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Die Macht der Zinsen
2 x 10 = 200

Oh Schreck, der Zins ist weg
Der Leitzins steht auf Null, die Reichen werden immer reicher, gleichzeitig treibt die Zinsspirale viele Menschen in
die Überschuldung, während die Anzahl der Privatkonkurse sinkt. Wir erklären, was das alles miteinander zu tun
hat und welche Auswirkungen Zinsen auf unser Geld haben – besonders dann, wenn wir es schuldig sind.
Von Gabriele Horak-Böck und Christiane Moser, asb

Nach einer anhaltenden Talfahrt seit Beginn der Wirtschaftskrise hat die Europäische Zentralbank (EZB) im März 2016 erstmals den Leitzins auf null Prozent gesenkt. Damit sollen
Wirtschaft und Bevölkerung dazu angehalten werden, ihr Geld zu investieren und in den
Wirtschaftskreislauf zu bringen – anstatt es zu sparen. Geschäftsbanken müssen sogar
Negativzinsen von derzeit minus 0,4 Prozent zahlen, wenn sie ihr Geld kurzfristig in der EZB
bunkern. Für SparerInnen haben die niedrigen Zinsen eher negative Auswirkungen: Sparen
lohnt sich kaum noch, Geld für die Altersvorsorge anzulegen wird schwierig.
Für KreditnehmerInnen sind niedrige Zinsen eine gute Nachricht. Ende 2015 waren Kredite für die Wohnraumbeschaffung so günstig wie nie zuvor, die Kreditvergabe an private
Haushalte in Österreich erreichte den höchsten Wert seit 2011.1 Positiv sind die Zinsen für
KreditnehmerInnen jedoch nur solange, als sie auch ihren Kredit angemessen bedienen
können. Gewohnt sehr hoch – im europäischen Vergleich – sind in Österreich die Zinsen bei
Kontoüberzug, die teuerste und zugleich beliebteste Kreditform.

Vermögende weichen Zinspolitik aus
Der Null-Prozent Leitzins der EZB sorgte für Aufsehen. In Diskussionen und Vergleichen wird
meist der Nominalzinssatz herangezogen, dabei ist der Realzinssatz (das ist der NominalEntwicklung des Leitzinssatzes der EZB:

4,00%

Quelle: www.oenb.at; Prozentangaben
jeweils März des Jahres

2

2,00%
1,00% 1,00% 1,00%

2008

1

das budget no77 | 2016

2009

2010

Quelle: Tiroler Tageszeitung, 12.3.2016

2011

2012

0,75%
0,25%

2013

2014

0,05% 0,00%
2015

2016

3

zinssatz abzüglich der Inflationsrate) viel aussagekräftiger. Und der Realzinssatz ist in vielen
europäischen Ländern derzeit negativ, erklärt Helene Schuberth von der Oesterreichischen
Nationalbank*: „Historisch betrachtet ist das nicht außergewöhnlich. Seit 1949 gab es in
mehr als der Hälfte aller Monate negative Realzinsen für kurzfristige Spareinlagen.“ Mit ihrer
Niedrigzinspolitik versuche die EZB zu verhindern, dass die Summe der Ersparnisse weit über
jener der Investitionen liege. Doch gelingt dies auch?
Martin Schürz von der OeNB zitiert* eine Studie der deutschen Bundesbank, die sich mit den
Auswirkungen der niedrigen Zinsen auf das Sparverhalten der Menschen beschäftigt hat.
„Das Sparverhalten bleibt relativ gleich, obwohl die Leute kaum noch Zinsen auf ihre Einlagen bekommen.“ Allerdings werde auch deutlich, dass vermögendere
Haushalte mehr Möglichkeiten haben, ihre Erträge trotzdem zu erhöhen:
Sie investieren vermehrt in Aktien und Immobilien. „Sie können der
Zinspolitik der Notenbank ausweichen und nehmen nicht die gleichen
Verluste hin wie der Rest der Bevölkerung“, so Schürz. In Österreich
halten nur fünf Prozent der Bevölkerung Aktien, aber 87 Prozent verfügen über ein Sparkonto. Die Hälfte davon mit weniger als 12.000 Euro
Sparguthaben.
Die Niedrigzinspolitik verstärkt also die Kluft zwischen Arm und Reich.
„Die Zinsstruktur hat gesellschaftspolitische und vor allem auch verteilungspolitische Auswirkungen“, sagt Elisabeth Springler, Ökonomin am
bfi Wien*. Die Menschen würden allgemein unzufriedener, wenn ihre
Ersparnisse keine Zinsen mehr bringen und „das kann sich auch auf das
Wahlverhalten auswirken“. Kein Wunder also, dass der Ruf nach echten
Alternativen immer lauter wird: Von der Gründung der „Bank für Gemeinwohl“ und religiös verankertem Zinsverbot lesen Sie ab Seite 12.

Zinsen und Überschuldung
Eine Faustregel aus der Schuldenberatung lautet: Etwa alle fünf Jahre verdoppeln sich
Schulden durch Verzugszinsen, Mahnspesen sowie Kosten für Inkassobüros, RechtsanwältInnen und Gerichte. Warten die Betroffenen zu lange, werden aus ursprünglichen
20.000 Euro Schulden innerhalb weniger Jahre 75.000 Euro. Und das, obwohl monatliche
Rückzahlungen stattfinden. Es gibt keine gesetzliche Deckelung, keine Höchstgrenze für
verrechnete Zinsen und Kosten, um die Schuldenspirale zu verlangsamen. (Einige anschauliche Beispiele aus der Praxis der Schuldenberatungen lesen Sie ab Seite 8).
Im Vorjahr suchten 59.269 Personen Unterstützung bei einer staatlich anerkannten Schuldenberatung. Fast ein Drittel der KlientInnen hatte weniger als den Grundbetrag des
Existenzminimums (2015: 872 Euro) zur Verfügung, was die Schuldenregulierung schwierig
macht. Das Bildungsniveau ist niedrig: 41 Prozent der KlientInnen haben nur einen Pflichtschulabschluss. Mit 35 Prozent ist Arbeitslosigkeit/Einkommensverminderung mit Abstand
der häufigste Überschuldungsgrund. War bis 2014 der größere Teil der KlientInnen erwerbstätig und der kleinere Teil ohne Job, hat sich das Verhältnis im vergangenen Jahr umgekehrt. „Was sich seit Jahren abgezeichnet hat, ist nun eingetreten: Erstmals bilden arbeitslose KlientInnen die größte Gruppe in der Schuldenberatung“, sagt Clemens Mitterlehner,
Geschäftsführer der ASB Schuldnerberatungen GmbH. Zu Beginn der Wirtschaftskrise 2008
lag der Anteil der arbeitslosen KlientInnen noch bei knapp 28 Prozent, mittlerweile sind es
41 Prozent. Für arbeitslose SchuldnerInnen gestaltet sich die Schuldenregulierung schwierig

*

im Ö1 Radiokolleg am 12.5.2016
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und der Privatkonkurs ist oft unerreichbar. Die erforderliche Mindestquote von zehn Prozent
bei der Rückzahlung der Schulden im Rahmen des Abschöpfungsverfahrens ist – besonders
bei hohen Schulden – kaum schaffbar.
Wie sehr die Zinsspirale Schulden in die Höhe treiben kann, zeigt ein konkretes Beispiel
aus Vorarlberg: Ein 53-jähriger Mann arbeitet seit Jahren bei derselben Firma am Bau und
verfügt über einen guten Verdienst. 2001 hat er einen Kredit in der Höhe von 24.000 Euro
mit 3,56 Prozent vierteljährlich kapitalisiertem Zinssatz aufgenommen. Im ersten Jahr nach
Kreditaufnahme zahlte er die vereinbarten Raten planmäßig zurück, danach geriet er in
Zahlungsverzug, woraufhin der Kredit 2003 an einen Anwalt übergeben und geklagt wurde. Seit 2004 ist eine Lohnpfändung bei seinem Arbeitgeber anhängig und er wird monatlich bis aufs Existenzminimum exekutiert. Durch die Pfändungen konnte er über die Jahre
bereits 28.000 Euro, also mehr als die ursprünglich aufgenommene Kreditsumme, zurückzahlen. Doch der Schuldenberg ist aufgrund der Zinseszinsen und Kosten mittlerweile auf
40.000 Euro angewachsen. Das Kapital, von welchem aus die Zinsen berechnet werden,
wird über die Jahre immer mehr – und somit werden auch die Zinsen immer höher. Bei
einer Höhe von 40.000 Euro fallen durch den vierteljährlich kapitalisierten Zinssatz bereits
1.424 Euro pro Quartal (470 Euro pro Monat oder über 15 Euro täglich) alleine an Zinsen
an. Der Schuldner zahlt zwar monatlich mit den Pfändungen zwischen 300 und 400 Euro
zurück, dies bedient jedoch nicht einmal die Zinsen. Die Schulden werden immer mehr
statt weniger. Die Schuldenberatung versucht bei der Bank eine außergerichtliche Lösung
zu erwirken. Gelingt dies nicht, müsste der 53-jährige Schuldner als letzten Ausweg Privatkonkurs anmelden und damit noch einmal sieben Jahre sein pfändbares Einkommen an die
Bank abgeben.

