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BAWO   
Bundesarbeitsgemeinschaft 
Wohnungslosenhilfe                  ZVR: 244242330        
Gerichtsgasse 3/2/3 
1210 Wien                 
 
 
An das  
Bundesministerium für Arbeit; Soziales und Konsumentenschutz 
BM Rudolf Hundstorfer 
Stubenring 1 
1010 Wien 
 
 
Betrifft: Stellungnahme zum Entwurf Verbraucherzahlungskontogesetz 
 

Wien, am 28.11.2015 
 
Sehr geehrter Herr Bundesminister 
 
Wir beziehen uns auf den Entwurf des Bundesgesetzes über die Vergleichbarkeit von 
Entgelten für Verbraucherzahlungskonten, den Wechsel von 
Verbraucherzahlungskonten und den Zugang zu Verbraucherzahlungskonten mit 
grundlegenden Funktionen (Verbraucherzahlungskontogesetz – VZKG), sowie die 
damit verbundenen Änderungen im Konsumentenschutzgesetz und 
Finanzmarktaufsichtsbehördengesetz. 
 
Als Bundesdachverband der Wohnungslosenhilfe begrüßen wir die gesetzliche 
Verankerung des Rechts auf ein Girokonto. Der Zugang zu einem Bankkonto ist für 
die Aufrechterhaltung (oder Begründung) einer geordneten Existenz unverzichtbar 
und zur Vermeidung von Ausgrenzung und weiterer Verarmung als Grundrecht zu 
betrachten. 
Bei der Begutachtung des Entwurfs ergeben sich einige Kritikpunkte, die wir Ihnen 
somit zur Kenntnis bringen: 
 

1) § 2. Für die Zwecke dieses Bundesgesetzes bezeichnet der Ausdruck 1. 
„Verbraucher“ jede natürliche Person, die zu Zwecken handelt, die nicht ihrer 
gewerblichen oder beruflichen Tätigkeit zugerechnet werden können…. 

• Wortwahl: Die Bezeichnung der damit zu schützenden Zielgruppe als 
„Verbraucher“ ist wohl dem Zusammenhang mit dem 
Konsumentenschutzgesetz geschuldet aber dennoch irreführend. Weder 
ist damit der Abgrenzung zu einem Geschäftskonto gedient, noch ist die 
Funktionsbeschreibung eines Basiskontos richtig: Es dient sehr wohl der 
beruflichen Tätigkeit (Empfang von Gehaltszahlungen usw) wie auch 
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unter Umständen gewerblichen Zwecken, weil ja durch die 
zunehmende Häufigkeit von prekären Arbeitsverhältnissen auch die 
Trennung zwischen selbständigen und unselbständigen 
Erwerbskonstellationen aufgeweicht wird. Der Zweck eines Kontos dient 
außerdem auch dem Empfang von Gehalts- oder Lohn- oder 
Honorarzahlungen bzw. dem Empfang von Rechnungsbegleichungen 
oder sonstiger Zuwendungen, wie auch dem Empfang von Sozialhilfe, 
Arbeitslosengeld, Familienbeihilfe, Wohnbeihilfe oder anderen 
Versicherungsleistungen. 
 

• § 24. (1) Das Kreditinstitut kann den Antrag auf ein Zahlungskonto mit 
grundlegenden Funktionen ablehnen, wenn  
1. der Verbraucher bereits Inhaber eines Zahlungskontos bei einem in 
Österreich ansässigen Kreditinstitut ist und er die in § 25 Abs. 1 
genannten Dienste nutzen kann, es sei denn, der Verbraucher erklärt, 
dass er von der Kündigung dieses Kontos benachrichtigt wurde; 
2. der Verbraucher eine gerichtlich strafbare Handlung zum Nachteil des 
Kreditinstituts oder eines seiner Mitarbeiter begangen hat; oder  
3. das Kreditinstitut gegenüber dem Verbraucher eine gerichtlich 
festgestellte offene Forderung hat und es in der Gemeinde, in welcher 
der Verbraucher seinen Wohnsitz hat, oder in einer angrenzenden 
Gemeinde zumindest eine Filiale eines anderen Kreditinstituts gibt, dem 
kein Ablehnungsrecht zusteht. 
 

Ohne Einwand kann hier lediglich die Ziffer 1. akzeptiert werden, wonach es 
nicht möglich sein soll, ein 2., 3. etc. Konto zu eröffnen.  
Die Ziffer 2. erscheint unakzeptabel, zumal nicht differenziert wird, von 
welchen Delikten hier ausgegangen wird. Insbesondere widerspricht diese 
Bestimmung aber dem § 113 des Strafgesetzbuches, nachdem der Vorwurf 
einer bereits abgebüßten Straftat selbst strafbar ist. 
Die Ziffer 3. ist angesichts einer zunehmenden Konzentration von 
Kreditinstituten unzulässig und diskriminierend, beziehungsweise führt 
mangels Quantifizierung schon eine geringfügige offene Forderung zu 
Ungleichbehandlungen von Menschen, die in einer unterversorgten Gegend 
leben, zu solchen, die im städtischen Bereich über eine größere Auswahl von 
Kreditinstituten verfügen. Diese Bestimmung ist demgemäß aus der Sicht der 
Wohnungslosenhilfe zur Gänze und ersatzlos zu streichen.  

 
Mit freundlichen Grüßen 
 
MagFH Sepp Ginner, Obmann der BAWO 
 
Dieses Schreiben geht gleichlautend an die 
Parlamentsklubs 


