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Die Position der AK im Detail

Durch die Verbraucherkreditrichtlinie (VKrRL) wurde
das Verbraucherschutzniveau im Kreditbereich insgesamt erhöht, weil zentrale Bereiche wie Vertragsinformationen dadurch erstmals konkret gesetzlich erfasst
wurden. Um der Effektivität des Verbraucherschutzes
in der Praxis mehr Bedeutung zu geben, gilt es aber, in
einigen Bereichen die Bestimmungen nachzuschärfen
bzw zusätzliche Regelungen einzuführen, etwa hinsichtlich des Anwendungsbereiches und der Kreditwerbung.
Anwendungsbereich
Aus VerbraucherInnensicht sollte es einen möglichst
breiten Anwendungsbereich für alle Verbraucherkredite geben, und es sollten auch keine Betragsgrenzen
mehr vorgesehen werden. Insbesondere für die besonders schutzwürdige Gruppe der VerbraucherInnen mit
geringen Einkommen, wie etwa Lehrlinge, die das Konto
überziehen, oder bei Zahlungsaufschüben sind niedrige
Kreditbeträge bereits relevant.
Leasingverträge
Es sollten alle Arten von Finanzierungsleasingverträgen unter den Anwendungsbereich der VKrRL
fallen, die eine Finanzierungskomponente enthalten.
Lediglich „reine“ Nutzungsverträge werden derzeit
ausgenommen.
Verträge, bei denen die VerbraucherInnen selbst
die Wahl hat, das Objekt zu erwerben und/oder das
Restwertrisiko zu tragen, sollten jedenfalls in den
Anwendungsbereich fallen. Das ist schon deswegen
notwendig, um Umgehungskonstruktionen zu vermeiden. Die BAK tritt dafür ein, dass alle Arten von
Leasingverträgen im Anwendungsbereich der VKrRL
obligatorisch sein sollen, da sie sehr häufig den Charakter einer Fremdfinanzierung (Kredit) haben. In
Österreich spielt Leasing in der Finanzierung von Autos
eine sehr wichtige Rolle. Angaben des österreichischen
Leasingverbandes im März 2019 zufolge werden 40
% aller privat neu zugelassenen Personenkraftwagen
durch Leasing finanziert. Einige Leasinggesellschaften

