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A n t r a g 

der Fraktion DIE LINKE 

Gesetzliche Begrenzung von Zinsen für Dispositions-
und Überziehungskredite für alle Banken bundesweit  
durchsetzen 

I.	 Der Landtag stellt fest: 

Kreditinstitute reichen die billigen Kredite, die sie von der Europäi
schen Zentralbank bekommen, nicht an die Verbraucherinnen und 
Verbraucher weiter. Sie versuchen, die Kosten der Finanz- und Wirt
schaftskrise zu Lasten der Kundschaft wettzumachen. Zugleich ist 
das Problem nicht neu: Seit Jahren passen Kreditinstitute ihre Kredit
zinssätze nur teilweise und stark verzögert oder gar nicht an sinken
de Leitzinssätze an. Das gilt besonders für die ohnehin vergleichs
weise teuren Dispositions- und Überziehungskredite. 

Hohe Dispositions- und Überziehungszinsen sind besonders prob
lematisch, weil viele Menschen diesen Kleinkredit dauerhaft nutzen. 
Hauptgrund dafür ist der Versuch, Einkommenseinbußen, die etwa 
mit Arbeitslosigkeit einhergehen, auszugleichen. Viele Verbrauche
rinnen und Verbraucher sind finanziell nicht in der Lage, zeitnah aus 
dem Dispositionskredit herauszukommen. 

Seit dem Inkrafttreten des Gesetzes zur Umsetzung der Verbraucher
kreditrichtlinie am 11. Juni 2010 müssen Kreditinstitute einen Ver
gleichszins angeben, damit Zinssatzänderungen nachvollziehbar sind. 

Eine klare Obergrenze fehlt jedoch weiterhin. Somit besteht die Ge
fahr, dass Kreditinstitute die Verbraucherkreditrichtlinie dazu nutzen, 
den aktuellen Rekordabstand zum Vergleichszins dauerhaft festzu
schreiben: Das Unrecht der Vergangenheit droht zum Maßstab für 
die Zukunft zu werden. Die hohen Zinssätze für Dispositions- und 
Überziehungskredite sind ein eindeutiges Zeichen von Marktversa
gen. Das macht eine Regulierung erforderlich. 

II.  Der Landtag fordert die Landesregierung auf, einen Gesetzentwurf 
als Bundesratsinitiative vorzulegen und umgehend in den Bundes
rat einzubringen, mit dem 
1.	  der Zinssatz für eingeräumte Dispositionskredite auf maximal fünf  

Prozentpunkte über dem Basiszinssatz und
2.  der Zinssatz für geduldete Überziehungskredite auf maximal fünf 

Prozentpunkte über dem Basiszinssatz
 
gedeckelt wird.
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Begründung: 

Anfang November 2013 bewegte sich der durchschnittliche Dispositi
onszinssatz in Deutschland um die zehn Prozent. Der Leitzinssatz der 
Europäischen Zentralbank (EZB), der maßgeblich für die Bedingungen 
ist, zu dem sich die Banken "frisches" Geld bei der EZB leihen können, 
beträgt zum gleichen Zeitpunkt lediglich 0,25 Prozent. Diese hohen Dis
positionszinsen und Überziehungskreditzinsen sind ungerechtfertigt, be
lasten viele private und gewerbliche Bankkunden (Handwerk, Kleinge
werbe) enorm und stellen einen Faktor für Verschuldungsspiralen, in 
denen sich viele Bankkunden wiederfinden, dar. Dispositions- und Über
ziehungskredite gehören zu den teuersten Krediten, obwohl sie für Kre
ditinstitute ein vergleichsweise geringes Risiko darstellen. 

Die Ausfallquote liegt mit höchstens 0,3 Prozent extrem niedrig. Anders 
als langfristige Kredite sind sie jederzeit kündbar. Daher ist im Gegen
satz zu anderen Krediten eine Eigenkapitalunterlegung gesetzlich nicht 
zwingend erforderlich. Die Zinssatzdeckelung von fünf Prozentpunkten 
über dem Basiszinssatz gewährleistet, dass regulär eingeräumte Dis
positionskredite nicht höher verzinst werden als Zahlungsverzug. Denn 
der Zinssatz bei Zahlungsverzug ist für Verbraucherinnen und Verbrau
cher gesetzlich bereits auf fünf Prozentpunkte über dem Basiszinssatz 
festgelegt (§ 288 Abs. 1 des Bürgerlichen Gesetzbuchs). Für Disposi
tions- und Überziehungskredite fehlt bisher eine angemessene Rege
lung zur Zinssatzbegrenzung. Eine Zinssatzdeckelung erlaubt weiterhin, 
unterschiedlich hohen Risiken durch unterschiedliche Zinssätze Rech
nung zu tragen. Ebenso berücksichtigt die Zinsbindung an den Basis
zinssatz die allgemeine Zinsentwicklung. Zugleich werden Zinsexzes
se unterbunden. 

Solche gesetzlichen Regelungen für verbindliche Vorgaben aller Ban
ken bei Abwicklung von Dispositions- und Überziehungskreditgeschäf
ten sind mit den geltenden rechtlichen Rahmenbestimmungen insbe
sondere verfassungsrechtlichen Normen vereinbar. Das Grundgesetz 
und die Verfassung des Freistaats Thüringen gewähren die Eigentums
garantie nicht uneingeschränkt - vielmehr unterliegt sie der sogenann
ten Sozialbindung und der Allgemeinwohlverpflichtung. Ein Grundrecht 
auf Gewerbefreiheit kennen das Grundgesetz und die Verfassung des 
Freistaats Thüringen nicht. Auch gegen das Grundrecht auf freie Berufs
ausübung verstoßen die geforderten Regelungen nicht, weil der Schutz 
gleichrangige bzw. höherrangige Rechtsgüter und das Sozialstaatsprin
zip eine solche "Deckelung" der Zinshöhe erlauben bzw. mehr noch ge
bieten. In Artikel 38 der Verfassung des Freistaats Thüringen heißt es 
dazu: "Die Ordnung des Wirtschaftslebens hat den Grundsätzen einer
sozialen und der Ökologie verpflichteten Marktwirtschaft zu entspre 
chen." Die Kompetenzordnung des Grundgesetzes (GG) und das Ver
fassungsprinzip der Herstellung gleichwertiger Lebensverhältnisse im 
ganzen Bundesgebiet (vgl. Artikel 72 Abs. 2 GG) verlangen mit Blick auf 
die Problematik, dass die Thüringer Landesregierung einen Gesetzent
wurf zur Schaffung entsprechender bundesgesetzlicher Regelungen in 
den Bundesrat einbringt. 

Für die Fraktion: 

Ramelow 
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