Finanzbildung

Quelle: www.help.gv.at

Schuldenberatung arbeitet auch präventiv. Finanzwissen kann vor Überschuldung schützen:
Wer die Dynamik von Zinsen versteht, die sich im Falle einer Überschuldung aufbaut, stimmt
im Idealfall auch später sein Handeln darauf ab. Die von der asb organisierte Veranstaltung „Fit
fürs Geld“ hat sich im Februar des Themas angenommen und in einem hochkarätig besetzten
Podium diskutiert, wie es um die Verbraucher- und Finanzbildung in Österreich bestellt ist. Eine
Dokumentation der Veranstaltung ist ab Seite 16 nachzulesen. ::

Soll- oder Nominalzinssatz
Dieser stellt den auf den Kreditbetrag bezogenen Prozentsatz dar,
also den Preis des ausgeliehenen
Geldes. Er wird pro Jahr angegeben. Für den jeweils aushaftenden Kreditbetrag wird pro Jahr
der vereinbarte Nominalzinssatz
bezahlt. Wird laufend und ausreichend Kapital rückbezahlt, verringern sich dadurch die Zinsen.
Der Nominalzinssatz ist niedriger
als der effektive Jahreszinssatz,
weil dabei keinerlei Spesen berücksichtigt werden.
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Effektivzinssatz
Im Gegensatz zum Nominalzinssatz berücksichtigt der „effektive
Jahreszins“ die Gesamtkosten
des Kredits. Er beinhaltet neben
den Nominalzinsen auch Spesen,
Bereitstellungsprovisionen, Kontoführungsentgelte, Bearbeitungsgebühren sowie die Kosten von
Versicherungsverträgen, insofern
deren Höhe bereits bekannt ist.
Der effektive Jahreszins ermöglicht den Vergleich von verschiedenen Kreditangeboten.

Verzugszinsen
Bei Rückzahlungsverzug bzw.
Fälligstellung eines Kredits ist die
Bank nicht mehr an den vereinbarten Zinssatz gebunden und somit berechtigt, Verzugszinsen zu
verrechnen. Der Verzugszinssatz
darf maximal um fünf Prozent pro
Jahr höher sein als der vertraglich
vereinbarte Nominalzinssatz. Ob
Verzugszinsen bereits einen Tag
nach dem vereinbarten Datum
eingehoben werden oder erst
später hängt von der Kulanz des
Kreditgebers ab.
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Von Zinsen, Macht
und Mindestquote
Von Clemens Mitterlehner, Geschäftsführer der ASB Schuldnerberatungen GmbH

Gehören Sie zu den Vermögenden? Oder zu den Leihenden? Oder beides? Je
nach Betrachtungsweise wohnt dem Thema Zinsen Freudiges oder Bedrückendes
inne. Wie wohl auch das Freudige obgleich der niedrigen Zinsen etwas zu kurz
kommt… Auf den folgenden Seiten betrachten wir das Thema Zinsen aus wirtschaftlicher, gesellschaftlicher, sozialpolitischer und religiöser Sicht. Die Breite
des Themas zeigt, wie tief sich der Zins in unsere Gesellschaft eingegraben hat.
„Zinsen sind schlecht für arme Menschen und für die Reichen ist es eigentlich
egal“ – so beschreibt mein 8-jähriger Sohn den Begriff Zinsen. Im Kern des Themas geht es um Macht. Diese liegt bei den Vermögenden, den Verleihenden. Die
Leihenden, die KäuferInnen der Ware Geld haben sich Angebot und Nachfrage
zu unterwerfen – mit kaum Gestaltungsspielraum. Dieses Ungleichgewicht wird
in der Tatsache sichtbar, dass die Bonität den Preis des Geldes (also die Höhe der Zinsen)
bestimmt. Je schlechter die Bonität, desto höher der Zins. Dabei müsste es doch genau umgekehrt sein, um jenen Menschen zu helfen, die sich hohe Zinsen nicht leisten können. Und
für Reiche ist es – in den Worten meines Sohnes – doch „egal“, wie hoch der Zins ist.
Im Gespräch mit FreundInnen, KollegInnen und KlientInnen der Schuldenberatung fällt
auf, dass kaum noch jemand versteht, wie der Geld- und Wirtschaftskreislauf funktioniert.
Versucht man Antworten zu bekommen, sind diese entweder unverständlich hochkomplex,
unzulässig vereinfacht (und daher tendenziell falsch) oder verschwörungstheoretisch-esoterisch. Der Schwenk in die Negativ-Zins-Politik setzt dem System die Krone auf. Plötzlich
muss für das Verleihen von Geld bezahlt werden anstatt damit Erträge zu erwirtschaften.
Man könnte meinen, dass diese Wende auch eine Umkehrung der Machtverhältnisse mit sich
bringen würde – schließlich liegt der Ertrag des Handels mit der Ware Geld plötzlich auf der
anderen Seite. Davon ist allerdings (noch?) nichts zu bemerken. Die Geldordnung gerät ins
Wanken und erklären kann (sich) das kaum jemand noch.
In der täglichen Arbeit mit überschuldeten Personen ist es meist schon zu spät, um durch
Drehen an der Zins-Schraube einen Ausweg aus der Überschuldung zu erreichen. Geplagt
durch den Effekt von Zins, Zinseszins und Verzugszins sind ehemals bewältigbare Kapitalsbeträge in lichte Höhen gestiegen, die mit dem ursprünglich geliehenen Betrag kaum mehr
etwas zu tun haben. Die Insolvenzeröffnung bedeutet zwar den Zinsenstopp, doch alles was
bis dahin (meistens legal, aber nicht immer) an Zinsen verrechnet wurde, ist mit dabei im
Schuldenberg. In Kombination mit der in Österreich vorgeschriebenen Mindestquote von
zehn Prozent werden viele Menschen von einer Entschuldung ausgeschlossen, weil die Mindestquote nicht nur für das Kapital, sondern auch für Zinsen, Zinseszinsen, Verzugszinsen
und Kosten der Betreibung gilt.
Zinsen produzieren also Überschuldung. Zu einer Abschaffung der Zinsen wird es wohl
kaum kommen. Doch dass es auch ohne Mindestquote geht, zeigt das Insolvenzrecht in
Deutschland. Dies fordern wir seit Jahren auch für Österreich. Die Politik ist aufgerufen,
endlich zu handeln – im Sinne überschuldeter Menschen und letztlich auch im Sinne des
Wirtschaftskreislaufes. Denn überschuldete Menschen haben keine Möglichkeit zur aktiven
Teilnahme daran. ::
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Machen Zinsen arm?
Verzinste Kredite und Spareinlagen spielen eine zentrale Rolle in unserem Geldsystem. Wir haben zwei
Gastkommentare eingeholt, um unterschiedliche Perspektiven auf die Rolle von Zinsen beim Auseinanderklaffen
der Schere von Arm und Reich zu werfen.

Zinsen sind nicht die zentrale Ursache von Armut
Beat Weber, Ökonom in der Oesterreichischen Nationalbank