bieten Operating-Leasing nicht nur KommerzkundInnen, sondern auch VerbraucherInnen an. Das bedeutet,
dass es auch für reine Nutzenleasing- oder Mietleasingverträge ein gesetzliches Mindesterfordernis für zu gebende Informationen geben sollte. Bei
Operating-Leasingverträgen sollte eine Verpflichtung
zur Angabe von einmalig anfallenden und laufend
verrechneten Spesen, der staatlichen Vertragsgebühr,
des vereinbarten Sollzinssatzes für den Fall normiert
werden, dass das Leasingobjekt am Ende der Laufzeit
erworben wird. Die verpflichtende Angabe des Effektivzinssatzes ist aufgrund der (offensichtlichen) Praxis
notwendig: Selbst der Österreichische Leasingverband
definiert das Operating-Leasing als Leasingvariante, bei
der die Gebrauchsüberlassung zwar im Vordergrund
steht, aber „in der Praxis wird ihm (Anmerkung: dem
Leasingnehmer) oder einem Dritten jedoch häufig eine
Kaufmöglichkeit nach Vertragsende eingeräumt.“1 In
diesem Fall ist Operating Leasing einer Finanzierungsleasing-Variante oder einem Kredit wirtschaftlich bzw
aus funktioneller KonsumentInnensicht gleichzustellen.
Sonderbestimmungen für Pfandleihe
Aktuell sind Pfandleihverträge gemäß Art 2 Abs 2 lit k
vom Anwendungsbereich der VKrRL ausgenommen.
Aus VerbraucherInnensicht erscheint es geboten, die
Kostentransparenz bei dieser Art von Kreditverträgen zu erhöhen. Neben Zinsen gibt es in der Praxis
eine Vielzahl von Entgelten, die darüber hinaus in den
Verträgen der Pfandleihunternehmen teilweise sogar
nur als Entgelte per Halbmonat angegeben werden. Für
VerbraucherInnen ist es äußerst schwer, sich ein Bild
über die Gesamtkosten zu machen. Die von der Arbeiterkammer Wien in Erhebungen festgestellten Effektivzinssätze haben sich in der Bandbreite von 37 %
bis 140 % bewegt. Ein Kostenvergleich ist aufgrund der
Art der Preisangaben für VerbraucherInnen faktisch
unmöglich. Es sollte daher eine Verpflichtung zur
Angabe des effektiven Jahreszinssatzes und des zu
zahlenden Gesamtbetrages eingeführt werden.
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Sonderbestimmungen für fällig gestellte
Verbraucherkredite
In der Praxis der Verbraucherberatungs- und Schuldenberatungsstellen gibt es häufig Fälle, wo anlässlich
von Zahlungsproblemen und nach Fälligstellung eines
Kredits bei der weiteren – gerichtlich oder außergerichtlichen – Betreibung der Forderung immer wieder
Probleme aufgrund von mangelnder Transparenz und
Informationen auftreten.
Ein Kern dieses Problems ist, dass die SchuldnerInnen
mit den GläubigerInnen (Bank) eine Rückzahlungsvereinbarung getroffen haben, die die Abtragung der
zumeist gerichtlich festgestellten Kapitalschuld samt
Zinsen und Kosten zum Gegenstand hat.
Diese Rückzahlungsvereinbarungen haben nicht – wie
bei einem Kredit üblich – einen fixierten und bekannten
Tilgungszeitraum. Diese Rückzahlungsvereinbarungen
orientieren sich im Regelfall an der Leistbarkeit einer
monatlichen Rate oder am pfändbaren Einkommen,
was dazu führt, dass SchuldnerInnen häufig im Ungewissen gelassen werden, wie lange die Rückzahlungsverpflichtung wirklich besteht. Das kann im Extremfall
dazu führen, dass die SchuldnerInnen – mangels Leistbarkeit oder geringem pfändbaren Einkommen – mit
einer niedrig angesetzten Monatsrate nicht einmal die
jährliche Zinsenlast abdecken können. Das ist insofern
nicht verwunderlich, als gerichtlich festgestellte Jahreszinssätze bis zu 21 % betragen können. SchuldnerInnen
ist der Mechanismus kaum bewusst, dass die Monatsrate den Zinsendienst nicht abdecken kann, was darin
mündet, dass die offene Verbindlichkeit sukzessive
anwächst anstatt sich zu vermindern. Denn es wird
vorab nicht geprüft, ob durch die konkrete Ratenhöhe
überhaupt eine Tilgung der Forderung in angemessener
Zeit möglich ist bzw ob der/die VerbraucherIn besser
eine Schuldenberatungsstelle aufsuchen sollte, um einen Privatkonkurs zu beantragen. Vielfach unterbleiben
auch Verhandlungen über die Zinshöhe und
Betreibungsentgelte.
Abgesehen von diesem erheblichen Manko gibt es
Informationsdefizite, die daraus resultieren, dass
SchuldnerInnen in der Praxis von betreibenden Banken
bzw deren RechtsvertreterInnen (AnwältInnen) keine
Kreditrückzahlungsdokumentation in Form von Jahreskontoauszügen oder Tilgungsplänen zur Verfügung
gestellt wird. Daher sollten KonsumentInnen, die sich in
finanziellen Schwierigkeiten befinden, auch das Recht
haben, eine Jahresabrechnung (Jahreskontoauszug)
mit der Angabe des offenen Saldos, der Zinslast eines
Zeitraums (Jahres) und des Anteils der Rückzahlung
der Kreditsumme zu erhalten.

