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3.1 Geldanlage

Die Finanzkrise 2008 brachte für viele AnlegerInnen – insbesondere KleinanlegerInnen und Konsumen-
tInnen – ein böses Erwachen, das sich auch in den Beratungszahlen der Verbraucherschutzorganisationen 
in den vergangenen Jahren (vor allem 2009 mit mehr als 20.000 Ratsuchende) niederschlug. Im Jahr 2011 
gab es knapp 12.500 Anfragen und Beschwerden beim VKI und den AK.1  2012 waren es immerhin noch 
rund 10.300 Ratsuchende.2  
In den Jahren zuvor hatten EmittentInnen von Finanzprodukten den Markt der KleinanlegerInnen bzw. 
konservativen SparbuchsparerInnen entdeckt. „Das faule Schwein“ (= Sparschwein) wurde in der 
Fernsehwerbung von Meinl European Land augenfällig geschlachtet. Es wurden den Sparbuchsparern 
„ertragreichere Produkte“ (Immobilienaktien, Zertifikate, Schuldverschreibungen, …) angeboten, die 
als „so sicher wie das Sparbuch“ bezeichnet wurden. Diese Tendenz war besonders bei den Finanz-
Strukturvertrieben (wie etwa dem AWD oder EFS) deutlich zu erkennen. Getrieben von saftigen Anreiz-
provisionen, machten die rasch angelernten „BeraterInnen“ ihren Verwandten- und Bekanntenkreis zu 
AnlegerInnen – freilich oft ohne jeden Sachverstand – aufseiten der KundInnen, aber auch aufseiten 
der BeraterInnen. Die Finanzkrise mit fallenden Kursen war dann ein Katalysator für die Erkenntnis, dass 
AnlegerInnen falschen Ratschlägen auf den Leim gegangen waren. Viele KleinanlegerInnen verloren 
so einen guten Teil ihres hart ersparten oder gerade geerbten Vermögens. Auffällig ist, dass auch viele 
Minderjährige dabei sind, deren Vermögen „mündelsicher“ in Aktien oder Zertifikate gesteckt wurde.
Auch Banken und Versicherungen waren kreativ und erfanden mit klingenden Namen Produkte („Snow-
ball“), die sich als gefährlich, ja zum Teil absichtlich nachteilig für die KonsumentInnen herausstellten.
In der Folge kam es zu einer Welle von Schadenersatzforderungen und damit auch Anlegerprozessen, 
die das Handelsgericht Wien nahezu lahmlegten. Eine Verbraucherschutzorganisation brachte gegen den 
AWD fünf Sammelklagen ein; für rund 2500 Geschädigte (die sich aus rund 7000 BeschwerdeführerInnen 
der Sammelklageaktion angeschlossen hatten) werden rund 40 Mio. Euro geltend gemacht. Die Beklagte 
verhinderte Musterprozesse, die knappe Verjährungsfrist von drei Jahren zwang alle zur raschen Klage. Im 
Berichtszeitraum konnte jedenfalls geklärt werden, dass Sammelklagen zulässig sind, und die Frage der 
Zulässigkeit einer Prozessfinanzierung gegen Erfolgsquote ist von den beiden ersten Instanzen im Sinn 
der Sammelkläger entschieden worden; die Sammelklagen sind auch aus dieser Sicht zulässig.
Die Gerichte sind aber bei elementaren Fragen rund um Schadenersatzansprüche wegen falscher Anlage-
beratung bislang uneins. Daher werden die Geschädigten nun auch damit belastet, dass sie noch lange 
und möglicherweise vergeblich dem Ersatz ihres Schadens nachlaufen werden müssen.
Diese Ereignisse beschädigten das Vertrauen von KleinanlegerInnen in den Kapitalmarkt massiv. Die 
im Augenblick der Krise beschworenen „Lehren“ wurden nur unvollkommen gezogen. Die Ereignisse 
zeigten aber auch, dass es mit der Schulbildung zu Finanzmarktfragen ganz schlecht bestellt ist. Nicht 
einmal der Grundsatz, dass ein höherer Ertrag immer auch ein höheres Risiko bedingt, ist in den Köpfen 
der KonsumentInnen ausreichend verankert.

3.1.1 Verbraucherprobleme

Bürgerbeteiligungsmodelle als Folge der Finanzkrise

Als Folge der Enttäuschung der VerbraucherInnen über hochgepriesene Produkte ist in Österreich ein 
Trend  zu sogenannten „Bürgerbeteiligungsmodellen“ zu beobachten. So entwickeln etwa Energieun-
ternehmen, Privatinvestoren und Gemeinden eine Vielzahl von Energieprojekten verschiedener Art und 
Größe, die im Wege einer „Beteiligung“ der breiten Öffentlichkeit (der „BürgerInnen“) finanziert werden 

1  Beratungsbilanz Konsumentenberatung Österreich AK und VKI 2011.
2  Beratungsbilanz Konsumentenberatung Österreich AK und VKI 2012.



Geldanlage

151

sollen. Wenngleich diese Modelle auf den ersten Blick recht einfach erscheinen, zeigen sich im Detail 
dennoch komplexe rechtliche Problemfelder. So kann der Traum vom „Bürgerkraftwerk“ allzu leicht in 
einem bösen Erwachen enden, wenn die rechtlichen Rahmenbedingungen nicht bereits im Zuge der 
Strukturierung des „Beteiligungsmodells“ ausreichend berücksichtigt wurden.
In Deutschland  werden „Bürgerbeteiligungen“ vorwiegend als Genossenschaftsmodelle realisiert. Das 
wird dadurch begünstigt, dass der deutsche Gesetzgeber (im  Gegensatz  zu  Österreich) die Emission 
von Genossenschaftsanteilen explizit von der Prospektpflicht ausnimmt, was vor allem mit der laufenden 
Kontrolle der genossenschaftlichen Prüfungsverbände begründet wird. Damit seien AnlegerInnen aus-
reichend geschützt. Ob das deutsche  genossenschaftliche Modell im Bereich der erneuerbaren Energien 
auch den Österreichischen Gesetzgeber zu inspirieren vermag, bleibt abzuwarten.3

Ein anderes Beispiel für ein Bürgerbeteiligungsmodell ist ein Waldviertler Schuhunternehmen, das zur 
Finanzierung seines Betriebs bei KundInnen, FreundInnen und Bekannten mehr als drei Millionen Euro 
eingesammelt hat. Die FMA wirft diesem Unternehmen aber – wie der VfGH in der Zwischenzeit ent-
schieden hat – mit Recht die verbotene Entgegennahme von Spareinlagen und somit den Betrieb von 
Bankgeschäften ohne die dafür erforderliche Konzession vor, was für den Eigentümer und sein Unter-
nehmen hohe Strafzahlungen zur Folge hat.
Solche auf der Forderung nach einer “allgemeinen Freiheit der Kreditgewährung” beruhende Bürgerbe-
teiligungsmodelle sind aus der Sicht des Verbraucherschutzes entschieden abzulehnen. Da die einzelnen 
VerbraucherInnen mangels ausreichender Informationen und Kenntnisse nicht die Möglichkeit haben, 
zuverlässig die Bonität des Unternehmens zu überprüfen und damit das jeweilige Kreditausfallsrisiko 
einzuschätzen, ist es Unternehmen nach den Bestimmungen des Bankwesengesetzes (BWG) nämlich 
aus gutem Grund verboten, direkt bei VerbraucherInnen Kredite aufzunehmen.
Unternehmen, die sich nicht nur über Bankkredite finanzieren wollen, können daher nur im Wege der 
Emission von Wertpapieren (zB Anleihen) oder Veranlagungen (zB stille Beteiligungen) direkt Kapital 
beim Anlegerpublikum aufnehmen. Für solche Emissionen muss nach den Bestimmungen des Kapital-
marktgesetzes (KMG) ein Prospekt erstellt werden, der sämtliche Angaben in verständlicher Form zu 
enthalten hat, die notwendig sind, damit sich die AnlegerInnen ein fundiertes Urteil über die Vermögens-
werte und Verbindlichkeiten, die Finanzlage, die Gewinne und Verluste und die Zukunftsaussichten des 
Emittenten bilden können. Dieser Prospekt muss außerdem vor seiner Veröffentlichung von der FMA (bei 
Wertpapieren) oder einer Bank oder einem Wirtschaftsprüfer (bei Veranlagungen) auf seine Vollständig-
keit, Kohärenz und Verständlichkeit geprüft werden.
Für eine Aufweichung des durch den Bankgeschäftekatalog und die Prospektpflicht gewährleisteten 
Anlegerschutzes wird immer wieder ins Treffen geführt, mit solchen Bürgerbeteiligungsmodellen würde 
Unternehmen die Aufnahme von Direktkrediten ermöglicht, die sonst wirtschaftlich nicht mehr „auf die 
Beine“ kommen würden. Das hieße jedoch letztendlich nichts anderes, als dass es der Gesetzgeber Unter-
nehmen, die bei ihrer Bank mangels ausreichender Bonität keinen Kredit mehr bekommen, erlauben soll, 
diesen Kredit direkt bei unerfahrenen KonsumentInnen aufzunehmen, die nicht einmal die Möglichkeit 
zu einer fachkundigen Bonitätsprüfung hätten.

Problem Provisionsberatung

In Österreich ist für ratsuchende KundInnen in der Regel die Beratung durch AnlageberaterInnen „kos- 
tenlos“. Das senkt die Schwelle, die Ratschläge dieser Branche anzuhören und die BeraterInnen – oft  

3  Marco Steiner und Manuel Innerhafer im Rechtspanorama vom 21.05.2012, „Bürgerkraftwerke“ zwischen 
Konzessions- und Prospektpflicht.



Geld

152

Bekannte und Verwandte (siehe unten) – zu einem Beratungsgespräch ins eigene Wohnzimmer einzu-
laden. Doch die BeraterInnen agieren selbstverständlich nicht selbstlos; sie lukrieren für die Beratungs-
tätigkeit Provisionen vom Emittenten. Diese Provisionen sind im Vertrieb das zentrale Motivationsinstru-
ment, um den Umsatz anzukurbeln. 
BankberaterInnen haben ein fixes Gehalt und bekommen dazu – nach verschiedenen Kriterien variabel 
gestaltet – Provisionen. Sie sind von den Provisionen also nicht existenziell abhängig, aber durchaus 
zum Verkauf – idR der bankeigenen Produkte – motiviert. BeraterInnen bei einem Strukturvertrieb sind 
dagegen nicht angestellt. Sie haben kein Fixum, sondern können nur Provisionen lukrieren. Es gibt aller-
dings Vereinbarungen, wonach BeraterInnen – auf Kredit für künftige Provisionen – doch ein monatliches 
Fixum bekommen. Damit begeben sie sich klarerweise in eine massive Abhängigkeit. Zu Geld kommt 
man auch, wenn man weitere BeraterInnen für den Strukturvertrieb rekrutiert; dann kann man nämlich 
auch an deren Verkaufserfolg mitnaschen. Das bewirkt, dass auch noch andere Bekannte für das System 
angeworben werden. Dazu kommt eine Firmenkultur, die erfolgreiche VerkäuferInnen firmenintern re-
gelmäßig feiert und belobigt. 
Gerade der AWD behauptete immer, die BeraterInnen bekämen für jedes Produkt die gleiche Provision 
– könnten daher besonders unabhängig beraten. Tatsächlich war die Provision nur für bestimmte Pro-
duktgruppen gleich hoch. Für die Vermittlung von Bausparverträgen gab es wenig, für die Vermittlung 
von Immobilienaktien viel Provision. Keine Frage also, wie sich die BeraterInnen entschieden hatten.

Dazu kam noch, dass etwa der AWD auch „Bestandsprovisionen“ für das bei den Emittenten gehaltene 
Depot seiner KundInnen jährlich kassiert hatte. Damit wird erklärbar, weshalb die AWD-BeraterInnen 
auch bei sinkenden Kursen die KundInnen beschworen hatten, die Aktien zu behalten.
Eine Studie des deutschen Verbraucherministeriums4  kam daher zu dem Schluss, dass gerade das Pro-
visionssystem zentralen Anteil an den massenhaften Fehlberatungen in der Anlageberatung gehabt hat.

Honorarberatung versus Provisionsberatung

Eine gute Anlageberatung beinhaltet zehn Qualitätsanforderungen, die BeraterInnen erfüllen sollten:5

• Kompetenz und Wissen der BeraterInnen
• Individualität der Anlageberatung
• Objektivität
• Vollständigkeit
• Aktualität der verwendeten Informationen
• Plausibilität der gefundenen Anlagevorschläge 

4   Anforderungen an FinanzvermittlerInnen – mehr Qualität, bessere Entscheidungen – September 2008.
5  Beitrag zum Postbank Finance Award 2010, Honorarberatung – Retailbanking im Spannungsfeld zwischen 
kurzfristigen Vertriebserfolg und langfristigem Kundennutzen, Hochschule für Technik und Wirtschaft Berlin.

Beispiel: Immobilienaktien beim AWD
Die Geschäftsführung des AWD legte regelmäßig in „Produktwerttabellen“ fest, wie viele Provisi-
onseinheiten die „AWD-MitarbeiterInnen“ für die unterschiedlichen Produkte verdienen konnten. 
Verschiedene Produktgruppen wurden dabei verschieden bewertet. So war dem AWD die Vermittlung 
eines Bausparvertrags nur 0,34 Einheiten wert. Die Vermittlung von Immobilienaktien dagegen bis 
zu 3,8 Einheiten.
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• Aktive Ansprache der KundInnen
• Qualität der Produktempfehlung
• Servicequalität
• Integrität und Diskretion

Bei diesen Qualitätsanforderungen stellt sich die Frage, ob die Provisions- oder die Honorarberatung diese 
Kriterien besser erfüllen kann. Der Vergleich von Honorar- und Provisionsberatung zeigt deutliche Unter-
schiede hinsichtlich der Kostentransparenz: In der Provisionsberatung ist KundInnen oft nicht bekannt, 
in welcher Höhe Provisionen anfallen. Für sie ist es schwer, die genauen Abschlussgebühren zu greifen. 
KundInnen können nicht wirklich nachvollziehen, welchen Preis sie für die Beratungsleistung entrichtet 
haben. Auf den ersten Blick wirkt die Beratung auf Provisionsbasis günstiger als ein Honorar. Aber bei 
ausführlicher Betrachtung wird ersichtlich, wie sich die BeraterInnen ihre Leistung vergüten. BeraterInnen 
bekommen Ausgabeaufschläge bei Fondsgeschäften, eine Abschlussgebühr bei einem Bausparvertrag 
oder eine Verwaltungsgebühr beim Abschluss einer Versicherung.
Honorarberatung ist im Unterschied zu Provisionsberatung keine Produktvermittlung, sondern ist die Ver-
gütung von Knowhow, unabhängig davon, ob die KundInnen ein Produkt kaufen. Die Honorarberatung 
weist im Vergleich zur Provisionsberatung einige Vorteile auf: Die Glaubwürdigkeit der BeraterInnen ist 
größer, und der erteilte Rat erfüllt den Grundsatz der Neutralität. Den KundInnen können alle Angebote 
von Finanzanlagen unterbreitet werden, die der Finanzmarkt anbietet, eine Beschränkung auf eine 
Produktpalette gibt es nicht. Die Beratung wird mit einem fairen Preis vergütet. Dies trifft allerdings nur 
dann zu, wenn alle Provisionen und Kick-Backs, die bei der Anlage fällig werden, den KundInnen zurück-
erstattet werden. Und das Spektrum an möglichen Beratungsthemen wächst, da in einer ganzheitlichen 
Beratung nun die KundInnen im Vordergrund stehen und nicht der Produktverkauf.
Als Honorarberatung6  bezeichnet man die Finanz- und Vermögensberatung, die folgende fünf Eigen-
schaften aufweist:

• Gemäß den Grundsätzen ordnungsgemäßer Finanzberatung müssen HonorarberaterInnen unab-
hängig sein, d.h., dass das Ergebnis nicht durch Eigeninteressen der BeraterInnen beeinflusst ist.

• Die Leistung der BeraterInnen wird nur durch das vereinbarte Honorar vergütet.
• Provisionen und ähnliche Leistungen Dritter sind nicht Bestandteil der Vergütung der  

Honorar beraterInnen.
• Bestandsprovision und ähnliche Leistungen werden KundInnen gegenüber in Höhe und Art   

ausgewiesen und rückvergütet.
• Das gezahlte Honorar erfüllt den Grundsatz der Neutralität, d.h., es ist unabhängig von  

Ergebnis der Beratung. Für ein Beratungsgespräch wird ein festes Honorar bezahlt, egal,  
ob die KundInnen einen Abschluss machen oder nicht.

Anfang 2011 gab es in Deutschland eine Studie7 zur Anlageberatung vor dem Hintergrund des Anle-
gerschutzes, die zusammengefasst Folgendes besagt: Da die Anlageentscheidung das Ergebnis eines 
außerordentlich komplexen Prozesses ist, benötigen AnlegerInnen mit geringen Finanzkenntnissen  

6  Definition vom Institut für Qualitätssicherung und Prüfung von Finanzdienstleistungen (IQF) in Deutschland.
7  Nikolaus Franke, Christian Funke, Timo Gebken und Lutz Johanning, Provisions- und Honorarberatung. Eine 
Bewertung der Anlageberatung vor dem Hintergrund des Anlegerschutzes und der Vermögensbildung in Deutschland, 
Januar 2011.
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die Unterstützung spezialisierter AnlageberaterInnen. Die Vergütung der Anlageberatung kann dabei 
provisions- oder honorarbasiert erfolgen. Im Falle der Provisionsberatung werden BeraterInnen über 
Provisionen des Produkts vergütet, bei der Honorarberatung über feste Honorarsätze, entweder auf 
Stundenbasis oder gekoppelt an das verwaltete Anlagevolumen, bezahlt. Die derzeitige Diskussion um 
die Anlageberatung fokussiert auf Probleme der Falschberatung beim Provisionsberatungsmodell, lässt 
aber das staatliche Ziel der Vermögensbildung insbesondere bei Bevölkerungsschichten mit geringerem 
Vermögen dabei völlig außer Acht. In der Studie wurden beide Beratungsansätze vor dem Hintergrund 
der staatlichen Zielsetzungen des Anlegerschutzes und der Vermögensbildung untersucht. Die Ergebnisse 
der Studie zeigen in der Summe, dass grundsätzlich beide Beratungsmodelle abhängig von Kundenprä-
ferenzen ihre Existenzberechtigung haben. Es ist davon auszugehen, dass der Markt bei entsprechender 
Nachfrage die gewünschten Beratungsformen anbieten wird. Ob die Honorarberatung, die bereits seit 
mehreren Jahren von verschiedenen Banken angeboten wird, zukünftig mehr nachgefragt wird, hängt 
entscheidend von der Bereitschaft der AnlegerInnen ab, ein angemessenes Honorar zu bezahlen. 
Wie weit aber mündige AnlegerInnen in Finanzfragen in der Lage sind, sich künftig  vor Falschberatungen 
zu schützen und zum Beispiel adäquat für ihre Altersvorsorge anzusparen, bleibt abzuwarten. 

Gesetzesentwurf zur Honorarberatung in Deutschland

Der Finanzausschuss in Deutschland8 hat eine neue gesetzliche Grundlage für die Finanzberatung be-
schlossen. Der Entwurf sieht zusätzlich zur bisherigen Anlageberatung mit dem Begriff Honorar-Anlage-
beratung die Schaffung einer neuen gesetzlich definierten Form der Anlageberatung vor. Bisher finde die 
Anlageberatung in Deutschland hauptsächlich in Form der provisionsgestützten Beratung statt, hatte die 
Regierung ihre Initiative begründet. Dabei werde die Beratung durch Zuwendungen vergütet, die Anla-
geberaterInnnen von Anbietern oder Emittenten der Finanzprodukte erhielten. „Dieser Zusammenhang 
ist den KundInnen trotz der bestehenden gesetzlichen Pflicht zur Offenlegung von Zuwendungen häufig 
nicht bewusst“, begründet die Bundesregierung ihren Gesetzentwurf, mit dem sie „mehr Transparenz 
über die Form der Vergütung der Anlageberatung“ schaffen will.
Der Gesetzesentwurf orientiert sich an dem Vorschlag der Europäischen Kommission zur Neufassung der 
so genannten Finanzmarktrichtlinie MiFID (Markets in Financial Instruments Directive) vom 20. Oktober 
2011, der unter dem Begriff „unabhängige Beratung“ ein vergleichbares Konzept für die honorarge-
stützte Anlageberatung verfolgt. Während die europäische Richtlinie in Brüssel derzeit noch verhandelt 
wird, soll dieses Gesetz in Deutschland bereits Mitte 2014 in Kraft treten.

Problem Strukturvertrieb

Als Netzwerk-Marketing (engl.: Network Marketing, auch: Multi-Level-Marketing (MLM), Empfehlungs-
marketing oder Strukturvertrieb, seltener Mundpropaganda) wird im Marketing das Generieren von 
Referenzen im Sinne der von einer Vertrauensperson gegebenen qualifizierenden Beurteilung oder Emp-
fehlung für Waren und Dienstleistungen zum Zwecke des Verkaufs bezeichnet.9

Das Grundprinzip von MLM ist, dass man mit der Werbung neuer MitarbeiterInnen mehr Geld verdienen 
kann als mit dem Verkauf des eigentlichen Produkts.

8  http://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Gesetzestexte/Gesetzentwuerfe_Arbeitsfassungen/2012-12-
19-Honorarberatung.pdf?__blob=publicationFile&v=1.
9  Quelle Wikipedia.
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Geschäftsprinzip: Finanzvertriebe vermitteln Vertragsabschlüsse zwischen VerbraucherInnen und 
Uternehmen der Finanzwirtschaft. KundInnen zahlen kein Honorar für die Beratung an sich, sondern der 
Finanzvertrieb erhält Provisionen und/oder Courtagen für jedes vermittelte Geschäft. Die Provisionen und 
Courtagen sind in der Prämie des vermittelten Produkts bereits enthalten.
Die Kundengewinnung bei Finanzvertrieben ist wesentlich durch die Organisationsform und die Ziel-
gruppe geprägt. Strukturvertriebe, wie AWD oder OVB nutzen vorwiegend Kontakte im privaten Umfeld 
oder am Arbeitsplatz. Neuere Finanzvertriebe erreichen ihre Kundenkontakte durch gezielte Werbung 
meist im Internet.
Der Finanzvertrieb kann wegen formeller Selbständigkeit der VermittlerInnen einen Großteil an sonst 
anfallenden Lohnkosten sparen und trägt gleichzeitig ein geringes Absatzrisiko, da zwar Fixkosten für 
zentrale Unternehmensbereiche entstehen, weniger jedoch für den Vertrieb vor Ort.
Verbraucherschutzorganisationen werfen den Finanzvertrieben und ihren HandelsvertreterInnen aller-
dings vor, VerbraucherInnen systematisch nicht bedarfsgerecht, sondern lückenhaft zu beraten und zu 
übervorteilen. Kritisiert werden vor allem die als irreführend empfundene Selbstdarstellung als objektive 
BeraterInnen, geringe Ansprüche an die Ausbildung sowie der systembedingte Verkaufsdruck, unter dem 
HandelsvertreterInnen in Strukturvertrieben und ähnlichen Organisationen stehen.

Problem Anlageskandale 

In Österreich häuften sich in den letzten Jahren die Anlegerskandale; die Justiz ist mit deren Aufarbeitung 
im Verzug. Selbst Jahre nach Auffliegen der Skandale gibt es wenig rechtliche Klarheit und warten viele 
Geschädigte darauf, zumindest teilweise entschädigt zu werden. Das dürfte sich auch im schwindenden 
Vertrauen der Öffentlichkeit in die Justiz niederschlagen. 
Aus den vielen Anlegerverfahren lassen sich folgende Probleme feststellen:

Verfahrensdauer

Durch die Überlastung der Gerichte gehen sowohl die Erhebungen beim Strafgericht als auch die Zivil-
verfahren – insbesondere am BGHS Wien und am HG Wien – nur sehr schleppend voran. Geschädigte 
müssen jahrelang auf Schadenersatz warten. Da es durchaus auch einige ältere Geschädigte gibt, besteht 
die Gefahr, dass diese die Entscheidungen der Gerichte nicht mehr erleben könnten. 
Die Überlastung der Gerichte mit Massenklagen (viele Einzelklagen oder auch Sammelklagen) ist vor 
allem dadurch bedingt, dass es bislang keine besonderen Verfahrensarten für Massenschäden gibt. Die 
lange Verfahrensdauer führt auch dazu, dass Musterverfahren ihren Zweck, strittige Rechtsfragen abzu-
klären, nicht erfüllen können. Musterverfahren, die erst entschieden sind, wenn die anderen Ansprüche 
verjährt sind, sind nicht sinnvoll. So ist es beispielsweise bei den MEL-Musterverfahren gegen die Anlage-
beraterInnen in keinem einzigen Fall gelungen, eine Entscheidung des OGH vor Ablauf der Verjährungs-
frist zu erzielen. Da die Beklagten idR keine Verjährungsverzichte abgeben, sind die Geschädigten letztlich 
zur massenhaften Klage gezwungen. Auch in der Abwicklung der Verfahren fehlen Instrumente, wie 
etwa die Innehaltung mit Verfahren, bis grundsätzliche Fragen geklärt sind. Die Tatsache, dass bis heute 
keine gesetzlichen Regelungen für ein effizientes Massenverfahren zu Verfügung stehen, führt nun dazu, 
dass die Massenschäden aus dem Veranlagungsbereich die Gerichte überfluten und zum Teil lahmlegen.
Auch die Aufwertung der Korruptionsstaatsanwaltschaft zur Staatsanwaltschaft für Wirtschaftskrimina-
lität und Korruption seit September 2011 hat die Wirtschaftverfahren noch nicht spürbar beschleunigt. 
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Die Effekte der Arbeit der WKSta sind zwar laut Walter Geyer10 positiv. Auch sei die Öffentlichkeit viel 
sensibler geworden, was sich auch auf die Handlungen der Politiker auswirke. Als Fortschritt bezeichnet 
Geyer zB die Verbesserungen im Korruptionsstrafrecht und die neuen Gesetze zu Medientransparenz und 
Parteienförderung. Jedoch müsse man beobachten, wie sich diese Regeln in der Praxis auswirken. Ziel 
müsse es auch laut Geyer sein, die lange Verfahrensdauer zu reduzieren.

Kurze Verjährung bei Anlageschäden

Diese Verjährungsfrist erweist sich bei Schäden aus fehlerhafter Beratung als zu kurz. Dazu kommt, dass 
die Judikatur bis jetzt nicht eindeutig geklärt hat, wann im Einzelfall die Verjährung nun konkret beginnt. 
Daher müssen Anwälte ihren KlientInnen raten, aus Vorsicht möglichst rasch zu klagen. 

