
        
     

                 
 
 
 
 

Infobrief zum Bilanzfälschungsskandal der Commerzialbank Mattersburg 
 
 
Liebe Loipersbacherinnen und Loipersbacher!                                                        
  
Nach mutmaßlichen jahrelangen Bilanzfälschungen hat die Finanzmarktaufsicht FMA den Be-
trieb der Commerzialbank am 14. Juli 2020 mit sofortiger Wirkung eingestellt und die Fortfüh-
rung der Privatbank per Bescheid untersagt. 
 
Die überraschende Schließung der Commerzialbank (Cb) hat uns alle zutiefst erschüttert und 
zu einer verständlichen Verunsicherung bei allen Kunden dieser Bank geführt. Auch in Loi-
persbach sind viele Menschen von der Schließung betroffen und machen sich große Sorgen. 
Die Gemeinde selbst hat bei der Cb Einlagen in der Höhe von rund 1,5 Mio Euro, auf die sie, 
ebenso wie alle Kunden, derzeit nicht zugreifen kann und überdies mit massivsten Verlusten 
zu rechnen ist. Aus diesem Grund habe ich vorerst alle erteilten Aufträge an Firmen (z.B. As-
phaltierung der Zufahrtstraße zur Leichenhalle, die schon ausgemessen ist, etc.) gestoppt, um 
mir in den kommenden Tagen einen entsprechenden Überblick zu verschaffen. 
 
Nachdem der Geschäftsbetrieb eingestellt ist, darf ich Sie ersuchen, allfällige Vorschreibun-
gen, die Sie von der Gemeinde erhalten haben, nicht mehr auf das Konto der Gemeinde 
bei der Cb einzuzahlen! Zugleich darf ich Sie ersuchen, der Gemeinde Ihre neue Konto-
nummer für hinkünftige SEPA Abbuchungen bekannt zu geben.  
 
Ebenso wie viele andere Bürger hat auch die Gemeinde gestern Nachmittag ein neues Konto 
bei der Bank Burgenland IBAN: AT53 5100 0810 1457 0200 eröffnet. Auf dieses Konto sind 
hinkünftig alle Zahlungen an die Gemeinde zu leisten und wird diese Kontonummer auch bei 
hinkünftigen Vorschreibungen der Gemeinde angeführt sein. 
 

Land Burgenland unterstützt die Betroffenen mit umfangreichen Maßnahmen 
 

Infolge des genannten Bankenskandals hat das Land Burgenland kurze Zusammen-
stellungen mit Antworten auf die wichtigsten Fragen und mit allen Anlaufstellen für Pri-
vatkunden, Vereine und Unternehmen zusammengestellt, die ich nachstehend kurz 
zusammenfasse.  Diese Informationen werden auch in den Schaukästen der Gemein-
de und auf unserer homepage http://www.loipersbach.info bekannt gemacht. Hinge-
wiesen wird auch auf die FAQs auf der Homepage des Landes: https:// www. burgen-
land.at/service/commerzialbank/ 
 
 Was ist nun wichtig? 
 

In einem ersten Schritt ist ein neues Konto bei einer anderen Bank zu eröffnen. 
 

In Bezug auf offene Zahlungsverpflichtungen von Strom und Wasser sind Betroffene dazu 
eingeladen, individuell Kontakt mit dem Energie Burgenland Servicecenter bzw. der Gebüh-
renabteilung des Wasserleitungsverbandes Nördliches Burgenland aufzunehmen.  
 

Es ist auch erforderlich, die neuen Kontodaten an jene Stellen zu übermitteln, von denen 
Zahlungen erwartet werden (zB. AMS, Versicherungen, Arbeitgeber etc.).  
 

Um die Liquidität betroffener Pensionisten aufrecht zu erhalten, hat die PVA schnell reagiert 
und wird allen Commerzialbank- Kunden die nächste Pension, sofern sie nicht bis Freitag, den 
17. Juli 2020, eine neue Bankverbindung bei einer anderen Bank bekannt gegeben haben, 
unter Einbindung der Post in bar ausbezahlen. 

./. 

