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Beilage „Fallbeispiele“ 

 

Thomas und sein Traumauto 

 

Thomas (22) möchte sich sein Traumauto um 25.000 Euro kaufen. Der 
Kreditsachbearbeiter seiner Bank sagt ihm, dass er den Kredit für den Au-
tokauf nur bekommt, wenn er einen Bürgen bringt.  

Thomas fragt nun seine Freundin Salma (19), ob sie bei der Bank für den 
Kredit bürgen würde. Immerhin hätte sie auch etwas von dem neuen 
Auto.  

Salma überlegt nicht lange und unterschreibt. Thomas ist ihre große 
Liebe. 

 

 

Fragen 

 

1) Was ist eine Bürgschaft? Was bedeutet das dann für sie? 
2) Was geschieht, wenn sich die beiden trennen? Wer muss den 

Kredit bezahlen? 
3) Wenn sie die Bürgschaft eingeht, welche Möglichkeiten hat sie 

dann wieder herauszukommen? 
4) Was geschieht, wenn Thomas den Kredit nicht mehr bezahlt? 
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Das Ende vom Glück zu zweit 

 

Mehmet und Simone heirateten vor 3 Jahren und bezogen eine gemein-
same Wohnung. Für die Kaution, die Ablöse und die Wohnungseinrich-
tung nahmen sie gemeinsam einen Kredit über 20.000 Euro auf. 

Nun ist die Ehe am Ende angelangt. Sie lassen sich einvernehmlich schei-
den. Mehmet bleibt in der Wohnung. In der Scheidungsvereinbarung bei 
Gericht wird festgelegt, dass Mehmet daher den Kredit zurückzahlen hat.  

Simone glaubt, dass damit alles erledigt sei. 6 Monate später erhält sie ei-
nen Brief von der Bank. Sie wird aufgefordert, die offenen Kreditraten zu 
bezahlen, weil Mehmet die beiden letzten Raten aufgrund einer Arbeits-
losigkeit nicht bezahlt hat. 

 

 

Fragen 

 

1) Darf die Bank das Geld von Simone fordern? Warum/warum 
nicht? 

2) Was kann Simone machen? 
3) Wenn Simone eine neue Beziehung eingeht, darf die Bank vom 

neuen Partner die Schulden einfordern? 
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Diane und ihr Luxushandy 

 

Diane (46) hat vor 3 Monaten einen Handyvertrag mit monatlicher Grund-
gebühr für die Dauer von 2 Jahren abgeschlossen. Jetzt bekommt sie von 
ihrem Mobiltelefonanbieter eine Rechnung über 440 Euro. Da der Handy-
tarif nur 20 Euro beträgt, glaubt sie an einen Fehler und ignoriert die 
Rechnung. 

Sie hat im Moment keine Zeit dafür. Sie ist mitten im Umzug in eine neue 
Wohnung.  

Weitere Rechnungen oder Mahnungen bekommt sie nicht, weil sie nie-
manden vom Umzug und der neuen Adresse informiert hat. 

Drei Monate später klingelt es an ihrer Tür. 

Ein Mitarbeiter von DIREKT-INKASSO möchten sie sprechen. Für die nicht 
bezahlte Handyrechnung will er jetzt zuzüglich Kosten und Zinsen 783 
Euro von ihr. 

Diane bekommt die Panik.  

Fragen 

 

1) Was hätte Diane machen müssen, als sie die Rechnung über 440 
Euro bekommen hat?  

2) Kann sie den Handyvertrag vorzeitig beenden?  
3) Wenn ja, müsste sie dann etwas nachzahlen und wie viel?  
4) Warum wurde ein Inkassobüro eingeschaltet und was ist das? 
5) Muss Diane die Mitarbeiter von DIREKT-INKASSO in die Wohnung 

lassen? 
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Marco und die Arbeitslosigkeit 

 

Marco war einige Monate arbeitslos und konnte seine Raten für den Au-
tokredit und einige Versandhausbestellungen nicht mehr bezahlen.  

Viele Briefe seiner Gläubiger hat er ungeöffnet liegen gelassen.  

Nun hat Marco eine neue Arbeit.  

Eines Tages bekommt er einen Brief vom Gericht. Einem seiner Gläubiger, 
der BMX-Bank, wurde die „Pfändung“ bzw. „Lohnpfändung“ bewilligt.  

Kurze Zeit später steht ein Mann vor seiner Wohnungstür, zeigt Marco ei-
nen Ausweis, auf dem „Gerichtsvollzieher“ steht und sagt, er will in die 
Wohnung, um herauszufinden, ob pfändbare Gegenstände da sind.  

 

Fragen 

 

 

1) Was bedeutet Pfändung im Allgemeinen 
und Lohnpfändung 
               im Besonderen? 

2) Was ist ein Gerichtsvollzieher? 
3) Muss ihn Marco in die Wohnung lassen? 
4) Was darf der Gerichtsvollzieher pfänden 

und was nicht? 
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