Wiewohl Überschuldung bei Armen fraglos ein oft dramatisches Problem darstellt, ist es
verfehlt, deshalb den Zins zur zentralen Ursache von Armut zu erklären – auch bei null
Zinsen haben Überschuldete Rückzahlungsschwierigkeiten, es fehlt ihnen an Einkommen
bzw. Transferleistungen. Aus kapitalismus- bzw. ungleichheitskritischer Sicht sind Zinsen ein Nebenschauplatz, dessen Überschätzung dazu führt, dass die zentralen Quellen
von Vermögensungleichheit (Unternehmenseigentum, Erbschaften, Einkommensschere)
aus dem Blick geraten. Das Verhältnis von Reich und Arm mit einem Herrschaftsverhältnis zwischen Gläubiger und SchuldnerIn gleichzusetzen, erfasst nur einen Teilaspekt der
Ungleichheitsquellen. Zudem sind es insbesondere die Reichen, die häufig beide Rollen
in sich vereinigen, während die Armen häufig weder die eine noch die andere Position
erreichen. Not und Mangel an alternativen Einkommensquellen können zwar ein Motiv
zur Kreditaufnahme sein, aber in der Regel erhalten Arme – zumindest in Europa – mangels Kreditwürdigkeit gar
keine Bankkredite. Und Reichtum basiert nicht auf dem Kassieren von Zinsen fürs Sparbuch: Laut einer Studie der
Credit Suisse über Superreiche halten diese ihr Vermögen nur zu einem Viertel in Bankeinlagen und Geld. Überwiegend mehren sie ihr Vermögen mittels Unternehmensanteilen, Immobilien, Anleihen und sonstigen Finanzinstrumenten. Wer reich ist, ist übrigens nicht nur Gläubiger, sondern häufig selbst SchuldnerIn, weil die Kreditwürdigkeit und die Fähigkeit, mit Krediten profitabel zu investieren, mit Einkommen und Vermögen steigen: Ein
Fünftel des Vermögens der Superreichen ist auf Kredit finanziert.
Das besondere Misstrauen, das dem Zins mancherorts entgegenschlägt, entspringt einer vorkapitalistischen Denktradition. Der wirtschaftliche Hintergrund der Zins-Skepsis war, dass in einer Feudalwirtschaft verzinste Kredite
destabilisierende Eigenschaften haben. Sie bringen die Herrschaftsverhältnisse durcheinander, weil Kredite und
Geldgeschäfte erlauben, sich von den Abhängigkeitsverhältnissen loszumachen. Und in einer Wirtschaft, in der
die Menschen vom Acker leben und keine regelmäßigen Geldeinkünfte haben, aus dem sie Zinsen und Tilgung
bedienen können, sind Kredite sehr riskant. Mit der Wende zum Kapitalismus verändern verzinste Kredite ihre
Rolle. Waren sie einst ein Rettungsanker in der Not, der sich leicht zum Mühlstein verwandelte, werden sie nun
zum Hilfsmittel für das zentrale Ziel der kapitalistischen Wirtschaft, deren Haupttriebfeder der Wettbewerb ist:
Akkumulation, Gewinne, Profite. Unternehmen nehmen nun begierig Kredite auf, um sie gewinnbringend zu
investieren. Im entwickelten Kapitalismus finanzieren Staaten Konjunkturstützungsausgaben und Investitionen
mit Krediten, und KonsumentInnen ziehen mittels Krediten erwartetes Einkommen aus der Zukunft für heutige Ausgaben vor. Zinsen sind der Preis für Kredite, ein Preis wie jeder andere im Kapitalismus. Solange sich
die Ertragshoffnungen der KreditnehmerInnen erfüllen, können Zinsen und Rückzahlung geleistet werden. Aber
Geschäfte mit der Zukunft sind definitionsgemäß unsicher. Dies zeigt sich zuletzt in der 2007 ausgebrochenen
globalen Finanzkrise. Um die Situation zu stabilisieren, haben die Zentralbanken in den letzten Jahren die Leitzinsen
gesenkt. Damit wird SchuldnerInnen die Begleichung ihrer Verbindlichkeiten erleichtert, während Gläubiger, die
zum aktuellen Zinssatz verzinste Forderungen halten, ihre Zinserträge dahinschmelzen sehen. Beim Protest gegen die vermeintliche „Enteignung der
Sparer“ wird übersehen: Mit den Zinsen sinkt derzeit auch die Inflation. 5%
Zinsen klingt zwar besser als 0%, läuft aber auf das gleiche hinaus, wenn
gleichzeitig im ersten Fall die Inflation 5% und im zweiten 0% beträgt. Außerdem müssen Zinserträge irgendwo erwirtschaftet werden – ein stotternder Wirtschaftsmotor wirft nun mal auch für Zinseinkünfte weniger ab.
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Verzugszinsen – der endgültige Todesstoß

Alexander Maly, Geschäftsführer der Schuldnerberatung Wien
Die Grundsätze des österreichischen Rechtssystems fördern die exzessive Verzinsung und
„Explosion“ des Schuldenberges. Ein Beispiel: Frau P. kaufte vor mehr als 15 Jahren eine
Eigentumswohnung. Ihr Einkommen als private Krankenschwester war nicht schlecht, aber
sie kam durch wechselnde Auftragslagen dennoch in Zahlungsschwierigkeiten. Die Wohnung wurde zwangsversteigert. Rund 100.000 Euro blieben an Schulden übrig. Die Bank
ließ sich im Zahlungsbefehl hohe Zinsen und vor allem eine vierteljährliche Kapitalisierung
der Zinsen zuerkennen. 2007 endlich raffte sich Frau P. auf und beantragte ein Schuldenregulierungsverfahren. Die Bank meldete damals bereits inklusive aller Zinsen und Kosten
339.000 Euro an – rechtlich korrekt gerechnet. Nach sieben Jahren Abschöpfungsverfahren
hatte Frau P. 6,2 Prozent der Schulden erreicht. Wegen Verfehlens der 10%-Mindestquote
wurde ihr die Restschuldbefreiung versagt. Also zurück an den Start: neuerliche Eröffnung
des Privatkonkurses. Aber: Dieselbe Bank meldet jetzt eine Forderung von über einer Million Euro an – und wieder: Alles rechtens, aber völlig sinnlos!
Dieses Beispiel ist kein Extrembeispiel. Es gibt dokumentierte Fälle, wo sich Forderungen durch exzessives
Ausnützen der rechtlichen Möglichkeiten „ganz legal“ sogar verhundertfacht haben. Der Sinn dahinter ist nicht
erkennbar. Der Gesetzgeber ist in den letzten Jahrzehnten nur der Argumentation der Gläubigerseite gefolgt:
„Der Gläubiger ist jedenfalls schadlos zu halten“. Dass er den Gläubigern dabei auch Unverschämtheiten, wie die
vierteljährliche Kapitalisierung der Verzugszinsen, durchgehen ließ, erstaunt allerdings. Durch Bemühungen des
Konsumentenschutzes kam es in letzter Zeit vor, dass die vierteljährliche Kapitalisierung im Zuge eines Einspruchsverfahrens gegen einen derartigen Zahlungsbefehl erfolgreich bestritten werden konnte. Aber welche/r
Betroffene/r, der/die gerade geklagt wird, weiß davon Bescheid? Daher ist es nicht verwunderlich, dass Schuldenberatungen feststellen müssen, dass Gläubiger wieder vermehrt versuchen, möglichst hohe Verzugszinsen
und die Kapitalisierung derer in den Zahlungsbefehl hineinzubekommen.
Etwas scheinheilig ist die „Empfehlung“ von Gläubigerseite, SchuldnerInnen sollten eben früher ihre Fehler korrigieren und rascher Privatkonkurs beantragen, damit der Zinsenberg nicht so ansteigt. Diese Argumentation
ignoriert bewusst eine triviale Lebensweisheit, dass zwischen „Fehler machen“ und „korrigieren können“ oft Jahre
liegen.
Die Erfahrung der Schuldenberatungen zeigt, dass Schulden oft in jungen Jahren (zwischen 18 und 25) gemacht
werden, aber stabile Verhältnisse für eine Schuldenregulierung erst Jahre später (zwischen 40 und 50) vorliegen.
Bleibt die Frage, was sich Gläubiger davon erhoffen, wenn sie gegen Privatpersonen aus 35.000 Euro Schulden
innerhalb 15 Jahren 820.000 Euro machen, die sie in den seltensten Fällen auch hereinbekommen? Die Beantwortung lässt nur Spekulationen zu: Sie wollen sich – im Falle eines Privatkonkurses – einen Vorteil gegenüber
anderen, rücksichtsvolleren Gläubigern verschaffen; das ist dann besonders ärgerlich, wenn damit z.B. Forderungen von Kindern (Alimente) indirekt benachteiligt werden. Oder RechtsanwältInnen wollen im juristisch äußerst simplen Exekutionsverfahren ihren Auftraggebern beweisen, dass sie auch hier ihr Geld wert sind. Oder
durch Verzinsung und Kapitalisierung sollen derart künstlich aufgeblähte Forderungen in buchhalterisch große
Verluste umgewandelt werden mit dem Ziel, die zu versteuernden Gewinne zu reduzieren. Was auch immer
die Ursache dieser – von einigen Gläubigern gewollten – Schuldenexplosion ist: Der Gesetzgeber ist mehr
denn je gefordert, etwas dagegen zu unternehmen. Denn die Notausgänge aus der Überschuldung klein zu
halten (Festhalten an Mindestquoten im Privatkonkurs) und gleichzeitig exzessive Kosten- und Zinsentreiberei
zuzulassen, fixiert eine größer werdende Zahl an Menschen im Schuldturm und an der Armutsgrenze.

das budget no77 | 2016

8

Wenn die
Schulden explodieren
Die Schuldenberatungen sind immer wieder mit Fällen konfrontiert, bei denen sich Schulden durch Zinsen
und Kosten vervielfachen und KlientInnen kaum die Chance auf einen Neuanfang haben. Die derzeitige
Gesetzeslage sieht keine Obergrenze für verrechnete Zinsen vor, die 10-Prozent-Hürde im Privatkonkurs
verhindert nur allzuoft die Möglichkeit einer Entschuldung. Einige reale Beispiele zeigen, wie unterschiedlich
Ausgangssituation und Verlauf sein können.
Von Christiane Moser, asb

