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Auszug aus dem Stoffkatalog für die Prüfungen der Medizinischen Fachangestellten der Ärztekam-

mer: 

Abschlussprüfung → Kaufmännische Themenfelder → Kreditverträge (Arten: Dispokredit, Ratenkauf, 

Kreditsicherung: Bürgschaft; Schuldnerberatung) 

 

Kreditverträge 

 

Bedeutung des Wortes:  lateinisch credere – glauben, vertrauen bzw. creditum – das auf Treu 

und Glauben Anvertraute 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kreditarten 

Leasing Konsumentenkredit 

(Darlehen) 

Dispositionskredit 

Am Beispiel eines Autokaufs: 

• Leasingnehmer „kauft“ 

Auto vom Leasinggeber 

(Eigentümer des Autos) 

• Zahlt eine Anzahlung 

und monatliche Lea-

singraten (Nutzungs-

vereinbarung z.B. max. 

20.000 km pro Jahr) 

• Am Ende der Laufzeit 

des Leasingvertrages 

(z.B. nach 5 Jahren) 

kann der Leasingneh-

mer wählen, ob er das 

Auto endgültig kauft 

(gegen Zahlung der 

Restsumme) oder 

nicht. 

 

Vorteile in Arztpraxen (z.B. bei 

teuren medizinischen Geräten) 

 

1 Die Finanzierung erfolgt über 

kleine monatliche Raten. 

 

2 Steuerliche Vorteile bei be-

trieblichen Aufwendungen. 

 

3 Hohe Anschaffungskosten 

entstehen nicht, da der Leasing-

geber diese finanziert. 

Banken ermöglichen 

Kunden mit regelmäßi-

gem Einkommen, das 

Girokonto zu überziehen, 

also Überweisungen zu 

tätigen oder Bargeld 

abzuheben, obwohl der 

Kontostand eigentlich 

dafür nicht ausreicht. 

Diesen Kredit nennt man 

Dispokredit oder Dispo. 

 

Die Höhe des Dispos wird 

mit der Bank vereinbart 

(z.B. ein Monatsgehalt 

oder 500 €). 

 

Die Zinsen für den Dispo 

werden taggenau abge-

rechnet. Der Dispozins-

satz ist sehr hoch (7-11% 

p.a.) im Vergleich zu 

einem Konsumentenkre-

dit (Darlehen). 

 

Wird für kurzzeitige Fi-

nanzierungsengpässe 

bzw. spontane, ungeplan-

te Ausgaben genutzt. 

Für größere Anschaffungen oder 

Renovierungen ist ein Darlehen im 

Vergleich zum Dispo günstiger.  

 

Man bekommt die Darlehens-

summe auf einmal ausgezahlt und 

zahlt dann für einen vorher ver-

einbarten Zeitraum monatliche 

Raten an den Kreditgeber. Diese 

Raten bestehen zu einem Teil aus 

den Zinsen und zum anderen Teil 

aus der Tilgung. Die Tilgung ver-

ringert die Schulden bei der Bank, 

die Zinsen nicht. 

 

Der Zinssatz, den die Bank ver-

langt wird Nominalzins genannt, 

rechnet man noch andere Kosten 

mit rein, z.B. Gebühren, so sagt 

man Effektivzinssatz (berücksich-

tigt alle mit dem Kredit verbunde-

nen Kosten). Er ist höher als der 

Nominalzinssatz. 

 

Ob man einen Kredit bekommt, 

hängt von der individuellen Le-

benssituation ab (Einkommen, 

Ausgaben, SCHUFA-Einträge, …). 
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Besonderheiten: 

 

Ratenkaufverträge: 

Manche Händler bieten sogenannte Ratenkaufverträge an, d.h. der Kaufpreis wird nicht komplett 

bezahlt, sondern aufgeteilt auf monatliche Raten (Z.B. 36 Monate). Bei einer 0%-Finanzierung ent-

spricht die monatliche Rate dem Kaufpreis geteilt durch die Anzahl der Monate (z.B. 100 € pro Monat 

bei einem Kaufpreis von 3.600 € und einer Laufzeit von 36 Monaten). Ansonsten enthält die monatli-
che Rate auch noch einen Zinsteil → siehe Konsumentenkredit.  

 

Ratenkaufverträge können vom Käufer innerhalb von zwei Wochen wiederrufen werden (BGB, §§491 

ff.), aber nur wenn die Kreditsumme über 200 € liegt oder der Rückzahlungszeitraum mehr als 3 Mo-

nate beträgt. 

 

- Die schriftliche Form ist beim Ratenkauf gesetzlich vorgeschrieben. 

- Der Käufer muss schriftlich auf sein Widerrufsrecht hingewiesen werden und dies per Unter-

schrift bestätigen. 

- Die Höhe der einzelnen Raten muss angegeben werden. 
- Der Barzahlungspreis und der Teilzahlungspreis müssen angegeben werden. 

- Der effektive Jahreszinssatz muss angegeben werden. 

- Personen unter 18 Jahren dürfen keinen Ratenkaufvertrag abschließen (beschränkt ge-

schäftsfähig). 

 

Kreditsicherung durch Bürgschaft: 

Mithilfe der Bürgschaft sichert sich der Gläubiger für den Fall einer Zahlungsunfähigkeit seines Schuld-

ners durch die Möglichkeit der Inanspruchnahme des Bürgen ab. In den überwiegenden Fällen handelt 

es sich bei dem Gläubiger um ein Kreditinstitut und bei dem (Haupt-)Schuldner um einen Bankkunden, 

der von der Bank ein Darlehen gewährt bekommen hat.  

- Der Bürge verpflichtet sich, die Schuld zu begleichen, wenn der Darlehensnehmer die Schul-

den oder Raten nicht mehr bezahlen kann.  

- Entscheidet sich die Bank für die Bürgschaft als Mittel zur Kreditsicherung, so schließt sie mit 

dem Bürgen einen Bürgschaftsvertrag (§§ 765 bis 778 BGB). 

- Die Bürgschaftserklärung muss schriftlich erteilt werden (keine E-Mail) und kann nur im Son-

derfall des Handelsgeschäfts unter Kaufleuten mündlich abgeschlossen werden. 

SCHUFA: 

Die Schufa Holding AG (früher: Schutzgemeinschaft für allgemeine Kreditsicherung) ist eine Wirt-

schaftsauskunftei mit Sitz in Wiesbaden. Sie verwaltet Daten zu Kreditnehmern, Laufzeiten, Kredit-

summen und dient der Bank als Möglichkeit zu überprüfen, ob ein Kunde, der einen Kredit beantragt, 

diesen auch bekommen sollte. Die Informationen werden immer nur für eine bestimmte Zeit gespei-

chert. (Mehr Informationen: https://de.wikipedia.org/wiki/Schufa und https://www.schufa.de/de/ ) 

 

Schuldnerberatung und Verbraucherinsolvenz 

Wenn Personen ihre Schulden nicht mehr bezahlen können, dann können sie sich an eine Schuldner-

beratung wenden. Gemeinsam mit unabhängigen Experten werden Lösungen gesucht. Falls die 

Schwierigkeiten nicht gelöst werden können, bleibt als letzte Möglich, das Verbraucherinsolvenzver-

fahren. Nach festgelegten Kriterien wird dem Schuldner ein Neuanfang ermöglicht. 