Unklarheiten in der Judikatur

Nach wie vor wird in der Literatur – anhand verschiedener Entscheidungen – diskutiert, wie die Klage-
begehren in Anlegerschadenersatzprozessen zu gestalten wären. Es kristallisierte sich zwar heraus, dass 
man – wenn man die Anlagewerte noch innehat – auf Naturalrestitution (Zahlung des Kaufpreises gegen 
Herausgabe der Werte) klagen kann bzw sogar muss, doch führte der OGH leider diesen Weg durch eine 
praxisferne Entscheidung wieder ad absurdum: 
Der 7. Senat des OGH11  sieht als Voraussetzung für eine Naturalrestitution von Aktien, die im Zuge 
einer Kapitalerhöhung erworben wurden, deren Bestimmbarkeit und Abgrenzbarkeit im Vermögen der 
Klägerin. Gelingt diese Spezifizierung nicht, kommt es, wie der 7. Senat ausdrücklich festhält, zu einer 
Abweisung der Naturalrestitution wegen Unmöglichkeit. Bei in einem Depot gehaltenen Inhaberaktien 
wird eine individuelle Spezifizierung der einzelnen Aktien – etwa mit einer fortlaufenden Aktiennummer 
– gar nicht möglich sein. Aus der Entscheidungsbegründung geht nicht hervor, ob dem 7. Senat bewusst 
war, dass in der Praxis die AnlegerInnen keine nummerierten physischen Aktienurkunden mehr erhalten, 
sondern nur eine pauschale Gutschrift auf dem Depot erfolgt, bei der sich die einzelnen – in einer Glo-
balsammelurkunde verbrieften – Stücke gerade nicht individualisieren lassen.
Das Depot weist eben nur, ohne eine nähere Individualisierung, „1.000 Stück“ auf, auch Zu- und Abgänge 
werden nur durch eine Erhöhung oder Reduzierung der Stückzahl ausgedrückt. Dasselbe gilt für die den 
AnlegerInnen übermittelten Transaktionsbelege. Den AnlegerInnen wird es daher gar nicht möglich sein, 
bei einer Verkaufsorder an ihre Depotbank eine nähere Spezifizierung (wie etwa: nicht die im Rahmen 
der beiden Kapitalerhöhungen erworbenen Aktien) vorzunehmen. Auch auf eine allfällige interne Absicht 
der AnlegerInnen, etwa aus steuerlichen Gründen die ältesten oder die zum höchsten Kurs angekauften 
Stücke zu veräußern, kann es dadurch nicht ankommen. 
Das vom 7. Senat aufgestellte Erfordernis, dass es bei einer Naturalrestitution zu einer Rückgabe gerade 
der ursprünglich erworbenen Stücke in natura kommen müsse, kann daher vor dem Hintergrund des 
heutigen Systems der bloßen Innehabung von Wertpapieren („Wertrechten“) über ein Depot faktisch zu 
einer Verweigerung der Naturalrestitution führen.12

10  Ehemaliger Leiter der WKSta bis November 2012, in Wr. Zeitung vom 19.10.2012.
11  OGH 30.3.2011, 7 Ob 77/10i.
12  Karollus: Neues zur Prospekthaftung (Konkurrenz zum Verbot der Einlagenrückgewähr und zur „fehlerhaften 

Rechtslage: Schadenersatzansprüche verjähren grundsätzlich binnen drei Jahren ab Kenntnis von 
Schaden und Schädiger.
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Eine andere in der Literatur heftige kritisierte Entscheidung des OGH13 betraf einen Fall, wo die klagende 
Konsumentin aufgrund einer unzureichenden Beratung durch die beklagte Bank ihre Wertpapiere nicht 
verkauft und dadurch wegen eines nachfolgenden Kursverfalls einen Schaden erlitten hatte. Beide Unter-
gerichte wiesen das Hauptbegehren auf Leistung (Zahlung) ab, gaben aber dem Eventualbegehren auf 
Feststellung der Haftung der Beklagten für einen der Klägerin durch die falsche Beratung entstehenden 
Schaden statt. Demgegenüber vertrat der OGH die Ansicht, dass dem geschädigten Anleger auch im Fall 
eines schuldhaft vereitelten Verkaufs von Wertpapieren ein sofortiger Anspruch auf Naturalrestitution 
(Ersatz des Verkaufserlöses, den der Anleger bei richtiger Beratung erzielt hätte, Zug um Zug gegen 
Herausgabe der Wertpapiere) und damit ein Leistungsanspruch zustehe. Da ein rechtliches Interesse an 
einer bloßen Feststellung der Haftung der Beklagten immer nur dann bestehe, wenn noch keine Klage 
auf Leistung möglich ist, wies der OGH das Feststellungsbegehren  und damit die gesamte Klage ab, weil 
die Klägerin die Abweisung ihres  Hauptzahlungsbegehrens durch das Erstgericht unbekämpft gelassen 
hatte und diese Abweisung damit bereits rechtskräftig geworden war. 
Die Entscheidung des OGH ist zwar formalrechtlich wohl richtig, rechtspolitisch aber problematisch, 
weil durch sie der Kläger gezwungen wird, Berufung zu erheben, obwohl das Erstgericht den Beklagten 
zur Haftung für den gesamten Schaden des Klägers verurteilt hat. Das ist für einen Nichtjuristen nicht 
nachvollziehbar und es erschwert für den geschädigten Anleger auch die Rechtsverfolgung wegen des 
mit einer Berufung verbundenen zusätzlichen Kostenrisikos erheblich. 
Eine andere – kontrovers diskutierte – Frage ist das Spannungsverhältnis zwischen dem Anlegerschutz von 
Aktionären durch Prospekthaftung gegen die Aktiengesellschaft und dem Verbot der Einlagenrückgewähr.
Dazu liegen nun zwei Entscheidungen des OGH vor.14  In den gegenständlichen Entscheidungen setzt sich 
der OGH erstmals eingehend mit der Frage des Spannungsverhältnisses zwischen dem Anlegerschutz von 
AktionärInnen durch Prospekthaftung gegen die Aktiengesellschaft und dem Verbot der Einlagenrückge-
währ auseinander: Danach erfolgt bei der Erfüllung des Schadenersatzanspruches aus der Prospekthaf-
tung als gesetzlich normierte Form der Aufklärungs-, Schutz- und Sorgfaltspflichten im Wege der Natu-
ralrestitution keine Leistung causa societatis, und es liegt damit auch kein Fall der Einlagenrückgewähr 
vor. Das bedeutet, dass auch AktionärInnen bei fehlerhaftem Prospekt Schadenersatz verlangen können.
Unklar war noch, ob Prospekthaftungsansprüche der Gesellschafter in der Insolvenz der Gesellschaft 
nachrangig und somit nicht wie sonstige Insolvenzforderungen zu befriedigen sind. In einem Muster-
verfahren einer Verbraucherschutzorganisation wurde von den Unterinstanzen15 eine Nachrangigkeit 
abgelehnt. Der OGH hat diese Entscheidungen nunmehr erfreulicherweise bestätigt.16

In den vielen parallelen Verfahren um falsche Anlageberatung in Sachen MEL oder zu anderen Immobi-
lienaktien gibt es zu gleichartigen Sachverhalten derzeit viele völlig gegensätzliche Urteile von Unter-
gerichten. So ist das Nichtlesen von Unterlagen in einem Verfahren nachvollziehbar und entschuldbar, 
im anderen Verfahren wird ein Mitverschulden von einem Drittel bis zur Hälfte angenommen. Auch 
viele verfahrensrechtliche Fragen – so etwa die Pflicht zur Herausgabe von Unterlagen – werden in den 
Unterinstanzen völlig unterschiedlich entschieden. Dieser Wildwuchs in der Rechtsprechung wäre durch 
die geordnete Zulassung von Musterverfahren (samt Verjährungshemmung) einzudämmen – doch diese 
Instrumente gibt es bis heute immer noch nicht.

Gesellschaft“, Kausalität des Prospektfehlers für die Disposition des Anlegers, Schadensberechnung und 
Schadensnachweis), Anmerkungen zu OGH 30.3.2011, 7 Ob 77/10i in ÖBA 2011, 456.
13  OGH 24. Oktober 2012, 8 Ob 39/12m.
14  OGH 30. März 2011, 7 Ob 77/10i und OGH 15. März 2012, 6 Ob 28/12d. 
15  OLG Graz 15. November 2012, 2 R 176/12p.
16  OGH 21.Mai.2013, 1 Ob 34/13a.
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Überforderung der Finanzmarktaufsicht

Häufig wurde auch die Republik wegen Fehlverhaltens der FMA bzw. ihrer Vorgängerbehörde von den 
AnlegerInnen geklagt. Die Verfahren sind zum Teil rechtskräftig abgeschlossen (siehe AMIS) und zeigen 
erhebliche Mängel in der Aufsicht auf. Das lässt den Schluss zu, dass die Aufsichtsbehörde wohl unterbe-
setzt ist und dadurch nicht in der Lage ist, ihre gesetzlichen Aufgaben vollständig zu erfüllen.

Stand der Anlegerverfahren

AMIS

Haftung der Republik aufgrund Fehlverhaltens der FMA bzw. BWA 

Sieben Jahre nach der Pleite des Finanzdienstleisters AMIS hat der Oberste Gerichtshof (OGH) nun end-
gültig die Amtshaftung der Republik Österreich für Anlegerschäden aus der Causa festgestellt. Laut dem 
OGH-Urteil17 haftet die Republik für Schäden, die nach dem 01.01.2002 entstanden sind und nicht durch 
andere Quellen abgedeckt werden können.

Haftung der AeW (Anlegerentschädigung von Wertpapierfirmen GmbH)

Der OGH18 verpflichtete die Anlegerentschädigungseinrichtung (“AeW”) zur Zahlung der Entschädi-
gungsleistung an geschädigte Amis-AnlegerInnen. Den 70 Mio. Euro, die die AnlegerInnen insgesamt 
bekommen müssten, stehen aber nur ca. 3,3 Mio. Euro Reserven für AMIS bei der AeW gegenüber.
Im Zuge der „Generalbereinigung“ bot die Finanzprokuratur den AMIS-AnlegerInnen eine Abfindung 
von 27 Prozent ihrer Forderung an. Dafür mussten sich die Anleger gegenüber dem Bund und der Anle-
gerentschädigung von Wertpapierfirmen (AeW) für für abgefunden erklären. Die Ansprüche gegen den 
Luxemburger SICAV-Fonds bleiben aber aufrecht. Der Großteil der 10.000 AnlegerInnen, die sich bei der 
Republik gemeldet hatten, haben sich verglichen und zugestimmt. 
Die restlichen AnlegerInnen werden hauptsächlich vom Prozessfinanzierer Advofin vertreten. Dieser hat 
für ca. 1200 AnlegerInnen Feststellungsklagen gegen die Republik und ca. 1000 Leistungsklagen gegen 
die Anlegerentschädigung eingebracht, da der von der Finanzprokuratur abgegebene Verjährungsver-
zicht Ende 2012 ausgelaufen ist. Da sich die Republik aus Sicht der KlägerInnen bei klarer Rechtslage in 
unnötigen Prozessen verliere, hat nun Advofin-Anwalt Ulrich Salburg den Rechnungshof angerufen. Er 
rechnet, dass alleine durch Zeugen- und Anwaltsgebühren mehrere Millionen an Steuergeldern verpro-
zessiert würden und dies  das Verfahren nur unnötig verzögere.

Liquidation der beiden Luxemburger SICAV-Fonds

Zahlreiche Geschädigte (ca. 4/5) erhielten bereits eine Quote von 20% ihrer anerkannten Forderung. 
Ein Gerichtsbeschluss aus Luxemburg sichert den AMIS-Opfern eine zweite Ausschüttung einer Zwi-
schendividende in Höhe von 25 Prozent zu. Insgesamt geht es um rund 94 Millionen Euro, die die AMIS-
Liquidatoren für die AnlegerInnen erlösten. AnlegeranwältInnen rechnen mit einer Gesamtquote von 

17  OGH 22. Juni 2012, 1 Ob 186/11a .
18  OGH 30. Juni 2010, 9 Ob 50/09g.
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60% aus Luxemburg. Der Prozesskostenfinanzierer Advofin lässt jedoch damit aufhorchen, dass die in 
Aussicht gestellten 60 Prozent Ersatz vermutlich nicht erreicht und die Geschädigten weniger als 50 
Prozent bekommen werden.

MEINL EUROPEAN LAND (MEL)

Irrtumsanfechtungs- und Schadenersatzprozesse

Eine Vielzahl von Verfahren sowohl gegen die Meinl Bank als auch gegen Finanzdienstleistungsunter-
nehmen, die die MEL-Zertifikate vertrieben haben, wurde anhängig gemacht. Die Irrtumsanfechtungen 
stützten sich in erster Linie und durchaus erfolgreich auf die von einer Verbraucherschutzorganisation 
gegen die Meinl Bank erzielte einstweilige Verfügung wegen des irreführenden Werbefolders der Meinl 
Bank. Auch die Musterverfahren gegen die AnlageberaterInnen, die sich auf Schadenersatz stützten, 
ergaben unisono, dass diese grob fahrlässig ihre nach dem Wertpapieraufsichtsgesetz (WAG aF) beste-
henden Sorgfalts- und Aufklärungspflichten verletzt hatten. 
Die Verfahren dauern weiterhin an, im November 2012 urteilte das HG Wien19 erstinstanzlich, dass die 
Meinl Bank u.a. wegen Marktmanipulation haftet (Kursmanipulation durch die Zertifikatsrückkäufe). 
Auch gab das HG Wien einem geschädigten Anleger gegen die Atrium European Real Estate Ltd Recht - 
dem seitens der auf Jersey (Kanalinseln) ansässigen Atrium Ltd. erhobenen Einwand der Unzuständigkeit 
des österreichischen Gerichtes wurde nicht Folge gegeben und die Zuständigkeit des Handelsgerichtes 
Wien ausdrücklich bejaht.
 

Problem Mitverschulden

Allerdings sahen die Gerichte teilweise in dem Umstand, dass die AnlegerInnen die Kaufverträge un-
gelesen unterschrieben hatten, ein Mitverschulden der AnlegerInnen zu einem Drittel. Anders als der 
deutsche BGH sieht der OGH die Frage des Mitverschuldens als eine einzelfallbezogene Entscheidung und 
konnte sich bislang zu dieser Frage zu keiner anlegerfreundlichen Entscheidung durchringen. Denn die 
bisherige Rechtsprechung würde den unerfahrenen AnlegerInnen die Pflicht auferlegen, die Beratung des 
Anlegerberaters zu kontrollieren, und begünstigt im Ergebnis die AnlageberaterInnen, die grob fährlässig 
ihren gesetzlichen Beratungspflichten nicht nachkommen.

Vergleiche mit einer Verbraucherschutzorganisation und Advofin sowie einzelnen Anlegeranwälten 

Eine Verbraucherschutzorganisation erzielte für ca. 3.600 AnlegerInnen – um der drohenden Verjährung 
zu entgehen – im August 2010 einen Vergleich über 13  Mio. Euro mit der Meinl Bank AG iVm dem Zu-
rückziehen der Privatbeteiligtenanschlüsse im Strafverfahren gegen Julius Meinl. 

Strafverfahren

Das Strafverfahren ist seit dem Jahr 2007 anhängig. Im Kern geht es um den Verdacht auf Betrug, Un-
treue und Kursmanipulation im Zusammenhang mit der Immobiliengesellschaft Meinl European Land. 
Die StrafermittlerInnen bzw. GutachterInnen müssen klären, inwieweit die umstrittenen Rückkäufe von 

19  HG Wien, 55 Cg 79/11x.
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MEL-Zertifikaten der Meinl Bank für den Kursrutsch verantwortlich waren. Der MEL-Skandal hat die Meinl 
Bank mittlerweile mehr als 60 Mio. Euro gekostet, davon floss etwas weniger als die Hälfte in Vergleiche 
mit AnlegerInnen, die gegen das Geldhaus vor Gericht gezogen waren. Der Rest ging für AnwältInnen 
und Krisen-PR drauf.

AvW

Konkurs von AvW Gruppe AG und AvW Invest AG

Mit Beschlüssen vom 22.11.2011 stellte der Oberste Gerichtshof20 nunmehr rechtskräftig fest, dass die 
von der Masseverwalterin angestrebte Verbindung der beiden Konkursmassen AvW Gruppe AG und AvW 
Invest AG mangels Rechtsgrundlagen unzulässig ist. In einem Insolvenzverfahren könne es gemäß öster-
reichischer Rechtslage nur einen Schuldner geben. Es gelte das Trennungsgebot, sodass die Abwicklung 
der Insolvenzverfahren isoliert für jede einzelne Konzerngesellschaft zu erfolgen hat.
Der Masseverwalter bestritt bei der ersten Tagsatzung der AvW Gruppe AG die Forderungen der Ge-
nussschein-InhaberInnen. Unter anderem werden mit einer Verbraucherschutzorganisation Musterpro-
zesse zu einzelnen rechtlichen Fragen geführt. Vorrangig geht es dabei um die Frage, ob Eigen- oder 
Fremdkapital vorliegt, mithin die Forderungen im Masseverfahren nachrangig zu behandeln sind oder 
nicht. Die Fragen wurden bisher in 2 Instanzen21 zugunsten der AnlegerInnen entschieden, der  OGH hat 
nunmehr diese Entscheidungen endgültig bestätigt.22

Die Prüfungstagsatzung der AvW Invest AG wurde auf Eis gelegt, bis die Musterverfahren gegen die 
AvW Gruppe AG abgeschlossen sind. Sollten die Forderungen der Genussschein-InhaberInnen bestritten 
werden, würden auch hier Musterprozesse mit einer Verbraucherschutzorganissation geführt werden.

Verurteilung Dr. Wolfgang Auer-Welsbach und Schuldenregulierungsverfahren 

Nach der Verurteilung von Herrn Dr. Auer-Welsbach im Strafverfahren und einen € 500,– Zuspruch für 
alle geschädigten Privatbeteiligte war dieser finanziell nicht in der Lage, an 12.500 Geschädigte jeweils € 
500,– zu zahlen (in Summe über sechs Mio. €). Eine Verbraucherschutzorganisation stellte Konkursantrag 
und in der Folge wurde das Schuldenregulierungsverfahren in Graz eröffnet. Die erste Prüfungstagsat-
zung steht noch aus. Mit welcher Quote zu rechnen ist, kann derzeit noch nicht abgeschätzt werden.

Haftung der AeW (Anlegerentschädigung von Wertpapierfirmen GmbH) 

Es wurden zwischen AnlegeranwältInnen und AeW Haftungsfallgruppen gebildet, hier werden Muster-
prozesse geführt. Relevant ist vor allem die Frage, ob die fehlende Mitgliedschaft der AvW Invest AG in 
der AeW zum Zeitpunkt der Konkurseröffnung ausschlaggebend ist.
Des Weiteren finden Gespräche zwischen der AeW , den AnlegeranwältInnen und der Finanzprokuratur 
statt. Begrüßenswert wäre in diesem Zusammenhang, wenn die Republik bereits vorab erklärte, bei Ob-
siegen in den einzelnen Fallgruppen vor dem OGH (= Entschädigungsfall) die Haftung zu übernehmen, 
damit – wie in der zu Grunde liegenden Richtlinie vorgesehen –  eine rasche Abwicklung an die Geschä-
digten erfolgen kann. 

20  OGH 22. November 2011, 8 Ob 104/11v und 8 Ob 105/11s.
21  LG Klagenfurt 19. Juli 2012, 21 Cg 34/12b und OLG Graz 15. November 2012, 2 R 176/12p.
22  OGH 21. Mai 2013, 1 Ob 34/13a.
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Unter anderem haben sowohl das Landesgericht für Zivilrechtssachen Wien (LGZRS) als auch das HG 
Wien die Haftung der Anlegerentschädigung für Genussscheine der AvW Gruppe AG und der AvW Invest 
AG erstinstanzlich abgelehnt. Das LGZRS Wien23 urteilte, dass das Klagebegehren mangels Mitglied-
schaft sowohl der AvW Gruppe AG als auch der AvW Invest AG im Zeitpunkt der Konkurseröffnung am 
4.05.2010 abzuweisen war. Das HG Wien24 wies die Klage aus materiellen Gründen ab. Es liegen mittler-
weile bereits mehrere klagsabweisende Berufungsentscheidungen des OLG Wien vor.
Nun bestätigte der OGH25 die Abweisung der Entschädigungsforderung eines Anlegers rechtskräftig. 
Die Frage, ob die Anlegerentschädigung auch bei einer Konkurseröffnung nach dem Ausscheiden eines 
Mitglieds zahlungspflichtig sein kann, wurde und musste vom OGH nicht beantwortet werden. Es sind 
jedoch weitere Musterverfahren zur Frage der Haftung der AeW in verschiedenen Konstellationen an-
hängig.

Haftung der RBB Klagenfurt (Hausbank von AvW)

Zivilrechtlich sind mehrere Musterklagen gegen die RBB anhängig. Der entscheidende Musterprozess 
wird hier vom Anlegeranwalt Holzinger geführt, der zunächst ein Verfahren erstinstanzlich gewonnen 
hatte. Der OGH26 hob zwar dieses Urteil gegen die Raiffeisenbezirksbank Klagenfurt auf, gleichzeitig 
gab er aber klare Richtlinien vor, was vom Erstgericht nun zu prüfen ist. Eine Haftung der RBB erscheint 
durchaus denkbar und wird nun konkret zu prüfen sein. Der Kläger begehrt Schadenersatz wegen man-
gelnder Aufklärung über den Inhalt der Abwicklungsrichtlinien - wonach ein Verkauf der Genussscheine 
außerhalb der Börse „nur im Wege“ der Invest AG möglich war – und über die fehlende Konzession der 
Emittentin (= AvW Gruppe AG). Das Erstgericht gab dem Kläger Recht, das Berufungsgericht hob das Erst-
urteil auf und verwies die Rechtssache zur neuerlichen Verhandlung und Entscheidung an das Prozessge-
richt erster Instanz. Der OGH bestätigte diese Entscheidung und führte in seiner rechtlichen Ausführung 
aus, dass der Rechtswidrigkeitszusammenhang gegeben ist, wenn die AvW Gruppe AG einer (Bank-)
Konzession bedurft hätte. Über diesen Umstand hätte nämlich die RBB die Anleger aufklären müssen. 
Ein Urteil erster Instanz nach Zurückverweisung ist noch ausständig und wird nicht vor 2014 erwartet.
Von der Staatsanwaltschaft Klagenfurt kam die Mitteilung, dass das Ermittlungsverfahren gegen einzelne 
Personen der Bank und die Bank selbst eingestellt wird.

Haftung der Republik aufgrund Fehlverhaltens der FMA 

Am Landesgericht für Zivilrechtssachen Wien begann im November 2011 das Amtshaftungsverfahren 
gegen die Republik Österreich, die für angebliche Fehler der Bundeswertpapieraufsicht (BWA) und ihrer 
Nachfolgeorganisation Finanzmarktaufsicht (FMA) den Kopf hinhalten müsste. Zwecks Prozessökonomie 
wurden vier Amtshaftungsklagen zusammengelegt. Außerdem bestellte das Wiener Gericht den Grazer 
Sachverständigen Fritz Kleiner, dessen Expertise zur Verurteilung von Auer-Welsbach im Strafprozess 
geführt hatte, zum Gutachter - mit Zustimmung der Finanzprokuratur, der Anwaltskanzlei der Republik. 
Ein Urteil liegt jedoch noch nicht vor.

23  LGZRS Wien 3. April 2012, 58 Cg 186/11s.
24  HG Wien 5. April 2012, 19 Cg 125/11w.
25  OGH 31. Jänner 2013, 1 Ob 242/12p.
26  OGH 9. August 2011, 4 Ob 50/11y.
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AWD-IMMOFINANZ/IMMOEAST

Stand Sammelklagen AWD / Musterprozesse

Eine Verbraucherschutzorganisation führt – im Auftrag des Konsumentenschutzministeriums und mit fi-
nanzieller Unterstützung der FORIS AG – fünf Sammelklagen gegen den AWD. Für rund 2500 Geschädigte 
wird ein Streitwert von rund 40 Mio. Euro geltend gemacht. Die Gerichte erklärten die Sammelklagen für 
zulässig. Nun sind die Gerichte dabei, die vom AWD bestrittene aktive Klagslegitimation der Verbraucher-
schutzorganisation zu prüfen. Der AWD hatte behauptet, dass in Österreich Prozessfinanzierungen gegen 
Erfolgsquoten gegen das Verbot der „quota litis“ verstoßen und dies zur Nichtigkeit der Verträge und der 
Abtretungen an die KlägerInnen führe. Die Klärung dieser Vorfrage durch den OGH wird eine inhaltliche 
Befassung der Gerichte mit den inhaltlichen Vorwürfen der Verbraucherschutzorganisation gegen den 
AWD bis mindestens 2013 verzögern.27 Der OGH entschied im Februar 2013 die Frage zu Gunsten der 
KonsumentInnen. Geschädigte sind zunehmend unzufrieden, dass sie Jahre nach Einbringung der Klagen 
(2009 und 2010) bis heute und in weiterer Zukunft vom Gericht nicht einmal angehört werden. Ältere 
Personen drohen uU auch zu versterben, ohne vernommen worden zu sein.
Die Verbraucherschutzorganisation führt gegen den AWD auch zahlreiche Musterprozesse. Einige wurden 
– auf Grund von Angeboten des AWD, die die AnlegerInnen nicht ablehnen konnten – verglichen. Ein Ver-
fahren wurde durch drei Instanzen verloren. In einem weiteren Verfahren wurde zwar die Fehlberatung 
objektiviert, es wurde dann aber auf Verjährung des Anspruchs entschieden. In einem Verfahren hat die 
Verbraucherschutzorganisation inzwischen gewonnen.

AWD vergleicht mit Versicherungen (Geheimvergleiche)

Auch rechtsschutzversicherte Geschädigte klagten den AWD. Man spricht von rund 600 Klagen. Diese 
Klagen wurden 2011 nahezu alle vom AWD verglichen, wobei der AWD auf einer Klausel zur strikten 
Geheimhaltung dieser Vergleiche bestanden hatte.

Strafverfahren gegen Petrikovits (vor Teilanklage – 
Problem Verbandsverantwortlichkeitsgesetz gegenüber Immofinanz und Immoeast)

Die Staatsanwaltschaft kündigte eine Teilanklage gegen Herrn Petrikovits für den Sommer 2011 an. Ob 
nach dem Verbandsverantwortlichkeitsgesetz auch Klage gegen die Immofinanz und Immoeast und die 
Constantia Privatbank bzw. deren Rechtsnachfolgerin geführt wird, bleibt abzuwarten. Viele Geschädigte 
schlossen sich diesen Verfahren als Privatbeteiligte an.
Zivilklagen gegen Immofinanz / Immoeast / Constantia / KPMG (Versicherungen): Zur Vermeidung all-
fälliger Verjährung begannen im Sommer 2011 Anwälte und Prozessfinanzierer, auch zivilrechtlich Scha-
denersatz von den genannten Firmen einzuklagen. Das führte zu einer neuen Welle von Belastungen für 
die Gerichte – insbesondere beim Handelsgericht Wien.

27  Der OGH entschied im Februar 2013 die Frage zu Gunsten der VerbraucherInnen.
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Strafverfahren AWD

Die Zentrale Staatsanwaltschaft für Korruption und Wirtschaftsdelikte ermittelt gegen den AWD (als Ver-
bandsperson) und zahlreiche leitende Mitarbeiter des AWD wegen des Vorwurfes des gewerbsmäßigen 
Betruges. Diese Ermittlungen sind derzeit noch anhängig.

Schiffsfonds

Schiffsfonds sind in Österreich erst seit kurzem als Problem sichtbar geworden. Es handelt sich bei den 
„Fonds“ vielfach um keine Wertpapiere oder Investmentfonds anteile, sondern um gesellschaftsrecht-
liche Beteiligungen an Unternehmen. Die ersten Klagen laufen, und die Verbraucherbeschwerden über 
„Schiffsfonds“ erreichen Verbraucherschutzorganisationen und die Medien. Auch an VerbraucherInnen, 
die man als „kleine SparerInnen“ bezeichnen kann, wurden solche Produkte vermittelt. Derzeit stehen 
eine Reihe von diesen Fonds „unter Wasser“ und die ZeichnerInnen werden aufgefordert, bereits erlangte 
Ausschüttungen zurück zu bezahlen. Das mit der Aussicht, das eingebrachte Kapital nie wieder zu sehen. 
Hauptstoßrichtung der AnlegeranwältInnen ist jene gegen die vermittelnden Banken. Die Schiffsbeteili-
gungen wurden flächendeckend von den Hausbanken verkauft.
Und Schiffsfonds sind bei weitem nicht die einzigen geschlossenen Fonds, die verkauft wurden. Da gibt 
es auch noch geschlossene Immobilienfonds und Lebensversicherungsfonds.

3.1.2 Zusammenfassung

Die Probleme der VerbraucherInnen lassen sich daher wie folgt zusammenfassen:

• Finanzprodukte sind oft höchst kompliziert und unübersichtlich gestaltet. Dagegen ist die  
Werbung für Finanzprodukte häufig irreführend verkürzt. Die VerbraucherInnen sind nicht  
in der Lage, die Differenzen zwischen Werbung und Kapitalmarktprospekt zu erkennen bzw.  
zu durchschauen und sind daher den Instrumenten des Marketings ausgeliefert. Eine Markt-
beobachtung und systematische Aufdeckung irreführender Werbung fehlt weitgehend.

• Die Provisionen für den Vertrieb sind ein wesentliches Element für den Verkauf der vermittelten 
Produkte. Wenn diese Provisionen pro Produkt oder Produktgruppe verschieden hoch sind, kann 
ein eklatanter Konflikt zwischen den Interessen der BeraterInnen und der Beratenen entstehen. Den 
KundInnen ist diese Situation nicht bewusst bzw. sie werden darüber auch unzureichend aufgeklärt.

• Strukturvertriebe sind darauf ausgelegt, über Empfehlungsmarketing das besondere Vertrauen  
von Bekannten und Verwandten auszunützen. Dabei ist es ein großer Unterschied, ob man  
über einen Strukturvertrieb Plastikgeschirr auf Partys vertreibt oder aber Finanzdienstleistungen  
anbietet, obwohl man in Wahrheit nur ein hoch effizientes Verkaufsmanagement bietet.

• Die Finanzkrise ließ viele Anlageberatungsfehler manifest werden. 
• Mangels gesetzlicher Regelungen für Massenverfahren brachten viele Geschädigte Klagen  

ein und überfluteten die Gerichte mit Verfahren. Die Folge sind lange Verfahrensdauern und  
widersprüchliche Urteile in ein und derselben Sachfrage.

• Die Fälle der falschen Anlageberatung werfen auch die Frage nach der Effizienz der  
Finanzmarktaufsicht auf.
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• Ebenso zeigen diese Fälle, dass die Masse der KonsumentInnen – als konservative Sparbuch-
sparerInnen – kein besonderes Finanzwissen und auch keine entsprechende Erfahrung  
mitbringen und daher besonders zu schützen wären.

• “Geschlossene Fonds” – etwa Schiff-Fonds – wurden seitens mancher Banken offensiv auch  
an eine “konservative Klientel” herangetragen. Hier gibt es ähnliche Schilderungen von Falsch-
beratungen, wie etwa bei Strukturvertrieben im Zusammenhang mit Immobilienaktien.

Fazit: Die Ereignisse rund und nach der Finanzkrise 2008 verunsicherten die KonsumentInnen in Öster-
reich sehr schwer. Das hat für den Börsenplatz Wien durchaus negative Auswirkungen. Die Geschädigten 
müssen weiters feststellen, dass die Gerichte die Ereignisse nur sehr zögerlich aufarbeiten. Dieses Pro-
blem trägt zum Verlust des Vertrauens der Menschen in die Justiz bei.

3.2 Finanzierung

Die Finanzkrise wirkte sich massiv auf Verbraucherkredite aus, wie die nach wie vor hohen Beschwer-
dezahlen zeigen. Mehr als 26.000 Ratsuchende hatten 2011 eine Beschwerde oder zumindest Anfrage 
zum Thema Finanzierung.28  Im Jahr 2012 wandten sich immerhin noch knapp 22.000 Betroffene an die 
Beratungsstellen des VKI und der AK.29

3.2.1 Eurokredite

3.2.1.1 Verbraucherprobleme

Im Juni 2010 trat das Verbraucherkreditgesetz (VKrG) in Kraft. Dadurch wurden die gesetzlichen Rege-
lungen zum Kreditvertrag umfangreich geändert. 