Kredit für Autokauf und Bankschuldenabdeckung

Von 26.000 Euro

auf 70.000 Euro

Frau M., heute Anfang 40, hat 2003 einen Kredit über 26.000 Euro
aufgenommen, um sich ein gebrauchtes Auto zu kaufen und das Minus bei einer anderen Bank abzudecken. Zwei Jahre später wird sie
von der Bank aufgrund unzureichender Zahlungen geklagt. Seither
bezahlt sie monatlich meist 200 Euro, später dann 100 Euro zurück:
in den vergangenen Jahren insgesamt 16.000 Euro. Trotz dieser
Zahlungen hat sich der Schuldenstand durch Verzugszinsen und Exekutionskosten mehr als verdoppelt. Nach zwölf Jahren und bereits
bezahlten 16.000 Euro sind noch immer 54.000 Euro offen.
Frau M. hat zwar immer versucht ihre Rückzahlungen zu tätigen, die Beträge waren jedoch viel zu niedrig und
deckten nicht einmal die Zinsen ab. Die Frau befindet sich nun im Privatkonkurs. Wäre sie nicht zur Schuldenberatung gekommen, hätte sie vermutlich noch jahrelang monatlich 100 Euro bezahlt, der Schuldenstand wäre
trotzdem weiter angestiegen. Vom Inkassobüro wurde eine schriftliche Forderung von 54.000 Euro gestellt. Die
kreditgebende Bank hat jedoch kurz darauf im Insolvenzverfahren die Summe von 37.000 Euro angemeldet. Daraus wird ersichtlich, wie unterschiedlich Gläubiger, RechtsanwältInnen und Inkassobüros mit ein und derselben
Forderung umgehen.

Kredit für den Kauf einer Eigentumswohnung

Aus 10.000 Euro

wurden 630.000

Euro

Herr S. hat 1992 für den Erwerb einer Eigentumswohnung einen
Kredit über umgerechnet 10.000 Euro aufgenommen. Da er ihn nur
unzureichend bediente, kam es 1996 zu einer Forderungsklage.
Knapp zwanzig Jahre später, in denen Herr S. nur knapp 900 Euro
zurückbezahlt hatte, hatten sich die 10.000 Euro mehr als versechzigfacht: 2015 wurde eine Forderungsklage wegen 628.000 Euro
Schulden gestellt. Selbst der Bank erschien diese Kostenexplosion
nicht angemessen, in der Tagsatzung reduzierte sie freiwillig den
Betrag auf 100.000 Euro. Da ein Zahlungsplan abgelehnt wurde,
befindet sich Herr S. seit 2016 im Abschöpfungsverfahren. Derzeit zahlt er monatlich 20 Euro und wird damit die
für eine Restschuldbefreiung erforderlichen zehn Prozent nicht erreichen. Um diese Summe aufzubringen, müsste
er monatlich 222 Euro zahlen. Da Herr S. nach mehreren Operationen am Herzen nicht mehr arbeitsfähig ist und
nur 867 Euro Invaliditätspension bezieht, ist es für ihn unmöglich, diese Summe zu begleichen. Nach Ablauf der
sieben Jahre im Abschöpfungsverfahren wird die Schuldenberatung daher einen Antrag auf Billigkeit stellen müssen.
Die Chancen auf eine Restschuldbefreiung stehen aber – bei der derzeitigen Gesetzeslage – nicht besonders gut.
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80.000 Euro

+
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%

Gescheiterte Selbstständigkeit und Krankheit

375.000
Euro

Aus 80.000 Euro

wurden 375.00 E

uro

2012 kam Herr L. im Alter von 72 Jahren zum ersten Mal zur
Schuldenberatung. Er hatte mehrere Schlaganfälle hinter sich und
konnte sich deshalb nicht mehr an alle Schulden erinnern, die zur
Gänze aus der Zeit seiner Selbständigkeit in den 1980ern und
frühen 1990ern stammten. Trotz seines schlechten Gesundheitszustandes wollte er unbedingt eine Schuldenregulierung durchführen
(„Bevor ich sterbe, möchte ich das geregelt haben.“).
Seit der Aufhebung seines Firmenkonkurses 1995 hatte er sich
aus gesundheitlichen Gründen nicht mehr um seine Verbindlichkeiten kümmern können. Die Schuldenberatung
konnte eine Gläubigerliste erstellen und Saldenabfragen durchführen. Auffallend hoch war dabei eine Forderung
einer Bank über 375.000 Euro, die von einem Inkassounternehmen betrieben wurde. Herr L. war geschockt. Er
konnte sich zwar an einen hohen Firmenkredit bei der Bank erinnern, war sich aber sicher, dass dieser nur etwa
80.000 Euro ausgemacht hatte. Bei der genannten Schuldenhöhe wäre das Erreichen der Mindestquote von 10%
im Abschöpfungsverfahren, das er anstrebte, bei einem Pensionsbezug von 1.325 Euro und einer Sorgepflicht für
die Ehefrau unmöglich gewesen. Aus Erfahrung wusste die Schuldenberaterin aber, dass dieses Inkassounternehmen neben unnötigen Kosten auch immer verjährte Zinsen einfordert.
Nachdem das Schuldenregulierungsverfahren eröffnet wurde und die Forderungsanmeldungen nacheinander
eintrafen, blieb von der Forderung vom Anwalt der Bank tatsächlich nur ein Betrag von 100.000 Euro übrig. Der
Anwalt hatte völlig korrekt die im Firmenkonkurs angemeldete Summe plus drei Jahre Zinsen berechnet, da seit
der Aufhebung dieses Verfahrens keine Exekution mehr geführt worden war.
Insgesamt wurden im Schuldenregulierungsverfahren Forderungen von 175.000 Euro angemeldet, der Klient
kann nach Abschluss seines Abschöpfungsverfahrens mit der Restschuldbefreiung rechnen.
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Versandhausschulden

Aus 3.000 Euro w

urden 15.000 Eur
o

Frau H., heute Mitte 50, hat 1993 bei einem Versandhaus umgerechnet 3.000 Euro Schulden gemacht. Sie arbeitet seit 15 Jahren
beim selben Dienstgeber, bei dem seit 2002 eine Gehaltsexekution
vorliegt. Seither wurden 12.000 Euro exekutiert, trotzdem sind noch
immer mehr als 3.000 Euro offen. Laut Aufstellung der Gläubiger
sind Zinsen in der Höhe von 11.500 Euro und Kosten von weiteren
700 Euro angefallen. Das Lohnbüro des Dienstgebers konnte nicht
glauben, dass die Schulden noch immer nicht abbezahlt sind und
schickte Frau H. in die Schuldenberatung. Da keine Zahlungsunfähigkeit vorliegt, kann kein Insolvenzverfahren beantragt werden. Die Schuldenberatung wird versuchen, eine
Abschlagzahlung zu erreichen, die Chancen dafür stehen allerdings nicht gut. Derzeit werden monatlich 240 Euro
gepfändet, auch ohne Kulanzlösung ist die Klientin in etwa 14 Monaten schuldenfrei – nachdem sie volle 24 Jahre
zurückgezahlt hat.

Konsumschulden und Probleme
im Umgang mit Geld

Aus 22.000 Euro

wurden 457.000

Euro

Nach mehreren gescheiterten Anläufen meldete sich Herr P. 2010
bei der Schuldenberatung mit dem festen Willen, endlich die Regulierung seiner Schulden anzugehen. Er war zu diesem Zeitpunkt
Anfang 40 und Vater von zwei Kindern. Für diese bestanden erhebliche Unterhaltsrückstände, da selbst die Pfändung auf das Unterhaltsexistenzminimum bei seinem früheren Nettolohn von knapp
1.100 Euro nicht zur Deckung des laufenden Unterhalts ausreichte.
Mittlerweile verdient er 1.450 Euro.
Herr P. ging von etwa zehn Gläubigern und einer Schuldenhöhe von rund 22.000 Euro aus. Die Schulden waren
durch mehrere Autokäufe und einem generellen Problem im Umgang mit Geld entstanden.
Nach Erhebung der Gläubigerunterlagen und Salden stellte sich jedoch heraus, dass die Gläubigeranzahl bei
29 lag und die Schuldenhöhe bei 457.000 Euro. Hauptverursacher für diese Summe war ein Kredit, der 1993 mit
umgerechnet 16.000 Euro eingeklagt worden war und mittlerweile 383.000 Euro ausmachte. Auf Nachfrage der
Schuldenberatung antwortete der Prokurist der Bank, dass es sich um einen Kredit in Hochzinszeiten gehandelt
habe, der mit 20,75% Zinsen inklusive Verzugszinsen belastet sei. Außerdem hatten regelmäßige Exekutionen
zusätzliche Kosten verursacht und die Verjährung der Zinsen ausgeschlossen. Der Prokurist meinte jedoch, dass
trotz Rechtmäßigkeit der Forderungshöhe die Relation zur ursprünglich eingeklagten Summe für ihn nicht stimme.
Er sagte mündich zu, einem Zahlungsplan zuzustimmen.
Im Schuldenregulierungsverfahren wurden von neun Gläubigern insgesamt 445.000 Euro angemeldet. Zur Tagsatzung erschien neben dem Jugendamt und der Bank ein weiterer Gläubiger, vertreten durch einen Gläubigerschutzverband. Dieser wollte dem vorgeschlagenen Zahlungsplan von 2,2% keinesfalls zustimmen. Da die Bank
mittels Kopfstimmen überstimmt wurde und kein weiterer Gläubiger dazu gebracht werden konnte, zu erscheinen
und für den Zahlungsplan zu stimmen, wurde ein Abschöpfungsverfahren eingeleitet. Dieses endet nach sieben
Jahren 2017. Die Mindestquote von 10% kann jedoch nie erreicht werden. Einzige Möglichkeit für eine Restschuldbefreiung wird eine Billigkeitsentscheidung sein. Auch in diesem Fall ist die Aussicht auf eine Restschuldbefreiung auf Basis der derzeitigen Gesetzeslage nicht besonders groß.
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Drei Missverständnisse
Die 2013 verstorbene Margrit Kennedy war Referentin bei der 3. Österreichischen Schuldenberatungstagung
in Bregenz. Dieser Beitrag mit ihren nach wie vor aktuellen Überlegungen ist ein gekürzter Auszug aus der
Veranstaltungsdokumentation (asb informationen Nr. 63, 2009).
www.margritkennedy.de