Die BAK fordert daher, dass VerbraucherInnen ausreichende Unterlagen erhalten, die die nötige Transparenz
bei Zinsen, Spesen, Rückzahlungen und offenen Salden
gewährleisten. Es sind Rückzahlungsvereinbarungen
notwendig, die aufgrund der in Aussicht genommenen
Ratenhöhe und Verzinsung (bzw sonstiger Entgelte von
Inkassoinstituten) den VerbraucherInnen die Eckpunkte eines verbindlichen Rückzahlungsplans vor Augen
führen können.
Aus VerbraucherInnensicht ist es daher erforderlich, dass
neue Informationspflichten eingeführt werden bzw der
Mindestinhalt von Rückzahlungsvereinbarungen nach
Fälligstellungen festgelegt wird. Aus BAK-Sicht sollte
neben der Ratenhöhe der Verzugszinssatz, die Laufzeit
und die sonstigen Kosten klar ausgewiesen werden.
Während der Laufzeit von solchen Vereinbarungen
sollten VerbraucherInnen zusätzlich einmal jährlich
eine Kontomitteilung erhalten – am besten im ersten
Quartal eines Kalenderjahres zum Stichtag 31. Dezember des Vorjahres, die chronologisch alle Buchungen
von Eingängen, Zinsen und Entgelten und den aktuellen
aushaftenden Saldo enthält.
Derzeit sind Kreditverträge, die das Ergebnis eines
Vergleichs vor einem Richter oder einer anderen
gesetzlich befugten Stelle sind, vom Anwendungsbereich der VKrRL ausgenommen (Art 2 Abs 2 lit j).
Entsprechend dem oben Ausgeführten sollten auch für
solche Kreditverträge die genannten Sonderbestimmungen gelten.
Überziehungsmöglichkeiten, Überschreitungen
Die BAK spricht sich dafür aus, dass es bei allen
Formen der Überziehungsmöglichkeiten und vor
allem auch bei Überschreitungen eine regelmäßige
verpflichtende Information über die Höhe des Sollzinssatzes und des Überziehungszinssatzes geben
sollte. Die Information sollte standardmäßig auf allen
Kontoauszügen und zusätzlich auch auf den Transaktionslisten des Online-Banking angeführt werden.
Werbung
Die VKrRL sollte eine Bestimmung bei der Zahlenwerbung für Verbraucherkredite vorsehen, wonach sich
Werbung mit Zahlen auf den effektiven Jahreszins
konzentrieren muss und nicht nur auf die Ratenzahlung, was sehr irreführend sein kann. Der effektive
Jahreszins und die Gesamtkosten stellen die wichtigsten Kennzahlen dar, wenn es darum geht, die Preiswürdigkeit eines Kreditangebots zu bewerten. Darüber
hinaus könnten in der Werbung präsentierte Zahlen
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durch Mindestschriftgrößen definiert werden. Denn
aufgrund von Werbeanalysen der Arbeiterkammer –
das betrifft Plakat-, Fernseh- und Inseratewerbung in
Printmedien – konnte festgestellt werden, dass die