Das BMASK überprüfte in einer Erhebung im Frühjahr und Herbst 2011 die Einhaltung der Bestimmungen 
des Verbraucherkreditgesetzes in der Praxis. Dabei wurden mit sechs Banken Kreditverträge abge-
schlossen, von denen anschließend zurückgetreten wurde. Als Ergebnis der Erhebung wurde festgestellt, 
dass den vorvertraglichen Informationspflichten in 14 von 15 Fällen nur unzureichend nachgekommen 
wurde, weil die jeweiligen KreditnehmerInnen trotz Nachfrage keinen Entwurf des Kreditvertrags er 
hielten und das Europäische Standardinformationsblatt nicht rechtzeitig übergeben wurde. Auch die 
nachgefragten Tilgungspläne wurden in einem Teil der Fälle nicht übermittelt und die Vertragsrücktritte 

28  Beratungsstatistik Konsumentenberatung Österreich AK und VKI 2011.
29  Beratungsstatistik Konsumentenberatung Österreich AK und VKI 2012.

Rechtslage: Das VKrG sieht umfassende Informationspflichten des Kreditgebers vor, sowohl vor Ab-
schluss des Vertrages als auch im Kreditvertrag selbst. Seine vorvertraglichen Informationspflichten 
hat er mit dem gesetzlich vorgegebenen Formular „Europäische Standardinformationen für Kreditie-
rungen nach dem Verbraucherkreditgesetz“ zu erfüllen. Der Verbraucher kann von dem Kreditvertrag 
innerhalb von 14 Kalendertagen ohne Angabe eines Grundes zurücktreten.
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nicht vollständig korrekt abgewickelt. Gegen jene Bank, die die meisten Gesetzesverstöße zu verant-
worten hatte, ist derzeit ein Verbandsverfahren einer Verbraucherschutzorganisation anhängig.
Grundsätzlich sind sowohl Personalkredite als auch Hypothekarkredite vom Anwendungsbereich des 
VKrG umfasst. Bei Hypothekarkrediten wird zur Besicherung des Kredits eine Immobilie oder eine Ei-
gentumswohnung als Pfand gegeben; KreditnehmerInnen solcher Hypothekarkredite werden leider 
durch das VKrG an einigen Stellen schlechter gestellt als „normale“ KreditnehmerInnen. So haben sie 
kein Rücktrittsrecht, und das Recht des Kreditgebers auf eine Vorfälligkeitsentschädigung bei vorzeitiger 
Rückzahlung ist bei Hypothekarkrediten erweitert. 
Fraglich ist, ob die Schutzbestimmungen des VKrG auch etwaigen Bürgen oder Garanten zugute kommen; 
nach dem direkten Wortlaut des Gesetzes zwar nicht, aber eine analoge Anwendung auf sie wäre ge-
boten. So haben auch die Bürgen ein berechtigtes Interesse an einer umfassenden Information über den 
Vertragsinhalt.

Werbung

Um den VerbraucherInnen schon in der Phase der Geschäftsanbahnung plastisch vor Augen zu führen, 
mit welchen Belastungen sie bei Eingehung eines Kredits zu rechnen haben, sieht das VKrG vor, dass 
bereits die Werbung für Kreditverträge bestimmte Standardinformationen enthalten muss, wenn in der 
Werbung Zinssätze oder sonstige, auf die Kosten eines Kredits für den Verbraucher bezogene Zahlen 
genannt werden. Diese Standardinformationen müssen klar, prägnant und auffallend anhand eines 
repräsentativen Beispiels erteilt werden. Die VerbraucherInnen sollen so in die Lage versetzt werden, 
verschiedene Angebote miteinander zu vergleichen.
Diesen Vorgaben trägt die Praxis bislang nur unzulänglich Rechnung. In vielen Fällen finden sich entspre-
chende Informationen nur im kaum lesbaren Kleingedruckten, während vor allem Kosten und effektiver 
Jahreszinssatz in optisch hervorgehobener Weise fehlen. Um die Missstände zu beseitigen, führen die 
Verbraucherschutzorganisationen zur Zeit verstärkt Abmahnungen durch und gehen in vielen Fällen mit 
Verbandsklage gegen gesetzwidrige Werbung für Verbraucherkredite vor. 

KreditvermittlerInnen

KreditvermittlerInnen vermitteln nur den Kreditvertrag zwischen den Kreditsuchenden und der Bank 
und sind selbst nicht Vertragspartei. Oft wenden sich gerade diejenigen Personen an Kreditvermittle-
rInnen, die von den Banken mangels Bonität keinen Kredit mehr erhalten. In solchen Fällen sind häufig 
Probleme vorprogrammiert. Die Tätigkeit der KreditvermittlerInnen ist angesichts der meist vorliegenden 
wirtschaftlichen Zwangslage der KreditwerberInnen eher für Missbräuche anfällig als andere Vermitt-
lungstätigkeiten. 
Innerhalb der KreditvermittlerInnen gibt es auch besonders schwarze Scharfe. Mitunter stehen in In-
seraten von KreditvermittlerInnen nur Mehrwertnummern. Diese erweisen sich oft als teuer und nicht 
zielführend. Andere KreditvermittlerInnen locken mit tollen Angeboten, aber vermitteln, nachdem bereits 
vorab eine Gebühr gezahlt wurde, keinen Kredit.

Beispiel:  Auf der Homepage eines deutschen Kreditvermittlers liest man u.a. dass „jeder schnell und 
einfach einen Kredit beantragen kann, auch dann, wenn die persönliche Bonität nicht optimal ist und 
eben deshalb andere Anbieter, z.B. die eigene Hausbank, einen dort gestellten Kreditantrag bereits 
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Zu diesem Unternehmen häufen sich die Beschwerden darüber, dass Personen für den beworbenen 
Expressdienst € 39,– zahlten und dann nie wieder etwas vom Unternehmen hörten.
Zugunsten der VerbraucherInnen gibt es einige gesetzliche Schutzvorschriften. Allerdings gelten die 
folgenden Schutzbestimmungen nur für  die Vermittlung von nicht hypothekarisch besicherten Perso-
nalkrediten und nicht für Vermittlung von Hypothekarkrediten: Zum Schutz vor Übereilung der Kredit-
werberInnen muss der Kreditvermittlungsvertrag bei sonstiger Unwirksamkeit schriftlich abgeschlossen 
werden und einen gesetzlich festgelegten Mindestinhalt aufweisen. Verstöße dagegen bewirken die 
Unwirksamkeit des Vertrags.

Provisionszahlungen

Praxistests zeigten, dass sich einige VermittlerInnen  nicht an diese gesetzlichen Vorgaben halten und hö-
here Provisionen verlangen, eine niedrigere Provision als die gesetzliche Höchstgrenze von fünf Prozent 
ist hingegen sehr selten zu finden.
Oft kommt es vor, dass die KreditwerberInnen formal keine Provision zu zahlen haben, sondern die Bank 
das übernimmt. In solchen Fällen finanzieren die KreditwerberInnen aber indirekt doch die Provision, da 
die Bank meist über anders betitelte Gebühren die KreditnehmerInnen damit belastet. 
Aufgrund des Provisionsanspruchs zahlt es sich oft nicht aus, über KreditvermittlerInnen einen Kredit 
aufzunehmen. Vor allem darf nicht vergessen werden, dass zusätzlich in aller Regel die „gewöhnliche“ 
Bearbeitungsgebühr der Bank anfällt.

abgelehnt haben“, oder: „Expresskredit auch bei Geldsorgen (Schulden, geringes Einkommen, offene 
Rechnungen, fällige Raten)“. Es werden „auch Kredite ohne Auskunft“ vermittelt. „Somit können …
Kreditnehmer aus Österreich mit schlechter KSV-Auskunft ein Darlehen erhalten.“

Rechtslage: Bezüglich einer Provisionszahlung gilt das Erfolgsprinzip: Der Provisionsanspruch des 
Kreditvermittlers ist vom tatsächlichen Abschluss des vermittelten Geschäfts abhängig, d.h. dass ein 
Kreditvertrag abgeschlossen oder eine Kreditzusage der Bank vorliegen muss. Die Provision ist auch 
dann fällig, wenn die KundInnen die Kreditzusage der Bank nicht in Anspruch nehmen. Ein einseitiger 
Rücktritt der KundInnen vom Vermittlungsauftrag löst meist ebenfalls eine Provisionszahlungspflicht 
aus, auch wenn so mancher Kreditvermittler anfangs das Gegenteil behauptet. Die KundInnen sind 
aber nicht ewig an den Vermittlungsauftrag gebunden: Der Kreditvermittlungsauftrag kann nur befri-
stet auf die Dauer von höchstens vier Wochen abgeschlossen werden. 
Die Provision für die Vermittlung von Personalkrediten darf fünf Prozent der Gesamtkreditsumme 
(ohne Zinsen) nicht übersteigen. Darüber hinausgehende Vergütungen wie Einschreib-, Vormerk- und 
Bearbeitungsgebühren können zumindest bei der Vermittlung von Personalkrediten nicht rechts-
wirksam vereinbart werden. Stimmen die Kreditbedingungen nicht mit den Bedingungen des Kredit-
vermittlungsauftrages überein, darf keine Provision verrechnet werden. 

Beispiel: Beträgt der effektive Zinssatz bei einem Kredit an sich 5,9% und wird vom Vermittler  
eine Provision i.H.v. fünf Prozent verrechnet, steigt dadurch der effektive Zinssatz auf 7,2%.  
Beträgt die Kreditsumme etwa € 30.000,–, ist in diesem Fall eine Provision in Höhe von € 1.500,– zu 
zahlen.
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Rücktrittsrecht

Das Rücktrittsrecht soll die KreditnehmerInnen vor übereilten Kreditaufnahmen schützen und ihnen in-
nerhalb der 14-tägigen Überlegungszeit die Möglichkeit geben, sich ohne Nachteil vom Vertrag zu lösen. 
Das Rücktrittsrecht gilt auch für entgeltliche Zahlungsaufschübe und sonstige Finanzierungshilfen. Dem 
Zweck des Rücktrittsrechts entsprechend betrifft der Rücktritt  hier jedoch nicht nur den vereinbarten 
Zahlungsaufschub (zB Ratenzahlungsabrede), sondern den gesamten Vertrag (zB Kaufvertrag), den  sich 
der Konsument in der Regel nur aufgrund des ihm eingeräumten Zahlungsaufschubs leisten konnte.
In der Praxis wird der von VerbraucherInnen erklärte Rücktritt teilweise nicht anerkannt. So haben sich 
vor allem VersicherungsvermittlerInnen, die nach dem System der Nettopolizze ihre Provision für die 
Vermittlung direkt von KundInnen beziehen (▶ Seite 213 f.) und den Kunden vor die Wahl stellen, die 
gesamte Provision sofort oder ratenweise zu zahlen, geweigert, die auf das VKrG gestützten  Rücktritts-
erklärungen der KundInnen anzuerkennen, bzw. stützen sich auf die Verpflichtung der KundInnen zur 
Leistung eines angemessenen Entgelts nach bereicherungsrechtlichen Grundsätzen. Dieser Praxis steht 
zwar nunmehr ein rechtskräftiges Urteil in einem Verbandsverfahren einer Verbraucherschutzorganisa-
tion entgegen. Zur Zeit wird aufgrund noch anhaltender Titelverstöße ein Exekutionsverfahren gegen den 
Versicherungsvermittler geführt. 

Kredit mit Tilgungsträger

Für Kredite mit Tilgungsträgern sieht das Gesetz zusätzliche Informationspflichten der KreditgeberInnen 
vor, wie etwa darüber, welche spezifischen Risiken mit diesen speziellen Krediten verbunden sind. Kre-
ditgeberInnen müssen auch darüber informieren, dass der Vertrag keine Garantie für die Rückzahlung 
des aufgrund des Kreditvertrags in Anspruch genommenen Gesamtbetrags vorsieht. Das VKrG sieht nicht 
vor, dass die KreditnehmerInnen das Recht haben, einen Kredit mit Tilgungsträger jederzeit auf einen 
Ratenkredit umzustellen. 

Rechtslage: Nach dem Verbraucherkreditgesetz kann der Verbraucher/die Verbraucherin vom Kre-
ditvertrag innerhalb von vierzehn Tagen ohne Angabe von Gründen zurücktreten. Fristbeginn ist 
grundsätzlich der Tag, an dem der Kreditvertrag abgeschlossen wurde, frühestens aber jener Tag, an 
dem dem Verbraucher die Vertragsbedingungen und die nach dem VKrG zwingenden Angaben im 
Kreditvertrag übermittelt wurden. 

Beispiel: Frau G. hatte einen Kredit iHv € 50.000,– offen. Da die Konditionen für diesen Kredit schlecht 
waren, wollte Fr. G. eine Umschuldung vornehmen. Im Zuge dessen wurde ihr von einem Finanzberater 
folgendes Konzept nähergebracht: Frau G. solle zusätzlich € 80.000 in Form eines endfälligen Kredites 
aufnehmen und damit zum Teil in eine Lebensversicherung und zum Teil in andere Produkte, wie MEL 
und AvW, investieren. Mit den Erträgen daraus könne Fr. G. in 20 Jahren auch den ursprünglichen 
Kredit zurückzahlen. Heute sitzt Frau G. auf einem riesigen Schuldenberg, da die Lebensversicherung 
nicht die erwarteten Erträge abgeworfen hat. Die MEL-Beteiligung ist ein Bruchteil von damals wert 
und AvW in Insolvenz.
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Sicherheiten für Kredite

Als Besicherung für einen Kredit kommt entweder die persönliche Haftung dritter Personen in Betracht 
(Bürgschaft, Garantie, Schuldbeitritt) oder die Haftung mit gewissen Sachen (Pfandrecht, z.B. Hypothek 
an einer Liegenschaft). 

Eine analoge Anwendung dieser Bestimmung auf dritte PfandbestellerInnen lehnt die ständige Rechts-
sprechung trotz Kritik aus der Lehre ab. Vielmehr darf nach der ständigen Rechtsprechung der Pfandbe-
steller grundsätzlich nicht damit rechnen, dass die Bank in seinem Interesse eine tiefgehende Prüfung 
der wirtschaftlichen Lage des Hauptschuldners vornimmt und ihn über deren Ergebnis aufklärt. Im Regie-
rungsprogramm 2008 – 2013 ist zwar die Ausweitung der Aufklärungspflichten auf die Pfandbestellung 
vorgesehen, bisher wurde sie aber noch nicht durchgeführt.

Ein Berg von Schulden

Viele Beschwerden zu Kreditfällen drehen sich darum, dass den KreditnehmerInnen eine – oft komplexe 
– Konstruktion eingeredet wurde, die diese nicht verstanden und im Vertrauen auf das Gegenüber (oft 
langjährige Geschäftspartner) abschlossen.
Eine der wesentlichsten Neuerungen des VKrG besteht darin, dass KreditgeberInnen den Verbrauche-
rInnen angemessene Erklärungen geben müssen, gegebenenfalls durch Erläuterungen der vorvertrag-
lichen Informationen, der Hauptmerkmale der angebotenen Produkte und der möglichen spezifischen 
Auswirkungen der Produkte auf die VerbraucherInnen, einschließlich der Konsequenzen bei Zahlungs-
verzug, damit die VerbraucherInnen in die Lage versetzt werden  zu beurteilen, ob der Vertrag ihren 
Bedürfnissen und ihrer wirtschaftlichen Lage entspricht. Auch über allfällige vertragliche Alternativen 
sollten KreditgeberInenn aufklären. Diese zusätzliche Informationspflicht besteht auch ohne ausdrückli-
chen Aufklärungswunsch der VerbraucherInnen. Bis zum VKrG vertrat die Judikatur die Auffassung, dass 
die BankkundInnen ihre wirtschaftlichen Interessen selbst zu wahren hätten, und dass die Bank über die 
wirtschaftliche Zweckmäßigkeit von Geschäften oder über die mit ihnen verbundenen wirtschaftlichen 
Risken idR nicht aufzuklären habe. Es bleibt abzuwarten, wie sich die geänderte Rechtslage in der Praxis 
auswirken wird, und wie die Gerichte in Zukunft dazu entscheiden werden.

Terminsverlust: Schlechterstellung der VerbraucherInnen

Bei einem Kredit wird in aller Regel ein Terminsverlust vereinbart. Das bedeutet, dass KreditgeberInnen 
die gesamte Schuld fällig stellen können, wenn KreditnehmerInnen mit der Zahlung der vereinbarten 
Raten in Verzug geraten.  

Rechtslage: Der Kreditgeber hat den Bürgen, Garanten oder Mitschuldner (= Interzedenten) auf die 
wirtschaftliche Lage des Schuldners hinzuweisen, wenn er erkennt oder erkennen muss, dass der 
Schuldner seine Verbindlichkeit voraussichtlich nicht oder nicht vollständig erfüllen wird. Unterlässt 
er dies, haftet der Interzedent nur dann, wenn er seine Verpflichtung trotz einer solchen Information 
übernommen hätte, was der Kreditgeber nachzuweisen hat. 
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Im Zuge des Darlehens- und Kreditrechts-Änderungsgesetzes (DaKRÄG) wurden im Juni 2010 durch ein 
offensichtliches Redaktionsversehen die Schutzvorschriften zum Terminsverlust aus dem Konsumenten-
schutzgesetz gestrichen. Dadurch kommen nach dem strengen Wortlaut des Gesetzes die Schutzvor-
schriften bzgl. Terminsverlusts bei Krediten, die nicht in den Anwendungsbereich des VKrG fallen, nicht 
mehr zur Anwendung. Das sind z.B. Pfandleihverträge, also Verträge, bei denen die KreditnehmerInnen 
nur mit einer dem Kreditgeber übergebenen Sache haften; Kreditverträge zwischen ArbeitgeberInnen und 
ArbeitnehmerInnen als Nebenleistung aus dem Arbeitsvertrag, wenn der effektive Jahreszins unter dem 
marktüblichen Zins liegt, Kreditverträge in Form eines vor Gericht oder einer sonstigen staatlichen Ein-
richtung geschlossenen Vergleichs und alle Wohnbauförderungskredite. Die Rechtsstellung der Verbrau-
cherInnen wurde dadurch verschlechtert. In der Lehre gibt es aber viele Stimmen dafür, dass aufgrund des 
offensichtlichen Redaktionsversehens die alte KSchG-Bestimmung weiterhin anwendbar bleibt.

Zinsenrückstand

Obwohl das Recht, ein gerichtliches Urteil zwangsweise durchzusetzen, erst nach 30 Jahren verjährt, 
verjähren die in einem Urteil für die Zukunft zugesprochenen Zinsen nach drei Jahren. Diese Verjährung 
wird nur durch einen Exekutionsantrag unterbrochen. Die Praxis zeigt, dass Banken bzw. Inkassobüros 
Zinsen trotz eingetretener Verjährung weiterhin verlangen und VerbraucherInnen mangels Kenntnis von 
der Möglichkeit der Verjährungseinrede keinen Gebrauch machen. 

Forderungsverkauf

Es kommt immer wieder vor, dass Banken Forderungen aus Krediten an ein anderes Institut übertragen. 
KreditnehmerInnen sind hierbei regelmäßig überrascht, dass sie plötzlich einem neuen Vertragspartner 
gegenüberstehen.

Rechtslage: Das Gesetz enthält bei Vereinbarung des Terminsverlusts spezielle Schutzvorschriften 
zugunsten des Verbrauchers: So kann erst dann die gesamte Schuld fällig gestellt werden, wenn der 
Verbraucher bereits seit sechs Wochen mit seiner Zahlung in Verzug ist und der Kreditgeber den Ver-
braucher unter Setzung einer Nachfrist von mindestens zwei Wochen erfolglos gemahnt hat. 

Rechtslage: Hat der Kreditgeber die Zinsen ohne gerichtliche Einmahnung bis auf den Betrag der 
Hauptschuld steigen lassen, so erlischt das Recht, vom Kapital weitere Zinsen zu fordern. Klagt aber 
der Kreditgeber, so können ab der Klagszustellung neuerdings Zinsen verlangt werden. Zinsen können 
dann auch die Darlehenshöhe bei Weitem übersteigen.

Beispiel: Ein Kreditgeber klagte 1997 die Kreditnehmerin, da sie die Zinsen nicht rechtzeitig be-
zahlt hatte. Gegen die Kreditnehmerin erging ein Versäumungsurteil (eingeklagtes Kapital rund  
€ 17.000,–). Der Kreditgeber mahnte 2009 über ein Inkassobüro zusätzlich zum Kapital Zinsen von 
knapp € 32.000,– ein.

Beispiel: Die Bank B. teilte vielen KonsumentInnen Folgendes mit: „Die Bank B. hat sich im Rahmen 
der Neustrukturierung ihres Kreditgeschäfts u.a. entschieden, ein Portfolio von im Wesentlichen notlei-
denden Krediten an die LD…Luxenbourg zu übertragen. Auch unsere gegenüber Ihnen bestehenden 
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Überträgt die Bank bloß ihre Forderung gegenüber den KreditnehmerInnen an eine dritte Person, müssen 
die KreditnehmerInnen dem zur Wirksamkeit der Übertragung grundsätzlich nicht zustimmen. Verbrau-
cherInnen können sich folglich gegen den Verkauf nicht wehren, was in der Praxis immer wieder zu 
Unmut und Unverständnis führt. Denn viele KonsumentInnen erleben den Kreditverkauf vor allem in 
Hinblick auf das zu ihrer kreditgebenden Hausbank bestehende Vertrauensverhältnis als besonders 
unbefriedigend.
Nach allgemeinen Grundsätzen können die VerbraucherInnen so lange schuldbefreiend an den alten 
Kreditgeber zahlen, solange sie nicht von der Abtretung der Forderung verständigt wurden. Die Verbrau-
cherInnen dürfen durch die Abtretung rechtlich nicht schlechter gestellt werden, als sie davor standen. 
Ungeklärt ist aber, ob eine Abtretung der Forderung an Nicht-Banken gegen das Bankgeheimnis verstößt. 
Nach einer aktuellen Entscheidung des OGH ist dies dann der Fall, wenn die Bank die Forderung noch 
nicht in einem – ohnehin öffentlichen – Gerichtsverfahren eingeklagt hat.30

Möchte die Bank hingegen das gesamte Kreditverhältnis und nicht bloß ihre Kreditforderung an eine 
dritte Person übertragen, so bedarf dies der Zustimmung der KreditnehmerInnen. Bei einer gänzlichen 
Vertragsübernahme werden alle Rechte und Pflichten aus dem Vertragsverhältnis einer dritten Person 
übertragen. Für ihre Zulässigkeit ist eine Dreiparteieneinigung erforderlich: Neben dem alten Kreditgeber 
müssen auch die Vertragsübernehmer und die KreditnehmerInnen zustimmen. Die Zustimmung der 
KreditnehmerInnen kann grundsätzlich bereits im Voraus erteilt werden.

Inkassoinstitute dürfen sich im Übrigen Forderungen nicht abtreten lassen. Welche Folgen es hat,  
wenn sich Inkassoinstitute dennoch Forderungen abtreten lassen, ist dem Gesetz nicht zu entnehmen 
(▶ Seite 78). 

30  OGH 26.11.2012, 9 Ob 34/12h.

Forderungen aus Ihrem Kredit werden im Zuge dessen an die genannte Gesellschaft abgetreten bzw. 
übertragen.“

Rechtslage: Den Kreditgeber trifft eine Verständigungspflicht gegenüber dem Verbraucher, wenn 
er die Ansprüche aus einem Kreditvertrag abtritt oder der ganze Kreditvertrag zulässigerweise auf 
einen Dritten übertragen wird. Außer dass der Verbraucher weiterhin schuldbefreiend an den alten 
Kreditgeber zahlen kann, sieht das Gesetz aber keine besondere Sanktion vor, wenn der Kreditgeber 
dieser Verständigungspflicht nicht nachkommt.

Rechtslage: Eine nicht im Einzelnen ausgehandelte Klausel, nach der dem Unternehmer das Recht 
eingeräumt wird, einen Vertrag an einen namentlich nicht genannten Dritten zu überbinden, ist jedoch 
unwirksam.

Beispiel: Ein Kreditinstitut hatte folgende Klausel in ihren AGB: „Der Unternehmer ist berechtigt, 
das … Vertragsverhältnis mit allen Rechten und Pflichten einem österreichischen Kreditinstitut zu 
übertragen.“
Rechtlich korrekt gewesen wäre: Die Klausel ist unwirksam. In der Klausel hätte/n das oder die 
übernehmende/n Kreditinstitut/e namentlich genannt werden müssen.
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Vorzeitige Rückzahlung

In der Beratungspraxis zeigte sich immer wieder, dass VerbraucherInnen nicht ausreichend über die 
Option einer vorzeitigen Rückzahlung informiert waren. Ob, wann und unter welchen Voraussetzungen 
die vorzeitige Kreditrückzahlung möglich wäre, war für viele Betroffene nicht klar. Mitunter gab es auch 
unvollständige oder nicht korrekte Auskünfte von BankmitarbeiterInnen.
Die KreditnehmerInnen dürfen auch einen Kredit mit Tilgungsträger vorzeitig zurückzahlen. In diesem 
Fall muss der Kreditgeber auf Verlangen der KreditnehmerInnen auf die Einzahlung der noch offenen 
Leistungen auf den Tilgungsträger verzichten. Sachgerechter wäre es aber, wenn die KreditnehmerInnen 
den Kreditgeber dazu verpflichten könnten, einer Kündigung des Tilgungsträgers zuzustimmen, natürlich 
unter der Voraussetzung, dass das dadurch frei werdende Kapital der Rückzahlung des Kredits dient.
Immer wieder werden Lebensversicherungen der KreditnehmerInnen zugunsten des Kreditgebers vinku-
liert, d.h. dass die Rechte aus dem Versicherungsvertrag dem Kreditgeber als Sicherungsmittel abgetreten 
werden, wodurch eine Sperre eintritt. Probleme dabei bereitet mitunter eine von KreditnehmerInnen 
anvisierte Devinkulierung, also die Freigabe der Versicherung: Möchten die KreditnehmerInnen den 
Kredit vorzeitig zurückzahlen, benötigen sie hierzu häufig den Versicherungsertrag. Auf diesen können 
sie aber nicht zugreifen, da die Versicherung zugunsten der Bank vinkuliert ist und die Versicherung die 
Devinkulierung erst nach einem Freibrief der Bank durchführt. Die Bank wiederum erteilt diese Geneh-
migung aber nicht, weil der Kredit noch nicht bedient wurde. Diese Pattsituation lässt sich mitunter nur 
schwer auflösen.

Bonitätsprüfung

In der Vergangenheit gab es immer wieder Beschwerden, dass einzelne Banken bei der Kreditvergabe 
zu leichtfertig vorgegangen sind und Kredite vergeben haben, ohne die Bonität der KundInnen – ausrei-
chend – zu prüfen bzw. zu berücksichtigen. Rechtlich gab es aber kaum Möglichkeiten, dies nachträglich 
anzuprangern. Durch das VKrG ist hier eine gesetzliche Änderung eingetreten. 

Rechtslage: Der Verbraucher ist weiterhin berechtigt, den Kredit vorzeitig zurückzuzahlen. Über dieses 
Recht muss er nun vorab informiert werden. Dies stellt eine Verbesserung der Rechtslage dar, da bis-
lang der Verbraucher oft nicht wusste, dass es einen gesetzlichen Anspruch auf vorzeitige Rückzahlung 
gibt. Durch die vorzeitige Rückzahlung verringern sich die vom Verbraucher zu zahlenden Zinsen und 
die laufzeitabhängigen Kosten. 

