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weil sie über die finanzielle Lage des
Haushaltes nicht informiert waren, oft¬
mals führte eine leichtfertig gesetzte Un¬
terschrift auf dem Kreditvertrag des
Ehegatten direkt in die Misere.

Hauptproblem: steigende
Zinsenlast

Hauptproblem der Verschuldung ist
meist nicht der geliehene Betrag, son¬
dern die Zinsenlast. Zusätzlich können
die Banken jedes Schreiben ihres Anwal¬
tes in Rechnung stellen. Dies treibt die
Gesamtschuld bald in schwindelnde
Höhen. Die Regel besagt: Die Schulden
verdoppeln sich durch den Zinsendienst
alle 5 Jahre — unter der Annahme, dass
keine Rückzahlung erfolgen kann. »Ha¬
ben Sie heute eine Million Schilling
Schulden, so sind diese innerhalb von
zehn Jahren auf vier Millionen ange¬
wachsen«, erklärt Maly die absurde, aber
existierende Dynamik der Schuldenspi¬
rale, »dadurch sind wir häufig mit nahe¬
zu aussichtslosen Fällen konfrontiert.«

Ein typischer Fall:
Herr B. ist Straßenkehrer bei der Ge¬

meinde Wien, mit einem monatlichen
Einkommen von 15.000 Schilling netto.
Er hat bei Unterzeichnung seines Kredits
— den er sich leisten konnte - von
200.000 Schilling mit einer Laufzeit von
zehn Jahren einen Zinssatz von sieben
Prozent vereinbart. (Je nach Art des Ver¬
trages gibt es eine Zinsanpassung oder
eine fixe Verzinsung für die gesamte
Laufzeit.) Die Rate beträgt 2313 Schil¬
ling pro Monat. Nachdem er fast ein Jahr
lang seine Raten abgestottert hatte, kam
Herr B. in Verzug und blieb zwei Raten
schuldig. Daraufhin wurde der gesamte
Kredit fällig gestellt und eine Klage ein¬
gereicht, die Kosten in der Höhe von
25.000 verursachte. Ab diesem Zeit¬
punkt darfdie Bank Verzugszinsen in der
Höhe von 5 Prozent zusätzlich verrech¬
nen: Die Zinsenlast beträgt nun 12 Pro¬
zent und die Forderung liegt nun bei
mehr als 200.000 - denn im ersten Jahr
werden erst einmal Zinsen abgezahlt.
»Und da es für diese Problemfälle keinen
Konsumentenschutz gibt, kann die Bank
an der 12-prozentigen Verzinsung fiir die
Restschuld festhalten. Damit ist die Ge¬
samtschuld aber erst nach rund 16 Jah¬
ren getilgt«, erläutert Maly das Phäno¬
men des ewigen Kredites, »pro Monat
entstehen jetzt Kosten bloß aufgrund der
Zinsen von 2000 Schilling.« Die so ge¬
nannte kontokurrentmäßige Verzinsung

produziert Zinseszinsen, sodass bei man¬
chen Unglücksschafen der Zinsendienst
die einstmals geliehene Summe bei wei¬
tem übersteigt. »Sobald ein Anwalt in die
Angelegenheit eingeschaltet wurde, ist
der Kreditnehmer permanent Freiwild
für dessen Begehrlichkeiten. Denn die
Advokaten können dem Beklagenswer¬
ten permanent Kosten aufbrummen«,
kritisiert Maly.

Grober Systemmangel
Der aushaftende Betrag kann lebens¬

lang gepfändet werden. Dabei ortet der
Krisenmanager einen groben System¬
mangel, denn der Kunde im Verzug
wird scheinbar zum besseren Kunden,
weil er auf lange Sicht mehr einbringt.
Von diesen »Wahnsinnigkeiten der Exe-
kutivordnung«, wie sie von Maly auch
bezeichnet werden, profitieren vor allem
die Profi-Gläubiger wie Banken oder
Versandhäuser, denn sie sind im Pfand¬
recht immer an erster Stelle gereiht, weil
ihre Anwälte die besten Konditionen
herausschlagen können. Die Reihung
nach dem Prioritätenprinzip bedeutet:
Der erste Gläubiger darf solange pfän¬
den, bis die gesamte Schuld eingetrieben
ist - und so weiter ad infinitum. »Natür¬
lich gibt es auch die Möglichkeit, mit

der Bank einen Zinsenstopp oder zu¬
mindest eine Zinsensenkung auszuver-
handeln», weiß Handschmann. Doch
dies erfordert das individuelle Verhand¬
lungsgeschick des Kunden, das weniger
redegewandten Personen oft fehlt.

Privatkonkurs: Nur für wenige
eine Lösung

Seit 1995 existiert das gerichtliche
Schuldenregulierungsverfahren, auch
Privatkonkurs genannt: Es sollte Ver¬
schuldeten die Möglichkeit geben, noch
einmal bei null anzufangen. »Doch für
immer mehr Personengruppen sind die
Hürden zu hoch«, weiß Schulden-Exper¬
te Kutulski. Ein wesentliches problemati¬
sches Detail: Auch beim Privatkonkurs
bleiben die vertraglichen Pfandrechte
noch zwei Jahre bestehen, allerdings wird
der Zinsenlauf gestoppt. »Diese Sonder¬
stellung der Verpfändungsklausel im Pri¬
vatkonkurs ist in der Praxis der pure
Wahnsinn, sie muss unbedingt fallen«,
bekräftigt Maly: »Allerdings konnten die
Banken, Nutznießer der Regelung, dies
bislang erfolgreich verhindern.«

Farce?
Unter diesen Umständen wird auch

für Hans Grohs, Geschäftsführer der
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