verwendeten Fußnoten mit Zahlenangaben nicht klar,
prägnant und auffallend sind. Daher sollte die VKrRL
ein Verbot von kaum lesbaren kleingedruckten Fußnoten in der Werbung aufnehmen. Das repräsentative
Beispiel sollte zwingend in geblockter Darstellung
der einzelnen Elemente erfolgen. Die in der Praxis in
den meisten Fällen verwendete Darstellung in kleinstgedruckten Fließtext führt zur Nichtwahrnehmung und
extrem schwerer Lesbarkeit dieser technischen Kreditdetails. Damit wird das wichtige Richtlinienziel „vorvertragliche Transparenz“ konterkariert.
Es zeigt sich zudem, dass Zahlenwerbung für Kredite
häufig mit einer niedrig anmutenden Rate oder mit dem
Sollzinssatz (nicht mit dem Effektivzinssatz) erfolgt.
Leasingwerbungen beinhalten ausschließlich die
Werbung mit einer günstigen (niedrigen) Leasingrate,
was insofern gänzlich irreführend sein kann, weil die
attraktive (niedrige) Höhe einer Leasingrate durch lange
Laufzeiten (60 Monate), hohe Eigenleistungen (Mietzinsvorauszahlungen, Depotzahlungen) sowie hohe
Restwerte sehr leicht „herbeigerechnet“ werden kann.
Im Extremfall kann der Leasingkalkulation bei sehr niedriger Leasingrate („ab 149 Euro!“) ein hoher Sollzinssatz
zugrunde gelegt werden, wenn Eigenzahlungen, Restwert und Laufzeit entsprechend hoch (Eigenleistung,
Restwert) oder die Laufzeit lange angesetzt werden.
Diese Informationen in Leasingwerbung zum Zinssatz,
Eigenleistung, Restwert etc finden sich in allen untersuchten Fällen in kleingedruckten Fußnoten.
Bei Kfz-Leasingangeboten ist in vielen Fällen eine Kaskoversicherung obligatorisch. Es passiert immer wieder,
dass Leasinggesellschaften in solchen Fällen die verpflichtende Kaskoversicherung unzulässigerweise nicht
in die Berechnung eines effektiven Jahreszinssatzes
einbeziehen. Eine Werbeanalyse der Arbeiterkammer
Wien im Frühjahr 2019 von Leasing-Werbeinseraten
zeigte, dass nicht in allen Werbungen angegeben war,
ob eine Kaskoversicherung für den Abschluss eines
Leasingvertrages verpflichtend ist oder nicht. Daher
fordert die BAK einen verpflichtenden Hinweis bereits
in der Werbung, ob es einen Abschlusszwang für
Kaskoversicherungen gibt, weil diese erfahrungsgemäß einen erheblichen Preisfaktor darstellen.
Eine weitere für KonsumentInnen nachteilige Praxis von
Leasing-Werbeinseraten besteht darin, eine „All-Inklusiv-Rate“ pro Monat prominent zu zeigen, die nicht nur
die reine Leasingrate, sondern auch Versicherungen
(Prämie für Haftpflicht, Kasko) und allfällige sonstige
Preiselemente wie eine „Servicepauschale“ abbilden.
Die einzelnen Preiselemente werden auch nicht näher

