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Widmung
Meiner Frau Anneliese
ein Dankeschön für ihr Verständnis
in meiner schwierigen Zeit,
welche wir gemeinsam durchstanden.

Meinen Kindern und deren Nachkommen,
mögen sie aus meinen Fehlern,
sprich meiner Gutgläubigkeit
Lehren ziehen!
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Vertrauen
verbindet
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1
B ereits in meiner Kindheit war es mein

Traum, Fleischhauer zu werden.
Nach der Schulzeit, als 14-Jähriger begann ich die Lehre.
Mit 17 Jahren bestand ich die Gesellenprüfung und als
ich 23 Jahre alt war machte ich die Meisterprüfung.
Ich stamme aus einer kinderreichen Familie. Mein Vater,
Josef Sieberer, starb als ich 17 Jahre alt war. Danach sorgte meine Mutter, Theresia Sieberer, geb. Goldner, alleine
für uns sieben Kinder. Ihr Bestreben lag darin, jedem Kind
eine Berufsausbildung zukommen zu lassen. Dies ist ihr gelungen.
Ich hatte vom Elternhaus keine finanzielle Hilfe zu erwarten, aber sehr viel Liebe und Geborgenheit von meiner
Mutter erhalten.
Mein Wunsch war, einmal ein eigenes Geschäft zu besitzen. Es war sehr mühsam, aber ich habe es mit Hilfe meiner Frau verwirklichen können.
Meine Frau kam auch aus einer kinderreichen Familie mit
acht Geschwistern. Ebenso gab es aus ihrem Elternhaus
keine finanzielle Unterstützung.
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Familie Josef Sieberer mit Ehefrau Theresia
und sieben Kindern
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Lehrzeit
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2
Im Jahre 1986 kauften wir das Objekt Moos-

straße 22a in Salzburg. Das Haus war in einem sehr desolaten Zustand. Es war früher schon eine Fleischerei, aber
seit einigen Jahren nicht mehr in Betrieb. Umfangreiche
Sanierungsmaßnahmen waren notwendig. So mußten wir
bei Null anfangen.
Finanziert wurde unser Projekt durch die Volksbank Salzburg mit ca. 4,3 Millionen Schilling (312 Tsd. Euro), zu einem Zinssatz von 8,5 % und zusätzlich mit einem Darlehen
bei der Bausparkasse Wüstenrot mit ca. 1.5000.000 ATS (109
Tsd. Euro).
Als Eigenkapital brachten wir einen Baugrund in Wagrain
ein, den die Volksbank Salzburg kaufte.
Die Eröffnung feierten wir im April 1987. Die Freude war
sehr groß, unser Arbeitstag begann um fünf Uhr morgens
und endete um 19,00 Uhr. Unser Fleiß und unser Einsatz
wurden durch laufende Umsatzsteigerungen belohnt.
Zur selben Zeit stiegen jedoch die Zinsen und erreichten
knapp 14 %.
Die hohe Zinsbelastung war bald nicht mehr tragbar.
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1986 Moosstraße 22a
vor der Renovierung
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Die Erfüllung meines Lebenstraumes
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3
W

iederholte Gespräche um eine Reduzierung der Zinsen blieben ohne Erfolg. Meine Bitte, mir eine
Umschuldung zu gewähren, wurde abgelehnt, obwohl
der Volksbank Salzburg grundbücherliche Sicherheit der
Liegenschaft und eine Bürgschaft über ATS 2.000.000 von
Paul Santner sowie eine Bürgschaft über ATS 400.000 meines Sohnes vorlagen.
„Vertrauen verbindet!“ - Wenn man diesen Werbeslogan
der Volksbank Salzburg hört, liest und sieht, fragt man sich,
hat das etwas mit der Wirklichkeit zu tun? Bei uns sicher
nicht.
Mein größter Fehler war, nur mit einer Bank zu arbeiten,
aber ich vertraute der Volksbank Salzburg. Wenn man voll
im Berufsleben steht, bleibt keine Zeit sich anderweitig zu
orientieren.
Im Jahr 1996 kam ich in den Besitz des Briefes der Volksbank Salzburg an Paul Santner Junior. Mein Bürge wurde
aufgefordert den Rückstand des Kredites abzudecken.
Ansonsten wäre mit der Kreditfälligstellung sowie Klage
und Exekution gegen den Kreditnehmer, sowie gegen
den Bürgen zu rechnen.
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„ ... Bei dieser Gelegenheit ersuchen
wir auch um Ihre Rückäußerung, ob
grundsätzlich in Ihrem Hause nach wie
vor Interesse am Erwerb der Liegenschaft in der Moosstraße besteht. Bei
Bezahlung eines entsprechenden
Kaufpreises für die Liegenschaft und
unter der Voraussetzung, dass die Familie Sieberer einem Verkauf an Sie
zustimmen würde, bestünde die Möglichkeit nicht nur die eingetragenen
Hypotheken, sondern auch das von
Ihnen verbürgte Kreditkonto zur Abdeckung zu bringen.“