 Gemeinde Loipersbach im Burgenland 
 A – 7020 Loipersbach i. Bgld., Badstraße 1 

Tel.: 02686-7200     Fax: 02686/7200-4 
E-mail: post@loipersbach.bgld.gv.at 

Parteienverkehr:     Mo – Fr von 8 Uhr bis 12 Uhr 



Antworten zu häufig gestellten Fragen: 
1. Ich bin Kunde der Commerzialbank Mattersburg. Sind meine Einlagen gesichert?  
Einlagen (z.B.: Girokonten, Gehalts- und Pensionskonten, Sparbücher) bis zu € 100.000,- pro 
Einleger sind durch die Einlagensicherung gesichert. Wenn Sie bis zu diesem Betrag Einlagen 
haben, verlieren Sie nichts.  
2. Wie komme ich zu meinem Geld?  
Die Einlagen werden von der Einlagensicherung geprüft, die dann mit Ihnen Kontakt aufneh-
men und sie informieren wird, wie sie ihre Ansprüche geltend machen können.  
3. Was sollte ich jetzt auf jeden Fall tun?  
Ein Konto bei einer anderen Bank eröffnen. Denn die Einlagensicherung wird von Ihnen neue 
Kontodaten verlangen.  
4. Wie schnell werden die Einlagen auf das neue Konto überwiesen?  
Die Einlagensicherung hat innerhalb von 15 Arbeitstagen gesicherte Guthaben (Girokonten, 
Gehaltskonten, Studentenkonten, Pensionskonten, Sparbücher und Sparkonten, Wertpapier-
verrechnungskonten sowie Bausparverträge) bis zu € 100.000 auszuzahlen.  
5. Wie kann ich Kontakt mit der Einlagensicherung aufnehmen?  
Betroffene Einleger können sich telefonisch oder per E-Mail an die Einlagensicherung wen-
den: Telefon: +43 (1) 533 98 03-0, E-Mail: office(at)einlagensicherung.at.  
6. Wie komme ich z.B. zu meinen Sparbüchern, die in den Schließfächern der Bank liegen?  
Die Cb bietet Kunden der Bank die Möglichkeit an zu ihren Schließfächern zu gelangen.  
7. Auswirkungen auf Bausparverträge?  
Wurden Bausparverträge über andere Sparkassen abgeschlossen, sind diese davon unbe-
nommen. Anderenfalls sind auch diese von der Einlagensicherung erfasst.  
8. Was passiert mit meinem Kredit bei der Commerzialbank?  
Eine Kreditforderung der Bank bleibt aufrecht. Geleistete Zahlungen werden verbucht. In den 
nächsten Tagen wird dazu eine Stellungnahme des Regierungskommissärs erwartet.  
9. Sind derzeit Bargeldabhebungen möglich?  
Derzeit ist keine Bargeldbehebung mehr möglich. 
10. Ich habe einen Dauerauftrag eingerichtet. Was ist zu tun?  
Daueraufträge werden durch die Cb nicht mehr durchgeführt. Empfehlung: Kontaktieren Sie 
den Zahlungsempfänger und weisen Sie, um z.B. etwaige Verzugszinsen zu vermeiden, da-
rauf hin, dass der Geschäftsbetrieb der Bank eingestellt wurde.  
11. An wen kann ich mich wenden, wenn ich weitere Fragen habe?  
Das Land Burgenland hat eine umfassende Beratung und Hilfe für betroffene Kunden einge-
richtet. Die Hotline für Privatkunden erreichen Sie unter 057 600 2465. Firmenberatung 
bietet die Wirtschaft Burgenland GmbH unter 05 9010 210. Seitens des Landes gibt es auch 
eine Beratung vor Ort in der Bezirkshauptmannschaft Mattersburg (Montag bis Donners-
tag: 8.00 bis 17.00 Uhr Freitag: 8.00 bis 14.00 Uhr). Anfragen können auch per E-Mail an 
post.bankkunden(at)bgld.gv.at übermittelt werden. Unter anderem bietet auch der Konsumen-
tenschutz der Arbeiterkammer Burgenland unter 02682 740 3961 Beratung an. 
12. Das Land Burgenland hat auch eine Rechtsberatung in Aussicht gestellt. Wie kann ich 
diese in Anspruch nehmen?  
Per E-Mail unter hilfe.commerzialbank(at)hba.at. Informationen dazu erhalten Sie auch über 
die Telefonhotline des Landes: 057 600 2465.  
 
Liebe Loipersbacher und Loipersbacherinnen!  
 

Der Bankenskandal trifft alle Lebensbereiche in unserer Gemeinde und weit darüber hinaus 
mit voller Wucht. Zahlreiche Existenzen - sei es im privaten Bereich oder bei Firmen und Ver-
einen – stehen auf dem Spiel. Auch die Gemeinde selbst ist massiv betroffen, wird aber dafür 
Sorgen tragen, dass sie ihren Zahlungsverpflichtungen bestmöglich nachkommen kann. Un-
geachtet dieser extrem belastenden Situation für alle Betroffenen, werde ich mich mit aller 
Kraft dafür einsetzten, dass wir alle in dieser äußerst schwierigen Zeit nicht alleine zurückge-
lassen werden und die Politik rasch entsprechende Rettungsmaßnahmen beschließt. 
 

Herzlichst 
 

Ihr Bürgermeister: 
 

Mag. Erhard Aminger 