aufgeschlüsselt, so dass es den interessierten BetrachterInnen nicht möglich ist, einen angegebenen Effektivzinssatz nachzuvollziehen. In Anbetracht dieser Praxis
ist es auch nicht möglich, die Höhe der Prämien für die
Versicherung zu erkennen, was dazu führt, dass allfällige Vergleiche mit anderen Versicherungsgesellschaften
nicht angestellt werden können. Wenn der Leasinganteil
und der Prämienanteil einer All-In-Rate nicht aufgeschlüsselt werden, ist ein Preisvergleich mit anderen
AnbieterInnen (Leasinggesellschaften, Versicherungen)
grundsätzlich nicht möglich.
Eine zentrale Forderung aus BAK-Sicht bei der Kreditund Leasingwerbung ist daher, dass künftig nicht mit
einer niedrigen monatlichen Kredit- oder Leasingrate,
sondern mit dem Effektivzinssatz geworben werden
soll. Außerdem sollte Zahlenwerbung nicht in kaum
wahrnehmbaren Fußnoten, die kleingedruckt als mehrzeiliger Fließtext gehalten werden erfolgen, sondern
in deutlich sichtbarer gestaffelter Schreibweise, die
es erlaubt, die wichtigsten Preiselemente in gut wahrnehmbarer Gestaltung zu erfassen.
Es sollte darüber hinaus der effektive Jahreszinssatz
für das repräsentative Beispiel in der VKrRL einheitlich definiert werden. Dafür sollten best practice-Beispiele (wie Deutschland und Großbritannien) herangezogen werden. Die BAK spricht sich dafür aus, dass nur
mit solchen Effektivzinssätzen geworben werden darf,
von denen die Bank im Zeitpunkt der Werbung annehmen kann, dass eine überwiegende Mehrheit (zumindest zwei Drittel) der tatsächlich vergebenen Kredite zu
keinem höheren Zinssatz vergeben werden.
Vorvertragliche Informationen
Ein zentrales Ziel der VKrRL ist der vorvertragliche
Produktvergleich von mehreren Kreditangeboten, der
mit den vorvertraglichen Informationspflichten ermöglicht werden soll. In der Praxis registrieren jedoch
Konsumentenberatungsstellen regelmäßig, dass die
Europäischen Standardinformationen häufig zu spät
ausgehändigt werden. In vielen Fällen scheint es so zu
sein, dass diese – gleichzeitig mit dem Kreditvertrag –
und somit in unmittelbarem Zusammenhang mit dem
Vertragsabschluss ausgefolgt werden. Um das Ziel der
VKrRL zu erreichen, ist es daher notwendig, die Vorgaben des Art 5 Abs 1 enger zu fassen bzw zu definieren, was unter „…rechtzeitig bevor der Verbraucher
durch einen Kreditvertrag oder ein Angebot gebunden ist…“ zu verstehen ist. Die BAK schlägt vor, dass
die Europäischen Standardinformationen bereits in
jedem Erstgespräch (bzw Erstkontakt im Fernabsatz)
mitzuteilen sind. Aus Gesprächen der BAK mit Kreditinstituten geht hervor, dass es in der Praxis von den
Banken vorgezogen wird, vorvertragliche Informationen
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erst dann auszuhändigen, wenn alle erforderlichen Angaben und Unterlagen schriftlich vorliegen. Es genügt
dementsprechend oft nicht, die Höhe des Einkommens
bekanntzugeben, sondern es werden mehrere aktuelle
Gehaltsnachweise verlangt. Es ist unrealistisch davon
auszugehen, dass VerbraucherInnen in der Phase des
gewünschten „Shopping around“ bereits alle notwendigen Unterlagen, die für einen Vertragsabschluss notwendig sind, dabei haben. In das Informationsformular
kann auch ein Vermerk aufgenommen werden, dass
die Informationen auf Basis der mündlich gemachten
Angaben erstellt wurden, um Missverständnissen vorzubeugen bzw als Rechtssicherheit für Kreditinstitute.
Europäische Standardinformationen