Rechtslage: Vor Abschluss des Kreditvertrags hat der Kreditgeber die Kreditwürdigkeit des Verbrau-
chers zu prüfen. Ergibt diese Prüfung erhebliche Zweifel an der Fähigkeit des Verbrauchers, den 
Kreditbetrag – rechtzeitig – zurückzuzahlen, hat der Kreditgeber den Verbraucher auf diese Bedenken 
hinzuweisen. Verstößt der Kreditgeber gegen vorstehende Bestimmungen, sieht das VKrG selbst eine 
Verwaltungsstrafe (Geldstrafe bis zu € 10.000,–) vor. 
Daneben können die betroffenen KreditnehmerInnen nach allgemeinen zivilrechtlichen Grundsätzen 
den Kreditvertrag wegen Irrtums anfechten und Schadenersatzansprüche geltend machen. Beides 
führt nach herrschender Lehre im Ergebnis zur Aufhebung oder Anpassung des Kreditvertrags und 
zur Streckung der dann grundsätzlich sofort fälligen Rückzahlungspflicht. Höchstgerichtliche Stellung-
nahmen zu den zivilrechtlichen Rechtsfolgen einer Verletzung der Bonitätsprüfungs- und Warnpflicht 
gegenüber dem Kreditnehmer fehlen allerdings bis dato.
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Eine vor drei Jahren durchgeführte Praxisstudie (vor Inkrafttreten des VKrG) einer Verbraucherschutzor-
ganisation zeigte, dass fast 40% der untersuchten Haushalte, die einen (oder mehrere) Kredit/e haben, 
mehr als die Hälfte des verfügbaren Einkommens für die Kreditrückzahlungen verwenden. 15% der 
KreditnehmerInnen verwenden sogar 70% des verfügbaren Einkommens für Kreditrückzahlungen. Fazit: 
Diese Haushalte geraten in Zahlungsschwierigkeiten, wenn die Zinsen wieder ansteigen. Bei Kredit-
vergaben wurden selten Familien- bzw. langfristige Liquiditätsplanung (Kapital für Autotausch etc.) 
berücksichtigt, wobei derartige Szenarien noch am ehesten im Zuge von Bankberatungen angesprochen 
wurden. Wurde der Kredit von einem Finanzdienstleister vermittelt und von der Bank nur abgewickelt, 
kam es oft zu bösen Überraschungen. Hier entsteht der Eindruck, dass einige KreditvermittlerInnen bzw. 
FinanzberaterInnen den Kreditabschluss nicht gefährden wollten, indem das Haushaltseinkommen allzu 
„statisch“ betrachtet wurde – und allfällige Einkommensverluste oder Zinssteigerungen nicht in der 
Betrachtung berücksichtigt wurden.31

Bonitätsdatenbank: Kein Löschungsanspruch

KreditgeberInnen bedienen sich bei der Bonitätsprüfung häufig Bonitätsdatenbanken. VerbraucherInnen 
beschweren sich laufend, dass Einträge in solchen Bonitätsdatenbanken nicht berechtigt wären. Es gibt 
auch Beschwerden, dass bestehende Einträge falsch oder unvollständig sind und bei Protest nicht korri-
giert bzw. richtiggestellt werden.
Grundsätzlich hatten alle Betroffenen gegen eine nicht gesetzlich angeordnete Aufnahme in eine öf-
fentlich zugängliche Datenanwendung ein jederzeitiges und nicht zu begründendes Widerspruchsrecht. 
Die Daten sind dann binnen acht Wochen zu löschen. Durch einen Abänderungsantrag wurde der 
Regierungsvorlage zum VKrG noch eine Ausnahmeregelung zu diesem Löschungsanspruch eingefügt. 
Nach der neuen Rechtslage gibt es nunmehr kein  jederzeitiges und nicht zu begründendes Widerspruchs-
recht bei Informationsverbundsystemen kreditgebender Institutionen, die bei der Datenschutzkommis-
sion (DSK) im Datenverarbeitungsregister registriert sind, allen voran die Kleinkreditevidenz (KKE) und 
die Warnliste unerwünschter Kreditverbindungen (UKV), beide geführt vom Kreditschutzverband von 
1870 (KSV). Die DSK führt innerhalb ihres Datenverarbeitungsregisters ein gesondertes Verzeichnis 
der Informationsverbundsysteme. Für die KKE und UKV hat die DSK Bescheide erlassen, die gewisse 
Auflagen für die Aufnahme in das Verzeichnis der Informationsverbundsysteme enthalten. So wurde z.B. 
festegelegt, dass Kredite erst ab einer Bagatellgrenze i.H.v. € 300,– in die KKE aufzunehmen sind, weiters 
sind die Betroffenen vor Aufnahme in die KKE zu informieren. Die DSK sieht Fristen für die Löschung vor:  
Bei vollständiger Zahlung ohne Zahlungsanstand muss nach 90 Tagen, bei vollständiger Zahlung nach 
Zahlungsanstand nach drei Jahren und in allen sonstigen Fällen nach sieben Jahren gelöscht werden.32 

Diese Fristen wurden nach eigenen Kriterien der DSK in Bescheidform festgelegt und haben keinerlei 
gesetzliche Grundlage.
Durch die Ausnahmeregelung im VKrG besteht nun die Gefahr, dass sich viele solcher Informationsver-
bundsysteme bei der DSK registrieren lassen und dadurch die Gesetzesbestimmung zum Löschungsan-
spruch des DSG völlig ausgehöhlt wird. 
Der Registerinhalt (also welches Informationsverbundsystem registriert ist, wer der Betreiber und wer 
Auftraggeber ist) ist nach Maßgabe technischer und organisatorischer Möglichkeiten auch über das 
Internet zur Einsicht bereitzustellen. Eine solche Möglichkeit der Interneteinsichtnahme gibt es aber 

31  Wie gut beraten Finanzberater?, Mai 2010, AK Wien.
32  http://www.dsk.gv.at/site/6302/default.aspx
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leider nicht. Auch auf Nachfrage per E-Mail ist es kaum möglich, Auskunft zu bekommen, welche Be-
treiber aktuell registriert sind und welche nicht. Eine Verbraucherschutzorganisation bat im Zuge der 
Gesetzesänderung im Sommer 2010 die DSK um Übermittlung der Liste. Nach einigem Hin und her und 
mehrmaliger Urgenz wurde die Liste übermittelt und versprochen, sie in Zukunft in aktueller Version 
an die Verbraucherschutzorganisation zu senden, wenn diese sie benötigt. Im Frühjahr 2011 wollte die 
Verbraucherschutzorganisation von der DSK wissen, ob es Änderungen gäbe, und bat wieder um eine ak-
tuelle Version. Diesem Ersuchen wurde auch nach mehrmaliger Urgenz nicht nachgekommen. Zum einen 
wird diese Liste entgegen einer Verordnung33  nicht im Internet bereitgestellt, und zum anderen gelingt es 
nicht einmal einem Verband, diese Liste übermittelt zu bekommen. Dies führt zu dem unbefriedigenden 
Ergebnis, dass es nur schwer möglich ist zu erfahren, wer nun auf dieser Liste steht, und bei wem es damit 
kein Löschungsrecht mehr gibt bzw. bei welcher Datenbank sehr wohl ein Löschungsanspruch besteht.

Fraglich bleibt auch, für welche Kredite nunmehr dieses Löschungsrecht nicht zusteht. Das VKrG ist auf 
Verträge anzuwenden, die nach dem 10.06.2010 geschlossen bzw. gewährt wurden. Gilt daher der 
Ausschluss des Löschungsrechts nur für Kreditverträge, die nach diesem Datum abgeschlossen wurden 
oder für alle Kreditverträge? Eine Bestimmung im VkrG lässt darauf schließen, dass der Ausschluss des 
Löschungsrechts nur für Kreditverträge gilt, die nach diesem Datum abgeschlossen wurden.

Die Löschungsfrist dieses ursprünglichen Kredits ist nach einem Bescheid der DSK sieben Jahre. Durch 
diese verspätete Eintragung wurde Frau W. das Recht auf Löschung genommen, da inzwischen das VKrG 
in Kraft trat. Der KSV nämlich ist der Ansicht, dass es seit dem Inkrafttreten des VKrG kein Löschungsrecht 
mehr aus der KKE gibt, unabhängig vom Abschlusszeitpunkt des Vertrags.34 
Die Vorgaben der Datenschutzkommission (DSK) sind rein verwaltungsrechtlicher Natur. Gerichte 
könnten durchaus manche Fristen als zu lang ansehen und folglich eine Unzulässigkeit feststellen. Ver- 

33  Datenverarbeitungsregister-Verordnung 2002 (DVRV).
34  Im konkreten Fall wurde aber auf Intervention einer Verbraucherschutzorganisation die um vier Jahre verspätete 
Eintragung vom KSV gelöscht.

Beispiel: Frau A. steht auf einer Bonitätsdatenbank des Unternehmers D. Sie möchte sich dort löschen 
lassen. Unternehmer D. antwortet ihr, dass sie keinen Löschungsanspruch habe, da der Unternehmer 
D. ein bei der Datenschutzkommission registriertes Informationsverbundsystem betreibe. Frau A. fragt 
bei einer Verbraucherschutzorganisation nach, ob das stimme. Die Verbraucherschutzorganisation 
ersucht daher die Datenschutzkommission um Auskunft. Leider bekommt auch sie trotz mehrmaliger 
Nachfrage bei der Datenschutzkommission weder das aktuelle Verzeichnis der Informationsverbund-
systeme noch die Information, ob der Unternehmer D. auf dieser Liste steht. Frau A. weiß daher nicht, 
ob sie nun ein Löschungsrecht hat oder nicht.

Beispiel: Frau W. hatte bei der Bank X einen Kredit. 2006 kam sie in Zahlungsrückstand, wurde ge-
klagt, und es wurde gegen sie Exekution geführt. 2007 kam es zu einer Abschlagszahlung (sie zahlte 
einen Teil, und der Rest wurde ihr erlassen). Im KSV-Auszug der KKE war bis Ende Jänner 2011 dieser 
Kredit samt Abschlagszahlung vermerkt. Im Februar 2011 wollte Frau W. bei der Bank Y. einen Kredit 
aufnehmen. Frau W. brauchte dafür von der Bank X. eine Bestätigung, aus der hervorgeht, dass keine 
offenen Forderungen mehr bestehen. Im Zuge dieser Bestätigung ließ die Bank X. die Klage und die 
Exekution von damals eintragen (vier Jahre später!). Die Bank Y. verweigerte in der Folge den Kredit.
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braucherInnen in finanziell schwierigen Situationen werden jedoch einen Gerichtsweg gerade wegen 
des Kostenrisikos meiden (müssen).

Scoring

Ein praxisrelevantes Problem ist das sogenannte Scoring: Beim Scoring wird anhand der Kundendaten 
deren Bonität mit mathematisch-statistischen Methoden und Modellen meist automatisiert berechnet. 
Dabei werden komplexe persönliche und wirtschaftliche Zusammenhänge auf einen einzigen (numeri-
schen) Wert reduziert.35  Im Rahmen dieser Scoringmethoden werden nicht für eine Sache unmittelbar 
erforderliche Informationen gesammelt und ausgewertet, sondern andere allgemeine erhebbare soziale, 
soziografische oder demoskopische Daten, die einer Person zugeordnet werden können. Im Gegensatz 
zu klassischen Kreditbeurteilungssystemen, wie sie früher bei Banken und dem KSV von 1870 verwendet 
wurden, in denen Ausgaben, offene Forderungen, Kredite und Zahlungsverpflichtungen einer Person 
zur Beurteilung ihrer wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit herangezogen werden, und wodurch versucht 
wird, das Risiko eines weiteren Kredites oder der Zahlungsunfähigkeit abzuschätzen, verwenden die 
neuen Scoringsysteme allgemeine Persönlichkeitsmerkmale zur Beurteilung der Betroffenen. So führt 
die arbeitsrechtliche Position einer Person als „Arbeiter“ gegenüber einem Angestellten zu einem Be-
wertungsabschlag, ebenso wenn diese ledig ist, wenn sie in einer Mietwohnung ist, wenn sie jung ist, 
wenn sie erst kurz eine Arbeit hat oder auch wenn sie schlicht in einer „falschen“ Wohngegend wohnt. 
Damit werden im statistischen Sinn möglicherweise richtige Informationen auf individuelle Personen 
übertragen, unabhängig davon, ob diese Person nicht durch ihr individuelles Verhalten eine völlig andere 
Beurteilung verdient.36

Viele VerbraucherInnen kennen weder den Begriff, noch wissen sie, dass sie durch den Einsatz von 
Scoringverfahren ungerecht behandelt werden, ihnen mitunter aufgrund von Scoring Vertragsabschlüsse 
(vor allem Kredite, aber auch z.B. Handyverträge, Ratenkäufe etc.) verweigert werden oder sie nur 
schlechtere Konditionen (z.B. teurere Kredite) erhalten.
In der Praxis des Scorings halten einige Wirtschaftsauskunftsdienste keinerlei Qualitätssicherungsstan-
dards ein. Es gibt auch keine Transparenz über die Quelle der Informationen und über die Art der Aus-
wertung. Gesetzliche Regelungen zum Scoring gibt es bislang nicht. Interessante Regelungsgegenstände 
wären vor allem Auflagen zur Datenqualität, zum Datenumfang, zur Kontrollstelle und zur Transparenz 
gegenüber den Betroffenen.37 

3.2.1.2 Zusammenfassung

• Die Anzahl der Beschwerden und Anfragen rund um das Thema Finanzierung ist hoch.
• Das Verbraucherkreditgesetz brachte zahlreiche Verbesserungen, ein paar Lücken und  

Unklarheiten gibt es aber dennoch. 

35  Zeger, Scoring als Mittel der Bonitätsbeurteilung?, in Eines Kredites würdig (Blaschek/Habersberger [Hrsg]) 2011, S. 
129 ff. 
36  Stellungnahme der Arge Daten vom 8.Juni 2009 zur DSG-Novelle 2010, S. 5 (http://www.parlament.gv.at/PAKT/
VHG/XXIV/ME/ME_00062_02/imfname_160593.pdf).
37  Siehe Zeger, Scoring als Mittel der Bonitätsbeurteilung?, in Eines Kredites würdig (Blaschek/Habersberger [Hrsg]) 
2011, 129 ff. 
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• Den gesetzlich vorgesehenen vorvertraglichen Informationspflichten wird in der Praxis  
nur unzureichend entsprochen.

• Die gesetzlichen Schutzbestimmungen über die Erteilung bestimmter Standardinformationen  
in der Werbung werden in der Praxis noch nicht hinreichend berücksichtigt.

• Die gesetzlichen Schutzbestimmungen zu Kreditvermittlern kommen zu einem wesentlichen  
Teil nur auf Personalkreditvermittler, aber nicht auf Hypothekarkreditvermittler zur Anwendung. 

• Die gesetzlichen Schutzbestimmungen für einen Bürgen finden keine Anwendung auf den  
Pfandbesteller.

• Tritt die Bank ihre Forderungen aus einem Kredit an eine dritte Person ab, so ist diese Abtretung 
auch ohne Zustimmung der KreditnehmerInnen wirksam.

• Es gibt nunmehr kein Widerspruchsrecht für bei der Datenschutzkommission (DSK) registrierte  
Informationsverbundsysteme. 

• Das in der Praxis bedeutende Scoring ist gesetzlich nicht geregelt.

3.2.2 Fremdwährungskredite

In den 1990er-Jahren wurden in hohem Maße Fremdwährungskredite aufgenommen. Der Fremdwäh-
rungsanteil am gesamten österreichischen Markt beträgt rund 17%. Ca. 90% davon sind Fremdwäh-
rungskredite in CHF (Schweizer Franken). Mindestens 250.000 Österreicher sitzen noch auf Fremdwäh-
rungskrediten.38  Das Fälligwerden dieser Fremdwährungskredite setzte in den letzten Jahren ein; massive 
Deckungslücken wurden sichtbar. Die FMA verlautbarte in ihren Mindeststandards vom 22.3.2010 die 
Rechtsansicht, dass Kreditinstitute aufgrund ihrer im Bankwesengesetz vorgesehenen Sorgfaltspflichten 
an VerbraucherInnen – von wenigen Ausnahmen abgesehen – keine neuen Fremdwährungskredite mehr 
vergeben dürfen.39  Die Mindeststandards vom 02.01.2013 sehen darüber hinaus Richtlinien für den 
Umgang mit bestehenden Fremdwährungskrediten und Strategien zur Reduktion des Gesamtvolumens 
vor.40 Es bleibt aber die Frage, was die Hunderttausenden KreditnehmerInnen mit einem laufenden Fremd-
währungskredit machen, dessen Eurogegenwert aufgrund des starken Schweizer Frankens erheblich 
gestiegen ist.

3.2.2.1 Verbraucherprobleme

Der nicht leistbare Fremdwährungskredit

Kein Zweifel, die Finanz- und Wirtschaftskrise 2008 wirkte als Katalysator beim Erkennen von Deckungs-
lücken bei Finanzkonstruktionen aus endfälligen Fremdwährungskrediten und Tilgungsträgern. Mitunter
führte dies bei KreditnehmerInnen zur Erkenntnis, bei Vertragsabschluss falsch oder unvollkommen 
beraten worden zu sein. 

38  http://www.konsument.at/cs/Satellite?pagename=Konsument%2FMagazinArtikel%2FDetail&cid=318874006134
39  http://www.fma.gv.at/typo3conf/ext/dam_download/secure.php?u=0&file=1868&t=1298975232&hash=0891dba
e9542aa97e689c126ad44e722
40  http://www.fma.gv.at/typo3conf/ext/dam_download/secure.php?u=0&file=8938&t=1357296684&hash=6fb3d29
c327d3fd10313f0e73e7d8b73
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Viele KreditnehmerInnen durchschauten die Konstruktion des endfälligen Fremdwährungskredits gar 
nicht wirklich bzw. es waren ihnen die damit verbundenen Risken nicht bewusst. Bei einem endfälligen 
Kredit wird die Kreditsumme erst am Ende der Laufzeit auf einmal fällig. Hier wird idR zur Kreditsicherung 
ein Tilgungsträger (Ansparplan) vereinbart: D.h. bei diesem Kredit werden die nicht der Abdeckung der 
laufenden Zinsen dienenden Zahlungen der KreditnehmerInnen nicht zur Tilgung des Kredits, sondern 
zur  Einzahlung in einen Tilgungsträger herangezogen: Es ist vorgesehen, dass der Kredit später zu-
mindest teilweise mithilfe des Tilgungsträgers zurückgezahlt wird. Der Vertrag über den Tilgungsträger 
kann auch bereits vor dem Kreditvertrag abgeschlossen worden sein. Häufig reicht aber der durch den 
Tilgungsträger erwirtschaftete Ertrag nicht aus, um den Kredit  bei Laufzeitende tatsächlich vollständig 
zurückzuzahlen. Hinzu treten beim endfälligen Fremdwährungskredit das Währungsrisiko und das Zins-
änderungsrisiko (siehe sogleich).
Es gab in der Vergangenheit immer wieder das Problem, dass VerbraucherInnen, weil sie sich einen Eu-
rokredit nicht leisten konnten, ein Fremdwährungskredit angeboten wurde. Banken bzw. VermittlerInnen 
sollten jedoch vor Abschluss eines Fremdwährungskredits prüfen, ob im konkreten Fall ein Eurokredit 
nach der Zahlungsfähigkeit der KundInnen leistbar wäre, was immer wieder verabsäumt wurde.

Neuerungen im Gesetz

Das Verbraucherkreditgesetz (VKrG) sieht für Kreditverträge, die ab 11. Juni 2010 abgeschlossen werden, 
zusätzliche Informationspflichten des Kreditgebers bei Fremdwährungskrediten und bei Krediten mit 
Tilgungsträgern vor. So müssen aus den vorvertraglichen Informationen das damit verbundene Wechsel-
kurs- und Zinsänderungsrisiko sowie alle gegenüber einem gleichartigen Kredit in Euro zusätzlich anfal-
lenden Kosten klar und prägnant hervorgehen. Bei einem Kredit mit Tilgungsträger muss auch darüber 
informiert werden, dass der Kreditvertrag bzw. der Vertrag über den Tilgungsträger keine Garantie für 
die Rückzahlung des aufgrund   des Kreditvertrags in Anspruch genommenen Gesamtbetrags vorsieht. 
Diese gesetzlich notwendigen Informationen sind den KreditnehmerInnen in gesonderten Dokumenten 
zu erteilen. Nehmen VerbraucherInnen einen Fremdwährungskredit mit Tilgungsträger auf, müssen ihnen 
drei vorvertragliche Informationsblätter zur Verfügung gestellt werden: 1. die allgemeinen Europäischen 
Standardinformationen für Kreditierungen nach dem Verbraucherkreditgesetz, 2. ein Informationsblatt 
über die spezifischen Risiken des Kredits mit Tilgungsträger und 3. ein Informationsblatt über die Risiken 
des Fremdwährungskredits. Näheres zu den Änderungen durch das VKrG siehe oben beim Eurokredit (▶ 
Seite 164 ff.).

Beispiel: Frau K. wollte im Jahr 2006 eine Wohnung kaufen, teilweise über Aufnahme eines Kredits 
finanziert. Sie bekam mehrere Absagen von Banken, weil ihre Bonität für einen Kredit in dieser Höhe 
nicht ausreichte. Die Bank A. war für die Vergabe eines Kredits bereit. Frau K. wurde das Modell eines 
Fremdwährungskredits mit Tilgungsträger vorgestellt, für welches sie sich entschied. 2008 konnte sie 
die Raten nicht mehr zahlen. Der Kredit wurde fällig gestellt. Ein Sachverständigengutachten ergibt 
nachträglich, dass sich Frau K. auch einen Eurokredit in dieser Höhe nicht hätte leisten können.
In diesem Fall kann man eine Bankhaftung damit argumentieren, dass auch ein Eurokredit für die 
Konsumentin nicht leistbar war. Auch der Umstand, dass mehrere Banken nicht dazu bereit waren, 
Frau K. einen Kredit zu gewähren, spricht für eine fehlerhafte Beratung durch die Bank A.
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Wechselkursrisiko

Jedem Fremdwährungskredit ist das Risiko einer negativen Währungsentwicklung immanent. Der aus-
haftende Saldo ist davon abhängig, wie sich der Wechselkurs der gewählten Fremdwährung entwickelt. 
Aufgrund der laufenden Währungsschwankungen ändert sich daher zwangsläufig auch der in Euro  
aushaftende Kreditbetrag während der Kreditlaufzeit ständig. Das gehört zur Geschäftsgrundlage eines 
Fremdwährungskredits, auch wenn das Wechselkursrisiko primär die KundInnen betrifft. Beide Seiten 
nehmen somit die Möglichkeit in Kauf, dass sich im Zuge von Wechselkursschwankungen der Euroge-
genwert des aushaftenden Kreditbetrags zum Vorteil wie auch zum Nachteil der KreditnehmerInnen 
entwickeln kann. Daher sind auch beide Seiten gehalten, für eine ausreichende Besicherung des Kredits 
zu sorgen. Dabei ist es durchaus gerechtfertigt, dass die Bank bei Kreditvertragsabschluss eine Besiche-
rung in einem Ausmaß fordert, die den Eurogegenwert der Kreditsumme samt Nebengebühren in der 
Fremdwährung überschreitet, um im Fall einer Verwirklichung des Währungsrisikos zum Nachteil der 
KundInnen über eine ausreichende Besicherung zu verfügen. Es ist aber sachlich nicht gerechtfertigt, den 
KreditnehmerInnen bei einer nachteiligen Währungsentwicklung, die noch dazu auch nur vorübergehend 
sein kann, über einen bestimmten Schwellenwert hinaus weitere Sicherheiten oder zumindest Teilrück-
zahlungen abzuverlangen, weil damit von den KreditnehmerInnen eine ungerechtfertigte zusätzliche 
Leistung verlangt werden würde. 
Der Euro hat im Vergleich zum Schweizer Franken seit 2008 kräftig an Wert verloren. Für Frankenkre-
ditnehmerInnen sind das schlechte Nachrichten, denn je höher der Kurs des Frankens gegenüber dem 
Euro im Vergleich zum Kurs bei Kreditabschluss ist, desto mehr müssen sie in Euro aufbringen, um den 
Kredit zurückzahlen zu können. Ein Umstieg in Euro ist daher zum gegenwärtigen Zeitpunkt mit großen 
Verlusten verbunden. Die Entwicklung für die Zukunft ist aber nicht vorhersehbar.41

Tilgungsträgerrisiko

Die überwiegende Mehrzahl der Fremdwährungskredite ist endfällig, verbunden mit einem Tilgungs-
träger. Es tritt daher zusätzlich das Tilgungsträgerrisiko ein, das sich in letzter Zeit häufig verwirklicht hat: 
Zahlungen der KreditnehmerInnen dienten hierbei nicht unmittelbar der Tilgung des Kredits, sondern der 
Bildung von Kapital auf einem Tilgungsträger (z.B. Lebensversicherung, aber auch besonders problema-
tische Produkte wie etwa Aktienzertifikate der MEL, AMIS-Fonds oder Aktien der Immofinanz); dabei ist 
vorgesehen, dass der Kredit später – zumindest teilweise – mithilfe des Erlöses aus dem Tilgungsträger 
zurückgezahlt wird. Die KundInnen wurden in diese Konstruktion des endfälligen Kredits mit Tilgungs-
träger mit dem Argument gelockt, dass am Ende der Laufzeit nicht nur der Kredit beglichen sein wird, 
sondern auch noch ein Gewinn erwirtschaftet werden kann. 
Eine klassische Lebensversicherung ist als Tilgungsträger ungeeignet, weil bei ihr  aufgrund ihrer hohen 
Kostenbelastung und ihrer auf Sicherheit bedachten Veranlagungspolitik langfristig keine über den Kre-
ditkosten liegende Nettorendite erwartet werden kann. 

41  Konsument, Fremdwährungskredite, Geld und Finanzen Extra vom 11.11.2010.

Beispiel: Das Ehepaar L. nahm Mitte 2007 einen Fremdwährungskredit in CHF in Höhe eines Ge-
genwerts von damals EUR 300.000 auf (Kurs 1,65: CHF 495.000,–). Im Mai 2011 (Kurs: 1,27) ist der 
Gegenwert aufgrund des Währungsrisikos EUR 389.764, somit um EUR 89.764 höher.
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Eine fondsgebundene Lebensversicherung hingegen ist objektiv betrachtet nicht grundsätzlich als Til-
gungsträger ungeeignet, da sie prinzipiell den notwendigen Ertrag erwirtschaften könnte, dies allerdings 
mit einem erheblichen Risiko. Es ist daher häufig fraglich, ob eine fondsgebundene Lebensversicherung 
wegen ihres Risikos für die jeweiligen KonsumentInnen im Einzelfall überhaupt geeignet war. Viele dieser 
Tilgungsträger sind mit einem sehr hohen Aktienanteil ausgestattet, sodass aufgrund der Aktienkurs-
schwankungen die Rendite äußerst unsicher und damit das konkrete Risiko sehr hoch ist.

Manche KonsumentInnen wurden sogar dazu überredet, mehr als die benötigte Kreditsumme aufzu-
nehmen, um gleichzeitig von Beginn an eine größere Summe in einen Tilgungsträger zu investieren. 
Damit konnten zwar rein theoretisch die Gewinnchancen noch erhöht werden. Allerdings ist dies ein 
reines Spekulationsgeschäft, welches aufgrund der Finanzkrise in aller Regel nicht aufgegangen ist.

Zinsänderungsrisiko

Zu dem Wechselkurs- und dem Tilgungsträgerrisiko kommt noch das Zinsänderungsrisiko: Zwischen 2000 
und 2008 lagen die Zinsen für Darlehen in Schweizer Franken im Schnitt um 1,5 bis zwei Prozentpunkte 
unter denen von Eurokrediten. Bei einem Darlehen von umgerechnet 100.000 Euro brachte das einen 
jährlichen Zinsvorteil von 1.500 bis 2.000 Euro. Viele KreditnehmerInnen erkannten beim Blick auf den 
niedrigen Zinssatz aber nicht, dass die  Vorteilhaftigkeit eines Fremdwährungsdarlehen in erster Linie von 
der Entwicklung des Wechselkurses der fremden Währung gegenüber dem Euro abhängt. Dazu kommt, 
dass es nicht bei den niedrigen Zinsen bleiben muss. Steigt das allgemeine Zinsniveau, werden auch die 
Kreditzinsen angepasst, die monatlichen Belastungen fallen dementsprechend höher aus. Mittlerweile 
reduzierte sich der Zinsvorteil zwischen der Schweiz und Österreich auf magere 0,3 Prozent.42

Durch die stete Veränderung der Zinsen und des Verhältnisses des Zinsniveaus kann es sein, dass die 
KreditnehmerInnen innerhalb kurzer Zeit je nach Kurs und Fälligkeit mehrere Tausend Euro an Zusatz-
kosten in Folge des Zinsänderungsrisikos haben. Dies wird noch dadurch verstärkt, dass die KundInnen 
häufig kein Recht auf jederzeitige Konvertierung haben und so ein günstiges Zinsverhältnis nicht sofort 
nutzen können bzw. vielleicht gerade im vorgegebenen Konvertierungszeitpunkt ein schlechtes Zins-
niveau vorliegt.

42  Konsument, Fremdwährungskredite, Geld und Finanzen Extra vom 11.11.2010.

Beispiel: Frau A. wollte im Jahr 2000 einen Kredit aufnehmen (Laufzeit: 20 Jahre). Es wurde ihr von der 
Bank zu einem Fremdwährungskredit in endfälliger Form mit fondsgebundener Lebensversicherung 
als Tilgungsträger geraten. Frau A. zahlte in der Folge € 165,– an monatlichen Zinsen zurück und € 
278,– monatlich in den Tilgungsträger. Erwartet wurde, dass der Tilgungsträger eine Rendite von 5,5% 
bringen würde. Tatsächlich wurde diese Rendite bislang nicht erreicht.

Beispiel: Herr S. benötigte einen Kredit für ein Bauvorhaben. Der Berater drängt ihn dazu, statt des 
benötigten Finanzierungsbetrags Geld in doppelter Höhe aufzunehmen und eine Hälfte in eine fonds-
gebundene Lebensversicherung als Tilgungsträger zu investieren. Da die Lebensversicherung weniger 
eingebracht hat als erwartet, sieht sich Herr S. heute mit einer großen Deckungslücke konfrontiert. 
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Zusatzspesen und -gebühren

Die Nebenkosten sind bei Fremdwährungskrediten idR höher als bei herkömmlichen Krediten, wodurch 
ein allfälliger Zinsvorteil gegenüber einem Eurokredit geschmälert wird. Das beginnt bereits damit, dass 
meist zwei Konten geführt werden – ein Fremdwährungskonto und ein Euroverrechnungskonto – und für 
beide Kosten verrechnet werden; zusätzlich fällt bei jeder Zahlung eine Devisenprovision für den Wäh-
rungstausch an. Außerdem werden u.a. bei einem Währungswechsel („Switch“) oder bei einer Änderung 
des Tilgungsträgers oder der Sicherheiten Spesen verrechnet.

