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Beilage „Lösung Fallbeispiele“ 

 

Thomas und sein Traumauto 
 

1. Bei einer Bürgschaft verspricht der Bürge, die offene Schuld zu bezahlen, wenn 
der Kreditnehmer diesen nicht mehr bezahlen kann oder will. 
Bis zur Bezahlung der vollen Schuld weiß der Bürge nie, ob er einmal zur Zah-
lung herangezogen wird oder nicht. 

2. Wenn sich die beiden trennen, muss Thomas weiterhin den Kredit bezahlen. 
Salma bürgt aber immer noch mit. 

3. Um aus der Bürgschaft entlassen zu werden, ist ein Gespräch mit dem Ban-
kinstitut nötig. Dieses wird – falls es überhaupt dazu bereit ist – Salma nur für 
eine Gegenleistung aus der Bürgschaft entlassen. So eine Gegenleistung kann 
z.B. eine höhere Einmalzahlung sein oder eine andere Sicherheit (anderer 
Bürge, Wertgegenstände, …) 

4. Wenn Thomas den Kredit nicht bezahlt, wird das Bankinstitut Salma zur Zah-
lung der offenen Schulden auffordern. Wenn sie nicht bezahlt, kann das Ban-
kinstitut auch gerichtlich gegen sie vorgehen. 
Salma hat zwar das Recht, dass sie das bezahlte Geld von Thomas zurückfor-
dert. Wenn aber schon das Bankinstitut von ihm kein Geld bekommen hat, wird 
es für Salma auch nicht leicht, Geld von Thomas zu bekommen. 

 
 
 
Das Ende vom Glück zu zweit 
 

1. Ja, das Bankinstitut darf das Geld von Simone fordern. 
Das Gericht darf in das ursprüngliche Geschäft (Kreditvertrag) zwischen Mehmet, 
Simone und dem Bankinstitut nicht eingreifen. 
Das Gerichtsurteil bedeutet für Simone nur, dass sie das Geld, das sie an das Ban-
kinstitut zahlen muss, von Mehmet wieder zurückfordern kann. 

2. Simone oder Mehmet können versuchen, dem Bankinstitut eine andere Sicherheit 
anzubieten. Das Bankinstitut muss dem aber zustimmen. 
Mehmet kann – aufgrund seiner Arbeitslosigkeit – versuchen eine Stundung für die 
Kreditrückzahlung zu bekommen. 
Sonst muss Birgit eine Rückzahlungsvereinbarung mit dem Bankinstitut treffen. 

3. Nein, der neue Partner haftet nicht für die Schulden mit. 
Durch Heirat werden keine bestehenden Schulden übernommen. 
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Diane und ihr Luxushandy 
 

1. Diane hätte sofort überprüfen müssen, ob die Forderung zurecht besteht.  
Falls JA, hätte sie eine Ratenvereinbarung abschließen müssen. 
Falls NEIN, hätte sie Einspruch gegen die Rechnung einlegen müssen. 

2. Diane kann den Vertrag nur auf Kulanz vorzeitig beenden.  
3. Sie muss dann 21 Monate Grundgebühr und evtl. auch den Mehrpreis fürs ge-

stützte Handy nachzahlen. 
4. Da das Eintreiben von Schulden für ein Unternehmen sehr kostenintensiv sein 

kann, werden oft Firmen, die sich auf das Eintreiben von Schulden spezialisiert ha-
ben, damit beauftragt. Diese Firmen heißen Inkassobüros. Für ihre Tätigkeiten kön-
nen sie Gebühren verrechnen, die in der Regel der/die Schuldner*in bezahlen 
muss. 

5. Nein, Diane muss den Mitarbeiter des Inkassobüros nicht in die Wohnung lassen. 
Da er für eine private Firma arbeitet, hat er kein Recht auf Einlass.  

 
Marco und die Arbeitslosigkeit 
 

1. Bei einer Pfändung werden werthaltige und bewegliche Gegenstände vom Ge-
richtsvollzieher verwertet; das so erlöste Geld kommt dem Gläubiger zu. 
Eine Lohnpfändung ist die Einbehaltung von pfändbaren Gehaltsteilen. Der Arbeit-
geber hat dieses Geld dann an den Gläubiger zu überweisen. 

2. Der Gerichtsvollzieher ist ein Gerichtsbediensteter mit der Aufgabe, festzustellen, 
ob ein/e Schuldner*in über pfändbare bewegliche Sachen verfügt. Die Hauptauf-
gabe des Gerichtsvollziehers liegt darin, Zahlung zu verlangen und (Teil)Zahlungen 
zu kassieren. Wenn das nicht möglich ist, wird ein Protokoll erstellt, in dem das Ge-
samtvermögen des Schuldners aufgeführt wird (Vermögensauskunft). 
Falls der/die Schuldner*in innerhalb einer Nachfrist nicht bezahlt, werden diese 
Gegenstände versteigert. Den Erlös der Versteigerung bekommt (nach Abzug der 
Gerichtskosten) der Gläubiger.  
Sollte ein höherer Erlös erzielt werden, als es Schulden gibt, bekommt der/die 
Schuldner*in den Rest. 

3. Dem Gerichtsvollzieher muss grundsätzlich kein Einlass in die Wohnung gewährt 
werden.  Etwas Anderes gilt dann, wenn ein Durchsuchungsbeschluss des zuständi-
gen Amtsgerichtes vorliegt. Unpfändbar sind unverzichtbare Gebrauchsgegen-
stände (Bett, Schrank, Tisch und Stühle, Kücheneinrichtung, Kühlschrank, …), einfa-
che Kleidung, für die Berufsausübung erforderliche Gegenstände, höchstpersönli-
che Gegenstände (Ehering, Fotos, …), Bücher, die der Ausbildung dienen  
Pfändbar sind: z.B. Fernseher, Video, HiFi-Anlagen, Computer, Fotoausrüstung, 
Auto, Motorrad, Boote, Sport- und Freizeitausrüstung, Musikinstrumente, Bücher, 
wertvolle Teppiche, Bilder, Antiquitäten, Schmuck, Bargeld, soweit es nicht zum Le-
bensunterhalt bis zum nächsten Einkommensbezug unentbehrlich ist (Taschen-
pfändung)  
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