Dieses Schreiben löste bei mir Panik aus.
Nach reiflichen Überlegungen und Gesprächen mit meiner Familie wandte ich mich an das Gericht, um Rat zu
holen. Ich wurde über meine Sachlage aufgeklärt. Da
kam ich zu dem Entschluß, Konkurs anzumelden. Wenn
ich heute darüber nachdenke, waren die kostenlosen
Auskünfte bei Gericht, welche ich öfters in Anspruch
nahm, ehrlich und sinnvoll.
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Vertrauen
...
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Der erste Schritt war einen Kostenvorschuß

zu leisten. Der Betrag wurde mir vorgeschrieben. Mit dem
Einzahlungsbeleg ging ich zum Konkursrichter. Mein Bestreben bestand darin, einen Zwangsausgleich zu erzielen. Der Konkursrichter sagte mir, der Betrieb wird weiter
geführt und ein Masseverwalter bestellt.
Ich erhielt den Rat, meine Gläubiger zu informieren, bevor sie es aus den Medien erfahren. Der Richter meinte
auch, wenn ich wieder Erfolg haben wollte, müsse ich
die Kosten reduzieren. Es war mir bewußt, dass der Materialeinkauf zu teuer war. Aber aufgrund meiner Schulden
waren mir die Hände gebunden.
Der Empfehlung folgend ging ich zu meiner Hausbank,
der Volksbank Salzburg. Dort im Gespräch mit Herrn Dr.
Scharf verlor ich die Kontrolle und brach in Tränen aus.
“Herr Sieberer, beruhigen Sie sich, gehen Sie nach Hause,
sammeln Sie wieder Kraft und sprechen Sie mit ihrer Familie“, sagte Dr. Scharf und weiter: “Ich habe ein Bovoar
von etlichen 100.000 Schilling.“
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Daraufhin fragte ich: „Was ist ein Bovoar?“
Seine Antwort: „Es ist Geld, worüber ich ohne Rückfrage
verfügen kann.“ „Herr Sieberer,“ versprach er, „ich helfe
Ihnen ganz sicher!“
Der nächste Weg war zur Firma Santner. Am Parkplatz des
Betriebes traf ich Herrn Santner Senior, einen meiner Bürgen. Herr Santner war mit zwei Krücken unterwegs.
Ich erzählte ihm von der Konkursanmeldung, worauf er
mit erhobener Krücke lautstark zu mir sagte: „So einen Trottel, wie du einer bist, ist mir in meinem ganzen Leben noch
nie begegnet!“ Seine Worte waren: „Behalte dir deine
Bude, ich mag sie nicht mehr.“
Es gab von meiner Seite mit Herrn Santner nie ein Gespräch über einen Verkauf meiner Liegenschaft. Dass zwischen der Volksbank Salzburg und Herrn Santner schon
Gespräche über den Erwerb der Liegenschaft geführt
wurden, ging jedoch aus dem Brief hervor.
Meines Wissens war zu diesem Zeitpunkt Herr Santner Kunde bei der Volksbank Salzburg. Es war mir bewußt, dass
solche Geschäfte legitim sind, doch ich hatte von der
Volksbank Salzburg diese Praktiken nicht erwartet.
Da ich den richterlichen Rat (Reduzierung der Einkaufspreise) für gut befunden hatte, fragte ich Herrn Santner:
“Wollen sie noch Geschäfte mir mir machen?“
Seine kurze Antwort: „Das mußt du mit meinem Sohn besprechen!“
Mit der Firma Santner, ein Gewerbe mit Fleischerei und
Gasthof, unterhielt ich eine rege Geschäftsbeziehung mit
jährlichen Umsätzen von ca. 2 Mio. ATS.
Herr Santner Junior war gegen Barbezahlung zu günstigeren Konditionen sofort bereit.
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Auch alle übrigen Gläubiger stimmten den Bedingungen
zu.
Tage später nahm der Masseverwalter mit mir Kontakt auf,
um alles weitere zu besprechen. Er schenkte mir offenbar
großes Vertrauen, denn ich durfte weiterhin alle geschäftlichen Aktivitäten selbst entscheiden.