•

Die Befragten wünschten sich mehr Kostentransparenz bei Krediten: Aus der Befragung ließ sich
eine Lücke zwischen den Anforderungen an die
„Wunschbank“ und den Erfahrungswerten bei der
Hausbank („Ist“) bei der als sehr wichtig eingestuften Kostentransparenz von Krediten erkennen.
JedeR Fünfte sieht Verbesserungsbedarf, indem im
Zuge der Beratung alle Kosten eines Kredites klar
aufgeschlüsselt werden. Der Gesetzgeber hat also
bei Regelungen zu vorvertraglichen Informationen
bzw den Kunden auszuhändigenden Offerten dafür
zu sorgen, dass die Kosten klar ersichtlich und
verständlich aufgelistet sind.

•

Aus der Studie ergab sich ein klarer Wunsch für
eine bessere Erläuterung von Nachteilen und möglichen Problemlagen bei Verbraucherkrediten: Der
Wunsch nach einer Risikodarstellung beim Kredit
zeigte eine deutliche Lücke zwischen Erwartung
und tatsächlich erlebter Dienstleistungsqualität bei
der Hausbank. Denn fast alle Befragten erwarteten
sich, dass mögliche Probleme (zB Zinsanstieg) bei
einem Kredit angesprochen werden.

Die Europäischen Standardinformationen enthalten
eine Fülle von Informationspunkten. Es ist gut, dass
es ein standardisiertes Formular mit festgelegter
Reihenfolge gibt. Um den Informationswert und die
Übersichtlichkeit zu verbessern, sollte der effektive
Jahreszins als zentraler Vergleichsparameter im
vorvertraglichen Stadium stärker hervorgehoben
werden, etwa durch eine größere Schrift und/oder die
grafische Betonung dieser Zeile des Formulars.

Daraus lässt sich ableiten, dass Beratungs- und
Verkaufsgespräche zu wenig ausgewogen sind,
was Vorteile und mögliche Nachteile – also eine
umfassende Darstellung – anbelangt. Daraus leitet
sich die Forderung der BAK ab, dass Zinsszenarien
umfassend dargestellt werden müssen. Wenn etwa
die Markt- und Leitzinsen aktuell niedrig sind, dann
muss in der Beratung verpflichtend darauf hingewiesen werden, dass das Zinsniveau während der
Kreditlaufzeit (empfindlich) ansteigen kann. Diese
„Warnhinweise“ sollten Bestandteil des Beratungsgesprächs sein. Auch sollten KundInnen die Raten
vorgerechnet werden, die von der Annahme ausgehen, dass das Zinsniveau deutlich ansteigt. Zu einer
umfassenden Risikodarstellung gehört auch, dass
Verzugskosten (Verzugszinsen, Mahnspesen, Kosten der Vertragsänderung etc) im Ansatz erläutert
werden (zB in den schriftlichen vorvertraglichen
Informationen in übersichtlicher Form).

Beratung
Die BAK kann im Zusammenhang mit Beratungsdefiziten – auch hinsichtlich Krediten – auf eine umfassende Konsumentenbefragung aus dem Jahr 2014
verweisen. Die VKrRL statuiert die Notwendigkeit der
Kreditgeberin (Bank), KonsumentInnen „angemessene
Erläuterungen“ zu geben. Offenbar gibt es in der Praxis
– dies zeigte die Untersuchung – einige Mängel, wo
es eventuell Regelungsbedarf gibt. Im Rahmen von
persönlich geführten Interviews (n=1000) wurden BankkundInnen nach Erfahrungen mit ihrer Hausbank und
ihren Erwartungen an eine „Wunschbank“ befragt2. Die
wichtigsten Ergebnisse im Zusammenhang mit Kredit:
•

Die primäre Erwartung an ein Kreditprodukt („sehr
wichtig“ und „wichtig“) lautete, dass es sich um einen
einfachen Kredit mit niedrigen Zinsen und Nebenspesen handeln soll (4 von 5 gaben dies an). Fast jedeR
Zweite legte großen Wert auf die Empfehlung des/der
Beraters/Beraterin bei der Kreditberatung.

•

Die BankkundInnen wünschen sich einfach „gestrickte“ Kredite: Daraus ist zu schließen, dass Kredite zB keine komplizierten Zinsanpassungsmodalitäten, unverständliche Klauseln und Zusatzpakete
(zB Zinsabsicherungen, Zusatzversicherungen)
beinhalten sollen.

•

Die Befragten wünschen sich mehr Unterstützung
von Ombudsstellen in Banken, die bei besonderen
Problemen (zB Schwierigkeiten bei Kreditrückzahlung) helfen können: 4 von 5 Befragten wünschten
sich eine derartige Unterstützung, aber nur ein
Drittel sah diese Anforderung in die Tat umgesetzt.
Obwohl viele Banken Ombudsstellen eingerichtet
haben, liegt der Schluss nahe, dass diese bei BankkundInnen zu wenig bekannt sind.

