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2.2. Gebühren 
 
 Banken holen sich in zunehmenden Maße zusätzliche Erträge über Ge-

bühren 

 Die Gebühren stiegen meist stärker als die Inflationsrate 

 Teilweise werden auch kleine Gebühren erfunden, beispielsweise die 

neue Bankomatgebühr der Tiroler Raiffeisen Landesbank 

 

2.2.1. Gebühren beim Gehaltskonto 
 
Während die Auszahlung eines Barbetrags (Barauszahlungsentgelt) direkt am 

Schalter bei manchen Bankinstituten bzw. Kontomodellen kostenlos ist, kann dies bei 

anderen Kontomodellen bis 2,50 Euro kosten.  

Die Spesen für die Bareinzahlung zugunsten eines institutsfremden Kontos sind 

im Zeitablauf kräftig gestiegen: Betrug der Mittelwert (Median) im 1/2005 2 Euro, ist 

dieser Wert auf 3 Euro angestiegen (1/2010). Das entspricht einer durchschnittlichen 

jährlichen Preissteigerung von 8,45%. Diese Preiserhöhungen liegen weit über der 

allgemeinen Preisentwicklung (VPI). 

Für die Änderung bzw. vorzeitige Stornierung von Daueraufträgen wird aber - je 

nach Bank und Art der Änderung (händisch in der Filiale) bis zu 3,00 Euro - in Rech-

nung gestellt. Von 56 untersuchten Kontoprodukten weisen 25 Kontoprodukte (und 

somit fast die Hälfte aller Produkte) Spesen zwischen 0,15 und 3 Euro auf. Bei 31 

untersuchten Produkten gibt es keine Zusatzspesen.  

Zu den teuersten Nebenspesen zählen die Kosten, die dem Kunden für die Nicht-

durchführung einer Lastschrift (mangels Kontodeckung) verrechnet werden. Die-

se Nichtdurchführungsspesen sind im Zeitraum von 1/2005 bis 1/2010 durchschnittlich 

pro Jahr um 3,71% gestiegen. 

Zeilengebühren für automatisierte Gutschriften sind zwar zumeist kostenlos (bzw. 

in der Kontoführungsgebühr pro Quartal inkludiert), aber im Zeitreihenvergleich zeigt 

sich, dass sich die Preisgrenzen ebenfalls nach oben verschoben haben: In 1/2005 

betrug die von den 56 untersuchten Kontopaketen verrechnete Zeilengebühr (Gut-

schriften) maximal 50 Cent, während in 1/2010 bis zu (maximal) 1,50 Euro für die 

Gutschriftverrechnung anfallen können. Unter diesem Gesichtpunkt haben sich (auch) 

die Zeilengebühr – anhand der wichtigen Position Gutschriften am Konto – verviel-

facht.  

Trotz der Fülle an verschiedenen Varianten und den unterschiedlichsten Spesen zeigt 

sich, dass im Beobachtungszeitraum die Gesamtkosten – unabhängig vom Nutzerpro-

fil – im Mittelwert konstant gestiegen sind.  

 
2.2.2. Kreditgebühren 
 

 Die von der AK erhobene (bei Krediten einmalig verrechnete) Bearbeitungs-

gebühr bei Konsumkrediten beträgt zwischen 0% und 4%, wobei die Ver-

rechnung von keinen Bearbeitungsgebühren den Ausnahmefall darstellt. Die 

im Durchschnitt ermittelte Bearbeitungsgebühr beträgt zwischen 2 und 3% 

(was bei einem Kredit in der Höhe von 20.000 Euro bis 600 Euro ausmacht.) 


