
Banken  
nehmen  
Kunden aus

Teure Überziehungszinsen,  
hohe Kontogebühren

KPÖ zum WelTsParTag:

Mit Milliarden Euro wurden die österreichischen 
Banken vor dem Bankrott gerettet. Ein neues Be-
lastungspaket der Regierung ist in Ausarbeitung, 
es soll diese Milliarden bei der Bevölkerung ein-
treiben. 
Bei den Kunden bleiben die Banken geizig:  
Ausufernde und unübersichtliche  
Kontoführungsgebühren und horrende Zinsen 
bei Kontoüberziehung ziehen den Bankkunden 
das Geld aus der Tasche. 
Die KPÖ fordert eine gesetzliche Regulierung der 
Bankgebühren. 



Seit dem Übergang zur bargeldlosen  
Lohn-, und Gehalts- und Pensionsauszah-
lung Ende der 60er, Anfang der 70er-Jah-
re sind wir alle Zwangskunden der Ban-
ken und Sparkassen geworden. 
Ohne Konto funktioniert das tägliche  
Leben nicht mehr. Das nutzen die Banken 
für sich aus.

Kontoinhaber müssen für jede Leistung (Kon-
toführung, Kontoüberziehung, Kreditspesen, 

Spesen von Sparbüchern) brennen wie Luster. Ba-
reinzahlungen an ein anderes Institut werden mit 
zwei bis sieben Euro pro Erlagschein bestraft. 

Den Banken ist es gelungen, das Verhältnis zu ih-
rer Massenkundschaft von den Beinen auf den Kopf 
zu stellen. Obwohl die Finanzinstitute die Lohn- und 
Gehälter der gesamten Bevölkerung ansaugen und 
damit u.a. am Kredit-, Wertpapier- und Devisensek-
tor gute Geschäfte machen, kassieren sie saftige 
Gebühren für jede erbrachte Leistung. 

Dabei garantiert der große Zinsunterschied 
zwischen Konten oder Sparbüchern einerseits und 
Konsum- oder Wohnbaukrediten ohnehin saftige 
Profite. Dennoch lassen die Kreditinstitute sich 
jeden Handgriff bezahlen, den sie nicht nur für 
die Kunden, sondern auch im eigenen Interesse 
tätigen.

WucHErZInSEn BEI KOntOÜBErZIEHunG

Geneppte 
Bankkunden

„Die Banken haben nichts dazu-
gelernt, alles geht gleich weiter.“ 
(Herr P., Schladming)

„Dafür, dass wir unser Geld auf 
der Bank haben, werden wir noch 
bestraft.“ (Frau G., Trieben)

„Wir brauchen eine Regelung für 
Menschen mit Mindestrente öster-
reichweit, aber nicht nach Laune 
der Bank.“ (Herr K., Feldbach)

„Wir werden ausgenommen wie 
die Weihnachtsgänse. Aber in den 
Aufsichtsräten sitzen immer Spit-
zenpolitiker, die nur abkassieren.“ 
(Herr R., Graz)

„Es ist eine Gemeinheit, dass Zahl-
scheingebühr verlangt wird, 2 
Euro und mehr!“ (Herr E., Pi-
schelsdorf )

„Die Kleinen Leute werden von 
den Banken über den Tisch gezo-
gen.“ (Frau F., Voitsberg)

 „Die Banken kassieren mehr als 
notwendig, der Staat fördert das 
leider noch.“ (Herr M., Juden-
burg)

 „Die Banken sollen ihre Vorstände 
bei der Bezahlung anpasssen, die 
kassieren zu hohe Gagen“ (Herr 
P., Vordernberg) 



WucHErZInSEn BEI KOntOÜBErZIEHunG

Geneppte 
Bankkunden

Teure und unübersichtliche Konten

Das trifft speziell auf die Kontoführung zu. 
Laut Europäischer Kommission werden in Öster-
reich dafür pro Jahr rund 140 Euro verrechnet; in 
Deutschland sind es 89, in Belgien 58 und in den 
niederlanden 46 Euro. Zusätzlich bescheinigt die 
Eu den österreichischen Konten besondere unüber-
sichtlichkeit bei Ausweisung der Gebühren.

