11. Oktober 2017

TEURE KREDITKARTE STATT
KREDITKARTE OHNE SCHUFA
Die Verbraucherzentrale Hessen warnt vor GlobalPayments
„SofortKredit bis zu 6.499 € und exklusive MasterCard Gold“ – damit wirbt
der niederländische Anbieter GlobalPayments im Internet und in sozialen
Netzwerken. Wer hier auf den Button „Jetzt ohne SCHUFA anfordern“ klickt,
bekommt wenige Tage später mit der Post eine Prepaid-Kreditkarte, für die er
etwa 60 € Nachnahme zahlen soll. Der gewünschte Kredit lässt hingegen auf
sich warten. In Nordhessen sind vor allem Geflüchtete oder Ratsuchende mit
schlechter Bonität Opfer dieser Masche.
So erging es auch Herrn S. aus dem Schwalm-Eder-Kreis. Er nahm die Nachnahme-Sendung nicht an, weil er sicher war, dass er keine kostenpflichte Bestellung
getätigt hatte. Ende Juni erhielt er zunächst eine „Letzte Mahnung“ von GlobalPayments. Da Herr S. den geforderten Betrag nicht zahlte, folgte Mitte Mai eine
Zahlungsaufforderung der SofortInkasso in Düsseldorf. Nun war die Hauptforderung – ohne ersichtlichen Grund – von 59,90 € auf 98,90 € angewachsen. Mit den
weiteren Mahnkosten sollte Herr S. nun statt der ursprünglich geforderten 59,90 €
insgesamt 181,30 € zahlen. In dieser Situation wandte sich Herr S. an die Beraterinnen der Verbraucherzentrale Hessen, Beratungsstelle Borken.
DER FORDERUNG SCHRIFTLICH WIDERSPRECHEN
„Wir gehen davon aus, dass hier kein Vertrag über eine kostenpflichte PrepaidKreditkarte zustande gekommen ist, denn es wurde ja für einen Kredit ohne Schufa
geworben“, sagt Anke Hensel, Beraterin der Verbraucherzentrale Hessen in Borken
und Fritzlar. Wer solche Schreiben erhält, sollte der vermeintlichen Forderung unbedingt schriftlich widersprechen.
HINTERGRUND
Klicken Verbraucher für ihren Kreditwunsch auf den Button „Jetzt ohne Schufa anfordern“, kommt nach Ansicht von GlobalPayments neben der Kreditanfrage eine
Bestellung der Kreditkarte zustande. Dass diese nicht kostenlos ist, wird im Kleingedruckten gut versteckt.
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Die Kreditzusage lässt häufig lange auf sich warten – oder kommt überhaupt nicht.
Denn GlobalPayments leitet die Anfrage lediglich an Kreditinstitute weiter. Diese
entscheiden dann, ob und zu welchen Bedingungen sie ein Darlehen geben wollen.
Die meist finanzschwachen Interessenten gehen hier oft leer aus, erhalten aber
von GlobalPayments schnell eine Prepaid-Kreditkarte, die ihnen ohne aufgeladenes Guthaben gar nichts nützt. Neben der Ausgabegebühr in Höhe von 49,90 Euro
plus 10 Euro Versandkosten können weitere Entgelte wie zum Beispiel eine Jahresgebühr anfallen.
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