1

„Geld und Wirtschaft können
dauerhaft quantitativ wachsen.“

Ab einer optimalen Größe hören wir Menschen auf
zu wachsen. Wir verändern uns also die längste
Zeit unseres Lebens fast ausschließlich qualitativ
statt quantitativ. Ein grundlegend anderes Wachstumsmuster ist das exponentielle oder Verdoppelungs-Wachstum. Hier ist das Wachstum anfangs
gering, steigt aber dann kontinuierlich an und geht
schließlich in fast senkrechtes, „unbegrenzt“ quantitatives Wachstum über. Es findet seine Grenze erst
beim Zusammenbruch oder der Zerstörung des Organismus, auf dem es wächst. Nach diesem Muster
verhält sich unser Geld, da sich Geldanlagen durch
Zins und Zinseszins in regelmäßigen Zeitabständen
verdoppeln. Das Problem dabei ist, dass der Zins die
Grenze setzt für das, was wir als „wirtschaftlich“ betrachten. Wenn nicht wenigstens die Zinsen verdient
werden, ist eine Investition nicht wirtschaftlich.
Die Wirtschaft muss ein exponentielles Wachstum
anstreben. Die Schere zwischen Geldwerten und
Realwirtschaft klafft im Laufe der Zeit immer weiter
auseinander, bis sich Spekulationsblasen bilden, diese platzen und der Zyklus wieder neu beginnt.

2

„Wir zahlen nur Zinsen, wenn
wir uns Geld leihen.“

In jedem Preis, den wir entrichten, ist ein Zinsanteil
enthalten. Nämlich jene Zinsen, die ProduzentInnen
der gekauften Güter und Dienstleistungen der Bank
zahlen mussten, um z.B. Maschinen anzuschaffen.
Im Durchschnitt zahlen wir etwa 40 Prozent Zinsen
in Preisen für Güter/Dienstleistungen unseres täglichen Lebens. Könnte der Zins durch einen anderen
Mechanismus ersetzt werden, der die GeldbesitzerInnen anregt, ihr Geld zu verleihen, könnten die
meisten ihre Einkünfte verdoppeln oder entsprechend
weniger arbeiten, um den Lebensstandard zu halten.

3

„Der Zins ist eine gerechte Gebühr,
die von allen bezahlt werden muss.“

Zins- und Zinseszinseffekt sorgen ganz legal für eine
ständige Umverteilung des Geldes. 80 Prozent der
deutschen Haushalte zahlen fast doppelt so viele
Zinsen, wie sie einnehmen. Bei zehn Prozent sind
Einnahmen und Ausgaben durch Zinsen in etwa
ausgeglichen. Die reichsten zehn Prozent der Bevölkerung nehmen hingegen ein, was die große Mehrheit über den Zins verliert. Erst bei zinsschaffenden Anlagewerten in Höhe von über 500.000 Euro
können diejenigen, die diese Anlagen besitzen, vom
Zinssystem profitieren.

Die Folgen des Konstruktionsfehlers
Der Zins ermöglicht auf diese Weise im Gegensatz zur
viel zitierten „Leistungsgesellschaft“ ein leistungsloses
Einkommen. Er zwingt zu einem pathologischen Wirtschaftswachstum und führt zu einer Verschärfung der
ungleichen Einkommensverteilung, zur Polarisierung
der Gesellschaft. Darüber hinaus wird die Spekulation
mit Währungen auf den Finanzmärkten deutlich lukrativer als Investitionen in der Realsphäre, ohne dass
dabei wirkliche Werte entstehen. ::
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Interview:

Eine Ethikbank
für Österreich
Derzeit entsteht mit der „Bank für Gemeinwohl“ eine Alternativbank, bei der gesellschaftliche Verantwortung im
Mittelpunkt steht. 2014 wurde dazu eine freie Genossenschaft gegründet. Christine Tschütscher, Vorständin der
Genossenschaft, gibt im Interview mit Christiane Moser Einblicke in die Idee dahinter.

asb: Was waren Ihre Beweggründe,
die Bank für Gemeinwohl mitzugründen?
Tschütscher: Was mich fasziniert, ist die Idee, eine
Bank mitzugründen, deren treibende Kraft das Gemeinwohl ist. Einerseits als Antwort auf die Bankenkrise und
den Vertrauensverlust in Banken, andererseits als Demonstration, wozu eine engagierte Zivilgesellschaft fähig ist. Der Zeitpunkt ist perfekt, denn Gewinn ist nicht
der Mittelpunkt, sondern Mittel. Punkt. Als zukünftige
Ethikbank stehen wir all jenen österreichischen Regionalbanken sehr positiv gegenüber, die die Realwirtschaft fördern und zur regionalen Wertschöpfungskette
beitragen. Kritisch sehen wir die Entwicklungen von
Großbanken, wo es nur noch um Gewinnmaximierung
geht, auch mittels Spekulationsblasen, abgekoppelt
von der Realwirtschaft. Bei solchen Banken haben
kleine Anleger immer wieder ihre Gelder verloren. Auch
wenn Banken mittels Briefkastenfirmen Steuerflucht
fördern, mag das zwar legal sein, doch was legal ist, ist
trotzdem nicht immer rechtens.
Inwieweit waren Ethikbanken
in anderen Ländern Vorbild?
Europaweit gibt es rund vierzig Ethikbanken, die regen Zulauf haben und großteils sehr erfolgreich tätig
sind. Deren Beispiel inspiriert und ermutigt uns. Ethikbanken setzen international auf Kooperation und nicht
auf Konkurrenz, das ist Teil unserer Wertewelt. Mit
einigen von ihnen, wie etwa der GLS Bank Deutschland, pflegen wir regen Austausch. Der Vorstand der
Schweizer Gemeinschaftsbank, Max Ruhri, ist bei uns
im Aufsichtsrat. Am erfolgreichen Beispiel dieser gut
funktionierenden Banken sehen wir, dass unser Modell
Zukunft hat und funktionieren wird.
1

vgl. dazu Seite 14.
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Welchen Zugang hat die Bank
für Gemeinwohl zu Zinsen?
Das Thema Zins und Zinseszins trägt zur Volatilität
bei, also zu Schwankungen, und destabilisiert den
Finanzmarkt und somit das gesamte Wirtschaftssystem. In Ethikbanken werden die KundInnen eingeladen, auf die Zinsen ihrer Einlagen zu verzichten.
So können gemeinwohlorientierte Projekte besser
gefördert werden. Die Erfahrungen in Europa zeigen,
dass zwanzig bis dreißig Prozent der KundInnen freiwillig auf einen Teil oder auf die kompletten Zinsen
verzichten, wenn transparent ist, wofür dieses Geld
eingesetzt wird. Unser Zinsmodell sieht folgendermaßen aus: Wir werden nur bonitäts- und gemeinwohlgeprüften Unternehmungen Kredite gewähren. Fällt
die Gemeinwohlprüfung besonders positiv aus, sollen
auch die Kreditzinsen nach Möglichkeit niedriger sein.
Sprechen Sie auch gezielt Menschen an, die ein
islamkonformes Konto1 eröffnen wollen?
Prinzipiell werden wir unsere künftigen KundInnen zum
Zinsverzicht einladen, sie können dies aus religiösen,
ethischen oder wirtschaftspolitischen Erwägungen
tun, wir sind für alle Menschen mit Sitz in Österreich
offen. In unserer Vision steht: „Jede/-r kann an dieser
Bank teilhaben – unabhängig von Partei, Religionszugehörigkeit, Herkunft, ökonomischem Status oder
Geschlecht. Die Bank für Gemeinwohl wirkt sozial
ausgleichend und hilft bei der solidarischen Weiterentwicklung des gemeinsamen Lebensraumes. Sie trägt
dazu bei, die Gesellschaft als Organismus aufzufassen,
an dem alle teilhaben, in dem alle miteinander verbunden und voneinander abhängig sind.“

