuzahlen.

•

Ein Dispo wird erst ab 18 Jahren eingeräumt.

Was würdet ihr
einem Freund
raten, der immer
wieder in den
Dispo rutscht?
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DISPO: DER KURZFRISTIGE KREDIT

Im Video wird der
„Dispositionskredit“
nochmal kurz
zusammengefasst.

Video:
„Dispositionskredit“
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ALTERNATIVE ZUM DISPO: DER RAHMENKREDIT
Rahmenbedingungen

Achtung

•

Kredit mit unbestimmter Laufzeit und über einen
fest definierten Betrag (= „Kreditrahmen“)

•

Die Zinsen sind variabel – damit können die
Kosten schwanken

•

Innerhalb des Rahmens kann der Kreditnehmer
frei über das Geld verfügen.

•

Die Zinsen sind aber niedriger als beim
Dispositionskredit

•

Tilgung: monatliche Rate; bei manchen
Anbietern flexibel per Sonderzahlung

•

Benötigte Geldbeträge müssen erst auf das
Girokonto überwiesen werden, bevor sie genutzt
werden können.

Für spontane Ausgaben.
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FÜR GEPLANTE AUSGABEN: DER RATENKREDIT
Rahmenbedingungen
•

Mindestalter von 18 Jahren

•

Bonitätsprüfung durch die Bank

•

Vereinbart wird die Kreditsumme, ein
fester Zinssatz und eine monatliche
Rückzahlungsrate.

•

Ein Ratenkredit kann etwa für lang haltende
Haushaltsgeräte wie eine Waschmaschine
verwendet werden.

Achtung
•

Der Kreditnehmer sollte sich genau überlegen, wie
viel Geld er wie schnell zurückzahlen kann.

Als Faustregel gilt: Der
„Finanzierungsgegenstand“ sollte
einem länger nutzen, als die
Rückzahlung des Kredits dauert.
Was könnten das für Dinge sein?

Für planbare Anschaffungen.
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FÜR HAUSBAUER: DER IMMOBILIENKREDIT
Rahmenbedingungen
•

•

Kredit für den Bau, den Kauf oder
die Modernisierung einer Immobilie
(= „Hypothekendarlehen“).
Die Hypothek ist die Sicherheit für
die Bank, wenn der Kreditnehmer
seine Raten nicht mehr zahlen kann.
Dann gehört das Haus oder die
Wohnung nämlich der Bank.

Für den Bau, den Kauf oder
die Modernisierung von einer
Wohnung oder einem Haus.

Achtung
•

Wie lange ein Kredit abgezahlt wird, ist entscheidend für die
Kosten.

•

Recht auf „Sondertilgung“ vereinbaren. Das ist eine
außerplanmäßige Tilgung, die höher ist, als die normalen
Kreditraten.

•

Wichtig ist das „Eigenkapital“. Das ist das Geld, das man besitzt. Je
höher das Eigenkapital ist, desto besser! Banken bewerten das
positiv und verlangen dann zum Beispiel weniger Zinsen.
Habt ihr euch schon mal
überlegt, wie viel das eigene
Haus „kosten“ würde, wenn
man zu groß kauft und zu wenig
tilgt??
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III. IN BILDUNG INVESTIEREN
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„KREDIT“ VOM STAAT FÜR DIE AUSBILDUNG
Abhängig vom Einkommen deiner Eltern kannst du BAföG
beantragen. BAföG steht für
„Bundesausbildungsförderungsgesetz“.
Es soll ermöglichen, dass jeder studieren oder eine sonstige
Ausbildung absolvieren kann.
•

Du bekommst vom Staat derzeit bis zu 735 Euro pro Monat.

•

Du darfst bis zu 450 Euro pro Monat dazu verdienen.

•

Die eine Hälfte des BAföGs ist ein staatlicher Zuschuss, die
andere Hälfte ein Darlehen ohne Zinsen.

•

5 Jahre nach Ende der letzten BAföG-Zahlung beginnst du,
das zinsfreie Darlehen zurückzuzahlen (maximal 10.000 Euro).

•

Du tilgst monatlich mindestens 105 Euro. Du hast 20 Jahre
für die Rückzahlung Zeit.

Im Jahr 2020 haben übrigens
ca. 639 000 Schülerinnen und Schüler:innen
und Studierende BAföG bekommen.
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BANKEN GEBEN AUSBILDUNGSKREDITE
Es besteht auch die Möglichkeit, bei einer Bank einen
Ausbildungs- oder Studienkredit zu bekommen.
•

Sinnvoll ist das, wenn das Geld von Eltern und BAföG
nicht reicht oder beispielsweise ein Auslandssemester
mehr kostet als das Studium an deiner
Heimat-Universität.

