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Bürgschaft bei Ehescheidung?
Innerhalb eines Jahres nach erfolgter Scheidung besteht die
Möglichkeit eine Solidarbürgschaft in die weniger belastende
Ausfallsbürgschaft umwandeln zu lassen. Die Umwandlung
muss fristgerecht bei Gericht beantragt werden.Bei der Aus-
fallsbürgschaft handelt es sich um die „mildeste“ Form der
Bürgschaft. Der Bürge kann erst dann belangt werden, wenn der
Kreditgeber bereits erfolglos gerichtlich Exekution gegen den
Hauptschuldner geführt hat.

Was ist eine Ausfallsbürgschaft?
Bei der Ausfallsbürgschaft muss der Gläubiger zunächst alle
zumutbaren Schritte setzen, um eine Zahlung des Haupt-
schuldners zu erlangen. Dazu gehört das Einklagen der For-
derung und das Führen der Exekution, außer der Schuldner ist
unauffindbar oder die Exekutionsführung völlig aussichtslos.

Kann ich die Haftung bei einer 
Bürgschaft begrenzen?
Begrenzen Sie die Mithaftung mit einem Maximalbetrag!
Wenn Sie als Bürge eine Haftung übernehmen, sollten Sie
jedenfalls versuchen, die Bürgschaft ausdrücklich betrags-
mäßig zu begrenzen. Grundsätzlich sollten Sie nur Bürg-
schaften bis zu jenem Höchstbetrag übernehmen, den Sie
zahlen können ohne Ihre Lebensumstände zu gefährden.
Auch sollten Sie bei Übernahme der Bürgschaft wissen,
dass Sie dadurch Ihre persönliche Kreditwürdigkeit ein-
schränken. Das kann vor allem bei jungen Leuten, die die
eigene Hausstandsgründung noch vor sich haben, mitunter
zu einem Problem führen.

Mithaftung für eine ausdrücklich bestimmte Laufzeit?
Lesen Sie auch den Bürgschaftsvertrag genau durch. Oft fin-
den sich darin „Prolongationsklauseln“, die eine stillschwei-
gende Verlängerung auch einer zeitlich befristeten Bürg-
schaft ermöglichen. Beharren Sie darauf, dass diese ersatz-
los gestrichen werden, sonst kann selbst eine befristete
Bürgschaft zu einer unendlichen Haftung führen.

Welche gesetzlichen Schutzbestimmungen gibt es?
Mit 1.1.1997 ist eine Novelle zum Konsumentenschutzgesetz
(KSchG) in Kraft getreten. Sie hat für Konsumenten, die als Bür-
gen oder Mitschuldner für eine fremde Schuld eine Haftung
übernehmen, neue Schutzbestimmungen gebracht. Die
Schutzbestimmungen gelten nicht nur für Bürgen, sondern
auch für Mitschuldner und Garanten, da die Banken vor allem

bei Ehegatten in den letzten Jahren dazu übergegangen sind,
den Ehepartner als Mitschuldner und nicht als Bürgen mithaf-
ten zu lassen. Damit wollte man offensichtlich der Rechtsspre-
chung zur Unwirksamkeit von Bürgschaften einkommens- und
vermögensloser von nahen Angehörigen ausweichen.

Welche Informationspflichten hat der 
Gläubiger (die Bank)?
Wenn Sie beispielsweise für einen Kredit Ihres Freundes bür-
gen wollen, hat Sie der Kreditgeber auf die wirtschaftliche
Situation Ihres Freundes hinzuweisen, wenn er erkennen muß,
daß Ihr Freund seine Schuld aus dem Kreditvertrag voraus-
sichtlich nicht vollständig erfüllen wird. Unterläßt die Bank
diese Information, haften Sie nur dann, wenn Sie die Bürg-
schaft trotz einer solchen Information übernommen hätten.

Was bedeutet „Richterliches Mäßigungsrecht“?
In der Praxis gibt es vor allem deshalb große Probleme, weil
sich immer wieder einkommens- und vermögenslose Fami-
lienmitglieder zu einer Kreditbürgschaft oder auch Mithaftung
„überreden“ lassen. Seit 1.1.1997 kann der Richter „unter
Berücksichtigung aller Umstände“ die Verpflichtung eines Bür-
gen bzw. Mitschuldners mäßigen oder auch ganz erlassen,
wenn sie in einem krassen Missverhältnis zur finanziellen
Leistungsfähigkeit des Bürgen oder Mitschuldner steht. Zu be-
rücksichtigen ist beispielsweise der Leichtsinn, die Zwangs-
lage, die Unerfahrenheit, die Gemütsaufregung oder die Abhän-
gigkeit des Bürgen vom Hauptschuldner bei Vertragsabschluß.
Achtung! Diese neuen Schutzbestimmungen gelten nur für
Verträge, die nach dem 1.1.1997 geschlossen worden sind. 

