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dert. Wir unterstützen den Vorschlag 
von Minister Stöger, Bankomatgebühren 
per Gesetz zu verbieten.“ Anders sieht 
dies im Übrigen Finanzminister Hans 
Jörg Schelling, ihm reicht eine Kenn-
zeichnungspflicht. „Aber was nützen die-
se Informationen und die Wahlfreiheit, 
wenn irgendwann fast alle Bankomaten 
kostenpflichtig sind?“, fragt Zgubic. 

Für die AK ist klar, dass KundInnen 
für Bankomat-Abhebungen ohnehin mit 
ihren Konten- oder Zeilengebühren be-
zahlen. „Es geht um das Vertrauen der 
BankkundInnen – ein Girokontovertrag 
ist eine Basisdienstleistung, die auch be-
inhaltet, dass sich KonsumentInnen ihr 
eigenes Geld abholen können – sie zah-
len dafür vereinbarte Kontoführungsent-
gelte. Zusatzkosten einfach in Rechnung 
zu stellen ist aus mehreren Gründen 
nicht angemessen. Die Menschen sollen 
immer mehr Bankgeschäfte selbst erledi-
gen, andererseits kassieren die Banken im 
Zahlungsverkehr kräftig ab.“

Basiskonto für alle

Immerhin trat im vergangenen September 
das sogenannte Verbraucherzahlungskon-
togesetz (VZKG) in Kraft, mit dem die 
EU-Richtlinie zu Zahlungskonten umge-
setzt wurde: Banken müssen neue Kun-
dInnen jetzt besser informieren. Gebüh-
ren, die für ein Konto anfallen, sollen 
transparenter und die Entscheidung für 
das bestmögliche Angebot einfacher wer-
den. Außerdem wurde das Recht auf ein 
Basiskonto festgeschrieben, womit etwa 
stark Verschuldeten, AsylwerberInnen 
oder Obdachlosen der (Wieder-)Einstieg 
ins Berufsleben erleichtert werden soll. Als 

weiteren Schritt in Richtung europäischer 
Binnenmarkt regelt das VZKG außerdem 
den einfacheren Kontowechsel über Lan-
desgrenzen hinweg.

Im Jahr 2014 wurden im Auftrag der 
AK Wien 1.035 Personen zum Thema 
„Welche Bank wünschen sich Konsu-
mentInnen?“ befragt. Trotz mehrheitli-
cher Gesamtzufriedenheit wurden doch 
einige auffallende Unterschiede zwi- 
schen Wunsch und Wirklichkeit deut-
lich, etwa beim Thema Kredite. Hier  
gibt es in allen Punkten (z. B. Risikoauf-
klärung und Kostentransparenz) noch 

erheblichen Verbesserungsbedarf. Der 
Wunsch der BankkundInnen nach ein-
fachen, transparenten Kreditprodukten 
wird also noch unzureichend erfüllt.

Weitere Tipps und Infos: 
tinyurl.com/jlmvz35 

www.ak-bankenrechner.at 
 Schreiben Sie Ihre Meinung an die Autorin

afadler@aon.at 
oder die Redaktion

aw@oegb.at
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 » Wer bereits in die Bankomat-
gebühr-Falle getappt ist, sollte von 
 seiner Hausbank die Refundierung  
der  Gebühr fordern. Ein Muster-
formular finden KonsumentInnen  
auf der AK Homepage unter  wien. 
arbeiterkammer.at. 

 » Die Kostenunterschiede für Ge-
haltskonten sind teilweise enorm. Prü-
fen Sie Ihre Gewohnheiten und ver-
gleichen Sie die Kontopreise. Be halten 
Sie immer die Gesamtkosten für alle 
möglichen Zahlungsverkehrstransak-
tionen im Auge. Denn die Kontofüh-
rungsgebühr ist nur ein Preis element.

 » Pauschal ist nicht gleich pauschal: 
Prüfen Sie, ob tatsächlich alle oder  
nur ganz bestimmte Buchungen kos-
tenlos sind. 

 » Schon seit 1. November 2009 
 ver bietet das Zahlungsdienstegesetz 

(ZDG) die Verrechnung von Straf-
entgelten für bestimmte Zahlweisen. 
Mittlerweile gibt es auch gleich lautende 
Urteile des OGH. Die Geldinstitute 
ignorierten hier zum Teil jahrelang  
das Gesetz. Auch bei Rückbuchungen 
von Überweisungen verrechnen Ban-
ken  immer wieder hohe Spesen, wie 
einige Fälle aus der AK-Konsumen - 
t Innen beratung zeigen. Und das, ob-
wohl Rückbuchun gen gemäß Zah-
lungsdienstegesetz selbst nichts kos - 
 ten  dürfen. Nur für die Mitteilung  
der Nichtdurchführung darf ein kos-
ten basiertes Entgelt verlangt werden. 
Den Begriff Stornospesen kennt das 
ZDG überhaupt nicht.

 » In vielen Fällen gibt es Verhand-
lungsspielraum bei den Zinsen für 
Überziehung und Guthaben. Reden Sie 
mit Ihrem/Ihrer BankberaterIn.

Tipps von ExpertInnen

Banken haben in den vergangenen Jahren 
massiv Personal abgebaut und Filialen ge-
schlossen. Außerdem werden immer mehr 
Dienst leistungen an die KundInnen selbst 
outgesourct. Die Suche nach  einem 
 Bankomaten kann mittlerweile geradezu 
zu einer Schnitzeljagd werden.  Zugleich 
wird über Bankomatgebühren diskutiert.


