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Betrifft: Konsumentenschutzausschuss am 27.11.2014; Überziehungszinsen bei
Banken
Sehr geehrte Frau Abgeordnete!
Im Konsumentenschutzausschuss am 27.11.2014 sollen zwei Anträge (533/A(E) und 665/A (E))
zur Thematik „Überziehungszinsen bei Banken“ behandelt werden.
Wir sehen diese Anträge aus nachstehenden Gründen kritisch und dürfen Sie um Unterstützung ersuchen, eine Beschlussfassung zu verhindern:
Das angeführte Argument, die Zinsen seien in keiner Weise rechtfertigbar, lässt die tatsächlichen auch bonitätsabhängigen Refinanzierungskosten der notwendigen EigenmittelUnterlegung und Risikokosten außer Acht.
Die der Bank entstehenden Kosten setzen sich wie folgt zusammen:
Für den genutzten Teil des Überziehungsrahmens entstehen Liquiditätskosten für Zinszahlung
aus der Refinanzierung dieser Ausleihungen durch Einlagen bei der Bank bzw. Finanzierungen
am Kapitalmarkt. In der Darstellung des Konsumentenschutzes vollkommen unberücksichtigt
bleiben zwei Hauptkostentreiber der Bank durch die Bereitstellung des Rahmens an sich.
Diese Kosten fallen sowohl für den genutzten wie auch für den ungenutzten Teil des Rahmens
an:
Auf Grund regulatorischer Vorgaben (schon seit Basel II) ist für den Überziehungsrahmen als
potentielle Verbindlichkeit der Bank Eigenkapital vorzuhalten. Dies ist mit entsprechenden
Opportunitätskosten in Form von Eigenkapitalkosten verbunden und entspricht zusätzlich dem
Interesse des Steuerzahlers um in Fall von Kundenausfällen genug Reserven bei der Bank zu
gewährleisten und so Bankenkrisen zu verhindern. Ebenso muss die Bank für anzunehmende
Überschreitungen, in Abhängigkeit von der Bonität des Kunden, Risikovorsorge für mögliche
Ausfälle betreiben und in Form von Risikokosten in der Kalkulation von Sollzinssätzen berücksichtigen.
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Ebenfalls unrichtig ist der Vorwurf, dass Kreditinstitute diese Entwicklung aktiv zu fördern. Es
ist die tatsächliche Marktpraxis und Erwartungshaltung der KundInnen, auf Girokonten eine
entsprechende Flexibilität ohne überbordende Bürokratie zu haben. Das Angebot an Rahmenkreditlösungen und Kontokorrentlösungen besteht durchaus im gleichwertigen Umfang.
Der Vorwurf der fehlenden Transparenz ist nicht nachvollziehbar, zumal seit dem Verbraucherkreditgesetz gerade für die Überschreitungen und Konten auf denen Überschreitungen
möglich sind, entsprechende Informationspflichten sowohl im Vertrag als auch regelmäßig und
darüber hinaus sogar anlassbezogen mit besonderer Warnfunktion standardisiert für die Kreditwirtschaft eingeführt wurden (insbesondere § 24 VKrG). Eine weitere gesetzliche Regelung
wäre diesbezüglich eine abzulehnende Parallelregelung und ist daher nicht notwendig.
Die Überziehungsmöglichkeit räumt die Möglichkeit ein, kurzfristige Finanzierungsengpässe
abzudecken. Diese Möglichkeit steht jederzeit und unbürokratisch zur Verfügung und hilft
gerade unvorhergesehene Situationen zu meistern.
Die Banken weisen immer wieder darauf hin, dass dieses Instrument für kleinere Beträge und
zur kurzfristigen Nutzung gedacht ist.
Eine Standardisierung der Preisgestaltung über verpflichtende Indexbindungen ist ebenso
nicht sinnvoll, wobei der Vorschlag einer gesetzlichen Regelung „… einer marktfonformen
Deckelung „bzw.“ … einer marktkonformen Absenkung der Überziehungszinsen“ an sich schon
widersprüchlich ist. Eine Vereinheitlichung würde die Diversität und den Wettbewerb am
Markt verzerren. Weiters kann dadurch die konkrete Situation des jeweiligen Kreditinstitutes
nicht berücksichtigt werden.
Festzuhalten ist auch, dass das flexible Service der Gewährung von Überschreitungen im Bedarfsfall von den Kunden, für zwischenzeitliche kurzfristige Liquiditätsengpässe, äußerst positiv gesehen wird und es zu diesen Angeboten nur sehr geringe Beschwerdequoten gibt.
Die Alternative wäre, dass das Nichtdurchführen von Aufträgen (Überweisungen, Daueraufträge, Einzüge und Lastschriften) mangels vorhandenen Guthaben im Zeitpunkt des Einlangens
des Auftrags zu negativen Effekten führen könnte (z.B. Miete wird nicht bezahlt, andere dringende Zahlungen können nicht geleistet werden). Dies wird auch aus Kundensicht nicht gewünscht.
Mit freundlichen Grüßen

Dr. Franz Rudorfer
Geschäftsführer
Bundessparte Bank und Versicherung
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