Reaktion der Banken auf die Finanzkrise

Die kreditgebenden Banken versuchten ua, Erhöhungen ihrer eigenen Refinanzierungskosten auf den 
ausländischen Geldmärkten auf die KreditnehmerInnen zu überwälzen. Eine Verbraucherschutzorganisa-
tion klagte daraufhin und beanstandete eine Klausel, nach welcher die Bank bei Eintritt von Umständen, 
welche die Kosten für die Bereitstellung, Aufrechterhaltung oder Refinanzierung des Kredits erhöhen, das 
Recht haben sollte, diese erhöhten Kosten von den KreditnehmerInnen zu verlangen. Die Gerichte43  er-
klärten diese Klausel für unwirksam. Hier werden nämlich die  maßgeblichen Parameter weder bestimmt 
genannt, noch sind sie vom Willen des Unternehmens unabhängig. Auch eine sachliche Rechtfertigung ist 
nicht ersichtlich. Immerhin handelt es sich bei derartigen Kosten um das typische wirtschaftliche Risiko 
der Bank bei der Vergabe von Krediten, das auch entsprechend abgegolten wird. Überdies refinanzieren 
die Banken Verbraucherkredite nicht  einzeln, sondern in größeren Tranchen. Daher betrifft der Refinan-
zierungsaufwand der Bank nie genau den „einzelnen Vertrag“. Insofern kann es sich bei den Refinanzie-
rungskosten um keine Aufwendungen handeln, die spezifisch für den einzelnen Vertrag entstanden sind. 
Dies wurde auch vom OLG Graz bestätigt.44 
Gekippt wurde in der Rechtsprechung auch eine Klausel, wonach die Bank zusätzlich zu ihrer Marge von 
1,25 Prozentpunkten über dem 3-Monats-Libor für den von der Bank zu bezahlenden Libor-Aufschlag 
bis zu 0,40 Prozentpunkte verrechnen dürfe. Die Klausel verstößt nach einer Entscheidung des OLG 
Graz45 gegen das Konsumentenschutzgesetz, weil sie nur einseitig formuliert ist und niedrigere Kosten 
nicht an den Kunden weitergegeben werden; außerdem bleibe für den Kunden völlig unklar, wie sich der 
Refinanzierungssatz der Banken zusammensetze. Ferner sei ungeklärt, ob die Erhöhung vom Willen des 
Unternehmers unabhängig sei; der gesetzliche Schutzgedanke dürfe nicht dadurch unterlaufen werden, 
dass der Unternehmer die Festsetzung der Entgelthöhe einem Dritten überlässt. 
Wer gegen die Zahlung der Refinanzierungskosten protestierte, dem drohte die Fälligstellung des Kredits. 
Weil eine Fälligstellung für VerbraucherInnen jedenfalls noch ungünstiger wäre (über so viel Bargeld ver-
fügen KreditnehmerInnen typischerweise nicht), mussten viele die höheren Kosten in Kauf nehmen. Im 
günstigsten Fall informierten sie die Bank darüber, dass sie die Refinanzierungskosten nur vorbehaltlich 
rechtlicher Klärung und Rückforderung zahlen werden. 
Weitere Reaktionen der Bank waren das Verlangen von Nachsicherheiten und die Konvertierung  
(▶ nächste Seite).

43  OLG Graz 4.2.2010, 3 R 183/09w (rk.); HG Wien 7.9.2010, 22 Cg 11/10a (rk.).
44  OLG Graz 4.2.2010, 3 R 183/09w (rk.).
45  1.6.2012, 2 R 831/12k.
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Nachsicherheiten

Viele Banken verlangten in den letzten Jahren von den KreditnehmerInnen nachträglich weitere Si-
cherheiten. Dabei beriefen sie sich auf Klauseln in den Allgemeinen Geschäftsbedingungen der Banken 
(ABB).46  Danach kann die Bank die Bestellung oder Verstärkung von Sicherheiten innerhalb angemes-
sener Frist verlangen, wenn nachträglich Umstände eintreten oder bekannt werden, die eine erhöhte 
Risikobewertung rechtfertigen. Dabei soll die Bank dieses Recht auch dann haben, wenn ohnehin noch 
ausreichende Sicherheiten bestehen, weil es zu Beginn des Vertragsverhältnisses zu einer Überbesiche-
rung gekommen ist. Aufgrund einer Verbandsklage einer Verbraucherschutzorganisation entschied der 
OGH,47 dass derartige Klauseln unzulässig sind, wenn sie nicht auf eine konkret  eingetretene Gefahr der 
Erfüllung der Forderungen der Bank abstellen.   

Konvertierung durch die Bank

Nach ihren Allgemeinen Geschäftsbedingungen sind die Banken berechtigt, eine Zwangskonvertierung in 
Euro vorzunehmen, wenn sich durch die Kursentwicklung der fremden Währung das Kreditrisiko erhöht 
und innerhalb angemessener Frist keine ausreichenden Sicherheiten nachgebracht werden.48  Aufgrund 
des für die KreditnehmerInnen schlechten EUR-CHF-Kurses drohten einige Banken – unter Berufung auf 
obige Klausel – in den letzten Jahren mit Zwangskonvertierungen oder führten eine solche durch. Der 
OGH hat die Klausel sowohl in einem durch eine Verbraucherschutzorganisation eingeleiteten Verbands-
klageverfahren als auch in einem Individualprozess als unwirksam beurteilt,49 da sie der Bank ein Konver-
tierungsrecht auch dann einräumt, wenn die bereits bestellten Sicherheiten die Risikoerhöhung abdecken 
und insofern keine konkrete Gefährdung der Erfüllung der Kreditforderung der Bank vorliegen kann. Da 
gesetzwidrige Klauseln  gegenüber VerbraucherInnen immer zur Gänze unberücksichtigt bleiben müssen, 
steht der Bank bei laufenden Altverträgen aber auch bei einer durch die Wechselkursentwicklung  einge-
tretenen konkreten Erfüllungsgefährdung kein Konvertierungsrecht zu.

Als unzulässig wurde von der Rechtsprechung auch die Klausel einer Bank erachtet, nach der sie bei  
Überschreiten einer Zehn-Prozent-Grenze hinsichtlich des Eurogegenwertes eines Fremdwährungs kredits 
die Bestellung von Nachsicherheiten oder die – zumindest teilweise – Kreditrückzahlung verlangen kann. 

46  Ziffer 47 und Ziffer 48.
47  OGH 8 Ob 49/12g. 
48  Ziffer 75.
49  8 Ob 49/12g; 2 Ob 22/12t.

Beispiel: Herr F. bekam von der U-Bank folgendes Schreiben: „Am 14.05.2007 haben wir Ihnen einen 
Kredit in Höhe von EUR 170.000,– zur Verfügung gestellt, der derzeit mit 215.000,– aushaftet. Auf-
grund der Währungsschwankungen hat sich Ihr Kreditrisiko wesentlich erhöht. Wir fordern Sie auf, 
binnen 14 Tagen einen Barerlag iHv EUR 45.000 als Sicherheit vorzunehmen. Wir machen Sie darauf 
aufmerksam, dass wir, falls Sie dem nicht fristgerecht entsprechen, berechtigt sind, den Kredit zu 
kündigen und die gesamte Forderung fällig zu stellen.“

Beispiel: Das Ehepaar S. erhielt 2007 eine Kreditzusage (Fremdwährungskredit) zur Finanzierung 
eines Hauses. Anlässlich der Unterfertigung des Kreditvertrags wurde dem Ehepaar das  Schreiben 
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Häufiger als Zwangskonvertierungen, also einseitige Konvertierungen durch die Bank, waren in den 
letzten Jahren einvernehmliche Konvertierungen, bei denen aber aufgrund des Drängens der Bank 
mitunter von einem gewissen Zwang zur Zustimmungserteilung der KreditnehmerInnen gesprochen 
werden kann.

Unzulässig ist auch eine Klausel im Kreditvertrag, wonach sich SicherheitengeberInnen, wie etwa Bür-
gInnen, vorab mit einer allfälligen Konvertierung in eine andere Fremdwährung oder in EUR, aus welchem 
Grund auch immer, unter Verzicht auf eine gesonderte Verständigung einverstanden erklären.

Konvertierung durch die KundInnen

Das VKrG sieht für Fremdwährungskredite zusätzliche Informationspflichten für Kreditabschlüsse ab 11. 
Juni 2010 vor (siehe oben). Das VKrG sieht aber nicht vor, dass VerbraucherInnen das Recht haben, einen 
Fremdwährungskredit jederzeit in Euro zu konvertieren. VerbraucherInnen können daher bei fehlender 
vertraglicher Vereinbarung auf Zins- und Kursschwankungen nicht entsprechend reagieren und laufen 
Gefahr, mit weiteren Kosten belastet zu werden.

Schadenersatzansprüche aus einer Fehlberatung

In vielen Fällen wurden VerbraucherInnen bei der Aufnahme des Fremdwährungskredits falsch beraten. 
Teilweise wurden ihnen die Finanzierungskonstrukte unter Einsatz eines Tilgungsträgers auch als Pen-
sionsvorsorgemodell verkauft. Sie wurden häufig über die besonderen Risiken nicht ordnungsgemäß 
aufgeklärt. Aus dieser Fehlberatung stehen VerbraucherInnen grundsätzlich Schadenersatzansprüche zu. 
Haftungsadressaten sind einerseits KreditvermittlerInnen und selbständige “VermögensberaterInnen”; 
andererseits kann aber auch eine Haftung der Banken und - bei Vermittlung eines Versicherungsprodukts 
als Tilgungsträger - der Versicherer in Betracht  kommen. Eine OGH-Judikatur zur Reichweite der Aufklä-
rungspflichten der Banken in diesem Fall fehlt aber bis dato. Unklar sind auch die Voraussetzungen, unter 

„(unwiderruflicher) Limitorder zu Kreditkonto“ mit dem festgelegten Kurs von 1,39 zur Konvertierung 
des Kredits in Euro zur Unterschrift vorgelegt. Dieses Schreiben war bis dahin nie Inhalt der Verhand-
lungen. Zur Erlangung des Kredits musste das Ehepaar S. dieses Formular unterschreiben. 2010 wurde 
die genannte Kursschwelle unterschritten und der Kredit konvertiert. Zum Zeitpunkt der Konvertierung 
war der Kredit noch ausreichend besichert und das Ehepaar hatte davor nicht einmal die Chance, 
ergänzende Sicherheiten beizubringen.

Beispiel: Das Ehepaar B. nahm 2006 einen Fremdwährungskredit auf (Einstiegskurs: 1,65). In diesem 
war – unter Berufung auf Z 75 der AGB – eine Klausel enthalten, wonach die Bank bei Überschreiten 
einer 15%-Grenze durch eine Erhöhung des Wechselkurses zur Konvertierung berechtigt wäre. 2010 
erhielt das Ehepaar B. von der Bank ein Schreiben, wonach Ehepaar B. Folgendes unterschreiben sollte: 
„Ausstieg aus dem Schweizer Franken über einen Devisenauftrag mit STOP-LOSS und TAKE Profit 
Limits bei 1,30 bzw. 1,40 Wechselkurs EUR/CHF. Sollten Sie diese einvernehmliche Ausstiegsvariante 
nicht in Anspruch nehmen, würden wir von unserem vertraglichen Recht Gebrauch machen und den 
Ausstieg zum nächstmöglichen Termin vornehmen.“ Ehepaar B. blieb gar nichts anderes übrig, als den 
Devisenauftrag zu unterzeichnen. Kurz darauf wurde zu einem Kurs von 1,29 konvertiert.
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denen ein selbständiger Vermittler der Bank schadenersatzrechtlich zuzurechnen ist. Zur Zeit sind daher 
mehrere Musterprozesse einer Verbraucherschutzorganisation anhängig. 

Verjährungsgefahr

Mittlerweile droht einigen VerbraucherInnen die Verjährung ihrer Schadenersatzansprüche aus der Fehl-
beratung, weil sich die Laufzeit des Kredits über einen längeren (oft jahrzehntelangen) Zeitraum erstreckt. 
Erlangt der Verbraucher Kenntnis davon, dass der Fremdwährungskredit (höhere) Risiken birgt als an-
genommen, etwa infolge einer Verständigung der Bank über mögliche Deckungslücken oder Nachbesi-
cherungs- und Konvertierungsbegehren, wartet er aber die weitere Entwicklung von Währungskurs und 
Tilgungsträger ab, weil die Chance auf Erholung besteht, kann dies problematisch sein. Ob der Verbrau-
cher zumindest mit seinem verjährten Schadenersatzanspruch gegen den Kreditrückzahlungsanspruch 
der Bank aufrechnen kann und so zu einem gewissen Ersatz gelangt, ist in der Rechtsprechung noch 
nicht entschieden.50

3.2.2.2 Zusammenfassung

• Das große Problem bei Fremdwährungskrediten sind die laufenden Verträge:  
Aufgrund des schwachen Euros verwirklichte sich das Wechselkursrisiko voll, und  
die Tilgungsträger bringen häufig auch nicht den in Aussicht gestellten Ertrag.

• Das VKrG bewirkte eine Verbesserung hinsichtlich der Aufklärungspflicht bei Fremdwährungs-
krediten, die ab 11. Juni 2010 abgeschlossen wurden.

• Die Zusatzspesen und -gebühren bei Fremdwährungskrediten sind höher als bei Eurokrediten  
und häufig intransparent.

• Die Banken reagierten auf die Wirtschafts- und Finanzkrise in mehrfacher Hinsicht zulasten  
der VerbraucherInnen: Sie wollten die erhöhten Refinanzierungskosten auf die Kredit - 
nehmerInnen überwälzen, verlangten von den KreditnehmerInnen Nachsicherheiten und  
drohten mit Zwangs konvertierung. Bei Protesten wurde die Fälligkeit des Kredits angedroht.

• Häufiger als einseitige Konvertierungen seitens der Bank waren in der letzten Zeit  
einvernehmliche Konvertierungen, wobei die Zustimmung der KreditnehmerInnen  
dazu häufig aber erst auf Druck der Bank erteilt wurde.

• Durch Konvertierungen wird der durch die Wechselkursentwicklung entstandene Verlust  
endgültig realisiert.

• KreditnehmerInnen steht auch nach dem VKrG kein gesetzlicher Anspruch auf  
Konvertierung zu.

50  Eine Verbraucherschutzorganisation führt dazu einen Musterprozess.
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3.2.3 Leasing51

Seit Juni 2010 wird das (Finanzierungs-)Leasing im Verbraucherkreditgesetz (VKrG) geregelt. Die gesetz-
liche Festlegung ist aber keineswegs umfassend. Wesentliche Inhalte ergeben sich weiterhin aus dem 
Vertrag zwischen LeasinggeberInnen und LeasingnehmerInnen. Ab 2007 wurden 16 Verbandsverfahren 
wegen Allgemeiner Leasingbedingungen für Kfz-Leasing geführt. In diesen Verfahren wurden zahlreiche 
Klauseln angegriffen. Die Gerichte gaben überwiegend den klagenden Verbänden recht und stuften die 
meisten Klauseln als rechtswidrig ein. Durch die Gerichtsurteile wurde eine umfangreiche Rechtspre-
chung zum Finanzierungsleasing erzeugt, die zwar in gewissen Punkten durch das VKrG obsolet wurde, 
aber zum Großteil weiterhin Bedeutung für Leasingverträge hat.

3.2.3.1 Verbraucherprobleme

Leasing … so beliebt, und doch so viele Unklarheiten

In Österreich wird mehr als jedes dritte neu angeschaffte Fahrzeug mit Leasing finanziert.52 Dennoch 
verstehen viele LeasingnehmerInnen die Konstruktion nicht bzw. gibt es viele Missverständnisse. Häufig 
wird ein so genanntes mittelbares Leasing abgeschlossen. Bei diesem fallen die Händlerstellung und die 
Stellung der LeasinggeberInnen auseinander; es liegt eine Dreiecksbeziehung vor: Die LeasinggeberInnen 
kaufen von HändlerInnen das Leasingobjekt und schließen mit den KonsumentInnen einen Leasingver-
trag ab. Die KonsumentInnen stehen daher mit den HändlerInnen selbst in gar keiner Vertragsbeziehung.53  
Die LeasinggeberInnen möchten den KäuferInnen gegenüber nicht gewährleistungspflichtig werden und 
treten daher – bei ihrer eigenen Befreiung – ihre Gewährleistungsansprüche an die KonsumentInnen ab. 
KonsumentInnen wissen häufig nicht, wem gegenüber sie welche Rechte und welche Pflichten haben. 
Außerdem wissen KonsumentInnen mitunter nicht, dass sie nicht EigentümerInnen sind und wer die 
tatsächlichen EigentümerInnen sind (nämlich die LeasinggeberInnen).
Immer wieder ist zu lesen und zu hören, dass Leasing steuerliche Vorteile bringt. 
Arbeiten die LeasingnehmerInnen nur als „normale“ DienstnehmerInnen, d.h. sind sie unselbstständige 
Erwerbstätige, und handelt es sich um einen privaten Autoerwerb, bietet das Leasing aber keinen steu-
erlichen Vorteil.
Mitunter gibt es auch Missverständnisse darüber, was am Ende der Vertragslaufzeit mit dem Leasing-
objekt geschehen kann. Dies rührt daher, dass  unterschiedliche vertragliche Ausgestaltungsvarianten 
möglich sind. Beim Finanzierungsleasing hingegen sieht das VKrG vier Möglichkeiten vor: 1) Die Leasing-
nehmerInnen müssen am Ende die Leasingsache kaufen, 2) die LeasinggeberInnen haben das einseitige 
Recht, von den LeasingnehmerInnen den Erwerb zu verlangen, 3) die LeasingnehmerInnen haben die 
Option, die Sache zu kaufen; nutzen sie die Option nicht, tragen sie das Restwertrisiko (siehe unten), 
4) die Sache geht auf jeden Fall an die LeasinggeberInnen zurück, und die LeasingnehmerInnen tragen 
das Restwertrisiko (durch das Restwertrisiko unterscheidet sich diese Variante von einem normalen 
Mietvertrag). Viele KonsumentInnen wissen das nicht bzw. unterliegen dem Irrtum, dass sie am Ende der 

51  Die Ausführungen im Folgenden beziehen sich auf das Finanzierungsleasing, sofern nichts Gegenteiliges angegeben 
wird.
52  Vertragsklauseln Leasing, AK Wien September 2009, S. 1; Kfz Leasing, AK Wien September 2012, S. 4.
53  Fischer-Czermak, Mobilienleasing (1995), S. 27.
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Laufzeit auf jeden Fall entscheiden können, ob sie das Objekt erwerben wollen oder nicht, oder dass sie 
gar automatisch EigentümerInnen werden. In der Praxis treten auch Fälle auf, bei denen aus steuerlichen 
Gründen schriftlich vereinbart wurde, dass das Leasingobjekt zurückzugeben ist, aber mündlich die 
Zusatzvereinbarung getroffen wurde, dass die LeasingnehmerInnen eine Kaufoption haben sollen. Dies 
führt zu Unklarheit und Unsicherheit.

Neuerungen im Gesetz

Die Neuerungen des VKrG Leasing betreffend sind etwa, dass die LeasingnehmerInnen vor Abschluss 
des Vertrags umfassend zu informieren sind. Außerdem muss vorab eine Bonitätsprüfung durchgeführt 
werden. Fehlen gewisse wichtige Informationen im Vertrag, kommt es zu einer gesetzlichen Vertragser-
gänzung.

Gerade bei den in der Praxis am häufigsten vorkommenden Leasingvarianten 3 und  4 (vgl oben)  steht 
den LeasingnehmerInnen aber nicht das – für den übrigen Anwendungsbereich des VKrG vorgesehene 
– Rücktrittsrecht zu.

Auf Gefahr der LeasingnehmerInnen

Die LeasingnehmerInnen müssen grundsätzlich eine allfällige Reparatur des Leasinggegenstandes wäh-
rend der Vertragsdauer selbst zahlen; dies gilt aber nicht in Gewährleistungsfällen, wenn also der Lea-
singgegenstand bereits bei der Übergabe mangelhaft war. Die LeasingnehmerInnen haben daher einen 
Anspruch, die Sache fehlerfrei zu bekommen. Gerade dieser Anspruch war zumindest bis zu den oben 
genannten Verbandsverfahren in vielen Allgemeinen Leasingbedingungen eingeschränkt: 

Die LeasingnehmerInnen müssen die Leasingraten zahlen, auch wenn das erworbene Leasinggut zufällig 
beschädigt oder zerstört wird.
LeasinggeberInnen sind häufig Banken bzw. Bankentöchter, die eng mit AutoverkäuferInnen bzw. -lie-
feranten zusammenarbeiten. In den vertraglichen Bedingungen wird daher meist festgelegt, dass die 
LeasinggeberInnen selbst nicht gewährleistungspflichtig werden, sondern die AutoverkäuferInnen bzw. 
-lieferantInnen. Die LeasingnehmerInnen dürfen dadurch aber nicht schlechter gestellt werden. 

Beispiel: Herr A. schloss bei R. einen Leasingvertrag ab. Die Vertragsunterlagen enthielten weder 
Angaben zum Sollzinssatz noch zum Effektivzinssatz. In diesem Fall gelten nach der gesetzlichen 
Vertragsergänzung vier Prozent als vereinbarter Sollzinssatz, sofern nicht ein niedriger Sollzinssatz 
vereinbart war. 

Beispiel: Herr S. schloss einen Leasingvertrag über ein Motorrad ab. In den Bedingungen sind folgende 
Sätze zu finden: „Der Leasinggeber hat nicht für bestimmte Eigenschaften oder die Eignung des Lea-
singgegenstandes einzustehen“ und „Der Leasingnehmer nimmt ausdrücklich zur Kenntnis, dass der 
Leasingvertrag weder durch eine eingeschränkte oder unmögliche Verwendbarkeit des Leasinggegen-
standes noch durch eine rechtliche, technische oder wirtschaftliche Unbrauchbarkeit berührt wird“.
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Leasingwerbung

Durch das Verbraucherkreditgesetz wurden gesetzliche Vorgaben zum Inhalt von Leasingwerbungen 
gemacht, wenn die Werbung einen Zinssatz oder sonstige auf die Kosten des Leasings bezogene Zahlen 
enthält. Durch einen niedrigen Zinssatz (oder gar Null-Prozent) sollen KundInnen angelockt werden. 
Entscheidend ist aber der effektive Zinssatz, da dieser auch die Kosten beinhaltet und damit erst eine 
Vergleichsmöglichkeit zu anderen AnbieterInnen ermöglicht. In der Praxis zeigt sich jedoch, dass die über-
wiegende Anzahl von Leasingwerbungen den gesetzlichen Vorgaben bislang nicht Rechnung trägt: Die 
Werbungen enthalten weder (ausreichende) Angaben zu den effektiven Kosten noch wird die Belastung 
der VerbraucherInnen anhand eines repräsentativen Beispiels veranschaulicht.54 Ein Kostenvergleich der 
beworbenen Angebote ist für die VerbraucherInnen damit nicht möglich.

Beratungsgespräche - Erteilung vorvertraglicher Informationen

Mit diesen Regelungen soll erreicht werden, dass den VerbraucherInnen alle Informationen zur Verfügung 
stehen, die diese für einen Vergleich verschiedener Angebote und eine fundierte Entscheidung benötigen. 
Diesem Zweck dient auch die nach dem Gesetz obligatorische Verwendung eines bestimmten Form-
blattes (“Europäisches Standardformular”). Auch hier zeigt sich bis dato, dass diesen Vorgaben in der 
Praxis nicht Rechnung getragen wird. Die im direkten Kontakt den VerbraucherInnen ausgehändigten 
Unterlagen beinhalten zum einen nur unvollständige Informationen unter anderem über die effektiven 
Kosten,55 zum anderen werden die erforderlichen Standardinformationen nicht übergeben.56 Der be-
zweckte Angebotsvergleich vor Abschluss eines Leasingvertrags ist daher derzeit in der überwiegenden 
Zahl der Fälle nicht möglich.

54  Kfz-Leasing, AK Wien September 2012, S. 4 ff, S. 22, Zusammenfassung auf S. 42 f.
55  So wurden zB in keinem einzigen der in einer Studie aus 2012 untersuchten Fälle die Kosten der durchwegs 
geforderten Vollkaskoversicherung bei der Berechnung des Effektivzinssatzes mitberücksichtigt; s. dazu Kfz-Leasing, AK 
Wien September 2012, S. 42.
56  Kfz-Leasing, AK Wien September 2012, S. 33, S. 42 f.

Beispiel: Das Null-Prozent-Leasing
Ein Autohersteller C. wirbt im TV mit „0%-Leasing“. Tatsächlich fällt aber eine Bearbeitungsgebühr 
iHv € 280,– an; der effektiver Jahreszinssatz beträgt 1,6%. Davon ist in der Werbung keine Rede.
Diese Werbung ist zum einen irreführend im Sinne des UWG. Sie verstößt aber auch gegen das VKrG: 
In der Werbung hätten anhand eines prägnanten und repräsentativen Beispiels u.a. der Gesamt-
kreditbetrag, der effektive Jahreszinssatz und der Barzahlungspreis enthalten sein müssen. 

Beispiel: Bei einem sogenannten „Null-Prozent-Leasing“ war der tatsächliche Jahreszinssatz etwa 
14%. Die Leasinggesellschaft hatte als Basis für ihre Berechnung nämlich – fälschlicherweise –  
den Listenpreis herangezogen und nicht den ausgehandelten, niedrigeren Verkaufspreis. 

Rechtslage: Nach dem Verbraucherkreditgesetz sind LeasinggeberInnen dazu verpflichtet, die Ver-
braucherInnen über sämtliche wesentlichen Vertragsinhalte, vor allem über ihre Kosten und Pflichten 
zu informieren. 
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Leasingabrechnung bei vorzeitiger Beendigung

Zahlen die KundInnen vorzeitig zurück, so vermindern sich die von ihnen zu leistenden Zahlungen ent-
sprechend der durch den vorzeitigen Erwerb verkürzten Vertragsdauer (d.h. um die auf die Restlaufzeit 
des Vertrags entfallenden Zinsen und sonstigen laufzeitabhängigen Kosten). Die Grundlagen für diese 
Berechnung sind im Vertrag anzugeben. Dennoch zeigt sich bei den Beschwerden, dass es bei der Ab-
rechnung häufig zu Problemen kommt: Mitunter erhalten die KundInnen gar keine Abrechnungsübersicht 
bzw. erhalten sie eine Faktura, auf der nur der noch zu bezahlende Betrag steht, aber keine Auflistung der 
einzelnen Posten; manchmal ist die Rechnung falsch, sodass den KundInnen zu viel in Rechnung gestellt 
wird, oder die Rechnung ist nicht übersichtlich, sodass eine Kontrolle nicht möglich ist.

Zahlungsverzug führt zu bösen Überraschungen

Leasingbedingungen sahen immer wieder vor, dass im Fall eines Zahlungsverzugs die LeasinggeberInnen 
das Recht haben, den Leasinggegenstand abzuholen. Für LeasingnehmerInnen kam dies häufig überra-
schend, da das Auto plötzlich und ohne Vorankündigung weg war. LeasingnehmerInnen haben aber meist 
ein berechtigtes Interesse an der Benutzung des Leasingobjekts (z.B. für den täglichen Weg in die Arbeit), 
dessen Einziehung und Verwertung für sie regelmäßig mit erheblichen finanziellen Nachteilen verbunden 
ist. Wird das Leasingobjekt bei Zahlungsverzug von den LeasinggeberInnen abgeholt, ist dies unzulässig, 
wenn es ohne vorherige Ankündigung geschehen ist und den LeasingnehmerInnen nicht die Möglichkeit 
eingeräumt wurde, das Leasingobjekt selbst zurückzuführen.57  Es ist nicht sachgerecht, dass bereits ein 
kurzfristiger Zahlungsverzug ausreicht, den LeasingnehmerInnen das Leasingobjekt zu entziehen.58

Häufig enthalten die AGB der LeasinggeberInnen Klauseln, wonach die LeasingnehmerInnen bei Nicht-
zahlung fälliger Forderungen dazu aufgefordert werden können, die LeasinggeberInnen zur Einziehung 
bei der bezugauszahlenden Stelle (dh dem Arbeitgeber) zu ermächtigen. Meist ist diese Klausel mit einer 
Erklärungs- und Zugangsfiktion gekoppelt. Die Ermächtigung gilt demnach als erteilt, wenn die Leasing-
geberInnen die Aufforderung an die “zuletzt bekannt gegebene Adresse” übermitteln und binnen einer 
Frist von 14 Tagen keine Rückmeldung erhalten. Derartige Klauseln sind aus Verbrauchersicht äußerst 
problematisch. Der Gesetzgeber hat erkannt, dass die Abtretung von Lohn- und Gehaltsforderungen 
per se einen sehr sensiblen Eingriff in die finanzielle Existenzgrundlage der VerbraucherInnen darstellt. 
Diese ist daher nur zur Sicherung und Befriedigung bereits fälliger Unternehmerforderungen zulässig 
und erfordert die ausdrückliche Zustimmung des Verbrauchers nach Eintritt der Fälligkeit. Zwar lässt das 
Gesetz Erklärungsfiktionsklauseln prinzipiell zu, wenn der Verbraucher für die Abgabe einer Erklärung 
eine angemessene Frist hat und er bei Beginn dieser Frist auf die Bedeutung seines Verhaltens besonders 
hingewiesen wird. Ungeklärt ist aber in der Rechtsprechung, ob der Zulässigkeit entsprechender Klauseln 
nicht auch inhaltliche Schranken entgegen stehen können und dementsprechend je nach Schwere und 
Bedeutung der vorgesehenen Rechtsfolgen für die VerbraucherInnen ein Kernbereich anzuerkennen ist, 
der einer Regelung mittels Fiktionsklausel von vornherein nicht zugänglich ist. Von diesem wäre wohl auch 
der eindeutig heikle Bereich der Abtretung oder Verpfändung von Lohn- und Gehaltsforderungen umfasst. 
Als besonders problematisch anzusehen ist ferner die in der Klausel vorgesehene Verknüpfung mit 
einer Zugangsfiktion. Hier hat der OGH zwar in einem Verbandsklageverfahren zuletzt ausgespro- 

57  OGH 2Ob 1/09z (LG Linz 17.03.2008 [50 Cg 66/07t Pkt. 26 Klausel 6.5.]).
58  OGH 20.03.2007, 4 Ob 221/06p (Klausel 13; zum drittfinanzierten Autokauf; auf diese Entscheidung wird in den 
Leasingurteilen verwiesen).
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chen59, dass eine Klausel unzulässig ist, die die Zugangsfiktion bei Zustellung an die dem Leasinggeber 
zuletzt “bekannt gegebene” Adresse des Leasingnehmers normiert. Zur Begründung stützt sich die 
Entscheidung aber lediglich auf den bei der gebotenen kundenfeindlichsten Auslegung nach Auffassung 
des OGH umfassten Fall, dass danach auch die Zustellung an eine dem Leasinggeber nicht notwendig 
vom Leasingnehmer mitgeteilte, sondern sonstwie bekannt gewordene Adresse ausreichen könnte. Eine 
nähere Auseinandersetzung mit den inhaltlichen Grenzen einer Zugangsfiktionsklausel ist aber noch 
ausständig. Sie wäre aus VerbraucherInnensicht dringend geboten.