Was tue ich mit einer Bürgschaft, die vor dem
1.1.1997 abgeschlossen wurde?
Für „Altverträge“ gibt es nunmehr auch  interessante Ent-
scheidungen des Obersten Gerichtshofs (OGH). Diese führen
eine Vielzahl von Gründen an, die eine Bürgschaft von ein-
kommens- und vermögenslosen Familienmitgliedern unwirk-
sam machen können. Diese Gründe müssen zusammenwir-
ken und führen dazu, daß der Bürgschaftsvertrag wegen Sit-
tenwidrigkeit für nichtig erklärt wird. Als Gründe gelten bei-
spielsweise: das grobe Mißverhältnis zwischen der Leistungs-
fähigkeit des Bürgen und der von ihm übernommenen Haf-
tung, die hoffnungslose Überschuldung des Hauptschuldners,
die Ausnutzung der gefühlsmäßigen Bindung des Bürgen zum
Kreditnehmer, die geschäftliche Unerfahrenheit des Bürgen
oder die Sinnlosigkeit der Bürgschaft für die Bank.



die Kosten für die Grundbucheintragung an. Fragen Sie nach
allen Spesen! Die staatliche Rechtsgeschäftsgebühr (Kredit-
steuer von 0,8% des Kreditbetrages) wird nicht nochmals ver-
rechnet – außer Sie stocken den Kredit auf und/oder verlän-
gern die Laufzeit des Kredites. In diesen beiden Fällen fällt
neuerlich die Kreditsteuer an. 

Umschuldung über Kreditvermittler?
Ein Kreditvermittler verlangt als Vermittlungsprovision übli-
cherweise 5 Prozent vom Kreditbetrag. Ein Beispiel: 
Eine 5%-ige Vermittlungsprovision macht bei einem 
Kreditbetrag von 72.000 Euro 3600 Euro aus. Bei der Bank
fallen zusätzliche Spesen zu Vertragsbeginn an: Eine Bear-
beitungsgebühr der Bank von 2 Prozent kostet 1440 Euro –
Sie bezahlen also in diesem Fall gleich zu Vertragsbeginn
mindestens 5040 Euro Spesen an die Bank und den Ver-
mittler! Es ist also kostengünstiger, wenn Sie selbst bei Ban-
ken Kreditofferte einholen, prüfen und die Konditionen aus-
handeln. Die Höhe des Zinssatzes und der Bearbeitungsge-
bühr sind im Regelfall gut verhandelbar.

Wann lohnt sich eine Umschuldung?
Wenn die Zins- und Spesenersparnis eines „neuen“ Kredites
gegenüber einem „Altkredit“ deutlich größer ist als die
Kosten und Spesen, die mit der neuerlichen Kreditaufnahme
anfallen. Unser Tipp: Fragen Sie die Bank, die einen „günsti-
geren“ Kredit anbietet, stets nach dem effektivem Jahres-
zinssatz und der Gesamtbelastung. Der Effektivzins berück-
sichtigt anfallende Kosten, die Gesamtbelastung beinhaltet
alle ihre Zahlungen an die Bank inklusive der Spesen.

Unterschied zwischen Effektiv-Zinssatz 
und Nominal-Zinssatz?
Der nominale Zinssatz ist jener Jahreszinssatz, mit dem der
Kreditbetrag zu verzinsen ist. Der Nominalzins gibt jedoch
keine Auskunft über die tatsächliche Kostenbelastung eines
Kredites, weil Nebenkosten nicht berücksichtigt werden.
Der effektive Jahreszinssatz hingegen drückt für den Kredit-
nehmer den Preis eines Kredites aus, weil die Nebenkosten
eines Kredites (wie vor allem Bearbeitungsgebühr, verlang-
te Kreditrestschuldversicherung) eingerechnet sind. Der
Effektivzins ist – aufgrund der eingerechneten Kosten – stets
höher als der Nominalzins.

■ BÜRGSCHAFTEN

Was ist eine Bürgschaft?
Der Bürge verpflichtet sich, den Gläubiger zu befriedigen,
wenn der Schuldner seine Verbindlichkeit nicht erfüllt. Der
Bürgschaftsvertrag zwischen Gläubiger (Bank) und Bürgen
muß schriftlich erfolgen, damit die Bürgschaft wirksam ist. Der
Bürge verspricht, das zu leisten, was der Hauptschuldner
schuldet. Als Bürge haften Sie also für eine fremde Schuld.
Sehr häufig haben Bürgschaften den Zweck einen Kredit zu
besichern (Kreditbürgschaft). Gerät der Kreditnehmer in finan-
zielle Schwierigkeiten und kann nicht mehr zahlen, dann muß
der Bürge für ihn „einspringen“.