•

Ansprechpartner sind die regionalen Banken oder die
staatliche KfW-Kreditbank.

•

Für die Rückzahlung bleiben meist 25 Jahre Zeit.
Nachteil: Bei der Tilgung fallen Zinsen an.

Video:
„Wie funktioniert ein Studienkredit?“
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IV. ACHTUNG SCHULDENFALLE
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VERSCHULDUNG BEI JUGENDLICHEN
Aus der Jugendstudie des Bundesverbands deutscher Banken geht hervor, dass
momentan 8 Prozent der befragten Jugendlichen verschuldet sind. Über ein Viertel
der Befragten gibt an, schon mal Schulden gehabt zu haben.

Grundsätzlich gilt:
Personen unter 18 dürfen
keinen Kredit aufnehmen.
Das gilt auch für den
Dispositionskredit auf dem
Girokonto.
Habt ihr schon mal
Schulden gemacht? Falls ja,
bei wem?

Quelle: Jugendstudie 2018 (Bankenverband/GfK)
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VERSCHULDUNG + ÜBERSCHULDUNG – WAS IST DAS?
•

Verschuldet sein bedeutet, dass man Zahlungsverpflichtungen hat – zum Beispiel bei Freunden durch
geliehenes Geld, bei einer Bank durch die Aufnahme eines Kredits oder bei einem Händler durch
Ratenkauf.

•

Von Überschuldung spricht man, wenn jemand
auf absehbare Zeit seine Schulden nicht mehr
zurückzahlen kann. Das regelmäßige
Einkommen reicht nicht mehr zur
fristgerechten Schuldentilgung.

Was meint ihr: Was
sind Gründe für die
Verschuldung von
Jugendlichen?
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ORDNUNG IN DEN EIGENEN FINANZEN
Wie man Schulden vermeiden kann!
•
•
•
•

Wissen, wie Geld funktioniert
Lieber auf größere Anschaffungen sparen als Geld leihen
Spontane Käufe verhindern: Online stöbern – vor Ort kaufen.
Kleinen Nebenjob suchen

Und wenn‘s doch passiert?
•

Wenn sich andeutet, dass du in Zahlungsschwierigkeiten kommst, suche dir Hilfe. Wende dich zum Beispiel an
deine Eltern oder an volljährige Geschwister.

•

Bei Überschuldung bieten sogenannte Schuldnerberatungsstellen professionelle Hilfe an. Die Erstberatung ist dort
immer kostenlos und unverbindlich.

Es gibt Apps, mit denen man seine Ausgaben, Konten und Verträge im Blick behalten kann. Sucht im
App-Store einfach einmal nach den Begriffen „Finanzassistent“ oder „Finanzmanager“.
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WISSEN TO GO!
Was nehmt ihr aus dem
heutigen Vortrag mit?
Testet euer Wissen mit
Kahoot!
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TEAMPHASE: HAST DU DEN ÜBERBLICK ÜBER DEINE
FINANZEN?
Persönliche Finanzplanung

1. Erstelle eine Übersicht über deine
monatlichen Einnahmen und Ausgaben.
2. Was sind deine Ausgabenbereiche?
3. Berechne, was du im Monat wofür
ausgeben kannst.

Frage dich nun:
Stehen deine Einnahmen und
Ausgaben in einem
angemessenen Verhältnis?
Übersteigen deine Ausgaben die
Einnahmen? Was kannst du tun,
um deine Ausgaben zu
verringern oder deine
Einnahmen zu erhöhen?
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BILDQUELLEN:
Folie 5: Wolfilser– stock.adobe.com
Folie 9: magaan – stock.adobe.com
Folie 12: nmann77 – stock.adobe.com
Folie 16: Tobif82 – stock.adobe.com
Folie 21: Pixel-Shot – stock.adobe.com
Folie 22: WavebreakMediaMicro – stock.adobe.com
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VERTIEFE DEIN WISSEN RUND UM DAS THEMA FINANZEN
Diese und weitere Präsentationen gibt es hier: db.com/so-geht-geld
Kennst du schon unsere eduStories?
Mit interaktiven Lernmodulen mehr über Finanzen lernen –
ganz einfach per Smartphone!
edustories.de/so-geht-geld
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