Beendigung des Leasingvertrags

Sind die LeasingnehmerInnen mit dem Leasingauto mehr gefahren  als vereinbart war, müssen sie für 
die Mehrkilometer einen entsprechenden Aufschlag zahlen. Bis zu den Verbandsverfahren ab 2007 
wurde den LeasingnehmerInnen aber bei einer Unterschreitung der vereinbarten Kilometeranzahl keine 
Vergütung geboten. Zwischenzeitlich stellten die meisten LeasinggeberInnen dies um, sodass Leasing-
nehmerInnen in diesem Fall eine Rückvergütung erhalten. 

Restwertrisiko

LeasinggeberInnen haben die KundInnen bereits vorab über ein allfälliges von den LeasingnehmerInnen 
zu tragendes Restwertrisiko zu informieren. Der Restwert ist der voraussichtliche Wert des Leasingobjekts 
am Ende der Nutzungsdauer.
Das Restwertrisiko kommt zum Tragen, wenn die LeasingnehmerInnen bei Beendigung des Vertrags 
das Objekt nicht erwerben, sondern es an die LeasinggeberInnen zurückstellen. Beim Restwertrisiko 
haben die LeasingnehmerInnen dafür einzustehen, dass das Leasingobjekt am Ende des Vertrags einen 
gewissen Wert hat (Restwert): Sie haben also die Differenz zwischen dem vertraglich vereinbarten und 
dem tatsächlichen Restwert auszugleichen. 
Bis zu den Verbandsverfahren ab 2007 war in den meisten Leasingbedingungen vorgesehen, dass 
die LeasingnehmerInnen zum einen verpflichtet waren, diese Differenz (tatsächlicher Wert kleiner als 
vereinbarter Restwert) auszugleichen, zum anderen aber im umgekehrten Fall bei einem Verwertungs-
mehrerlös (tatsächlicher Wert größer als vereinbarter Restwert) nur 75% von diesem Mehrerlös erhalten 
sollten. Da der OGH dies als gesetzwidrig wegen einer Ungleichbehandlung eingestuft hat, haben viele 
LeasinggeberInnen nunmehr darauf umgestellt, dass die LeasingnehmerInnen nur 75% eines allfälligen 
Verwertungsmindererlöses zu ersetzen haben und ihnen ein Verwertungsmehrerlös weiterhin zu 75% 
gutgeschrieben wird. 
Die LeasingnehmerInnen tragen daher in solchen Fällen das Restwertrisiko nur mehr zu 75%. Hier stellt 
sich in der Praxis die Frage, ob solche Leasingverträge mit einer reinen Restwerthaftung, ohne Eigentums-
übergang des Leasingobjekts auf die LeasingnehmerInnen, dem VKrG und daher den dort normierten 
Schutzbestimmungen unterliegen, was wohl zu bejahen ist
Wegen des von LeasingnehmerInnen zu tragenden Restwertrisikos besteht in der Praxis das Problem, 
dass der Restwert mitunter zu hoch angesetzt wird. Ein zweiter Grund, warum der Restwert manchmal 
sehr hoch angesetzt wird, liegt darin, dass dadurch die monatlichen Raten kleiner sind, wodurch Kun-
dInnen ins Leasing gelockt werden. 

59  OGH 12.10.2011, 7 Ob 68/11t.
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Rückstellung des Leasingobjekts

Beim Finanzierungsleasing kommt es bei der Rückstellung immer wieder zu Problemen bei der Bemes-
sung des tatsächlichen Wertes des Fahrzeugs. Schäden werden mitunter zu hoch angesetzt, der tatsäch-
liche Wert zu niedrig, sodass die LeasingnehmerInnen die entsprechende Differenz auf den Restwert zu 
begleichen haben.
Bei Leasingverträgen ohne vertraglich vereinbarte Restwerthaftung der LeasingnehmerInnen, bei denen 
das Fahrzeug lediglich in einem ordnungsgemäßen Zustand zurück gegeben werden muss (so genanntes 
Operatingleasing), stellt sich bei der Rückgabe oft das Problem, wer für von den LeasinggeberInnen 
behauptete Beschädigungen einzustehen hat und bis zu welcher Höhe. Hierbei kommt es immer wieder 
zu Streitereien darüber, ob es sich um eine reine Abnützung handelt, die von den LeasinggeberInnen zu 
tragen sind, oder um eine den LeasingnehmerInnen zurechenbare Beschädigung. Manchmal sind es 
auch Mängel, die bereits vor der Übergabe an die LeasingnehmerInnen vorhanden waren,  die diese aber 
entweder nicht bemerkt oder nicht dokumentiert haben. Gehen die LeasingnehmerInnen hier das Risiko 
eines Prozesses ein, stellt sich meist die schwierige Frage der Beweisbarkeit, und es läuft oft auf einen 
teuren Sachverständigenprozess hinaus.

Bis zu den Verbandsverfahren ab 2007 sahen die meisten Leasingbedingungen vor, dass bei Beendigung 
des Leasingvertrags nicht entfernte Einbauten in das Leasingobjekt sofort und entschädigungslos in das 
Eigentum der LeasinggeberInnen übergehen. Die Gerichte stellten fest, dass es sich hierbei um eine un-
faire Benachteiligung handle. Sie bejahten zwar ein berechtigtes Interesse der LeasinggeberInnen daran, 
dass die LeasingnehmerInnen nach Beendigung des Vertrags ihr Eigentum aus dem Fahrzeug rasch 
entfernten. Der sofortige, entschädigungslose Verlust des Eigentums auch an wertvollen, ohne großen 
Aufwand entfernbaren Einbauten, ohne dass den LeasingnehmerInnen eine Frist für den Ausbau gesetzt 
werden müsste, stellt aber eine derart gravierende Rechtsfolge dar, die mit den Interessen einer raschen 
Verwertung nicht gerechtfertigt werden kann. Zumindest die Einräumung einer angemessenen Nachfrist, 
die den LeasingnehmerInnen den drohenden Verlust ihres Eigentums vor Augen führt, wäre geboten.60 

3.2.3.2 Zusammenfassung

• Viele KonsumentInnen durchschauen Leasingkonstruktionen nicht und wissen folglich  
nicht, welche Rechte sie wem gegenüber haben.

• Leasing stellt sich oft als teure Finanzierung heraus. Gelockt wird mit monatlich kleinen  
Raten, der Restwert liegt oftmals über dem tatsächlichen Verkehrswert.

• Das VKrG brachte Verbesserungen, einige Lücken bestehen dennoch.

60  OGH 19.5.2009, 3 Ob 12/09z (Klausel 12), ÖBA 2009/1576; HG Wien 28.11.2008, 22 Cg 174/07t (Klausel 27), 
bestätigt durch OGH 24.11.2009, 5 Ob 159/09g.

Beispiel: Herr G. hat ein Operatingleasing abgeschlossen. Bei Rückgabe am Ende der Vertragslaufzeit 
verrechnet der Leasinggeber für die Abnützung der Reifen und des Wageninneren sowie kleine Kratzer 
laut eines – vom Leasinggeber in Auftrag gegebenen – Sachverständigengutachtens einen Repara-
turaufwand von € 3.177,-. Dabei wurden die Kosten für einen Kratzer von der Vollkaskoversicherung 
abgegolten – diese hat € 194,- bezahlt –, der Sachverständige bewertet den Schaden aber wesentlich 
höher. Für das Sachverständigengutachten selbst wurden auch noch € 145,– verrechnet.
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• Die LeasingnehmerInnen tragen die Gefahr einer Beschädigung, müssen sie also bezahlen und 
müssen auch bei Unbenutzbarkeit des Leasingobjekts weiterhin die Leasingraten begleichen.  
Dies gilt auch dann, wenn die Unbenutzbarkeit aufgrund höherer Gewalt eingetreten ist.

• In Leasingwerbungen fehlen in vielen Fällen die gesetzlich vorgeschriebenen Inhalte.
• Bei Zahlungsverzug holen sich LeasinggeberInnen für die Einziehung des Objektes die  

notwendig Ermächtigung der LeasingnehmerInnen über eine Verschweigungsklausel  
(sog. Erklärungsfiktion) in ihren AGB.

• Häufig enthalten AGB der LeasinggeberInnen Klauseln, wonach LeasingnehmerInnen  
bei Nicht zahlung fälliger Forderungen dazu aufgefordert werden können, die Leasing - 
geberInnen zur Einziehung bei der bezugauszahlenden Stelle (dh dem Arbeitgeber) zu  
ermächtigen. Derartige Klauseln sind aus Verbrauchersicht äußerst problematisch, wenn  
diese mit einer Erklärungs- und Zugangsfiktion gekoppelt sind.

• Bei Beendigung des Leasingvertrags treten noch immer Probleme auf: z.B. keine oder falsche  
Abrechnung, Streitigkeiten über den tatsächlichen Wert des Leasingobjekts. 

3.2.4 Ratenkauf

„Sofort kaufen – später bezahlen!“: Das klingt verlockend, vor allem wenn man den Kaufpreis nicht auf 
einmal zahlen muss, sondern in mehreren Teilraten. Bei einem Ratenkauf erhalten die KundInnen die 
Sache sofort, den Kaufpreis müssen sie in mehreren Teilzahlungen entrichten. Die Möglichkeit zu einem 
Ratenkauf bieten vorrangig Versandhäuser („Versandhauskredit“), Möbelhäuser, Elektrogeschäfte und 
Baumärkte an.

3.2.4.1 Verbraucherprobleme

Der teure Ratenkauf

Der Ratenkauf birgt die Gefahr, dass sich die KäuferInnen mit dem Kauf übernehmen, weil sie durch die 
spätere Fälligkeit des Kaufpreises die auf sie zukommenden Belastungen unterschätzen. Außerdem ist 
ein Ratenkauf in aller Regel teurer als ein Barzahlungskauf, weil die VerkäuferInnen den KäuferInnen Teile 
des Kaufpreises kreditieren und daher in die Teilzahlungen Zinsen einrechnen. 

Die effektiven Jahreszinssätze (das sind Zinssätze inklusive aller Kosten) betrugen  im Jahr 2010 bei Ra-
tenkäufen zwischen 11,74 Prozent und 21,7 Prozent.61  Vor allem die Versandhäuser verlangten sehr hohe 
Effektivzinssätze. Diese fielen mit nahezu 22 Prozent um durchschnittlich fast zehn Prozentpunkte höher 

61  Erhebung Ratenkauf – Teilzahlung von der AK Wien durchgeführt durch den VKI, 2010.

Beispiel: In der Werbung eines Elektrohändlers wird ein Kühlschrank um € 899,– bar angeboten; man 
kann den Kühlschrank aber auch mittels Ratenkaufs erwerben und zahlt 36-mal € 24,– plus einer 
Anzahlung von € 179,80. Zusammengerechnet ergibt dies € 1043,80, was immerhin um € 144,8 mehr 
als der Barzahlungspreis ist.
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aus als die der anderen Branchen, die verstärkt Ratenkäufe anbieten. Im Vergleich dazu liegen im Moment 
die effektiven Zinssätze für Konsumkredite mit einer fünfjährigen Laufzeit zwischen 4,8% und 7,6%.62

Verzugszinsen

Zahlen die KundInnen die Teilraten nicht rechtzeitig, werden zusätzlich Verzugszinsen verrechnet. Die 
Höhe der Verzugszinsen ist idR in den Allgemeinen Geschäftsbedingungen zu finden. Versandhäuser 
verrechnen bei Ratenkäufen –gesetzlich zulässig – oft bis zu 20% Verzugszinsen pro Jahr. 

Im Regelfall wird der Jahreszinssatz („p.a.“) angegeben. Manche Unternehmen führen aber stattdessen 
einen Monatszinssatz („p.M.“) an. Dieser kann den KäuferInnen beim schnellen Durchlesen über die 
wahre Höhe der Verzugszinsen täuschen.

Weiters werden Mahnspesen in Rechnung gestellt, die sich pro Mahnschritt noch deutlich erhöhen 
können. Im Versandhandel bewegen sich diese zwischen € 10,– und € 20,– pro Mahnung. Bei einem für 
Ratenkredite führenden Marktführer werden bereits für die 1. Mahnung € 20,30, für die 2. Mahnung  
€ 27,90 und für die 3. Mahnung schon € 36,10 in Rechnung gestellt.

Kostenangabe mangelhaft

Nach einer vom VKI im Jahr 2010 für die AK Wien durchgeführten Erhebung waren auf den Homepages 
der Unternehmen die Informationen über die anfallenden Kosten meist unzureichend: Viele Anbiete-
rInnen wiesen auf ihren Homepages nicht den zur Anwendung kommenden effektiven Jahreszinssatz 
(der alle Kosten und Gebühren zu berücksichtigen hat) aus. Auch über Bearbeitungs- oder Kontoführungs-
gebühren wurde kaum informiert.63

Die Zinsberechnungsmethoden der einzelnen Anbieter waren zum Teil äußerst verwirrend und nicht nach-
vollziehbar. So wurden z.B. aus Nominalzinssätzen von 5,29%, wohl aufgrund der zusätzlichen Kosten 
wie Kontoführungs-, Bearbeitungs- oder Rechtsgeschäftsgebühren, plötzlich 11,79% effektive Zinsen.64

62  Bankenrechner der AK: www.bankenrechner.at .
63  Erhebung Ratenkauf –Teilzahlung von der AK Wien durchgeführt durch den VKI, 2010.
64  Erhebung Ratenkauf – Teilzahlung von der AK Wien durchgeführt durch den VKI, 2010.

Rechtslage: Vertragsbestimmungen, nach denen die vom Verbraucher zu zahlenden Verzugszinsen um 
mehr als fünf Prozentpunkte pro Jahr über dem bei vertragsgemäßer Zahlung vereinbarten Zinssatz 
liegen, sind unzulässig.

Beispiel: Ist der vereinbarte Zinssatz bei rechtzeitiger Zahlung z.B. zehn Prozent p.a., so dürfen ma-
ximal 15% p.a. Verzugszinsen verlangt werden.

Beispiel: „Wie viel Verzugszinsen sind es nun wirklich?“
Folgende Klausel findet sich etwa in den AGB eines Versandhauses: „Bei Zahlungsverzug ist der 
Unternehmer berechtigt, zum Ersatz der Kosten, die durch die zweckentsprechende Verfolgung der 
Ansprüche entstehen, für jede Mahnung monatlich bis zu € 12,00 und 1,5% Verzugszinsen p.M. auf 
den offenen Saldo zu verrechnen.“ 
Das ergibt einen Verzugszinssatz von 18%.
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Neuerungen im Gesetz

Durch das Inkrafttreten des Verbraucherkreditgesetzes (VKrG) im Juni 2010 änderte sich die Rechtslage 
zum Ratenkauf wesentlich. Grundsätzlich kommen die Regeln des VKrG auch auf Ratenkäufe zur Anwen-
dung (das Gesetz spricht von einem „Zahlungsaufschub“) (▶ Seite 164 ff.).

Zur Beurteilung, ob Unternehmer tatsächlich ihre seit 2010 bestehenden vorvertraglichen und vertragli-
chen Pflichten einhalten, fehlt noch eine umfassende empirische Erfassung. 
Enthält eine Werbung keinen Zinssatz oder sonstige auf die Kosten des Verbrauchers bezogene Zahl 
(sondern nur z.B. „einfach und bequem“, „maßgeschneidert“, „flexibel“, „schnell“, „unbürokratisch“), 
so muss etwa der Effektivzinssatz nicht in der Werbung enthalten sein. Dadurch wird eine gewisse Um-
gehungsmöglichkeit geschaffen. 

Terminsverlust

Bei Ratenkäufen wird häufig – vor allem in den AGB – ein Terminsverlust vereinbart. Das bedeutet, 
dass die VerkäuferInnen das Recht haben, alle noch offenen Raten auf einmal fällig zu stellen, wenn die 
KäuferInnen mit der Zahlung einer einzigen Rate in Verzug geraten. Die KäuferInnen müssen in diesem 
Fall sofort den gesamten noch offenen Kaufpreis zahlen. Ab diesem Zeitpunkt können Verzugszinsen 
von der gesamten offenen Forderung verlangt werden. Wird ein solcher Terminsverlust vereinbart (was 
in der Praxis in der Regel passiert), sind die Konsequenzen bei einem Verzug für die VerbraucherInnen 
sehr gefährlich. Daher gab es im Konsumentenschutzgesetz bis zum Inkrafttreten des VKrG zugunsten 
der VerbraucherInnen eine Schutzvorschrift.

Im Anwendungsbereich des VKrG findet sich die inhaltlich gleiche Nachfolgeregelung. Diese findet aber 
nur auf Ratenkäufe Anwendung, die vom VKrG umfasst sind. 
Im Zuge des Inkrafttretens des VKrG (Juni 2010) wurden die Schutzvorschriften zum Terminsverlust aus 
dem Konsumentenschutzgesetz aufgrund eines Redaktionsversehens unbeabsichtigt gestrichen (▶ Seite 
168 f.). Dadurch wären auf einen Ratenkauf, der nicht unter das VKrG fällt, nach dem strengen Wortlaut 
des Gesetzes diese Schutzvorschriften nicht mehr anwendbar. D.h. diese Schutzvorschriften würden etwa 
nicht bei einem Ratenkauf gelten, bei dem die späteren Raten insgesamt unter € 200,– liegen; ebenso 

Rechtslage: Bereits vor Abschluss des Vertrags sind dem Kunden die sog. Europäischen Standardinfor-
mationen zu geben, die die wichtigsten Informationen enthalten. Auch der Vertrag selbst muss einen 
bestimmten Mindestinhalt aufweisen.
Enthält eine Werbung für einen Ratenkauf Zinssätze oder sonstige auf die Kosten bezogene Zahlen, 
müssen in der Werbung selbst u.a. der Gesamtkreditbetrag und der effektive Jahreszinssatz enthalten 
sein. Bezieht sich die Werbung auf eine bestimmte Ware, müssen auch der Barzahlungspreis und die 
Höhe etwaiger Anzahlungen in der Werbung enthalten sein.

Rechtslage: Kreditgeber konnten vom Terminsverlust nur dann Gebrauch machen, wenn eine rück-
ständige Leistung des Verbrauchers seit mindestens sechs Wochen fällig war sowie der Kreditgeber 
den Verbraucher unter Androhung des Terminsverlustes und unter Setzung einer Nachfrist von min-
destens zwei Wochen erfolglos einmahnte.
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wenig bei Ratenkäufen, die binnen drei Monaten zu zahlen sind und bei denen nur geringe Kosten 
anfallen. Am stärksten würde sich der Wegfall bei Ratenkäufen zeigen, bei denen für die Kreditierung 
selbst nichts zu zahlen ist, bei denen also auch bei der Ratenvariante nur der Barzahlungspreis geschuldet 
wird: Auch bei diesen Verträgen wären die Schutzvorschriften beim Terminsverlust zumindest nach dem 
Wortlaut des Gesetzes nicht mehr anwendbar. Da jedoch die Aufhebung der  Schutzbestimmung im 
KSchG auf einem Redaktionsversehen beruhte, liegt eindeutig eine planwidrige Lücke des Gesetzes vor, 
die durch eine analoge Anwendung der Schutzbestimmung  des VKrG auch in den oben angeführten 
Fällen zu schließen ist. 

Schutzvorschriften zum Nachteil der VerbraucherInnen aufgehoben

Durch die Gesetzesänderung im Juni 2010 wurden die speziellen Schutzvorschriften des KSchG über das 
Abzahlungsgeschäft, z.B. über die 20%ige Anzahlungsverpflichtung oder die Verlängerung der Gewäh-
rungsleistungsfrist bis zur Fälligkeit der letzten Teilzahlung, zur Gänze gestrichen. 

Begründet wurde die Aufhebung dieser Schutzbestimmungen mit dem neu eingeführten Rücktrittsrecht 
im VKrG, das einen adäquaten Ausgleich dafür bieten soll. 

Gerade oben angeführtes Beispiel zeigt aber, dass diese Verschlechterung der Rechtstellung der Kun-
dInnen im Rücktrittsrecht keinen ausreichenden Ausgleich gefunden hat. Auch die Aufhebung der Bestim-
mung über die 20%ige Anzahlungsverpflichtung (inkl. Verlust des Anspruchs darauf, wenn die Anzahlung 
nicht rechtzeitig eingehoben wurde), die den KundInnen vor Augen führen sollte, dass Zahlungen auf 
sie zukommen werden, stellt eine Verschlechterung aus Sicht der KonsumentInnen dar. Gerade zu dieser 
Bestimmung gab es in der Praxis immer wieder Fälle und Beschwerden. 

Vorzeitige Rückzahlung

Beispiel: „Zahlen, aber kein funktionierendes Produkt mehr“
Familie K. kaufte auf dem Wege eines Ratengeschäftes einen neuen Flachbildschirmfernseher. Sie 
muss 48 Monate lang € 25,– pro Monat dafür zahlen. Nach drei Jahren funktioniert das Gerät nicht 
mehr. Die Gewährleistungsfrist ist zu Ende (zwei Jahre). Der Verkäufer muss also das Gerät weder re-
parieren noch austauschen. Familie K. muss die Raten trotzdem weiterzahlen, obwohl sie das Produkt 
nicht mehr verwenden kann.

Rechtslage: Der Kunde hat bei einem Ratenkauf idR ein Rücktrittsrecht, und zwar innerhalb von 14 
Tagen meist ab Abschluss des Vertrages, und zwar ohne Angaben von Gründen.

Beispiel: Frau S. kaufte 2009 Möbel bei der Firma M. (Kaufpreis: € 3.485,80). Der Verkäufer hätte 
spätestens bei Übergabe 20% des Kaufpreises verlangen müssen (€ 697,16). Tatsächlich wurden nur 
€ 482,27 verlangt. Der Verkäufer hatte daher keinen Anspruch auf die Differenz (€ 214,89).

Rechtslage: Der Kunde hat das Recht auf vorzeitige Rückzahlung, wobei sich in diesem Fall die zu 
zahlenden Zinsen ebenso wie die laufzeitabhängigen Kosten entsprechend verringern müssen.
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Über das Recht auf vorzeitige Rückzahlung inkl. Reduktion der Zinsen und der laufzeitabhängigen Ko-
sten sind VerbraucherInnen zu informieren. Diese Neuerung durch das VKrG stellt eine Verbesserung für 
KonsumentInnen dar, weil sie sonst mitunter gar nicht gewusst haben, dass sie vorzeitig zurückzahlen 
können und dass sich dadurch die Kosten reduzieren. In der Praxis zeigt sich aber, dass die Berechnung 
über die Reduktion der laufzeitabhängigen Kosten für KundInnen oft nicht nachvollziehbar ist. Manchmal 
ist es sogar schwierig, eine solche Aufstellung überhaupt zu erhalten.
 

Wer ist nun VertragspartnerIn und wer EigentümerIn?

Immer wieder arbeiten VerkäuferInnen ständig mit Banken zusammen, die bei Ratenkäufen als Geldge-
berinnen auftreten, d.h. die Bank zahlt den VerkäuferInnen den gesamten Kaufpreis, dafür nehmen die 
KäuferInnen einen Kredit bei der Bank auf und zahlen diesen in Raten zurück. Man spricht hier von einer 
Drittfinanzierung. In den Werbungen für Ratengeschäfte finden sich Anhaltspunkte für diese Konstruktion 
meist nur im Kleingedruckten. Außerdem zeigt die Praxis, dass die Banken, die hier verstärkt als Drittfi-
nanziererInnen auftreten, oft jene sind, mit denen es in der Vergangenheit aus Konsumenten(schützer)
sicht am häufigsten Probleme gegeben hat.

Ob aber die geforderte wirtschaftliche Einheit vorliegt, ist von den KundInnen selbst oft schwierig zu 
beurteilen. Stellt sich nachträglich heraus, dass sie zu Unrecht die Zahlungen zurückgehalten haben, 
müssen sie Verzugszinsen zahlen und uU mit dem Fälligstellen der gesamten offenen Forderung rechnen.

Sowohl beim Ratenkauf als auch beim drittfinanzierten Kauf wird in aller Regel ein Eigentumsvorbehalt 
vereinbart, das bedeutet, dass die KäuferInnen erst dann EigentümerInnen der Sache werden, wenn sie 
die gesamte Kaufforderung beglichen haben. Auch das ist vielen KäuferInnen nicht klar.

3.2.4.2 Zusammenfassung

• Der Ratenkauf ist oft eine sehr teure Finanzierungsform. Dies äußert sich sowohl beim  
effektiven Zinssatz als auch bei den Verzugszinsen.

• Die Informationen auf den Homepages der AnbieterInnen von Ratenkäufen sind mangelhaft  
und mitunter nicht nachvollziehbar.

• Das VKrG verbesserte die Rechtslage bezüglich der (vor)vertraglichen Informationen und  
der Werbung. Überdies steht den KonsumentInnen nun bei den meisten Ratenkäufen ein  
Rücktrittsrecht zu.

Rechtslage: Besteht zwischen dem Verkäufer und dem Finanzierer eine wirtschaftliche Einheit, kann 
der Kunde die Rückzahlung an den Finanzierer verweigern, soweit ihm Einwendungen aus dem 
Rechtsverhältnis zum Verkäufer zustehen und von ihm erfolglos gegen den Verkäufer geltend ge-
macht worden sind.

Beispiel: Herr A. erwarb beim Unternehmer M. einen neuen Herd samt Backofen. Dieser Kauf wurde 
durch die Bank S. drittfinanziert. Bereits nach kurzer Zeit funktionierte der Backofen nicht mehr. Herr 
A. hat ein Gewährleistungsrecht gegenüber dem Verkäufer. Bis zur Behebung dieses Mangels kann 
er die Ratenzahlung an die Bank S. einstellen. 
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• Durch das VKrG wurden aber auch einige praxisrelevante Konsumentenschutzbestimmungen  
zum Ratengeschäft aufgehoben. Dies stellt eine Verschlechterung der KonsumentInnen dar.

• Ratenkäufe werden oft von einer Bank drittfinanziert. KundInnen ist diese Vertragskonstruktion  
oft nicht klar. Sie wissen nicht, wem gegenüber welche Rechte und welche Pflichten bestehen.

3.3 Banken 

3.3.1 Allgemeine Geschäftsbedingungen

Die Allgemeinen und Besonderen Geschäftsbedingungen bei Banken spielen eine wesentliche Rolle, 
regeln sie doch in sehr umfangreicher und detaillierter Weise die vertragliche Position zwischen Bank 
und KundInnen. Die AGB Banken werden grundsätzlich von allen Banken und für alle Geschäftsarten 
verwendet. Das bedeutet, dass KonsumentInnen faktisch gezwungen sind, unter diesen Vertragsbedin-
gungen zu kontrahieren. Es wird KonsumentInnen nicht gelingen, ein Girokonto zu eröffnen, ohne diese 
AGB – ohne Abstriche oder Änderungen – zu akzeptieren.
Dennoch werden die AGB von KonsumentInnen kaum gelesen, weil ihnen ihre Bedeutung nicht bewusst 
ist und sie sich vor den doch oft sehr juristischen Texten scheuen. Die Mehrzahl der VerbraucherInnen ist 
daher über ihre vertragliche Position gar nicht oder bloß unzureichend informiert.
Die Banken regeln in diesen AGB ihre vertragliche Position bis an die Grenze der Gesetzwidrigkeit – oft 
auch darüber hinaus. In der Vergangenheit haben Gespräche mit der Branche gezeigt, dass ein Aushan-
deln von „konsumentenfreundlichen AGB“ die Gefahr birgt, dass nur die Interessen der Bank bis hart an 
die Grenze der Gesetzmäßigkeit geregelt wird und Kundeninteressen auf der Strecke bleiben.65

3.3.1.1 Verbraucherprobleme

Das Zahlungsdienstegesetz (ZaDiG) – das auf Grundlage der europäischen Zahlungsdienste-RL am 
1.11.2009 in Kraft trat – änderte die rechtlichen Rahmenbedingungen für Zahlungsdienste (Girokonto, 
Überweisungen, Kartenzahlungen etc.) weitgehend; in den meisten Fallen zum Vorteil (z.B. eine umfas-
sende Aufklärungspflicht bei Kontoeröffnung u.Ä.) der KonsumentInnen. Allerdings erfolgte in vielen 
Bereichen von Bankenseite zunächst keine gesetzeskonforme Umsetzung dieser rechtlichen Vorgaben, 
sodass die den Zahlungsverkehr  regelnden Klauseln in den bis vor Kurzem in Kraft gewesenen Allge-
meinen Bankbedigungen (ABB) in 17 Punkten gesetzwidrig waren.66

65  Die seit 1979 geltenden AGBKU (= Allgemeinen Geschäftsbedingungen der Kreditunternehmungen) enthielten 
55 gesetzwidrige Klauseln, über die mit der Branche über Monate erfolglos verhandelt wurde. Unter Klagsdrohung 
haben die Banken 2000 neue ABB (= Allgemeine Bedingungen für Bankgeschäfte) erstellt. Erst eine Verbandsklage 
einer Verbraucherschutzorganisation sanierte unzählige weitere gesetzwidrige Klauseln (OGH 19.11.2002, 4 Ob 
179/02f, KRES 3/113). Mit Inkrafttreten des Zahlungsdienste-gesetzes (ZaDiG) am 1.11.2009 haben die Banken diese 
AGB erneut angepasst; und wieder war eine Verbandsklage einer Verbraucherschutzorganisation gegen weitere 17 
gesetzwidrige Klauseln nötig, die schließlich beim OGH gewonnen wurde (OGH 1.8.2012, 1 Ob 244/11f). Siehe auch 
Gelbmann/Jungwirth/Kolba, Konsumentenrecht und Banken, Linde Verlag, Seite 22 ff. 
66  OGH 1.8.2012, 1 Ob 244/11f.
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BankkundInnen müssen genau über Vertragsinhalte informiert werden

Bis zum Inkrafttreten des ZaDiG war es gängige Praxis, bei der Kontoeröffnung im Rahmenvertrag zu 
vereinbaren, dass die AGB der Bank bzw. die ABB (Allgemeinen Bankbedingungen) einfach in den Vertrag 
einbezogen werden. Allerdings wurden sie nicht ausgehändigt, sondern die KundInnen wurden nur auf 
den Aushang in der Bank (der oftmals gar nicht auffindbar war) oder auf die Website der Bank verwiesen. 
In der Praxis bedeutete dies, dass die Schwelle für KonsumentInnen, diese ABB zur Kenntnis zu nehmen, 
so hoch war, dass die ABB von diesen nur sehr selten gelesen wurden.