Im Frühling 2016 wollten Sie mit 6 Millionen Euro
den Banklizenzenprozess bei der FMA starten.
Derzeit stehen Sie bei 2,4 Millionen Euro. Fehlen
GroßanlegerInnen?
Wir entwickeln derzeit auch Angebote für größere
AnlegerInnen. Der maximal mögliche Betrag ist mit
100.000 Euro gedeckelt. Damit wollen wir vermeiden,
dass GroßinvestorInnen zu großen Einfluss auf die
Entwicklung unseres Projektes gewinnen. Jedes Genossenschaftsmitglied hat eine Stimme, unabhängig
von der investierten Summe. Wir sind zuversichtlich,
dass vermehrt auch GenossenschafterInnen mit größeren Beträgen einsteigen werden.
Was haben KleinanlegerInnen davon, als
GesellschafterInnen einzusteigen?
Die KleinanlegerInnen ab 200 Euro stellen den Löwenanteil unserer Genossenschaft dar und sind deren
tragende Säule. Wir wollen eine Bank sein, die möglichst breit von der Zivilgesellschaft getragen wird.
Wer bei uns Mitglied wird, wird Teil einer visionären
Community und kann im Rahmen von Versammlungen, Abstimmungen und Events die Entwicklung der
ersten österreichischen Ethikbank mitgestalten und
sich mit Gleichgesinnten vernetzen.

© Peter M. Mayr
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soll auch eine Gemeinwohlprüfung stattfinden, denn
Banken tragen gesellschaftliche Verantwortung. Wir
möchten mit rund 40.000 GenossenschafterInnen
oder noch mehr eine breite zivilgesellschaftliche Basis
erreicht haben und ein interaktives, partizipatives
Genossenschaftsmodell vorleben, das von vielfältiger Diskussion und Meinungsbildung getragen ist.
Und wir möchten eine wichtige Stimme und ein Best
Practice-Modell für einen finanzpolitischen Wandel in
Österreich sein.

Wann rechnen Sie damit, mit dem Start
der Geschäftsfähigkeit beginnen zu können?
Wir haben von unseren Mitgliedern den Auftrag erhalten, die Möglichkeiten auszuloten, in der ersten
Jahreshälfte 2017 ein Girokonto anzubieten und eine
Crowdfunding-Plattform für gemeinwohl- sowie bonitätsgeprüfte Projekte zu etablieren. Damit haben unsere GenossenschafterInnen die Möglichkeit, sinnvolle
und nachhaltige Projekte der Realwirtschaft zu fördern.
Parallel sammeln wir weiter Startkapital. Wir sind zuversichtlich, bald als Vollbank tätig werden zu können.

Glauben Sie, Ethikbanken sind
ein Zukunftsmodell?
Ja, unbedingt, das zeigt der Erfolg von Ethikbanken in
ganz Europa. Rundum sinkt die Bedeutung von Banken und alternative Finanzierungsmodelle boomen.
Wenn Banken heute noch Zukunft und Daseinsberechtigung haben, dann vor allem durch eine Rückbesinnung auf ihre Wurzeln: Kredite, Einlagen, Girokonten,
Förderung der Realwirtschaft nach ethischen Kriterien.
Genau das haben wir vor. ::

Wo möchten Sie mit der Bank für
Gemeinwohl in zehn Jahren stehen?
Dann sollen viele österreichische Banken unser Modell übernommen haben: Bei Kreditfinanzierungen

Mehr zur Bank für Gemeinwohl:
www.mitgruenden.at
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Zinsen verboten
Die Aufregung war groß, als die Bawag PSK im Jänner ankündigte, ein islamkonformes Konto ins Angebot
aufzunehmen. Dabei ist das Zinsverbot, der zentrale Pfeiler islamischen Bankwesens, nicht neu. Auch in
der katholischen Kirche waren Zinsen bis weit in die Neuzeit streng verboten. Nur gehalten hat sich kaum
jemand daran.
Von Gabriele Horak-Böck, asb

Schon von Aristoteles ist überliefert, dass er Zinsen als „widerlich“ ablehnte. Jahrhunderte
nach dem griechischen Philosophen war das Zinsverbot in fast allen Weltreligionen verankert. Es findet sich im Alten Testament, in der Bibel, im jüdischen Talmud und im muslimischen Koran. Auch Martin Luther hat sich dezidiert gegen Zinsen ausgesprochen. Verstöße
gegen das christliche Zinsverbot gibt es aber wohl genauso lange wie das Verbot selbst.
Schon aus dem 4. Jahrhundert sind Schriften überliefert, aus denen hervorgeht, dass die
Kirche das Verbot des Zinsnehmens immer wieder in Erinnerung rufen musste. Im Mittelalter
war die europäische Gesellschaft geprägt von einer mächtigen katholischen Kirche. Und
von dieser kam die klare Ansage: Zins ist Sünde. Dies wurde durch Konzilsbeschlüsse und
päpstliche Dekrete im 12. und 13. Jahrhundert bekräftigt. Unter Karl dem Großen wurde
das Zinsverbot sogar zu säkularem Recht. Für den Philosophen Thomas von Aquin war es
gegen Gottes Willen, ohne Arbeit und nur mit der Zeit Geld zu verdienen.
Trotzdem war das Zinsverbot in der Praxis fast wirkungslos. Der Zins wurde einfach
anders benannt oder „ausgelagert“. Denn die mächtigen Königshäuser und der Klerus
hatten wachsenden Finanzbedarf – und das fehlende Geld ließen sie sich kurzerhand
von Kaufleuten vorstrecken. Um das Zinsverbot zu umgehen, ohne selbst Zinsen
verlangen zu müssen und so eine Sünde zu begehen, siedelten Machthaber
bewusst JüdInnen an. Diese durften nach ihrer religiösen Lehre von anderen
JüdInnen auch keine Zinsen nehmen, wohl aber von ChristInnen. Das verstärkte
das Stereotyp des „jüdischen Wucherers“. Doch auch die italienischen Frühkapitalisten, die Lombarden, machten sich die Nachfrage zu Nutze und gründeten
Hunderte Pfandleihbanken. Könige von Frankreich bis England, Fürsten, Bischöfe
und Päpste ließen ihr Vermögen von Lombarden verwalten. Der übliche Zinssatz
lag zwischen 10 und 16 Prozent, bei Verzug auch mal über 100 Prozent.
Im 17. Jahrhundert hielt die deutsche Rechtswissenschaft schließlich das Zinsverbot
für „gewohnheitsrechtlich abgeschafft“. Das Zinsverbot der katholischen Kirche wurde
durch Papst Pius VIII. im Jahr 1830 endgültig aufgehoben. Nur die Regeln des Koran haben
weiterhin Gültigkeit und werden im islamischen Bankwesen bis heute praktiziert.

Geld darf kein Geld vermehren
Es ist ein wesentlicher Grundsatz in der islamischen Rechtswissenschaft: Geld soll im Wirtschaftszyklus bleiben, dort Mehrwert bringen und darf sich nicht durch sich selbst vermehren.
Geld darf und soll investiert werden, aber in Projekte, die die Wirtschaft ankurbeln, die der
Allgemeinheit zugute kommen. „Zinsnahme oder –gabe entsprechen nicht dem islamischen
Bankwesen“, sagt Mouddar Khouja, Generalsekretär der Austro-Arabischen Handelskammer
und persönlicher Referent des Präsidenten der islamischen Glaubensgemeinschaft1. Auch
Bank-Transaktionen sollten zinsfrei sein, Kredite werden partnerschaftlich abgewickelt:
„Geldgeber und Kreditnehmer übernehmen beide das Risiko, dafür gibt es keine fixen Kre-

1
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Auszüge aus einem Interview mit Mouddar Khouja in den asb Informationen Nr. 51, August 2005
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ditzinsen. Außerdem dürfen mit dem Geld keine verbotenen Handlungen getätigt werden,
wie Glücksspiel, Waffenhandel und Alkoholhandel.“ Doch was machen gläubige Muslime und
Musliminnen mit den Zinsen, die sie auf herkömmlichen Girokonten oder Sparbüchern bekommen? „Viele spenden es für wohltätige Zwecke“2, sagt Khouja. Er selbst zahle monatlich
für den Wiederaufbau von Schulen in der zerstörten syrischen Stadt Aleppo, in der er geboren wurde. Das islamische
Recht geht aber noch weiter: Wer Geld hortet, hat jährlich
2,5 Prozent den Armen und Bedürftigen zu geben. Dies gilt
für Bargeldvermögen genauso wie beispielsweise für Ferienhäuser oder Unternehmen. Hier ist der Gegenwert in Geld zu
berechnen und 2,5 Prozent davon zu spenden.

