
 

 

Du möchtest ein bestimmtes Produkt „kaufen“ (zB Handy, Auto, Wohnung), hast aber das 

Geld nicht dafür. Welche Möglichkeiten gibt es für dich? 

 

 

 

Darunter verstehen wir, dass du mehr Geld von deinem Konto abbuchst als auf deinem  

Konto Geld vorhanden ist. 

Somit leiht dir die Bank Geld.  

Dafür verlangt die Bank einen SEHR (!!!) hohen Preis. Dieser Preis sind die Zinsen. 

So etwas solltest du nur im äußersten Notfall machen!!! Dies ist erst ab dem vollendeten 

18. Lebensjahr möglich. 

 

 

 

Die Bank borgt dem Kreditnehmer/der Kreditnehmerin eine bestimme Summe Geld gegen 

einen vereinbarten Preis. Dieser Preis sind die Zinsen. 

 

Für die Festlegung der Zinsen gibt es zwei Möglichkeiten: 

+ Fixzinssatz: Dabei wird die Höhe der Zinsen in Prozent fix festgelegt und bleibt über 

die gesamte Laufzeit des Kredites gleich. 

+ flexibler Zinssatz: Die Höhe des Zinssatzes kann sich während der Laufzeit des 

Kredites ändern  

 

Für die Vergabe von einem Kredit verlangt die Bank eine  

Sicherstellung  

Darunter versteht man Wertgegenstände wie Häuser, Wohnungen oder Grundstücke  

(= Immobilien), welche die Bank verkaufen könnte, falls der Kredit nicht zurückgezahlt 

werden kann. Somit ist die Bank für die Laufzeit des Kredites Mitbesitzerin an diesen 

Immobilien, was auch im Grundbuch eingetragen wird.  

Solche Kredite nennen wir Hypothekarkredite. 

  



Gibt es keine Sicherstellung durch Immobilien, kann eine andere Person eine  

Bürgschaft  

übernehmen. Was bedeutet das? 

Kann der Kredit nicht mehr zurückgezahlt werden, muss der Bürge diese Schulden 

übernehmen bzw. bezahlen oder der Besitz des Bürgen (zB ein Haus) muss verkauft 

werden. 

Daher ist bei der Übernahme von Bürgschaften höchste Vorsicht geboten! 

 

 

 

Das Leasing ist eine Art Sachkredit. Bestimmte Güter (zB Autos, Waschmaschinen, PC) 

werden nicht gekauft sondern „gemietet“. Somit gehört das Produkt für die Dauer des 

Leasingvertrages der Leasinggesellschaft. 

 

Die Leasinggesellschaft kauft das Produkt vom Hersteller und vermietet es an den 

Leasingnehmer / die Leasingnehmerin. 

Meist muss zuerst eine Anzahlung bezahlt werden. 

Dann müssen monatliche Leasingraten bezahlt werden. 

Nach Ablauf des Leasingvertrages kann gegen Bezahlung des restlichen Kaufpreises  

(= Restwert) das Produkt erworben werden. 