Für die meisten Personen war es wesentlich, dass es
keinen Verkaufsdruck gibt und keine Zusatzprodukte
im Zuge der Kreditberatung angeboten werden. Das
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bedeutet, dass Zusatzangebote auf Wunsch der
KundInnen erfolgen sollen. Auch lässt sich aus diesem
Wunsch schließen, dass es keine untrennbaren Produktverknüpfungen von Kredit und Versicherungen
geben soll. Denn komplexe Kreditformen sind weniger
gefragt.
Widerrufsrecht
Aus VerbraucherInnensicht sollte es nicht nur ein Rücktrittsrecht vom Kreditvertrag geben, sondern auch vom
Kreditvermittlungsvertrag. Es gibt nämlich die Praxis,
dass VermittlerInnen von Verbraucherkrediten hohe
Stornoprovisionen bzw Konventionalstrafen verrechnen, wenn ein Kreditvermittlungsauftrag storniert wird
– und zwar auch bereits nach einem oder zwei Tagen.
Solche Verträge werden oft spontan beim Erstkontakt
mit den KreditvermittlerInnen geschlossen und den
VerbraucherInnen ist nicht bewusst, dass hohe Stornoprovisionen anfallen können. Um Überrumpelungssituationen von VerbraucherInnen, die unter hohem
finanziellen Druck stehen, entgegenzuwirken, wäre ein
Rücktrittsrecht von der Kreditvermittlung sinnvoll.
Die BAK spricht sich auch dafür aus, dass – unabhängig vom Rücktrittsrecht des/der Kreditnehmers/
Kreditnehmerin – auch InterzedentInnen (BürgeInnen,
PfandbestellerInnen und GarantInnen) ein Rücktritt
von diesen Verträgen eingeräumt werden sollte. InterzedentInnen sollten nicht schlechter gestellt werden
als KreditnehmerInnen, denn diese sind sogar noch
schutzwürdiger als KreditnehmerInnen selbst. Wenn
VerbraucherInnen für fremde Schulden eine Haftung
übernehmen, kommt es immer wieder zu unüberlegten Handlungen, die weitreichende Konsequenzen für
die Betroffenen haben. Hier wäre es daher ebenfalls
notwendig, mit Hilfe eines Rücktrittsrechtes nach einer
Cooling-Off-Phase eine zu leichtfertig übernommene
Haftung wieder beseitigen zu können.
Bewertung der Kreditwürdigkeit und Datenschutz
Die Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) enthält
allgemeine Prinzipien und Grundsätze zum Datenschutz.
Zum Schutz der betroffenen VerbraucherInnen sind
daher zusätzlich spezifische Datenschutzbestimmungen notwendig, die für einzelne datenschutzrelevante
Bereiche verankert werden sollten. Die Vergabe von
Verbraucherkrediten zählt im Hinblick darauf, dass es
sich bei Daten zur Vermögens- und Einkommenssituation von Menschen um heikle Datenkategorien handelt
und dass Banken und die mit Banken kooperierenden
DienstleisterInnen immer öfter die Bonitätsentwicklung
von Personen anhand von automatisierten Einzelentscheidungen berechnen, zweifelsfrei zu jenen Verträgen,

