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Hintergrundwissen „Begriffserklärung“ 

Autokredit Ein Kredit, der zweckgebunden für den Erwerb eines Autos dient 

Bonität Durch Erhebung unterschiedlicher personenbezogener Daten 
wird versucht, die Fähigkeit einer Person einzuschätzen, wie 
wahrscheinlich es ist, dass die Schulden zurückgezahlt werden. Je 
besser diese Einschätzung ist, desto besser ist auch die Bonität. Je 
nach Einstufung ändert sich oft auch der Zinssatz. Bei schlechter 
Bonität bekommt man sehr schwer einen Kredit. 

Bürgschaft Die Bürgschaft ist eine Sicherheit bei einem Kredit. Als Bürge ver-
pflichte ich mich, die offenen Schulden zu bezahlen, wenn der/die 
Kreditnehmer*in diese nicht bezahlt. Falls ich tatsächlich die 
Schulden zahlen muss, kann ich das Geld vom Kreditnehmer zu-
rückfordern. Ob ich dabei mehr Erfolg habe als das Bankinstitut 
ist fraglich. 

Geld privat ausborgen/ aus-
leihen 

Sich Geld von Verwandten oder Freunden ausborgen – meist 
ohne Bezahlung von Zinsen 

Hypothek Eine Hypothek ist eine besondere Form der Sicherheiten. Dabei 
wird eine Immobilie oder ein Grundstück als Sicherheit verwen-
det. Damit für jede/n ersichtlich ist, dass diese Immobilie oder 
dieses Grundstück als Sicherheit dient, wird eine sogenannte Hy-
pothek in das Grundbuch eingetragen. Das Grundbuch ist für 
jede/n einsehbar.  

Hypothekardarlehen Ein Kredit, der für den Kauf oder Bau von Immobilien oder Grund-
stücken gedacht ist und eine Hypothek als Sicherheit dient 

Kontoüberzug / Dispositi-
onskredit 

Der Kontoüberzug ist die wohl meistgenutzte Möglichkeit, sich 
Geld zu leihen. Dabei dient das Girokonto als Kreditkonto. Bei Ab-
schluss des Girokontos wird vom Bankinstitut ein sogenannter 
„Disporahmen“ festgelegt. Dies ist der Betrag, den die Kunden 
„überziehen“ sich also leihen können. Dafür werden in Regel Ge-
bühren und Zinsen in Rechnung gestellt. Diese Gebühren und Zin-
sen sind höher als bei einem Kredit. 

Kreditausfall Von einem Kreditausfall spricht man, wenn die Forderung gegen-
über Kreditnehmer*innen uneinbringlich ist. Das bedeutet, man 
bekommt von der noch offenen Schuld nichts mehr zurück. 

Kredithai Umgangssprachlich zwielichtige, dubiose Menschen, die bonitäts-
schwachen Schuldner*innen zu überhöhten Zinsen (Wucherzin-
sen), Geld überlassen. Bei Nichtbezahlung der Schulden werden 
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nicht immer gesetzlich vorgesehene Wege für die Einbringung der 
Schulden gegangen. 

Kreditkarten Teilzahlung Wenn ich mit Kreditkarte bezahle, habe ich die Möglichkeit, den 
Betrag auch in Raten zu bezahlen. Das bedeutet, dass ich im Fol-
gemonat nicht gleich die ganze Kreditkartenrechnung bezahlen 
muss, sondern nur eine Mindestrate (z.B. 10 % vom Gesamtbe-
trag). 

Die dafür verrechneten Zinsen sind meist höher als bei einem 
Kontoüberzug. 

Kreditvermittler Ein Kreditvermittler vermittelt Kredite zwischen Bankinstituten 
und Kreditnehmer. Für seine Arbeit erhält er eine Provision vom 
Bankinstitut. Diese verrechnet diese Provision in der Regel im 
Rahmen des Kreditvertrages an die Kreditnehmer weiter.  

Leasing Das Wort „Leasing“ ist Englisch und bedeutet „Vermieten“. Mit 
einem Mietvertrag wie z.B. bei einer Wohnung, hat dies aber 
nichts zu tun. 

Beim Leasing vermietet der Leasinggeber dem Leasingnehmer ein 
Objekt (z. B. Auto, …) für eine bestimmte Zeit. Der Leasinggeber 
kann diesbezüglich eine Anzahlung am Anfang oder einen Schluss-
betrag am Ende verlangen. Das Objekt gehört dem Leasinggeber. 
Schäden, die auftreten, muss aber der Leasingnehmer bezahlen. 
In der Regel kann der Leasingnehmer auch nicht vorzeitig (oder 
nur mittels Zahlung einer „Vertragsstrafe“) aus dem Vertrag aus-
steigen.  