„Budget Konto“ bei der Bawag PSK
In einem Interview mit der Tageszeitung „Die Presse“ meinte
Khouja 2015, dass er nicht verstehe, warum österreichische
Banken keinerlei Interesse an dem großen KundInnensegment der gläubigen Muslime und Musliminnen haben, „obwohl
wir mittlerweile 600.000 Muslime in diesem Land haben,
80 Prozent sind praktizierend, davon interessieren sich vielleicht 60 Prozent für solche Produkte“. Ein halbes Jahr später wagte die Bawag PSK einen
Vorstoß und kündigte im Jänner 2016 an, ein „islamkonformes Konto“ testen zu wollen.
„Amana“ sollte es heißen, arabisch für „Aufrichtigkeit“ oder „Vertrauenswürdigkeit“. Angetrieben vom allgemeinen islamophoben Klima folgte ein Shitstorm, massive Kritik innerhalb
und außerhalb der sozialen Netzwerke, bis hin zum Boykott-Aufruf auf Facebook. Die Bank
reagierte mit Marketingtricks. Der Test in drei Fillialen in Wien lief zwar wie geplant im
Februar an, allerdings heißt das Konto nun „Budget Konto“ und alle Statements und auch
die Produktbeschreibung auf der Website sind geprägt von dem offensichtlichen Bemühen,
möglichst wenige Assoziationen mit der islamischen Religion zu provozieren. Es bleibt jedoch ein Produkt, das auf das islamische Recht zugeschnitten ist. Das „Budget Konto“ wird
derzeit in drei Versionen angeboten, alle drei sind „zinsfrei“. Die erste Version ohne „Einkaufsreserve“ um 4,90 Euro monatliche Kontoführungsgebühren. Die zweite Version kostet
11,99 Euro monatlich und beinhaltet 1.000 Euro Einkaufsreserve, die dritte Version um
34,99 Euro monatlich sogar 4.000 Euro Einkaufsreserve. Auch diese Einkaufsreserven sind
laut Bawag PSK zinsfrei. Kontoüberziehung ohne Zinsen? Das könnte in Österreich so einige
Menschen interessieren – religionsübergreifend. ::

2

Die Presse, 5.6.2015
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Finanzbildung:

Viel Praxis –
wenig Strategie
Information und Finanzwissen können Jugendliche im späteren Leben vor Überschuldung schützen. Wer etwa
weiß, was Zinsen sind und welche Eigendynamik sie entfalten können, ist vor unklugen Entscheidungen besser
geschützt. Am 23. Februar lud die asb im Rahmen der EU-Kampagne „Sie haben Rechte“ zu einer öffentlichen
ExpertInnendiskussion. VertreterInnen aus der Praxis sowie aus drei Ministerien diskutierten zu Finanz- und
Verbraucherbildung in Österreich. Eine Zusammenfassung.

Zwei Säulen der Finanzbildung
Mitterlehner: 26 Prozent der KlientInnen in den Schuldenberatungen sind zum Zeitpunkt
der ersten Beratung unter dreißig Jahre alt und haben bereits eine Durchschnittsverschuldung von 29.000 Euro. In der Schuldenberatung wird seit zwanzig Jahren Prävention
betrieben und es gibt in den Bundesländern viele kreative, innovative Ansätze zur
Finanzbildung. Der Umgang mit Geld baut dabei auf zwei Säulen auf. Die eine ist
Wissen: Wie funktioniert ein Kredit? Was muss ich beim Ratenkauf beachten? Wie
kann ich meine Ausgaben und Einnahmen im Überblick behalten? Die zweite Säule ist
die Persönlichkeitsbildung, die persönliche Auseinandersetzung mit dem Thema Geld
und mit sich selbst: Was bedeuten für mich Konsum und Besitz? Was brauche ich, um
den Konsumverlockungen widerstehen zu können? Welche Entscheidungen von heute
schränken meine Möglichkeiten von morgen ein? Neben dem Elternhaus, das hier
sehr wichtig ist, ist auch die Schule in der Pflicht. Es braucht Auseinandersetzung und
Vorbilder. Die Praxis aus den Schuldenberatungen aus tausenden Unterrichtsstunden
zeigt, wie wichtig es ist, diese Dinge zu diskutieren. Es passiert bereits viel. Trotzdem
erreichen wir noch zu wenige junge Menschen und vor allem nicht flächendeckend.

Warum braucht es Finanz- und Verbraucherbildung?
Zgubic: Verträge und allgemeine Geschäftsbedingungen werden von vielen in der
Bevölkerung erst dann gelesen, wenn Probleme auftreten. Bei einem Kreditvertrag
verlassen sich die meisten auf die mündlichen Erklärungen. Hier liegt auch die Verantwortung bei der Bank, die wesentlichen Eckpunkte klar zu machen. Zu uns kommen
die Menschen, wenn sie Probleme damit haben, den Kredit zurückzuzahlen und dann
überrascht sind, welche finanziellen Folgen es haben kann, wenn man den Kredit nicht
zurückzahlen kann. Diese Kosten sind schnell hoch, wenn man nicht rasch reagiert –
Verzugszinsen, Mahnkosten, Bearbeitungsgebühren, Inkassogebühren…

Fotos:
Clemens Mitterlehner (oben),
Thorsten Rathner (unten)
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Rathner: Wir haben uns in den letzten Jahren mit der Präventionsarbeit in den
Schuldenberatungen mehr und mehr in Richtung finanzieller Allgemeinbildung
entwickelt. Was braucht es, um im täglichen Leben mit dem Einkommen auszukommen? Es geht darum, Jugendliche so weit vorzubereiten, dass sie als kritische KonsumentInnen über ihre Ausgaben bewusst entscheiden und sich mit ihrer finanziellen
Situation aktiv auseinandersetzen.
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Mehr Informationen und Fotos
zur Veranstaltung:
www.schuldenberatung.a
t
Es diskutierten:
Clemens Mitterlehner | Geschäftsführer der ASB Schuldnerberatungen GmbH
Alexander Hölbl | Leiter der Abteilung Berufsausbildung im Wirtschaftsministerium
Regina Prehofer | Beiratsmitglied von „Three Coins”, Mitglied in mehreren Vorständen und Aufsichtsräten
Thorsten Rathner | Leiter der Prävention bei der SCHULDNERHILFE OÖ
Maria Reiffenstein | Leiterin der Sektion Konsumentenpolitik im Sozialministerium
Martin Taborsky | Leiter der Gruppe Finanzbildung in der Oesterreichischen Nationalbank
Manfred Wirtitsch | Leiter der Abteilung Unterrichtsprinzipien im Bildungsministerium
Gabriele Zgubic-Engleder | Leiterin der Abteilung KonsumentInnenpolitik in der AK Wien

Prehofer: Der ganze Themenkomplex Schuldenberatung und Schuldenprävention
hängt sehr eng mit Bildung und Demokratie zusammen, im Sinne von Risken aber
auch Chancen. Es geht darum, selbstbestimmt agieren zu können, ein freibestimmtes Leben führen zu können, auch mit beschränktem Geld.
Taborsky: Im letzten Jahr haben wir bei einer großen OECD Studie mitgemacht.
Wir waren das erste Land, das nicht nur das Finanzwissen, sondern auch die Einstellungen zu finanziellen Themen in Österreich erfragt hat. Die Ergebnisse waren
eher im Mittelfeld: Die ÖsterreicherInnen wissen nicht besonders viel über Finanzen, aber sie sind auch eher risikoscheu. Es gibt nicht nur richtige und falsche
Entscheidungen, sondern auch passende und unpassende.

Was fehlt: Ein Schulfach? Eine nationale Strategie?
Reiffenstein: Wir bemühen uns schon lange in unterschiedlicher Weise um Verbraucherbildung. 2003 bis 2007 hatten wir eine Arbeitsgruppe, in der wir versucht haben, alle
Player an einen Tisch zu bringen. Wir sind zwar zu einem Papier gekommen, aber
nicht dahin, dass es in der Realität viel Sichtbares gegeben hätte. 2010 haben wir das
Konsumentenportal geschaffen, mit Verbraucherinformation für den Alltag und für
die Schule. Die SCHULDNERHILFE OÖ hat dazu Unterrichtsmaterialien entwickelt und
nach einer Evaluierung 2013 noch einmal verbessert. Als nächstes gehen wir Volksschule und Kindergarten an. Was wir ebenfalls versuchen ist, in die Fort- und Ausbildung für die Lehrer zu kommen.
Zgubic: Es wäre ganz wichtig, Finanzbildung in der Lehrerausbildung zu verankern.
Denn wenn es der Lehrer/die Lehrerin nicht weiß, was soll er/sie den Kindern dann erzählen? Es gibt auch Länder, die das Fach Finanzbildung haben, hier sollte man einen
Blick über die Grenzen wagen. Schon seit vielen Jahren steht ein eigenes Fach Finanzbildung auf unserer Agenda, für das wir gemeinsam mit dem Sozialministerium kämpfen.