Zur Melkkuh der Finanzhaie werden alle Bank-
kunden, die den leicht verfügbaren Überziehungs-
rahmen der Girokonten in Anspruch nehmen. Dafür 
werden bis zu 14 Prozent Zinsen verrechnet, was 
auf den Kontoauszügen diskret verschwiegen wird. 
Für viele Menschen ist das der Schritt in die Schul-
denfalle. Wer den rahmen voll ausschöpft, muss für 
den Zinsendienst mit dynamisch steigenden Bank-
schulden rechnen, die mit den laufenden Einkünften 
kaum mehr zu tilgen sind. 

Braucht nur Kurzarbeit oder Arbeitslosigkeit, 
auch wenn sie kurzfristig ist, dazukommen, um die 
Misere perfekt zu machen. Lohn- oder Gehalts-
pfändung sind die Folge. Oft empfehlen Banken 
umschuldungen, die noch teurer als die Überzie-
hungszinsen sind. Die Zugehörigkeit zu den rund 
300.000 schwer verschuldeten Privathaushalten 
ist  so vorprogrammiert. 

Gesetzliche Gebührenregulierung
Gesetzliche Gebührenobergrenzen und eine amt-

liche regulierung der Konto-Überziehungszinsen in 
einer fairen Höhe wären eine Lösung. Schon des-
halb, weil der Leitzins der Europäischen Zentralbank 
für Banken nur 1 Prozent beträgt. Ein Vorteil, der in 
keiner Weise an die Kunden weitergegeben wird.

KPÖ-LAbg. claudia 
Klimt-Weithaler:  
„Die Banken haben  
genug abkassiert 
– jetzt soll es mehr 
soziale Gerechtigkeit 
geben!”

Der Zinssatz für Überzie-
hungszinsen soll gesetzlich 
an die Entwicklung des 
Euribor gebunden werden, 
und zwar so, dass sie stets 
unter der Zinsbandbreite 
für Kredite liegen. Dies 
würde bei bei den meisten 
Geldinstituten mindestens 
eine Halbierung der Überzie-
hungszinsen bedeuten (bei 
einer Zinsbandbreite von 
aktuell 5,5%-7,5%). 

 KPÖ Forderung:



14 % (und mehr)
Überziehungszinsen

Verbraucher werden bei Bankgeschäften oft 
mit teuren nebengebühren und unerwar-
teten Kosten belastet.

Das gilt besonders für nebengebühren bei 
Krediten sowie  für die Kontoführung. 

Die Zinsen für Kontoguthaben und Überzie-
hungen sind zugunsten der Banken festge-
legt. 

Vorsicht ist bei der Bareinzahlung von Erlag-
scheinen geboten – das kann teuer werden!

Die restschuldbefreiung bei Privatkonkursen 
ist in Österreich ein ungelöstes Problem. Wäh-
rend in Großbritannien eine restschuldbefrei-
ung schon nach einem Jahr und in Deutschland 
nach 6 Jahren – ohne Wenn und Aber – möglich 
ist, gilt in Österreich „lebenslänglich”. Denn 
wenn in sieben Jahren die Quote von 10 Pro-
zent nicht erbracht werden kann, leben alle 
Schulden von neuem auf. Eine Gesetzeslücke, 
die dringend repariert gehört. Die steirische 
KPÖ bemüht sich derzeit in einem Musterver-
fahren um die Abschaffung der Hürde.

Ein Privatkonkurs ist in Österreich mög-
lich, jedoch für viele durch eine zu hoch 
angesetzte Quote nicht zu erreichen. 

Privatkonkurs

Helfen Sie mit!    Landhaus – Hinterhaus

Notruf 0316/ 877 5102
Mit Rat und Tat!


