Die KASA informiert:
(Kirchliche Allgemeine Sozialarbeit)
Risiko Null-Prozent-Finanzierung
Die Waschmaschine ist kaputt und kein Geld auf dem Konto? Vermeintlich kein Problem
werben doch viele Händler mit der Finanzierung zum Nulltarif d.h. keine Zinsen, keine
Gebühren.
Doch Vorsicht: eine “Null-Prozent-Finanzierung“ heißt nicht unbedingt, dass der Vertragsabschluss für den Verbraucher kostenlos oder besonders günstig sein muss. Wer
nicht aufpasst, zahlt für einen Kredit womöglich nicht 0% sondern bis zu 15%. Damit die
Null-Prozent-Finanzierung nicht zur Kostenfalle wird, sollten Sie auf folgende Punkte
achten:
 Vergleichen Sie die Kosten – möglicherweise bietet ein anderer Händler eine günstigere Finanzierung an.
 Überlegen Sie bei jedem Kredit, ob Sie die Raten bezahlen können. Wenn dies nur
möglich ist, wenn Sie Ihren Dispokredit nutzen, wird auch die Null-ProzentFinanzierung schnell sehr teuer. Werden die Raten nicht rechtzeitig bezahlt, kann
außerdem die Bank die Null-Prozent-Finanzierung kündigen und Verzugskosten und
–zinsen verlangen.
 Bei der Null-Prozent-Finanzierung haben Sie kein gesetzliches Widerrufsrecht. Daher
müssen Sie beim Rücktritt vom Kauf (wenn beispielsweise die Ware mangelhaft oder
beschädigt ist) weiter Raten an die Bank zahlen.
 Null-Prozent-Finanzierungen sind nicht automatisch Schufa-frei. Sowohl der Abschluss der Finanzierung als auch Zahlungsschwierigkeiten werden der Schufa gemeldet. Dadurch kann es zu Problemen bei später benötigten Krediten z.B. bei Bauoder Autofinanzierungen geben.
 Vorsicht vor versteckten Kosten. Achten Sie bei den Verträgen auf Kleingedrucktes.
Häufig werden bei der Null-Prozent-Finanzierung zusätzliche Restschuldversicherungen und Kredite (Kreditkarten)angeboten. Für diese Verträge gilt das Null-ProzentAngebot aber nicht. Prüfen Sie daher die Verträge auf zusätzliche Kosten oder Kredite und lassen Sie diese ggf. aus den Verträgen streichen.
 Prüfen Sie beim Autokauf genau, ob nach Ablauf der Ratenzahlungen tatsächlich der
gesamte Betrag zu 0% bezahlt ist. Bei Autofinanzierungen werden nämlich oft für eine kurze Laufzeit niedrige Kreditraten und 0% Zinsen vereinbart. Nach Ende der
zinsfreien Laufzeit wird dann eine hohe Abschlussrate fällig (Ballonrate), die dann
meist nur über eine weitere Kreditaufnahme bezahlt werden kann.
Für weitere Informationen stehen die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der
„Kirchlichen Allgemeinen Sozialarbeit“ des Diakonischen Werks Ingolstadt zur Verfügung.
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