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2.4 Produkte nach wie vor intransparent 

Viel zu kompliziert, teils undurchschaubar, wenig Informationen, fehlende Kosten – so 

stellen sich die neuen Veranlagungs-, Spar- und Vorsorgeprodukte auch nach Aus-

bruch der Finanzkrise für KonsumentInnen dar.  

Es ist ein falsches Signal, wenn bereits wieder so unklare Finanzprodukte auf dem 

Markt sind. Eigentlich müssen die Banken aus der Krise lernen und das Vertrauen der 

Konsumenten wieder stärken. Aber das Gegenteil scheint der Fall.  

 

+ Keine einfachen Produkte  
Die Werbung erweckt den Eindruck, als ob es sich um einfache, sichere und gut ver-

zinste Produkte handelt – aber oft ist genau das Gegenteil der Fall: Es sind häufig 

komplizierte, kaum verständliche Anlageprodukte. Viele Banken setzen auf kapitalga-

rantierte Versicherungsprodukte, vor allem auf indexgebundene Lebensversicherun-

gen.   

 

+ Mangelhafte Informationen 
Die Infogestaltung der Anbieter ist durchgängig mangelhaft. Auf den Homepages, 

Produktfoldern, aber auch bei den Beratungsgesprächen findet man nicht einmal die 

notwendigen Informationen, um das Produkt verstehen zu können. Manko: Die Bank-

berater bekommen ebenfalls das Produkt meist ohne viele Informationen vorgesetzt 

und müssen es an den Mann/die Frau bringen.  

 

+ Fehlende Kostenangaben 

Es hapert an Angaben zu den Kosten, etwa Produktkosten oder sonstige Nebenspe-

sen wie für das Wertpapierdepot: Auch wichtige Vertragsbestandteile blieben uner-

wähnt. Die den Produkten zu Grunde liegenden Geschäftsbedingungen (AGB), allfäl-

lige geprüfte Wertpapierprospekte oder sonstige fundierte Angaben zu den Produkten 

fehlten fast durchgängig.  

 

+ Unzulässiger Vergleich mit Sparbuchzinsen 
Zinsen, Renditen, garantierte Summen werden oft mit Sparbuchzinsen verglichen. 

 
2.5 Wie es um die Transparenz der Spesen steht 
 
Wie gut informieren Banken über Zinsen, Spesen, Gebühren? Diese Frage ist berech-

tigt, denn viele Bankkunden ärgern sich über Spesen, die überraschend oder in uner-

warteter Höhe verrechnet werden. Plötzlich tauschen am Kontoauszug Spesen auf, 

die Rätsel aufgeben: Woher stammen diese Spesen? Warum sind sie so hoch? lauten 

Fragen, die immer wieder auftauchen.  

 

Die AK hat erhoben, wie gut die Banken über Spesen, Gebühren und Zinsen (Sparen, 

Privatkredit) informieren. Dazu führte die AK einen Zins- und Spesencheck auf den 

Homepages von 13 Banken durch (März 2010):  

 

Die wichtigsten Ergebnisse des Homepage-Checks: Die Speseninformationen auf 

den Homepages sind sehr dürftig. Bessere Informationsstandards gibt es in Punkto 

Zinsen (Sparbücher am besten, weniger gut: Kredit). 