für die detaillierte Datenschutzregeln erforderlich sind.
Eine Studie der Arbeiterkammer Wien über angewandte
Scoring-Methoden bei österreichischen Banken ergab,
dass es (für die StudienautorInnen) schwierig war, zu
konkreten Informationen bezüglich Mechanismen,
Algorithmen und verwendeter Daten zu kommen. Während über das Scoring von Unternehmen Informationen
verfügbar waren, erwies sich der Bereich des Scorings
von Privatpersonen und VerbraucherInnen als kaum
nachvollziehbare Materie. Von Auskunfteien, Versicherungen und der kreditgebenden Wirtschaft wurden
weder die verwendeten Variablen noch die definierten
Risikoklassen offengelegt. Für Betroffene war es mitunter sogar in der Hausbank nicht möglich, den eigenen
Score zu erfahren. Ein wesentliches Fazit dieser Studie
war, dass der konkrete Algorithmus des Scorings dem
Betriebsgeheimnis zu unterliegen scheint und diese
Intransparenz für KonsumentInnen nachteilig ist.
Eine adäquate Regulierung des VerbraucherInnen-Scorings sollte daher jedenfalls die Transparenz gegenüber
den Betroffenen sichern. Zudem sollten konkretere
Schranken für die Anwendung derartiger Verfahren
– um Missbrauch zu vermeiden – sowie die dabei
verwendeten Datenarten in Erwägung gezogen werden.
Die BAK tritt dafür ein, dass nicht nur Scoring-Verfahren, sondern auch die Verwendungsmöglichkeiten
für bestimmte Branchen sowie die Rechtsansprüche
für KonsumentInnen gesetzlich geregelt werden.
Da die DSGVO dem nationalen Gesetzgeber Grenzen
gesetzt hat, ist entsprechend eine Regulierung für
Verbraucherkredite auf EU-Ebene notwendig.
Vertragliche Informationen
Es gibt im laufenden Kreditvertrag den Bedarf nach
jährlichen Kontomitteilungen mit allen Buchungen,
die chronologisch aufzulisten sind und den aktuellen
aushaftenden Saldo enthalten. Diese sollten in jedem
ersten Quartal eines Kalenderjahres zum Stichtag
31. Dezember des jeweiligen Vorjahres von den Kreditinstituten aktiv den KreditnehmerInnen übermittelt
werden . Die VKrRL sollte diese Informationspflicht
aufnehmen.
Fußnoten
01	Quelle: www.leasingverband.at unter Leasing
ABC: https://www.leasingverband.at/leasing/
leasing-abc/, abgerufen am 28.3.2019.
02	
https://www.arbeiterkammer.at/infopool/
wien/Wunschbank_aus_Sicht_der_
VerbraucherInnen.pdf aus dem Jahr
2014 lautet im Zusammenhang mit
Kreditprodukten (S. 24 u. 25)
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Kontaktieren Sie uns!
In Wien:

In Brüssel:

Benedikta Rupprecht
T +43 (0) 1 501 651 2694
benedikta.rupprecht@akwien.at

Peter Hilpold
T +32 (0) 2 230 62 54
peter.hilpold@akeuropa.eu

Christian Prantner
T +43 (0) 1 501 651 2511
christian.prantner@akwien.at

Bundesarbeitskammer Österreich
Prinz-Eugen-Straße 20-22
1040 Wien, Österreich
T +43 (0) 1 501 65-0

AK EUROPA
Ständige Vertretung Österreichs bei der EU
Avenue de Cortenbergh 30
1040 Brüssel, Belgien
T +32 (0) 2 230 62 54

www.arbeiterkammer.at

www.akeuropa.eu

Über uns
Die Bundesarbeitskammer (BAK) ist die gesetzliche Interessenvertretung von rund 3,7 Millionen
ArbeitnehmerInnen und KonsumentInnen in Österreich. Sie vertritt ihre Mitglieder in allen sozial-, bildungs-,
wirtschafts- und verbraucherpolitischen Angelegenheiten auf nationaler als auch auf der Brüsseler EU-Ebene.
Darüber hinaus ist die Bundesarbeitskammer Teil der österreichischen Sozialpartnerschaft. Die BAK ist im
EUTransparenzregister unter der Nummer 23869471911-54 registriert.
Die Aufgaben des 1991 eröffneten AK EUROPA Büros in Brüssel sind einerseits die Repräsentation der BAK
gegenüber europäischen Institutionen und Interessensorganisationen, das Monitoring von EU-Aktivitäten und
die Wissensweitergabe von Brüssel nach Österreich, sowie gemeinsam mit den Länderkammern erarbeitete
Expertise und Standpunkte der Arbeiterkammer in Brüssel zu lobbyieren..