Das ZaDiG brachte also durchaus Verbesserungen im Sinne erhöhter Transparenz und Aufklärung der 
vertraglichen Bedingungen gegenüber den KundInnen. Dennoch bleibt eine wesentliche Hürde: Konsu-
mentInnen werden kaum die seitenlangen juristischen Texte lesen bzw. verstehen.

Banken verwenden nach wie vor gesetzwidrige Klauseln

Mit Inkrafttreten des ZaDiG wurden mittels Verbandsverfahren gegen eine (beispielhafte) Bank zahlreiche 
ZaDiG-bedenkliche Klauseln einer Überprüfung durch die Gerichte unterzogen. Dazu einige Beispiele:

Diese Klausel widerspricht der gesetzlich zwingend und abschließend geregelten Anordnung über die 
Haftung der KundInnen: Diese haften für Missbrauchsschäden nur dann, wenn sie die gesetzlich nor-
mierten Sorgfaltspflichten verletzen. Aus diesen ergibt sich, dass KundInnen nur zumutbare Vorkehrungen
treffen müssen und sich ihre Sorgfalts- und Geheimhaltungspflichten vor allem nur  auf  die personali-
sierten Sicherheitsmerkmale von Zahlungsinstrumenten beziehen (zB Secure Code bei Kreditkarte; PIN 
und TAN beim Online Banking). Die erheblich zu weite Formulierung der Klausel ist daher gesetzwidrig.67

67 OGH 1.8.2012, 1 Ob 244/11f.

Rechtslage seit 1.11. 2009: Die Bank hat nunmehr – im ZaDiG näher bestimmte – vorvertragliche In-
formationspflichten einzuhalten. Damit soll vor allem die Vergleichbarkeit der angebotenen Produkte 
und Bedingungen für Konsumenten iS der Förderung des Wettbewerbs ermöglicht werden.
Demnach muss der Kunde rechtzeitig (also bevor er eine ihn bindende Vertragserklärung abgegeben 
hat) die Vertragsbedingungen von der Bank in Papierform (oder auf einem dauerhaften Datenträger) 
mitgeteilt bekommen. Das bedeutet, dass die Bank von sich aus diese Informationen übermitteln 
muss und der bloße Hinweis auf AGB/Schalteraushänge und Ähnliches nicht mehr ausreicht. Diese 
Mitteilung hat unentgeltlich zu erfolgen und muss klar und verständlich formuliert sein.

Beispiel „Missbrauchsschäden“:
„Werden von KundInnen mittels Telekommunikation Aufträge erteilt oder sonstige Erklärungen ab-
gegeben, so hat er geeignete Vorkehrungen gegen Übermittlungsfehler und Missbräuche zu treffen.“

Beispiel „Intransparente Verpflichtungen für KundInnen“: 
„Der Kunde hat das Kreditinstitut unverzüglich zu benachrichtigen, falls ihm regelmäßige Mittei-
lungen des Kreditinstituts (wie z.B. Rechnungsabschlüsse oder Depotaufstellungen) oder sonstige 
Mitteilungen oder Sendungen des Kreditinstituts, mit denen der Kunde nach Lage des Falles rechnen 
musste, nicht innerhalb der Frist, die üblicherweise für die vereinbarte Übermittlung zu veranschlagen 
ist, zugehen.“
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Diese Klausel ist inhaltlich unzulässig, weil durch sie ua auch  das Risiko der Versendung eines Zah-
lungsinstruments (zB Kreditkarte, Bankomatkarte) oder der personalisierten  Sicherheitsmerkmale eines 
solchen Instruments (zB TAN, PIN) auf den Kunden überwälzt würde, diese Risiken nach dem ZaDiG aber 
zwingend die Bank treffen. Die Klausel ist aber auch intransparent, weil weder die Art der Mitteilungen 
des Kreditinstitutes noch der Zeitpunkt der Zusendung klar genug definiert wird, sodass die Pflichten 
der KundInnen für sie nicht überschaubar sind.  Der OGH erklärte daher die Klausel für gesetzwidrig.68

Alle Entgelte müssen im Rahmenvertrag aufgeschlüsselt sein

Vor Abschluss eines Girokontovertrags einen Überblick über die anfallenden Kosten zu bekommen, war 
vor dem Inkrafttreten des ZaDiG aus mehreren Gründen schwierig:
Zum einen wurde zumeist nur auf die aktuellen Tarifblätter oder Schalteraushänge hingewiesen. Zum 
anderen wurde in Generalklauseln vereinbart, dass den KundInnen neben den in den Preisaushängen 
verzeichneten Entgelten auch sämtliche Aufwendungen in Rechnung gestellt werden, die aufgrund der 
Geschäftsverbindung mit ihnen entstehen. Dadurch konnten die KonsumentInnen kaum abschätzen, 
welche Kosten möglicherweise auf sie zukommen, noch war eine Vergleichbarkeit der verschiedenen 
Kontobedingungen der einzelnen Kreditinstitute möglich.

Das ZaDiG verbietet derartige intransparente Klauseln und erlaubt  die Verrechnung von Entgelten nur 
mehr dann, wenn sie dem Kunden rechtzeitig, bevor er durch einen Vertrag/Vertragsanbot gebunden ist, 
in aufgeschlüsselter Form mitgeteilt worden sind.
Diese gesetzlichen Vorgaben wurden von den Kreditinstituten zunächst nur zum Teil umgesetzt. In 
zahlreichen Klauseln der ABB 2009 (und auch Geschäftsbedingungen von Kreditkartenunternehmen) 
wurden immer noch zum Ausdruck gebracht, dass die Höhe der Entgelte (die für die Erbringung diverser 
Zahlungsdienste anfallen) erst während bzw. nach Vertragsschluss mitgeteilt wird.
Die Rechtsfolge bei derartigen Verstößen ist nunmehr klar: Das Kreditinstitut darf – unzulässig verein-
barte – Entgelte gar nicht verrechnen. 

Entgelt oder Aufwandersatz? Welche Kosten darf die Bank überwälzen?

Die Banken behielten sich in ihren Geschäftsbedingungen auch nach dem Inkrafttreten des ZaDiG 
zunächst weiterhin vor, für bestimmte Leistungen der Bank (oder in anderen Fällen, in denen etwa die 
Bank ihrerseits Kosten gegenüber Dritten hat) in pauschal formulierten Klauseln (ohne betragsmäßige 
Nennung) von KundInnen zwar kein „Entgelt“, doch aber „Aufwandersatz“ zu verlangen. In welcher 

68  OGH 1.8.2012, 1 Ob 244/11f.

Beispiele „Intransparente Entgeltklauseln“: 
–  Gerne stellen wir Ihnen über Aufforderung eine Kopie dieser Informationen und der Allgemeinen 

Geschäftsbedingungen zur Verfügung. 
– Entgelte sind dem Konditionenaushang zu entnehmen.
–  Neben den im Konditionenaushang ausgewiesenen Entgelten fallen unter Umständen noch Bar-

auslagen an, die die X Bank in Ausführung von Kundenaufträgen an Dritte zu bezahlen hat.
–  Der Kunde trägt alle aufgrund der Geschäftsverbindung mit ihm entstehenden, notwendigen und 

nützlichen Aufwendungen, Auslagen, Spesen und Kosten.
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Höhe zusätzliche Kosten konkret anfallen können, war für KonsumentInnen dadurch nicht absehbar. 
Argumentiert wurde seitens der Kreditinstitute mit dem juristischen Unterschied zwischen „Entgelt“ 
und „Aufwandersatz“. Für Aufwendungen, die der Bank erwachsen, konnten sie bislang (unabhängig 
von konkreten Entgeltvereinbarungen) nach den allgemeinen privatrechtlichen Vorgaben Ersatz von den 
KundInnen verlangen. Üblich waren etwa Klauseln wie diese:

Das ZahlungsdiensteG verbietet seit 1. November 2009 Kostenüberwälzungen dieser Art, da im Gesetz 
abschließend bloß drei Fälle aufgelistet werden, in denen der Zahlungsdienstleister Aufwandersatzan-
sprüche gegen KundInnen geltend machen kann:

Alle anderen Entgelte, die Banken KundInnen verrechnen, müssen also einerseits in aufgeschlüsselter 
Form bereits im Rahmenvertrag transparent vereinbart worden sein; andererseits muss ihnen eine Lei-
stung der Bank (im Sinne eines so genannten Zahlungsdienstes) gegenüberstehen.

„Automatische“ Entgelterhöhungen nach dem Verbraucherpreisindex

Banken und Kreditinstitute sahen seit Langem in ihren Geschäftsbedingungen vor, dass das Entgelt für 
Dauerleistungen auf Grundlage der Veränderungen des Verbraucherpreisindex (VPI) erhöht wird. Die 
gängige Bestimmung in den Allgemeinen Bankbedingungen lautete wie folgt:

Beispiel für „Aufwandersatz“:
„Der Kunde trägt alle aufgrund der Geschäftsverbindung mit ihm entstehenden, notwendigen und 
nützlichen Aufwendungen, Auslagen, Spesen und Kosten, insbesondere Stempel- und Rechtsge-
bühren, Steuern, Porti, Kosten für Versicherung, Rechtsvertretung, Betreibung und Einbringung, be-
triebswirtschaftliche Beratung, Telekommunikation sowie Bestellung, Verwaltung und Verwertung 
oder Freigabe von Sicherheiten. Kann das Kreditinstitut eine Zahlungsanweisung der KundInnen 
mangels Deckung nicht durchführen oder muss es aufgrund von Zwangsmaßnahmen Dritter gegen 
die KundInnen tätig werden, ist es zur Einhebung eines angemessenen pauschalen Aufwandersatzes 
gemäß Aushang berechtigt.“

Rechtslage: Lehnt die Bank die Ausführung eines Zahlungsauftrags (berechtigterweise, etwa weil 
notwendige Angaben fehlen oder das Konto nicht hinreichend gedeckt ist) ab, muss sie dies dem 
Kunden mitteilen und darf dafür Ersatz vom Kunden verlangen. Dieser ist mit den tatsächlichen 
Kosten, die der Bank hierbei erwachsen, beschränkt. Das gilt auch für die beiden anderen Fälle, in 
denen die Bank Aufwandersatz vom Konsumenten fordern kann: Wird ein Zahlungsauftrag nach dem 
Zeitpunkt der Unwiderruflichkeit vom Konsumenten widerrufen oder ein Geldbetrag wiederbeschafft, 
der wegen fehlerhafter Kundenidentifikatoren (das sind IBAN und BIC) verloren gegangen ist, kann 
die Bank diese – ihr dabei entstandenen – Kosten auf den Kunden überwälzen, soweit das vertraglich 
vereinbart wurde.

Beispiel für „Einseitige Preisanpassung“:
„Eine Änderung der Entgelte ist jährlich mit Wirkung ab dem 1. April jeden Jahres nach Maßgabe der 
Erhöhung oder Verminderung des von der Statistik Austria erhobenen und veröffentlichten, nationalen 
Verbraucherpreisindex 2000 (VPI) oder ein an dessen Stelle tretenden Index zulässig, wobei jeweils 
eine kaufmännische Rundung auf ganze Cent erfolgt. Als Ausgangsbasis für die Berechnung ist das 
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Diese Klausel widerspricht dem Zahlungsdienstegesetz, das einseitige Erhöhungen von Entgelten nur 
noch in Ausnahmefällen (Zinssätze, Wechselkurse) zulässt. Dennoch haben die Banken das Gesetz zu-
nächst  nicht berücksichtigt , was eine Verbandsklage einer Verbraucherschutzorganisation nachsichzog. 
Der OGH beschied den Banken die Geltung der Regelung des ZaDiG.69 Eine Entgeltänderung ist als „Än-
derung des Rahmenvertrages“ iSd Gesetzes zu sehen. Will die Bank eine solche vornehmen, muss sie 
nunmehr die im Gesetz vorgeschriebene Vorgangsweise einer „einvernehmlichen Änderung“ einhalten: 
Sie muss den KundInnen die Änderung mindestens zwei Monate vor ihrem geplanten Inkrafttreten 
mitteilen. Dann haben die KundInnen das Recht, sich zu entscheiden, ob sie der Änderung (auch durch 
Schweigen!) zustimmen oder kosten- und fristlos ihren Vertrag mit der Bank aufkündigen wollen. Sie 
können auch der Änderung widersprechen, womit der Vertrag zu den ursprünglichen Bedingungen auf-
rechtbleibt. Letztlich sollen durch diese – europäisch vereinheitlichte Rechtslage – die Transparenz für die 
KundInnen und der Wettbewerb zwischen den Banken gefördert werden.
Eine automatische Erhöhung von Entgelten im Wege einer jährlichen Anpassung an den Verbraucher-
preisindex ist – so der OGH – außer bei Zinssätzen und Wechselkursen, insofern vertraglich vereinbart 
– nicht mehr möglich.
Zahlreiche Banken haben daher bereits im Frühjahr 2011 auf diese automatische VPI-Anpassung ver-
zichtet.

Banken erhöhen Gebühren durch „Schweigen der KundInnen“

Einseitige Preisänderungen lässt das Konsumentenschutzgesetz – nach einem jahrelangen Rechtsstreit 
von Verbraucherschutzorganisationen mit den Banken um Zinsanpassungsklauseln bei Verbraucherkre-
diten – nur in engen Grenzen zu. Deshalb bedienen sich Banken nunmehr – auch außerhalb des ZaDiG, 
etwa bei Kreditverträgen – zunehmend der Konstruktion der „einvernehmlichen Vertragsänderung“, 
bei der das Schweigen der VerbraucherInnen als Zustimmung zur geplanten Änderung angesehen wird.

Die AGB der Banken enthalten seit ein paar Jahren eine so genannte Erklärungsfiktion.70 Diese Konstruk-
tion ermöglicht es den Banken, Änderungen der Entgelte und Änderungen des Leistungsumfangs – durch 
Schweigen der KundInnen – quasi im Alleingang durchzuführen.

69  OGH 06.07.2011, 3 Ob 107/11y und OGH 1.8.2012, 1 Ob 244/11f.
70  Z 2 und Z 45 Abs 3 der ABB.

Jahr 2000 mit einem Indexwert von 100 heranzuziehen. Anpassungen auf Grund der Veränderungen 
des VPI erfolgen auf Basis des Jahresdurchschnitts eines vergangenen Kalenderjahres im Folgejahr. 
Erfolgt bei Erhöhung der Indexzahl des Jahresdurchschnitts eine Gebührenanhebung aus welchen 
Gründen immer nicht, so ist dadurch das Recht auf Anhebung in den Folgejahren nicht verloren 
gegangen. Dies gilt auch, wenn die Indexerhöhung nicht zur Gänze als Basis einer Anhebung der 
Entgelte herangezogen wird.“

Beispiel: Erhöhung der Zinsmarge bei Kredit
Die XY Bank teilt ihren Kreditnehmern mit, dass in zwei Monaten der Zinszuschlag zum Referenzzins-
satz von 1,5% um einen Prozentpunkt auf 2,5% erhöht wird. Weiters ist folgender Passus im Schreiben 
enthalten: „Diese Änderung wird als wirksam vereinbart, wenn nicht innerhalb von acht Wochen ein 
schriftlicher Widerspruch von Ihnen bei uns eingelangt ist.“
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VerbraucherInnen haben zwar grundsätzlich das Recht, der Änderung zu widersprechen. In diesem Fall 
muss die Änderung unterbleiben. Aber zum einen erlangen KonsumentInnen häufig gar nicht rechtzeitig 
Kenntnis von der Änderung, z.B. wenn die Änderung bloß auf dem Kontoauszug mitgeteilt wird und erfah-
rungsgemäß nicht alle KundInnen regelmäßig ihre Kontoauszüge genau kontrollieren. Zum anderen gibt 
es einen faktischen Druck, keinen Widerspruch zu erheben, da VerbraucherInnen sonst mitunter mit ne-
gativen Folgen zu rechnen haben, wie mit der Aufkündigung des Vertragsverhältnisses seitens der Bank. 
Jahrelang kämpften die KonsumentenschützerInnen dafür, dass die Banken nicht einseitig die von Kun-
dInnen zu zahlenden Entgelte erhöhen dürfen. Die erfreulichen Ergebnisse dieser Bemühungen werden 
nun aber durch oben beschriebene Weise völlig konterkariert. Derzeit liegen zwei Verbandsklagen rund 
um Zins- und Konditionenänderungen von Banken im Wege von Erklärungsfiktionen beim OGH zur Ent-
scheidung (▶ Seite 175 ff.).71 Der BGH hat jedenfalls Änderungen von Hauptleistungspflichten im Wege 
von Erklärungsfiktionen als unzulässig angesehen.72

Nur im Anwendungsbereich des ZahlungsdiensteG (also etwa bei Girokonten) ist das Prozedere bei 
Vertrags- bzw. Entgeltänderungen detaillierter geregelt. Wird über geplante Änderungen der Vertragsbe-
dingungen nur auf dem Kontoauszug informiert, entspricht das (seit 1.11. 2009) nicht mehr den gesetz-
lichen Vorgaben: Zum einen ist eine Information bloß per Kontoauszug keine „Mitteilung“ im Sinne des 
ZaDiG und somit nicht ausreichend, die Zweimonatsfrist auszulösen, deren widerspruchsloses Ablaufen 
grundsätzlich als Zustimmung der KundInnen zur Änderung gewertet werden darf, sofern das vereinbart 
ist. Zum anderen muss auch transparent mitgeteilt werden, was konkret geändert werden soll.

Im Anwendungsbereich des ZahlungsdiensteG, also z.B. beim Girokonto, haben VerbraucherInnen somit 
im Falle einer solchen Änderung zusätzlich ein außerordentliches Kündigungsrecht. Aber in der Regel 
möchten VerbraucherInnen das Vertragsverhältnis weiterhin aufrechterhalten, z.B. weil ein Wechsel des 
Kontos faktisch mit umfangreichen Arbeiten verbunden wäre.

71  Siehe OLG Graz 3 R 85/12p und OLG Graz 2 R 108/12p.
72  BGH III ZR 63/07.

Rechtslage: Bei einer Erklärungsfiktion teilt der Unternehmer mit, dass er eine Änderung des beste-
henden Vertrages durchführen wird, wenn nicht binnen angemessener Frist ein Widerspruch des 
Verbrauchers einlangt. Das heißt, Schweigen gilt hier als Zustimmung. Eine solche Erklärungsfiktion ist 
dann zulässig, wenn 1) der Unternehmer sich diese Möglichkeit im Rahmen der gesetzlichen Vorgaben 
im Vertrag vorbehält, 2) der Verbraucher bei Beginn der angemessenen Frist auf die Bedeutung seines 
Schweigens hingewiesen wird.

Rechtslage seit 1. November 2009: Möchte die Bank Entgelte oder andere Punkte des Rahmen-
vertrags im aufrechten Vertragsverhältnis mit dem Kunden ändern, sind nunmehr die Vorgaben 
des ZahlungsdiensteG einzuhalten: Der Zahlungsdienstleister hat die beabsichtigte Änderung dem 
Zahlungsdienstnutzer spätestens zwei Monate vor dem geplanten Zeitpunkt ihrer Anwendung mitzu-
teilen. Wurde in den AGB eine sog. Erklärungsfiktion vereinbart, d.h. dass das Schweigen des Kunden 
hierzu als Zustimmung zu den vorgeschlagenen Vertragsänderungen gewertet werden kann, hat der 
Verbraucher eine Frist von zwei Monaten, um zu reagieren: Er kann der vorgeschlagenen Änderung 
widersprechen, ihr (durch Schweigen) zustimmen oder den Vertrag seinerseits kosten- und fristlos 
kündigen. Darauf ist er vom Zahlungsdienstleister hinzuweisen.
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KonsumentInnen sind nach wie vor verunsichert, wenn ihnen vom Kreditkartenunternehmen oder Kre-
ditinstitut brieflich mitgeteilt wird, dass die Allgemeinen Geschäftsbedingungen geändert werden. Sie 
wissen nicht, welche Rechte sie wirklich haben – etwa ob ein Widerspruch gegen die geplante Ver-
tragsänderung überhaupt etwas bewirken kann. Zudem informiert die Bank in den meisten Fällen nicht 
darüber, inwiefern sich die neuen Bedingungen von den alten überhaupt unterscheiden.

Widerspruch als Patentlösung?

Wer sich wehrt und widerspricht, riskiert, dass die Bank nun ihrerseits das Vertragsverhältnis aufkündigt. 
Sie muss dabei zwar Kündigungsfristen einhalten, aber generell ist es ihr freigestellt, den Girokontover-
trag auch von ihrer Seite zu beenden.
Diese Lösung stellt auf „mündige VerbraucherInnen“ ab, die ständig ihre Marktvorteile prüfen und auch 
bereit sind, jeweils zum günstigsten Anbieter zu wechseln. Gegenüber solchen VerbraucherInnen müsste 
die Bank Vorsicht walten lassen, will sie nicht massenhaft KundInnen verlieren.
Doch dieses Idealbild entspricht bei Weitem nicht der Realität. Die KundInnen wechseln nicht ständig 
ihre Bank, nur um einen Wettbewerb um Konditionen oder AGB-Klauseln zu fördern. Im Gegenteil: Es 
gibt viele Gründe (von der Trägheit bis zum besonderen Vertrauensverhältnis), eine Bankverbindung über 
Jahre gleich zu lassen.
Daher bedeuten Lösungen, die auf einem „Schweigen der KundInnen“ als Zustimmung zu Änderungen 
aufbauen, in der Praxis immer noch, dass die Bank die Änderungen einseitig diktieren kann.

3.3.1.2 Zusammenfassung

• Die Banken regeln in den ABB idR ihre Interessen bis knapp an die Grenze der Gesetzwidrigkeit  
(in vielen Fällen auch darüber hinaus). Verbandsklagen haben daher gerade auf diesem Gebiet  
eine wesentliche Bedeutung zur Herstellung gesetzmäßiger Zustände erlangt.

• Die Klauselkontrolle ist gerade hier besonders notwendig, weil die ABB von den KundInnen de  
facto nicht zur Kenntnis genommen werden. War es früher so, dass man diese gar nicht leicht  
einsehen konnte, so hindern auch deren Länge und juristische Textierung heute – bei besserer  
Zugänglichkeit – eine Kenntnisnahme durch VerbraucherInnen.

• Es war gängige Praxis, bei Kontoeröffnung bloß auf die AGB/Preisaushänge etc. hinzuweisen.  
Das ZahlungsdiensteG (ZaDiG) brachte hier ab 1.11.2009 partielle Verbesserungen.

Beispiel: Herr L. wendet sich an eine Verbraucherschutzorganisation, da er soeben vom Kreditkar-
tenunternehmen C. – wie alle anderen KundInnen auch – einen Brief erhalten hat. Darin wird ihm 
mitgeteilt, dass die AGB geändert werden. Er habe nun zwei Monate Zeit zu widersprechen, teilt ihm 
das Unternehmen mit. Weder wird er aber darüber informiert, in welchen Punkten sich die Geschäfts-
bedingungen verändern sollen, noch werden ihm die neuen Bedingungen mitgeteilt. Diese – so wird 
Herrn L. brieflich vom Unternehmen  mitgeteilt – seien im Internet abrufbar. Der Konsument empfindet 
es als Zumutung, nun durch den Vergleich des alten und des neuen AGB-Texts mühsam feststellen zu 
müssen, was sich eigentlich überhaupt ändert.
Er hat auch recht. Die Mitteilung ist intransparent, wenn nicht klar dargestellt wird, was sich eigentlich 
ändern soll.
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• Ein Problem stellen insbesondere die einseitigen Preis- und Leistungsänderungen seitens der 
Banken dar. Nachdem einseitige Preisänderungen durch Gesetz und Judikatur sehr eng  
beschränkt wurden, gehen das Zahlungsdienstegesetz und die Praxis der Banken nun einen  
anderen Weg: Man fingiert aus dem „Schweigen der KundInnen“ eine Zustimmung zu den  
Änderungen – also eine einvernehmliche Änderung – und vertraut auf den Marktmechanismus,  
der die Banken vor überschießenden Änderungen hindern soll. Dieser Mechanismus funktioniert  
in der Praxis schlecht und wird von den KonsumentInnen als Ärgernis empfunden.

• Banken verwenden weiterhin gesetzwidrige Klauseln: Intransparenz, gröblich benachteiligende 
Klauseln oder jene, die dem Zahlungsdienstegesetz widersprechen, sind keine Seltenheit.

Fazit: Die AGB der Banken werden von den KonsumentInnen weder gelesen noch verstanden; sie werden 
von den Banken ihren KundInnen einfach diktiert. Daher ist es gerade auf diesem Gebiet wesentlich, dass 
über Verbandsklagen eine echte Marktkontrolle ausgeübt wird. Darauf müssen sich die KundInnen – soll 
dieses System weiter funktionieren – verlassen können.

3.3.2 Girokonto und Zahlungsverkehr

Das ZahlungsdiensteG (kurz ZaDiG – in Kraft getreten mit 1.11. 2009) veränderte – in Umsetzung der 
europäischen Zahlungsdienste-Richtlinie – die Rechtslage im Zahlungsverkehr maßgeblich, zumeist zum 
Vorteil für KonsumentInnen.
Es zeigen sich allerdings zahlreiche Auffassungsunterschiede zwischen Banken einerseits und Konsumen-
tenschützerInnen andererseits, was die Auslegung der neuen gesetzlichen Bestimmungen und deren Um-
setzung in den AGB betrifft. Eine Verbraucherschutzorganisation klagte daher auf Unterlassung diverser 
Klauseln wegen Gesetzwidrigkeit. Die dadurch entstandene Judikatur schuf eine  wichtige  Grundlage zu  
Entgelt-, Haftungs-, und sonstigen Vertragsbestimmungen in Girokontobedinungen.73

Der Oberste Gerichtshof erklärte überdies einseitige Preisanpassungsklauseln nach dem VIP für gesetz-
widrig. Näheres dazu findet sich im Kapitel zu den AGB der Banken (▶ Seite 197 f.).

3.3.2.1  Verbraucherprobleme

Verstärkte Konsumentenanfragen sind vor allem zur Frage der Zulässigkeit von Entgelten zu verzeichnen, 
welche von Banken verrechnet werden.

Änderung des Rahmenvertrages

Änderungen des Rahmenvertrages bedürfen seit Inkrafttreten des ZaDiG der Zustimmung der KundIn nen.

73  Vgl. OGH 1.8.2012, 1 Ob 244/11f.

Rechtslage: Der Zahlungsdiensteleister muß spätestens zwei Monate vor dem beabsichtigten Zeit-
punkt der Änderung deren Anwendung mitteilen. Dies bedeutet, dass der Zahlungsdiensteleister die 
Information von sich aus übermitteln muss, ohne, dass der Zahlungsdienstenutzer sie ausdrücklich 
anfordern oder selbst aktiv werden muss. 
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Eine Verbraucherschutzorganisation hat diese bei vielen Banken gängige Praxis beispielhaft eingeklagt. 
Das Verfahren ist derzeit in erster Instanz anhängig.

Missbräuchliche Verwendung von Zahlungskarten

Der Diebstahl bzw. Verlust von Zahlungskarten und ein daran anschließender Missbrauch durch Dritte ist 
nach wie vor ein häufiges Problem in der Konsumentenberatung. Zunächst ist darauf hinzuweisen, dass 
die Schäden, um die es geht, beträchtlich sein können. Wenn KundInnen für die Karten entsprechend 
hohe Behebungslimits vereinbart haben, dann können auch entsprechend hohe Schäden entstehen. Das 
ist vielen KonsumentInnen nicht bewusst. Da müsste die Information durch die Banken – gerade auch 
bei der Vereinbarung von Limits – deutlich verbessert werden.
Die rechtliche Situation zur Tragung des Missbrauchschadens stellt sich auf den ersten Blick für Verbrau-
cherInnen günstig dar: KonsumentInnen haften für Dispositionen unberechtigter Dritter nicht – die Bank 
muss den Betrag zurückbuchen und letztlich tragen. Doch das ist erst die halbe Wahrheit. Es muss nun 
geprüft werden, ob den KundInnen am Missbrauch ein Verschulden trifft. Falls ja, dann kann die Bank – je 
nach Verschuldensgrad – den Schaden auf die KundInnen überwälzen. Ein Verschulden der KundInnen 
wird idR darin gesehen, dass sie die Karte nicht ordentlich verwahrt oder sie den Code weitergegeben 
oder gemeinsam mit der Karte verwahrt haben.
Derzeit häufen sich Fälle, bei denen die KonsumentInnen den Code nicht mit der Karte gemeinsam ver-
wahrt haben, jedoch immer bereits beim ersten Versuch einer Abhebung der richtige Code verwendet 
wurde. Teilweise konnte ein Ausspionieren nachgewiesen werden, zum Großteil muss aber davon aus-
gegangen werden, dass technische Mittel zum Ausspionieren angewendet werden.
Seit Inkrafttreten des ZaDiG ist die Haftung bei leichter Fahrlässigkeit der KundInnen auf 150 Euro 
beschränkt; bei grober Fahrlässigkeit sollen sie für den gesamten Betrag (bis zur Sperre) haften. Diese 
vorgebliche Verbesserung bringt in der Praxis wenig Änderung.
Vor Gericht gelingt der Bank idR der Anscheinsbeweis, dass KundInnen, wenn Dritte Karte und richtigen 
Code verwendet haben, den Code offenbar sorgfaltswidrig mit der Karte verwahrt hatten. Das wird idR 
als grob fahrlässig angesehen; im Ergebnis verlangt die Bank vor und nach ZaDiG den gesamten Schaden 
(bis zur Sperre) ersetzt. Können dagegen die KundInnen den Anscheinsbeweis erschüttern (wenn etwa 
die Ausspähung des Codes denkbar ist), dann haften sie gar nicht.
Die Judikatur (vor ZaDiG) sah zum Beispiel im Verwahren der Bankomatkarte in einem Rucksack – im 
Gegensatz zur Bank – keine Sorgfaltswidrigkeit des Konsumenten. Die Sorgfalt dürfe – im Hinblick auf 
das tägliche Leben – nicht überspannt werden.74 Es bleibt abzuwarten, in welchen Fällen Gerichte von 
einer leichten Fahrlässigkeit ausgehen werden und daher die Haftungsbegrenzung in der Praxis Relevanz 
entwickeln wird.