Online-Schnellkredit Ein Kredit, der über das Internet abgeschlossen wird. Nach Ein-
gabe der persönlichen Daten wird im Hintergrund eine Bonitäts-
abfrage durchgeführt. Wenn die Bonität den Vorgaben des Ban-
kinstituts entspricht, erhält man innerhalb weniger Minuten den 
Kredit gewährt und das Geld ausbezahlt. 

Pfandleihe Bei einer Pfandleihe kann ich mir gegen die Hinterlegung eines 
Pfandes (Schmuck, Auto, Wertgegenstände, …) für kurze Zeit Geld 
leihen. Ich erhalte dafür einen Pfandschein. Der Betrag ist in je-
dem Fall immer weniger als der Wert des Pfandes. Zum festge-
setzten Rückzahlungstermin muss ich die gesamte Schuld (inklu-
sive Gebühren und Zinsen) bezahlen, um mein Pfand zurückzube-
kommen. Wenn dies nicht geht, habe ich die Möglichkeit zu ver-
längern. Ich muss dabei aber die Zinsen und Gebühren bezahlen. 
Es wird danach ein neuer Pfandschein ausgestellt. Kann ich nicht 
bezahlen, erhalte ich eine Nachfrist von einem Monat. Wenn ich 
wieder nicht zahlen kann, wird mein Pfand verkauft. Sollte vom 
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Verkauf nach Abzug der Kosten des Pfandleihers noch etwas üb-
rigbleiben, erhalte ich dieses Geld. 

Privatkredit Ein Kredit, der sich an Verbraucher bzw. Konsument*innen rich-
tet. Der Verwendungszweck ist nicht festgelegt. 

Ratenkauf Der Ratenkauf ist ein Warenkredit. Ich kaufe eine bestimmte 
Ware und erhalte sie gleich. Den Kaufpreis zahle ich jedoch in ein-
zelnen Raten. Dafür werden (wie bei anderen Krediten auch) Zin-
sen verlangt. Bis zur Zahlung der letzten Rate gehört die Ware 
nach wie vor dem Verkäufer. Der Ratenkauf kann direkt mit dem 
Verkäufer abgeschlossen werden. In den letzten Jahren arbeiten 
aber viele Verkäufer direkt mit einem Bankinstitut zusammen. Sie 
agieren fast wie ein Kreditvermittler (aber ohne Provision). Ihr 
Vorteil – sie bekommen gleich den Kaufpreis vom Bankinstitut. 
Das Risiko des Kreditausfalls trägt die Bank. 

Sicherheiten Sicherheiten dienen zur Absicherung von Kreditgeschäften. Falls 
der Kredit nicht oder nur zum Teil zurückbezahlt wird, wird auf 
diese Sicherheiten zurückgegriffen. Wenn es sich dabei um mate-
rielle Dinge (Grundstücke, Häuser, Goldbarren, …) handelt, wer-
den diese verkauft. Sollte nach der Begleichung der Schuld noch 
Geld übrigbleiben, bekommt dies der Eigentümer der Sicherheit. 
Wenn es sich um eine persönliche Haftung (z.B. Bürgschaft) han-
delt, wird diese Person aufgefordert, die offene Schuld zu zahlen. 

Zinsen Zinsen sind das Entgelt, das ich für geborgtes Geld bezahlen muss. 
z. B.  Ich borge mir 2.000 Euro um 5 % für 120 Tage.  
Die Zinsen werden mit der Formel für Tageszinsen berechnet: 
Z = K * P * T / 100 * 360 
“Z” steht für die Zinsen, “P” für den Zinssatz, “K” für die Kredit-
summe und “T” für die Anzahl der Tage. 
Ein Bank Jahr hat 360 Tage. 
Borge ich mir also 2.000 Euro für 120 Tagen zu einem Zinssatz von 
5 Prozent, ergibt sich folgende Rechnung: 
Z = 2.000 * 5 * 120 / 100 * 360 = 33,33 Euro 
Das bedeutet, dass ich 33,33 Euro Zinsen bezahlen muss. 

Zinseszins Fällige Zinsen werden dem Kapital zugeschlagen. Dies hat zur 
Folge, dass ich dann auch Zinsen für diese Zinsen bezahlen muss. 
Dies nennt man Zinseszins. 

 

  

http://www.lets-talk-about-money.eu/

