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Der Weg in die Schulden
Wenn das Geld nicht mehr ausreicht
Die meisten überschuldeten Menschen
sind zwischen 30 und 55 Jahre alt. Mit fortschreitendem Alter nehmen die finanziellen Verpflichtungen zu, weil zum Beispiel
eine Familie oder ein Eigenheim finanziert werden will oder man ein inzwischen
ansehnliches Einkommen gewinnbringend
investieren möchte. Wenn dann etwas
schiefläuft, vielleicht durch Arbeitslosigkeit,
die Trennung vom Partner, eine Krankheit
oder einen anderen Schicksalsschlag, können schnell mehrere 10 000 Euro Schulden
zusammenkommen.
Bei jüngeren Menschen bleibt der Schuldenberg meist im vierstelligen Bereich. Und ihr
Weg in die Schulden ist häufig ein anderer.
Monika Bracht von der Verbraucherzentrale
in Fulda hat die Erfahrung gemacht, dass
sich gerade junge Erwachsene, die noch zu
Hause bei ihren Eltern leben, ihrer Verantwortung entziehen und so nicht die benötigten Alltagskompetenzen für ihr späteres
Leben erlernen können. „Wenn sie dann auf
sich gestellt sind, fällt das Auskommen mit
dem Einkommen schwer.“ Hinzu komme ein
nicht zu unterschätzender Konsumdruck,
etwa weil man sich mit den als nötig erachteten Statussymbolen versorgen müsse. Das
könne das Smartphone sein, der extragroße
Flachbildfernseher, die Wohnungseinrichtung, Klamotten oder das Pay-TV.

Kaufen Sie jetzt,
zahlen Sie später!
Diese Dinge sind teuer, für sie alle zusammen reicht das verfügbare Geld nur selten
aus. Nun müsste man sich einschränken,
auf Manches verzichten; oder sich eben
etwas ansparen. Doch was für unsere
Eltern und Großeltern zu einer Zeit, in der
das Schuldenmachen als verpönt galt, noch
selbstverständlich war, ist heute nicht
mehr unbedingt das Mittel der Wahl, um
sich einen größeren Wunsch zu erfüllen.
Weswegen auch? Es gibt ja eine andere
Wunderkur. „Kredit“ lautet ihr Name. Und
sie ist überall zu bekommen.
Im klassischen Fall natürlich von der Bank
zum Beispiel in Form eines Darlehens oder
eines Dispokredits. Aber auch der Handel
bietet Kredite an. Dann nämlich, wenn
man sich etwas auf Raten kauft. Ein neues Notebook für 1099 €? Oder doch lieber
zehnmal 109,90 € zahlen? Kein Problem.
Beliebt ist inzwischen die Null-ProzentFinanzierung, also eine Ratenzahlung,
bei der auf den ersten Blick keine Zinsen
anfallen. Was wirklich hinter dieser Finanzierung und auch anderen Formen von Kreditverträgen steckt, verstehen die Kunden
häufig nicht.

„Oft ist man sich nicht bewusst, worauf
man sich eigentlich einlässt“, meint
Bracht. „Die Allgemeinen Geschäftsbedingungen werden nicht gelesen und
ohnehin sind die Vertragskonstruktionen nur schwer zu durchschauen.“
Wer macht sich beispielsweise schon
Gedanken darüber, dass ein Kauf auf
Raten immer zwei Verträge erfordert?
Einen Kaufvertrag mit dem Geschäft
nämlich und daneben noch einen Kreditvertrag mit einer Bank, die mit diesem Geschäft zusammenarbeitet, aber
im Hintergrund bleibt und über deren
Umgang mit dem Kredit dann auch nur
wenig bekannt ist. Was zum Beispiel
passiere, so Bracht, wenn man mit den
Ratenzahlungen in Verzug gerät, werde
meist nicht in Betracht gezogen. In diesem Fall fordert die Bank die gesamte
anstehende Restschuld nämlich unter
Umständen auf einen Schlag zurück,
inklusive Bearbeitungs- und Mahngebühren.
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Jeder ist für seine
eigenen Finanzen
verantwortlich
Die Verantwortung für dieses unbedachte Verhalten liegt zunächst einmal
beim Kunden, der etwas kauft, ohne es
sich leisten zu können, und der einen
Vertrag abschließt, ohne sich über das
Kleingedruckte informiert zu haben.
Auf der anderen Seite rechnen die
Händler aber auch mit dieser Unbedarftheit und versuchen zusätzlich
noch, die Transparenz ihrer Verträge möglichst gering zu halten. Zum
Beispiel indem der Kundeberater den
Vertrag direkt im Laden am PC ausgefüllt und dem Käufer dann sofort zur
Unterschrift vorlegt. Die Möglichkeit,
die Papiere mit nach Hause zu nehmen
und sie dort in Ruhe zu prüfen, soll so
möglichst verhindert werden.

Die Ausgaben im
Auge behalten
Natürlich sind die Gründe für eine Überschuldung vielfältig und nicht selten
kommen mehrere Probleme zusammen, von denen manche auch kaum
noch kontrollierbar sind. Etwa bei den
seltenen Fällen in denen eine Suchterkrankung, sei es Spielsucht, Kaufrausch
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Trotzdem hält das den einen oder anderen
Kunden nicht davon ab, mehrere Ratenverträge abzuschließen und zugleich noch
andere Kredite. Ein Privatkredit etwa hat
meist geringere Zinssätze als ein Dispokredit oder eine Kreditkarte. Warum also nicht
einen solchen aufnehmen, vielleicht noch
in Kombination mit einer Restschuldversicherung, um damit das Girokonto oder die
Kreditkartenrechnung auszugleichen?

Viele Konsumenten bauen sich auf diese
Weise eine Art Kartenhaus aus finanziellen
Verpflichtungen auf. Diese Konstruktion
ist sehr knapp kalkuliert, Spielräume für
Unvorhergesehenes sind selten eingebaut.
So lange alles wie geplant läuft und man
den Überblick behält, steht dieses Kartenhaus einigermaßen stabil. Doch wenn
nur eine Karte herausgezogen wird, durch
Schwankungen im Gehalt vielleicht oder
im schlimmsten Fall durch Arbeitslosigkeit, kann alles in sich zusammenfallen.

oder Drogenkonsum, im Spiel sind. Wenn die
Ursachen aber tatsächlich in übermäßigem
Konsum, zum Teil auch auf Kreditbasis, zu
finden sind, kann man dem entgegenwirken.

bei ihnen eine größere Bereitschaft gebe,
die eigenen Finanzen im Blick zu behalten. „Kann ich mir den Vertrag oder Kredit
leisten?“, sollte die Standardfrage vor dem
Eingehen neuer finanzieller Verpflichtungen
lauten.

„Haushaltsbücher werden von wenigen jungen Menschen geführt“, meint Bracht. „Das
ist mühsam, uncool und vielleicht will man
auch gar nicht so genau wissen, was man
sich eigentlich leisten kann und was nicht.“
Deswegen würde sie sich freuen, wenn es

Denn dann lässt sich der Weg in die Schulden
leicht umgehen.
Bastian Ludwig
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