74  OGH 22.2.2007, 3 Ob 248/06a.

Beispiel: Eine Bank informiert über Änderungen des Rahmenvertrages auf den Kontoauszügen. Dies 
ist nicht gesetzeskonform, da die KundInnen selbst aktiv werden müssen, um die Kontoauszüge aus-
zudrucken oder sich online anmelden müssen, um die Kontoauszuge einzusehen.
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Gebühr bei Kartensperre

Kreditinstitute verrechneten ihren KundInnen  im Berichtszeitraum üblicherweise noch eine Gebühr für 
den Fall, dass sie ihre Zahlungskarte sperren lassen.75 Die Höhe dieser sog. Sperrgebühren unterschied 
sich dabei je nach Kreditinstitut erheblich. Die Spanne reichte von € 14,50 bis € 40,00. Da Konsumen-
tInnen im Diebstahls- bzw. Missbrauchsfall unverzüglich die Karte sperren lassen sollten, überraschte 
zumeist erst dann die – je nach Zahlungsdienstleister unterschiedliche – Höhe der Sperrgebühr.

Die Praxis der Banken, eine extra „Sperrgebühr“ zu verrechnen, verstößt gegen das Zahlungsdienstegesetz.

Verlassenschaftsprovision

Banken verlangen für den Todesfall der KundInnen eine sogenannte Verlassenschaftsprovision. Das 
Entgelt wird teilweise nicht nur ein Mal pro Verlassenschaftsverfahren, sondern pro Einzelvertrag (Gi-
rokontovertrag / Spareinlage / Wertpapierdepotvertrag) verrechnet. Derartige Provisionen stellen ein 
Zusatzentgelt für eine Tätigkeit dar, die von KundInnen typischerweise als von jenem Entgelt abgedeckt 
angesehen wird, das für die Hauptleistung bezahlt wird (etwa Kontoführungsgebühr). 
Als gröblich benachteiligend und unzulässig sprach sich das OLG Innsbruck bereits zu prozentuell zu 
berechnenden Verlassenschaftsprovisionen aus.76 Der getätigte Aufwand der Bank hängt ja nicht von der 
Höhe des Guthabens ab, vielmehr ist dieser immer gleich.
Bei Konten, die dem Zahlungsverkehr dienen (vor allem das klassische Girokonto), spricht nunmehr 
auch das ZaDiG gegen die Zulässigkeit dieser Verlassenschaftsprovision. Das ZaDiG normiert nämlich, 
dass KundInnen für die Erbringung von (nicht als eigenen Zahlungsdienst zu bezeichnenden) sonstigen 
Nebenpflichten der Bank nur in den taxativ aufgelisteten Fällen77 Entgelte verrechnet werden dürfen. Die 
Abwicklung im Todesfall wird dort nicht genannt.

75  Tlw. werden Kreditkarten von der Bank im Zusammenwirken mit Kartenorganisationen herausgegeben, die 
Kartenbedingungen jedoch mit dem jeweiligen Kartenunternehmen vereinbart. Bei Bankomatkarten vereinbaren 
KonsumentInnen die Bedingungen üblicherweise mit Paylife (einem Zusammenschluss der österreichischen Banken, 
wobei Paylife als Vertragspartner gegenüber dem Karteninhaber auftritt). Auch gibt es Karten, die von der Bank selbst 
herausgegeben und deren Bedingungen dabei direkt mit der Bank vereinbart werden.
76  OLG Innsbruck 13.01.2011, 2 R 226/10t. 
77  Bei ausdrücklicher Vereinbarung kann ein angemessenes bzw. an den tatsächlichen Kosten ausgerichtetes Entgelt 
verlangt werden, 1. für Mitteilungen über die Ablehnung eines Zahlungsauftrages, weil die im Rahmenvertrag 
vereinbarten Bedingungen nicht erfüllt sind, 2. für die Durchführung eines Widerrufs eines Zahlungsauftrags 
nach dem Zeitpunkt der Unwiderruflichkeit und 3. für die Wiederbeschaffung eines Geldbetrags, der wegen von 
KundInnen fehlerhaft angegebener Kundenidentifikatoren verloren gegangen ist. Für andere Nebenpflichten des 
Zahlungsdienstleisters stehen diesem daher keine Aufwandersatzansprüche zu. Die Regelung des Aufwandersatzes in 
den AGB der Banken ist daher gesetzwidrig (HG Wien 28.6.2010, 19 Cg 226/09w, nicht rechtskräftig).

Rechtslage: Der Zahlungsdienstleister muss – nach den gesetzlichen Vorgaben des ZaDiG – sicher-
stellen, dass KundInnen durch geeignete Mittel jederzeit den Verlust oder Diebstahl des Zahlungsin-
struments (etwa die Bankomatkarte) beim Kreditinstitut anzeigen können (iSd Sperre der Zahlungs-
karte) und dafür Sorge tragen, dass nach dieser Anzeige bei der Bank jedwede Nutzung der Karte 
ausgeschlossen ist. 
Die Sperre des Zahlungsinstruments ist daher eine Nebenverpflichtung des Kreditinstituts, für die es 
grundsätzlich kein Entgelt verrechnen darf. 
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Umrechnung von Fremdwährungen bei Auslandstransaktionen

Bei Zahlungen mittels Kredit- oder Maestrokarte im Euro-Ausland stellt sich für KundInnen die Frage, 
nach welchen Wechselkursen eine Belastung des österreichischen Kontos erfolgt. 
Das Zahlungsdienstegesetz enthält – entgegen der früheren Praxis – Vorgaben dafür, wie Konsumen-
tInnen über zugrunde gelegte Wechselkurse bereits im Rahmenvertrag zu informieren sind und wie 
Wechselkurse gebildet werden können.78

Banken und Kreditkarteninstitute nahmen diese veränderte Rechtslage allerdings offenbar nicht zur 
Kenntnis. Denn sie verweisen derzeit großteils in ihren Geschäftsbedingungen (letztlich) auf die von 
PayLife gebildeten Wechselkurse.
Auf der angegebenen Homepage www.paylife.at gibt es keine Hinweise darauf, wie PayLife die Wech-
selkurse bildet. Auch finden sich auf der angegebenen Seite keine Allgemeinen Geschäftsbedingungen, 
die diese Frage erhellen würden. Diese würden sich auf einer anderen Homepage von PayLife (www.kre-
ditkarte.at) finden, was man allerdings erst nach zeitaufwändiger Internetrecherche herausfinden kann. 
Wenn diese Informationen sogar für darin „geschulte“ VerbraucherschützerInnen umständlich zu finden 
sind, gilt das erst Recht für KonsumentInnen: Diejenigen, die sich dafür interessieren und nachvollziehen 
können möchten, welche Beträge nun tatsächlich von ihrem Konto abgebucht wurden, tappen meist 
gänzlich im Dunkeln. Das zeigen zahlreiche Anfragen von KonsumentInnen.
Aus diesem Grund sind derartige Klauseln nach den Vorgaben des ZaDiG jedenfalls bedenklich, da man 
argumentieren könnte, dass sie nicht die nach ZaDiG erforderlichen Angaben über die zugrunde gelegten 
Wechselkurse enthalten. Außerdem müssen die –  den Zahlungsvorgängen zugrunde gelegten – geän-
derten Wechselkurse „neutral ausgeführt“ werden und sind überdies so zu berechnen, dass KundInnen 
nicht benachteiligt werden. Auch das erscheint problematisch: 

78  Bei laufenden Verträgen sind weiterhin die allgemeinen Bestimmungen über vorvertragliche Aufklärungspflichten 
nach allgemeinem Zivilrecht, KSchG und BWG maßgeblich. Intransparente und gröblich benachteiligende Klauseln 
in Zusammenhang mit dem maßgeblichen Stichtag der Umrechnung und dem Referenzwechselkurs sind daher auch 
außerhalb des ZaDiG-Anwendungsbereichs unzulässig.

Rechtslage: Den Zahlungsdienstleister treffen vorvertragliche Informationspflichten über den maß-
geblichen Stichtag und den Index oder die Grundlage für die Bestimmung des Referenzwechselkurses. 
Der Zahlungsdienstleister muss bei ausdrücklicher Vereinbarung der unmittelbaren Anwendung von 
Änderungen des Referenzwechselkurses darauf vorvertraglich hinweisen, und diesen treffen auch 
Informationspflichten in Bezug auf diese Änderungen. Für KonsumentInnen muss daher bereits bei 
Vertragsabschluss transparent sein, wie das Kreditinstitut zu den Wechselkursen kommt. Außerdem 
sind „die den Zahlungsvorgängen zugrunde gelegte Wechselkurse neutral auszuführen“ und „so zu 
berechnen, dass die Zahlungsdienstnutzer nicht benachteiligt werden“.

Beispiel: PayLife legt den Kurs einseitig fest. In den AGB von Paylife heißt es: „Rechnungen eines 
Vertragsunternehmens, die auf eine Fremdwährung lauten, werden zu einem von PayLife gebildeten 
und auf der Homepage der PayLife mit der Adresse www.kreditkarte.at abrufbaren Kurs in Euro um-
gerechnet. PayLife sagt zu, dass der von ihr gebildete Kurs für KarteninhaberInnen gleich oder gün-
stiger ist als der in Punkt 18.6. genannte Vergleichskurs für dieselbe Währung zum selben Tag. Gibt es 
für denselben Tag keinen Vergleichskurs, so ist der Kurs des kalendermäßig nächsten – vorherge-
henden – Tages heranzuziehen. Was diesen „Vergleichskurs“ betrifft, verweist man auf die Bank X 
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Es ist somit in keiner Weise ersichtlich, wie PayLife eigentlich zu den Kursen kommt bzw. ob diese „neutral 
ausgeführt“ werden. Die veröffentlichten Referenzdevisenkurse79 (etwa bei Reuters abrufbar bzw. die 
von der EZB festgelegten Devisenkurse80) weichen zum Teil erheblich von den von PayLife festgelegten 
Kursen ab. 
Überdies ist PayLife ein Zusammenschluss von österreichischen Banken.81 Inwieweit daher Wechselkurse 
neutral ausgeführt werden können, wie dies nunmehr gesetzlich verlangt wird, bleibt mehr als fraglich.
Auch die – im ZaDiG gesetzlich normierte – Verpflichtung des Zahlungsdienstleisters, KonsumentInnen 
über den maßgeblichen Stichtag des zugrunde gelegten Wechselkurses vorvertraglich zu informieren, 
ist nicht gewährleistet: Dieser sei nämlich der Tag, an dem die PayLife Bank GmbH die Belastung vom 
ausländischen Kreditinstitut erhält. Für VerbraucherInnen ist damit nicht nachvollziehbar, welcher Tag für 
die Berechnung zugrunde gelegt wird. Die Klausel widerspricht dem Transparenzgebot.
Manch andere Kreditinstitute „vergessen“ in ihren Geschäftsbedingungen sogar vollständig auf die 
Angabe eines maßgeblichen Stichtags.

SEPA-Überweisungen

Für sogenannte SEPA-(„Single Euro Payments Area“)-Überweisungen (Überweisungen im SEPA-Raum)82 
veränderte die europäische Zahlungsdienste-RL die Rechtslage betreffend Überweisungen ganz grund-
sätzlich. 

Rechtslage: Nach der europäischen Zahlungsdienste-Richtlinie ist die Bank grundsätzlich berechtigt, 
den Kundenauftrag ausschließlich anhand der sog. Kundenidentifikatoren auszuführen. Alle anderen 
Angaben (etwa Empfängername o.Ä.) sind demnach unbeachtlich. Da es dem EPC83 überlassen wurde, 
die relevanten Kundenidentifikatoren einseitig festzulegen, haben diese für SEPA-Überweisungen die 
Internationale Bankkontonummer IBAN (International Bank Account Number) zusammen mit der In-
ternationalen Bankleitzahl BIC (Bank Identifier Code) als maßgebliche Kundenidentifikatoren festge-
legt. Der österreichische Gesetzgeber setzte allerdings zur Aufrechterhaltung des Verbraucherschutz-
niveaus die in der Richtlinie angeführte Ermächtigung um, die ausführende Bank zur Kohärenzprüfung 
des Kundenidentifikators („soweit technisch und ohne manuelle Eingriffe möglich“) zu verpflichten.

79  Also zu einem bestimmten Zeitpunkt festgelegte Handelspreise.
80  http://www.ecb.int/stats/exchange/eurofxref/html/index.en.html.
81  Kartellrechtliche Absprachen wurden bereits 2007 vom OGH mit der höchsten Geldbuße wegen eines 
Wettbewerbsverstoßes in Österreich bei PayLife – damals noch Europay Austria – bestraft.
82  Der „SEPA-Raum“ umfasst derzeit ein Gebiet von insgesamt 32 Ländern (die 27 EU-Mitgliedstaaten sowie 
Liechtenstein, Norwegen, Island, Monaco und die Schweiz), in dem seit Ende Jänner 2008 alle VerbraucherInnen, 
Unternehmen und sonstige WirtschaftsakteurInnen unabhängig von dem Land, in dem sie sich befinden, Euro-
Zahlungen tätigen oder empfangen können. Ziel von SEPA ist es, eine Infrastruktur für den Massenzahlungsverkehr für 
alle Euro-Zahlungen zu schaffen, die in immer stärkerem Ausmaß vollkommen elektronisch abgewickelt werden sollen. 
Vgl. Homepage der OENB.
83  Das European Payments Council (EPC) setzt sich aus Mitgliedern von Banken und Bankenverbänden der SEPA-
Länder zusammen, die an der Gestaltung der entsprechenden Rahmenbedingungen für die Definition der einheitlichen 
europäischen Standards arbeiten.

(„Vergleichskurs gemäß Punkt 12.: Verkauf Fremdwährung der Bank X.“). Die Bank X. verweist  
ihrerseits in ihren AGB für Zahlungskarten bei der Umrechnung von Fremdwährungen auf die von 
PayLife herausgegebenen Wechselkurse. Man dreht sich hier also im Kreis.
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Statt Kontonummer und Bankleitzahl werden bei SEPA-Zahlungsaufträgen IBAN (International Bank 
Account Number) und BIC (Bank Identifier Code) verwendet. Jeder IBAN ist – so das EPC – „weltweit 
einzigartig“ und enthält eindeutige Informationen über Staat, Bank, Institut und Kontonummer. Der 
österreichische IBAN besteht aus 20 Stellen und ist folgendermaßen aufgebaut: zweistelliges ISO-Län-
derkennzeichen (AT für Österreich), zweistellige Prüfziffer, fünfstellige Bankleitzahl und schließlich die 
elfstellige Kontonummer. BankkundInnen finden ihren IBAN und BIC auf den Kontoauszügen aufgedruckt 
bzw. auf der Rückseite der Bankomatkarte.
Die Umstellung ist für KundInnen aus Konsumentenschutzgesichtspunkten insofern zu kritisieren, als 
die einseitige Festlegung von Bankenseite betreffend den Kundenidentifikator nun dazu führt, dass 
sich KonsumentInnen zukünftig die – im Vergleich zu Kontonummer und Bankleitzahl – wesentlich 
längeren Codes werden merken müssen. Andererseits handelt es sich dabei um eine Vereinheitlichung 
der Darstellung von Bankverbindungen innerhalb der Europäischen Union, und die Automatisierung von 
Zahlungsvorgängen soll schnellere und günstigere Überweisungen vorantreiben.

Herkömmliche Inlandsüberweisung

Überdies herrscht gegenwärtig eine – aus Verbrauchersicht verwirrende – Parallelstruktur. Weiterhin 
werden Überweisungen nicht einheitlich als SEPA-Überweisungen durchgeführt, sondern es sind - wie 
bisher  - nationale Überweisungen ebenso üblich.

Mangelnde europäische Vereinheitlichung der Standards

Die mangelnde Vereinheitlichung im europäischen Raum führt zu einem weiteren Problem, das ver-
stärkt Konsumentenanfragen bewirkt. Bei Überweisungen ins Ausland ordnen manche ausländische 
Banken die überwiesenen Beträge nur dann dem Empfänger zu, wenn – neben IBAN und BIC – auch 
der Empfängername korrekt angegeben ist. Andernfalls veranlassen sie eine Rückbuchung, welche von 
der österreichischen Bank dem Überweisenden mitgeteilt wird. Diese (österreichische Bank) verrechnet 
dafür – die ihrerseits von der ausländischen Bank in Rechnung gestellten – Rücklastspesen den die Über-
weisung veranlassten KundInnen als „Aufwand, der der Bank ihrerseits entsteht und der vom Kunden 
veranlasst wurde“, weiter. Mit diesem Problem wandten sich zahlreiche KonsumentInnen an Verbrau-
cherschutzorganisationen. Die österreichische Rechtslage betreffend diese Aufwendungen ist seit dem 
ZaDiG eindeutig, was offensichtlich von den österreichischen Banken noch nicht ernst genommen wird:

Rechtslage: Nach dem Zahlungsdienstegesetz (ZaDiG) darf die Bank dem Kunden nicht – wie bisher  
(vgl. etwa die entsprechenden Klauseln in den Bankbedingungen) – jedweden Aufwand weiter-
verrechnen, der ihr durch den Kunden entstanden ist. Vielmehr ist es nur in den drei taxativ aufge-
listeten Fällen erlaubt, dem Kunden ein Entgelt zu verrechnen, das außerdem mit dem tatsächlich 
verursachten Aufwand zu begrenzen und im Rahmenvertrag mit dem Kunden vereinbart worden 
ist. Einer dieser drei Fälle betrifft den Fall, dass der Zahlungsauftrag des Kunden zu Recht von der 
überweisenden Bank abgelehnt wurde, weil die – nach deren Geschäftsbedingungen erforderlichen 
– Angaben nicht vollständig erbracht worden sind. In diesem Fall muss die Bank den überweisenden 
Kunden über die Ablehnung des Zahlungsauftrages informieren, wofür sie ein Entgelt verrechnen darf. 
Ein weiterer dieser drei Fälle betrifft die Wiederbeschaffung eines Geldbetrags, der wegen fehlerhafter 
Kundenidentifikatoren verloren gegangen ist.
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Das bedeutet e contrario allerdings, dass die Auftraggeberbank den KundInnen nicht jegliche Spesen 
(die ihr von der Empfängerbank verrechnet wurden) weiterverrechnen darf, wenn die KundInnen alle 
Angaben, die sie laut ihrer Bank verwenden müssen, bei der Überweisung korrekt ausfüllen. Da die „Kun-
denidentifikatoren“ bei Auslandsüberweisungen mittlerweile laut den Geschäftsbedingungen IBAN und 
BIC sind, trifft die überweisenden KundInnen weder die Pflicht, auch den Empfängername anzugeben, 
noch – wenn sie dies trotzdem tun – diesen korrekt anzugeben.

Exkurs: Zahlscheingebühr84

Jahrelang drängten vor allem Mobilfunkunternehmen, aber auch Versicherungen, Hausverwaltungen 
oder Energieversorger ihre KundInnen dazu, ihnen via Einzugsermächtigung den direkten Zugriff auf 
das Konto zu erlauben. Wer weiter seine Rechnungen via Zahlschein zahlen wollte, wurde mit einem 
„Strafentgelt“ von ein bis fünf Euro belegt.85 
Diese zusätzlichen Entgelte pro Zahlung werden zumeist an relativ versteckter Stelle in den Tarifblättern 
genannt, weshalb diese zusätzlich für KonsumentInnen anfallenden Gebühren idR von den KundInnen 
vorweg nicht mitberücksichtigt werden und dadurch das Tarifbild für KonsumentInnen verzerren. Sie 
gehen von dem beworbenen Tarif aus und treffen auf dieser Grundlage die Entscheidung, mit welchem 
Anbieter sie kontrahieren möchten. Die unterschiedliche Ausgestaltung iSd Höhe dieser zusätzlichen 
Nebenentgelte wird dabei zumeist nicht mitberücksichtigt. Da viele KonsumentInnen ein berechtigtes 
Interesse daran haben, gerade nicht auf eine Einzugsermächtigung umzustellen, gab es immer wieder 
zahlreiche Konsumentenbeschwerden über diese Praxis.
Eine Verbraucherschutzorganisation versuchte erstmals 1999 die Zahlscheingebühr gerichtlich zu be-
kämpfen. Der OGH wies die Klage damals ab,86 woraufhin sich die Praxis zur Verrechnung der Zahl-
scheingebühr auch auf viele andere Unternehmen ausgedehnte. Das ZaDiG hingegen enthält das Verbot 
für Unternehmen, von ihren KundInnen ein zusätzliches Entgelt zu verlangen, wenn sie ein bestimmtes 
Zahlungsinstrument für die Zahlung wählen. Derartige Strafgebühren sind unzulässig; Rabatte allerdings 
erlaubt. Unternehmen müssen also in den Gesamtpreis jene Kosten, die bei Abwicklung des Vertrags 
entstehen, in den Grundpreis einkalkulieren und dürfen sie nicht als Extraentgelte verstecken.
Betroffen von der unzulässigen Verrechnung der Zahlscheingebühren sind nicht bloß ältere Menschen. 
Das zeigt jedenfalls das beträchtliche Konvolut an Konsumentenanfragen zur Zahlscheingebühr. Vielmehr 
besteht bei vielen VerbraucherInnen (jeden Alters) das berechtigte Interesse, erst nach Überprüfung der 
Rechnung die Zahlung zu veranlassen. Im Zusammenspiel mit der ebenfalls verbraucherfeindlichen 
Praxis der Mobilfunkbetreiber, Papierrechnungen nur mehr auf ausdrücklichen Wunsch (und ebenfalls 
zusätzlich vergebührt) an die KonsumentInnen zu verschicken und in allen anderen Fällen die Rechnung 
bloß elektronisch (abrufbar im Internet) zur Verfügung zu stellen, verlieren viele KonsumentInnen den 
Überblick über ihre Rechnungen.

84  Dieses Kapitel passt nur indirekt in den Bereich „Girokonto und Zahlungsverkehr“: Unter Zahlscheingebühr versteht 
man Entgelte, die von verschiedenen Zahlungsempfängern (etwa Mobilfunkunternehmen, Versicherung u.Ä.) den 
ZahlerInnen als zusätzliches Entgelt verrechnet werden. Nicht hingegen sind darunter Gebühren der Bank zu verstehen, 
die den Kundinnen für Barüberweisungen verrechnet werden. Diese Entgelte sind auch weiterhin erlaubt, da sie für 
sog. Zahlungsdienste der Bank von dieser auch verrechnet werden dürfen. Kritisch dazu bzw. zur Höhe derartiger 
Gebühren äußern sich jedoch immer wieder Verbraucherschutzorganisationen.
85  Auch bei Zahlung mittels sog. Onlinebanking werden – so sehen es die meisten AGB der Mobilfunker vor – diese 
Zusatzgebühren pro Zahlung fällig.
86  4 Ob 50/00g.
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Gerade im Bereich des Mobilfunks gibt es häufig Differenzen bezüglich der Höhe von Rechnungen. Zu 
nennen wären unverlangte Mehrwert-SMS, exorbitante Datenroaming-Entgelte oder auch die unerwar-
teten Mehrpreise für Datenvolumen, wenn das Grundpaket überschritten wird. KundInnen können dann 
zwar Einspruch gegen eine Rechnung erheben, aber Unternehmen buchen – bei einer Einzugsermächti-
gung – jedenfalls einmal den umstrittenen Betrag ab. Um das zu vermeiden, verweigern viele KundInnen 
gerade beim Mobilfunk die Erteilung von Einzugsermächtigungen. 
Auch ist es unsinnig, per Einzugsermächtigung zu zahlen, wenn die dauernde Deckung auf dem Konto 
nicht gewährleistet ist: Schlägt dann der Versuch seitens der Unternehmen fehl, den Betrag abzubuchen, 
werden weitere Spesen (Mahn- und Rücklastspesen; Spesen wegen der Umstellung auf Zahlscheinüber-
weisung etc.) in Rechnung gestellt.
Trotzdem kassieren viele Unternehmen seit Inkrafttreten dieser Bestimmung das Zahlscheinentgelt 
weiter, wie unzählige Beschwerden von KonsumentInnen zeigen. Das ist ärgerlich: Wenn diese Gebühren 
einzeln betrachtet keine großen Beträge darstellen, summieren sie sich für jene KonsumentInnen, die mit 
Zahlschein bezahlen. 
Da seitens der Unternehmen also auf dieses – anscheinend beträchtliche – Körberlgeld weiterhin nicht 
verzichtet wird, brachten  Verbraucherschutzorganisationen Verbandsklagen gegen mehrere Mobilfunk-
betreiber und Versicherungen (dort stellt sich die Rechtslage im Bereichtszeitraum etwas differenzierter 
dar, da das Versicherungsvertragsgesetz Sonderregelungen für die Verrechnung von Nebengebühren 
enthält) ein.87 Die entsprechenden Klauseln in den Tarifblättern wurden dabei inkriminiert. Hier zeigt sich 
deutlich, dass das Einschreiten der zur Klage befugten Verbände wesentlich ist, um Rechtssicherheit für 
KonsumentInnen zu gewährleisten. Denn bringen VerbraucherInnen die – vom Unternehmen weiterhin 
verrechnete – Zahlscheingebühr eigenmächtig in Abzug, laufen sie Gefahr, in Zahlungsverzug gesetzt 
zu werden (mit den damit verbundenen unangenehmen Folgen, etwa Mahnspesen oder Handysperre), 
da sie nicht den vollständigen Rechnungsbetrag überweisen. Bei derartigen Bagatellbeträgen würde 
andererseits kaum von Einzelverbraucherseite ein Rechtsstreit angestrengt werden. 
Weiters zeigte sich, dass manche Unternehmen durch bloße Umbenennung der Zahlscheingebühr (etwa 
in „Entgelt für die Bearbeitung der Zahlung“ u.Ä.) die Rechtslage zu umgehen versuchten. Konsumen-
tInnen reagierten verunsichert und fragten verstärkt an, wie sie damit umgehen sollten. 
Eine der Verbandsklagen wurde vom OGH88  Anfang 2012  aufgrund der strittigen Rechtsfragen dem 
EuGH89 zur Entscheidung vorgelegt. Stellungnahmen der Europäischen Kommission und einiger Länder 
geben der Verbraucherschutzorganisation in allen Punkten Recht. Demnach wird ein unterschriebener 
Zahlschein als Zahlungsinstrument im Sinne der gesetzlichen Bestimmungen angesehen sowie die Re-
gelung, eine zusätzliche Bespreisung von Zahlungsinstrumenten zu verbieten, als zulässig anerkannt. Es 
bleibt abzuwarten  wie die Richter des EuGH in diesen Fragen entscheiden werden.

87  In allen Verfahren gegen Mobilfunkunternehmen liegen bereits Urteile des OLG vor, welche der Zulässigkeit von 
Zahlscheinentgelten eine klare Absage erteilen. Siehe zuletzt OLG Wien 6.7.2011, 2 R 223/10v nicht rk. Auch in den 
Verfahren gegen dieVersicherungen hat das HG Wien in erster Instanz die Verrechnung von Zahlscheinentgelten 
für gesetzwidrig erklärt (HG Wien 20.01.2011, 18 CG 152/10g, HG Wien 26.07.2011, 19 Cg 49/11v, HG Wien 
01.06.2011, 18 Cg 6/11p, alle nicht rechtskräftig).
88  OGH 8.11.2011, 10 Ob 31/11y.
89  Anhängig unter Rs C-616/11.
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3.3.2.2 Zusammenfassung 

Das ZahlungsdiensteG veränderte die Rechtslage betreffend Girokonten und Zahlungsdiensten seit  
1. November 2009 grundlegend. Es bestehen allerdings zahlreiche Reibungspunkte zwischen Banken- 
und Verbraucherschutzseite hinsichtlich der Auslegung des Gesetzes. Insbesondere in folgenden Berei-
chen bestehen nach wie vor Probleme:

• Änderungen des Rahmenvertrages werden in gesetzwidriger Weise über Kontoauszüge  
bekanntgegeben

• Missbräuchliche Verwendung von Zahlungskarten 
• Banken verrechnen nach wie vor eine Sperrgebühr, die gegen das Zahlungsdienstegesetz  

verstößt
• Verlassenschaftsprovisonen werden unzulässig verrechnet
• Bei Transaktionen in Fremdwährungen werden die gesetzlichen Vorschriften nicht eingehalten
• Parallele Strukturen bei SEPA-Überweisungen und herkömmlichen Überweisungen bringen  

Probleme für VerbraucherInnen
• Zahlscheingebühren werden von Unternehmen häufig verrechnet, obwohl sie unzulässig sind