Fotos:
Regina Prehofer (oben)
Maria Reiffenstein (unten)
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Wirtitsch: Es gibt mindestens zehn Lobbys, die ebenfalls gerne
einen eigenen Gegenstand hätten. Das würde zu einer völligen
Überladung der Kapazitäten der SchülerInnen führen. Was wir aber
tun können ist, Themen wie Finanzbildung so im Lehrplan zu verankern, dass die Lehrkräfte etwas in der Hand haben, mit dem sie
unterrichten können. Wir haben zur Unterstützung für die Lehrkräfte viele Materialien erstellen lassen, diese sind auf der Seite des
Bildungsministeriums frei downloadbar. In der Berufsbildung sind
wir mit Finanzbildung relativ gut aufgestellt, hier gibt es zumindest
kaufmännische Fächer. Das führt aber nicht automatisch dazu,
dass ein Fach wie Rechnungswesen auf die eigene subjektive
Situation umgelegt wird. Wo wir eher dünn aufgestellt sind, ist die
AHS-Oberstufe.
Taborsky: Von der OECD kommt die Forderung nach einer nationalen
Strategie. Ich bin seit drei Jahren in dieser Arbeitsgruppe, an der 106
Länder teilnehmen. Es gibt sehr unterschiedliche Ansätze. Österreich
ist eines der Länder, wo es wahnsinnig viele Initiativen gibt, aber
keine nominelle Strategie. Es gibt aber auch Länder, die zwar eine
nationale Strategie haben, diese aber noch nie ein Kind erreicht hat.
Jeder Player im Bereich Finanzbildung hat sein eigenes Interesse,
eigene Schwerpunkte. Daher ist es auch gut, dass es unterschiedliche
Maßnahmen gibt, um die ganze Bandbreite abzudecken. Im Herbst
2015 hat eine der Subarbeitsgruppen der OECD ein umfangreiches
Dokument veröffentlicht: „Core Competences for Child and Youth“.
Hier wurde versucht herauszuarbeiten, was Kinder und Jugendliche
in drei unterschiedlichen Qualitätsstufen zum Thema Finanzbildung
wissen sollten. Das ist ein guter Maßstab für alle Anbieter, um zu sehen, ob
das Richtige unterrichtet wird.

Zwischen Eigenverantwortung und
gesetzlicher Regulierung
Rathner: Die Risikoaversion der ÖsterreicherInnen wird oft in der Werbung
verwendet. Eine österreichische Bank macht derzeit Werbung mit einem Finanzpolster, der aber ein Kredit ist. Hier wird ein Wort verwendet, das eigentlich eine völlig andere Bedeutung hat, es wird mit Sicherheit geworben, die im
Grunde genommen genau das Gegenteil ist. Das Problem ist auch, dass viele
Leute sagen, wenn ich bei dieser Bank keinen Kredit bekomme, gehe ich eben
zur nächsten und dann wieder zur nächsten und irgendwann landet man bei einer
Bank, die einen entsprechenden Zinssatz verlangt und damit das Problem verschärft. Banken versuchen immer wieder, das Thema Geld in den Schulen unterzubringen. Das ist grundsätzlich begrüßenswert, aber zuvor braucht es die Auseinandersetzung mit der Frage: Was ist eine Bank? Was ist der kritische Zugang zu einem
Finanzdienstleister? Und das ist etwas, was eine unabhängige Stelle machen sollte.

Fotos (v. oben n. unten):
Alexander Hölbl,
Manfred Wirtitsch,
Gabriele Zgubic-Engleder,
Martin Taborsky
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Zgubic: Es geht aber um mehr als den kritischen und kompetenten Umgang der
einzelnen Menschen mit Finanzen. Hätte man zum Beispiel den Fremdwährungskredit für Private gar nicht zugelassen, hätten wir jetzt all diese Probleme nicht. Er
ist ein Unikum von österreichischen Banken und es gibt ihn nur in jenen Ländern,
wo österreichische Banken aktiv waren. Ein anderes Problem, das uns vor Jahren als Konsumentenschützer stark beschäftigt hat, waren die Kosten beim Handy: Da verursachten
hohe Datentransfers bis zu 4.000 Euro Schulden. Man kann zwei Wege einschlagen: Darauf
pochen, dass Menschen selbst verantwortlich sind und sich erkundigen müssen. Oder man
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sagt: Liebe Handybetreiber, es gibt ein Limit, und wenn
das überschritten ist, darfst du nichts mehr verkaufen.
Zum Glück hat man sich in Österreich für den zweiten
Weg entschieden. Hier hat auch die EU viel zum Verbraucherschutz beigetragen. Gerade im Bereich der Kredite
wurde viel für Transparenz getan. Zur Risikobereitschaft
muss man auch die Frage stellen: Was passiert, wenn ich
scheitere? Dann sitze ich nämlich in Österreich mit einem
Schuldenberg da, aus dem ich unterschiedlich gut wieder
heraus komme. In anderen Ländern gibt es in der Privatinsolvenz erleichterte Zugänge, in Österreich hält man
sehr an langen Fristen und Mindestquoten fest.
Hölbl: Natürlich gehören gewisse Dinge, die für eine
Gesellschaft schädlich sind, verboten. Wir sind aber der
Meinung, dass wir grundsätzlich Wirtschaft und Gesellschaft ermöglichen wollen und keine Overprotecting Society werden wollen. Wir sind also
eher skeptisch, wenn es darum geht, Dinge zu verbieten. Ich glaube, dass die Befähigung
zum selbstverantwortlichen Handeln der Schlüssel ist.
Taborsky: Der Konflikt zwischen Selbstverantwortung und gesetzlicher Regelung wird gut
sichtbar am Beispiel der Fremdwährungskredite. Begonnen haben sie im Unternehmersektor, sind dann das erste Mal in Vorarlberg ins Privatkundengeschäft übergeschwappt,
von Leuten die in Österreich gelebt, aber in der Schweiz verdient haben. Für diese war das
sogar risikominimierend. Dann ist es übergeschwappt auf andere Bevölkerungsgruppen, die
ihr Geld nicht in Schweizer Franken verdient haben, sich das aber noch sehr gut durchgerechnet haben und sehr bewusst das Risiko eingegangen sind. Plötzlich ist es zu einem
Massenphänomen geworden, auch unter Leuten, die das Produkt nicht mehr verstanden
haben. Und zuletzt war es so, dass vielleicht sogar diejenigen, die das Produkt verkauft
haben, es nicht mehr ganz verstanden haben. Zu diesem Zeitpunkt hat die Nationalbank
schon lange geraten, Fremdwährungskredite nicht mehr an Privatkunden zu verkaufen.
Nachdem das nicht gefruchtet hat, wurden sie verboten. Hier sieht man, dass beides wichtig
ist: erst der gesunde Menschenverstand und wenn es dann nicht mehr geht, die gesetzliche
Regulierung. ::

Jörg Wohjan, Vertreter der EU-Kommission in
Österreich, sprach Begrüßungsworte.

Sigrun Reininghaus moderierte die Diskukssion.

das budget no77 | 2016

Impressum: asb informationen

77 (Juni 2016)

no

Herausgeber, Medieninhaber und für den Inhalt verantwortlich:
ASB Schuldnerberatungen GmbH
Dachorganisation der staatlich anerkannten Schuldenberatungen
Bockgasse 2 b, 4020 Linz
Tel.: +43 (0)732-65 65 99, Fax: +43 (0)732-65 36 30
E-Mail: asb@asb-gmbh.at
Firmenbuchnummer: FN 230327t (LG Linz)
Gefördert von BMJ und BMASK

REPUBLIK ÖSTERREICH
BUNDESMINISTERIUM FÜR JUSTIZ

Redaktion: Mag.a Gabriele Horak-Böck, Mag.a Christiane Moser
Layout: Maria Schaittenberger
Fotos: Fotolia, Christoph Kempter, Dietmar Mathis, Peter M. Mayr, Nikola Milatovic, Christiane Moser, Beat Weber
Druck: Druckerei Berger, Horn
Blattlinie: Diskussions- und Informationsplattform der österreichischen Schuldenberatungen. Namentlich gekennzeichnete Artikel müssen nicht die Meinung der
Redaktion wiedergeben. Jahresabonnement: 18 Euro (exkl. 10% USt.).
Copyright: Auszugsweiser Nachdruck und Verwertung nicht namentlich gekennzeichneter Artikel unter genauer Quellenangabe gestattet. Die Rechte namentlich
gekennzeichneter Artikel liegen bei den AutorInnen und dürfen ohne schriftliche Genehmigung weder zur Gänze noch auszugsweise wiedergegeben werden.

