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Tom und Hanna

Tom ist 20 Jahre alt, arbeitet seit kurzem bei
einer Firma als Sachbearbeiter und verdient
dort € 1.395,00 netto pro Monat. Der Betrieb
befindet sich 20 km entfernt von seinem
Wohnort und ist mit öffentlichen Verkehrsmitteln nicht zu erreichen. Daher benötigt er ein
eigenes Auto. Für dieses hat Tom vor 7 Monaten einen Kredit in der Höhe von € 8.000,00
bei seiner Bank aufgenommen und sich damit
ein gebrauchtes Auto gekauft. Nun muss er die
nächsten 5 Jahre € 149,00 monatlich an seine
Bank zurückzahlen.
Seit 1 1/2 Jahren ist er in Hanna verliebt. Hanna (18 Jahre) ist im 3. Lehrjahr (Einzelhandel)
und verdient € 976,00 netto im Monat. Da sie
sich sehr mögen, beschließen die beiden zusammenzuziehen. Sie haben auch bereits eine
nette 55-m²-Wohnung in guter Lage gefunden.
Die Kaution für die Wohnung können sie von
Hannas Ersparnissen zahlen. Eine neue Küche
um € 5.500,00 bestellen sie bei einem großen
Möbelhaus. Da sie nur mehr Geld für die Anzahlung haben, entschließen sie sich zu einem
Ratenkauf über den Restbetrag. € 165,00 pro
Monat muss das junge Paar dafür die nächsten
3 Jahre zurückzahlen.
Die Fixkosten von Tom und Hanna (das sind
Miete, Betriebskosten, Strom, Heizung, Haushaltsversicherung, TV, Internet, Rundfunkgebühren, Handy) betragen € 842,00. Die mo-

natlichen Raten für Auto und Küche betragen
insgesamt € 314,00. Die „Lebenskosten“ (Lebensmittel, Körperpflege, Kleidung, Schuhe)
machen ca. € 782,00 aus. Für das Auto müssen
sie pro Monat ca. € 190,00 für Versicherung und
Tanken bezahlen. Da sie gerne ins Kino gehen
und öfter mit FreundInnen in Bars, benötigen
sie dafür weitere € 120,00 monatlich.
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€ 50,00 legen sie noch auf ein Sparbuch für
Notfälle und € 30,00 zahlt Tom für seine Pensionsvorsorge ein. Auch wenn es finanziell etwas
eng ist, aus ihrer Sicht läuft alles super!

Fragen zu Tom und Hanna:
D Wie viel Geld haben Tom und Hanna am
Anfang eines Monats zur Verfügung? Wie viel
Geld geben sie monatlich aus?
D Bleibt monatlich etwas übrig?
D Wie schätzt du die finanzielle Situation der
beiden ein?

Fortsetzung
Toms Firma geht es leider nicht gut. Damit
er nicht gekündigt werden muss, bietet ihm
sein Chef an, Stunden zu reduzieren. D.h. aber
natürlich auch, dass er jetzt weniger (€ 1.013,00
monatlich) verdient. Überraschend macht jetzt
auch noch sein Auto schlapp und die Reparatur
kostet € 2.300,00. Die Einkommen von Tom und
Hanna sind plötzlich zu gering, um die anfallenden Kosten zu bewältigen. So geraten die
beiden mit ihren Zahlungen in Verzug.
D Welche Folgen hat es, wenn Tom und Hanna
ihre Schulden nicht mehr bezahlen können?
D Was können Tom und Hanna jetzt unternehmen, um ihre Probleme in den Griff zu
bekommen?
D Was hätten sie im Vorhinein anders machen
können? Welche finanziellen Alarmzeichen
haben die beiden übersehen?
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