Was gilt es bei Bürgschaften zu beachten?
„Ich brauche dringend einen Bankkredit! Kannst Du mir dafür
bürgen?“ Diese Frage kann Ihnen von nahen Angehörigen oder
Freunden gestellt werden. Es ist möglich, dass Sie dadurch in
eine psychische Zwangslage geraten und deshalb diesen
Freundschaftsdienst nicht  abschlagen können. In dieser Situ-
ation sollten Sie aber bedenken, dass eine unüberlegte Ent-
scheidung und eine anschließende Unterschrift fatale Folgen
haben kann. Mit der Übernahme von Bürgschaften sind oft
finanzieller und wirtschaftlicher Ruin sowie zerstörte Freund-
schaften verbunden.

Was ist eine Bürgschaft als „Bürge und Zahler“?
Diese Bürgschaftsform wird oft zur Besicherung von Bank-
krediten verwendet und kann für den Bürgen sehr schwer-
wiegend sein. Er haftet nämlich als „ungeteilter“ Mitschuld-
ner für die ganze Schuld. Bei Zahlungsverzug des Kredit-
nehmers hat das Kreditinstitut ein völlig freies Wahlrecht,
wen es zuerst belangt. Die Bank kann sich aussuchen, ob
sie den Kreditnehmer, den Bürgen oder beide zugleich
belangt.

Was ist der Unterschied zur „Normalen“ Bürgschaft?
Die normale Bürgschaft spielt in der Praxis nur eine unter-
geordnete Rolle. Bei dieser Bürgschaftsform kann der Bürge
erst dann belangt werden, wenn der Hauptschuldner vom
Gläubiger erfolglos gemahnt wurde. Zwischen Mahnung
und Inanspruchnahme des Bürgen muß ein angemessener
Zeitraum liegen.

OB BEI KREDITEN, BEI DER PRIVATEN ZU-

KUNFTSVORSORGE, BEI VERSICHERUNGEN

ODER BEI DER STEUER UND IHRER PENSION

–DIE AK SCHAUT, DASS SIE BEI IHREN GELD-

UND FINANZANGELEGENHEITEN NICHT DURCH

DIE FINGER SCHAUEN. RECHNEN SIE MIT UNS!

HERBERT TUMPEL AK PRÄSIDENT

■ UMSCHULDUNG

Was habe ich bei einer Umschuldung zu beachten?
Lesen Sie sich zuerst Ihren „alten“ Kreditvertrag aufmerksam
durch, ob eine Pönale bei vorzeitiger Kündigung fällig wird. Eine
Pönale (zu Deutsch: Vertragsstrafe) kostet im Schnitt zwischen
1 und 5 Prozent, berechnet vom Betrag, den Sie vorzeitig (das
heißt: vor Laufzeitende) an die Bank zurückzahlen. Verlangen
Sie weiters unbedingt von Ihrer „neuen“ Bank einen Kreditko-
sten-Voranschlag: Laut Bankwesengesetz steht Ihnen als Kre-
ditwerber ein Vertragsentwurf mit allen wichtigen Eckdaten zu
– erst das Angebot des Neukredites genau prüfen, dann unter-
schreiben!

Wie gehe ich am besten vor?
Zunächst holen Sie einige Offerte ein. Dabei gilt, dass der Zins-
satz vor allem von Ihrer Bonität - und Ihren gebotenen Sicher-
heiten – abhängen wird. Der zweite Schritt: Vergleichen Sie die
tatsächlichen Kosten – natürlich sollten Sie darauf achten, dass
Sie alle Kostenbestandteile berücksichtigen.

Bei welchen Krediten gibt es Pönalen?
Bei Krediten, die nachweislich zur Schaffung oder Sanierung
von Gebäuden bestimmt sind und eine Laufzeit von zumin-
dest zehn Jahren aufweisen, sowie bei Hypothekarkrediten
oder bei Krediten mit einer vereinbarten Festzinsperiode
kann eine Pönale verrechnet werden.

Welche „Stolpersteine“ gibt es bei Umschuldungen?
Neben Pönalen, die eine Umschuldung unrentabel machen,
kann eine Kündigungsfrist bei vorzeitiger Rückzahlung zum
Hemmschuh werden. Bei Krediten, die zur Schaffung oder
Sanierung von Gebäuden bestimmt sind und eine Laufzeit
von zumindest zehn Jahren aufweisen, sowie bei Hypothe-
karkrediten oder bei Krediten mit einer vereinbarten Fest-
zinsperiode, kann eine Kündigungsfrist von höchstens
sechs Monaten vereinbart sein. Achtung: Bei Nichteinhal-
tung dieser Frist können Probleme bei der Grundbuchein-
tragung des neuen Kredites entstehen. Die „alte“ Bank kann
auf die Kündigungsfrist bestehen und eine frühere Rück-
zahlung nicht akzeptieren.

Welche Kosten fallen bei Umschuldungen an?
Beim neuen Kreditvertrag verrechnet die „neue“ Bank übli-
cherweise eine Bearbeitungsgebühr (zwischen 0,5 und 3 Pro-
zent). Bei hypothekarischer Besicherung fallen zudem erneut