...
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Vertrauen
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Am 16.1.1997 war die Prüfungstagsatzung,

an der die Gläubiger ihre Forderungen stellten. Die Forderung der Volksbank Salzburg betrug: 5.332.775 ATS
(387.548 Euro)
Inzwischen gab es seitens meiner Familie und mir Gespräche mit der Volksbank Salzburg in Abständen zwischen
vier und sechs Wochen. Ohne dass wir eine konkrete Antwort erhielten. Herr Dr. Scharfs Worte lauteten immer wieder: „Ich muß es mit dem Vorstand besprechen.“
Dazu eine Begebenheit: Unser Sohn war zu diesem Zeitpunkt bereits Fleischermeister und 23 Jahre alt. Er begleitete mich wieder einmal zu einer Unterredung mit Herrn
Dr. Scharf. Die Frage meines Sohnes lautete:
„Sie sprechen immer vom Vorstand, bitte bringen Sie uns
doch mit dem Vorstand zusammen!“ Als Antwort darauf
brüllte Herr Dr. Scharf: „Du zipfst mit o!“
Wenn eine Person wie Herr Dr. Scharf keine bessere Antwort dafür findet, frage ich mich: Ist es die Art einer Bank
mit Kunden so umzugehen? Solche Worte wären niemals
über unsere Lippen gekommen. Für mich ist diese Ausdrucksweise aus der tiefsten Schublade.
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Ein anderes Beispiel: Ich ging nie mehr alleine zu den Gesprächen mit der Volksbank Salzburg. Eines Tages begleitete mich meine Frau.
Nach all den erfolglosen Unterredungen bei meiner Hausbank brachte ich schließlich den Mut auf, nach dem versprochenen Bovoar zu fragen. Worauf Herr Dr. Scharf zu
meiner Frau sagte: „Frau Sieberer, hören Sie jetzt gut zu,
was ich Ihnen sage: Ihr Mann paßt zu wenig auf bei den
Gesprächen, ich habe nie etwas versprochen!“
Mich im Beisein meiner Frau so zu demütigen, war letztklassig.
In der Werbung der Volksbank Salzburg hieß es früher:
„Vertrauen verpflichtet“. Ich glaubte trotz all dem Erlebten immer noch daran.
Nach den erfolglosen Bemühungen bei Herrn Dr. Scharf
bat ich um einen Termin bei dem angehenden Generaldirektor. Magister Lindner lernte ich bei meinem ersten
Kontakt mit der Volksbank Salzburg kennen.
Herr Magister Lindner sagte zu mir:
„Für Sie, Herr Sieberer, ist nun Herr Dr. Scharf zuständig.“
Mit dieser Aussage wurde mir klar, Scharf ist der Mann für
das Grobe!
Geschäftsleute, die solche Mitarbeiter beschäftigen, haben nur ein Ziel vor Augen: Erfolg und Gewinn ohne Rücksicht auf die betroffenen Kunden.

...
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6
Ich ging

zum Masseverwalter und erzählte
ihm alles. Dieser empfahl mir, einen Unternehmensberater zu kontaktieren. Es wurde mir die Adresse des Herrn
Isamberth genannt.
Herr Magister Isamberth besuchte mich in der Moosstraße
22a. Meine Frau und meine beiden Kinder waren bei dem
Gespräch anwesend.
Das Erste, was er von mir und meiner Frau verlangte, war
eine Vollmacht. Obwohl meine Frau mit dem Konkurs
nichts zu tun hatte.
Herr Isamberth nahm mit der Volksbank Salzburg Kontakt
auf. Ich wollte an der Besprechung teilnehmen, dies wurde mir aber von Herrn Isamberth nicht gestattet.
Meine Familie und ich führten mehrere Gespräche mit
Herrn Isamberth, es kamen von ihm keine konkreten Auskünfte. Am 22.10.1997 erhielt Herr Isamberth die erste Zahlung von 15.000 ATS, 46.000 ATS folgten am 25.11.97. Herr
Isamberth wollte von mir noch weitere 20.000 ATS, das
brachte bei mir das Faß zum Überlaufen. Meine Frage war,
wofür sind die 20.000 ATS?
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Seine Antwort lautete, es müssen Spezialisten in rechtlichen und steuerrechtlichen Fragen hinzugezogen werden. Nach meiner Meinung müsste ein Unternehmensberater im Vorfeld solcher Aktivitäten diese Kenntnisse besitzen. Ich war nicht bereit, noch einmal zu zahlen. Deshalb schlug ich vor: nur noch gegen Erfolgshonorar und
mit meiner Teilnahme an allen weiteren Gesprächen. Seine Antwort war: „Die Gespräche muß ich alleine und diskret durchführen.“
So überlegte ich: Ist er überhaupt der richtige Mann für
mein Problem? Ich war der Überzeugung, gemeinsam ist
man stärker als alleine. Es wurde mir von Seiten des Herrn
Isamberth das „Gemeinsame“ abgelehnt. Von diesem
Zeitpunkt an wusste ich, mit welcher Person ich es zu tun
hatte. Er hätte nach Erfolgshonorar-Vereinbarung noch
das Fünffache des bereits geleisteten Betrages verdienen
können.
Ich sah keinen Sinn mehr, Herrn Isamberths Dienste weiter
in Anspruch zu nehmen. Meine Tochter begleitete mich
in die Kanzlei des Herrn Isamberth, um die gesamten Unterlagen und die Vollmacht zurückzufordern. Die Herausgabe wurde mir verweigert. Später, im Mai 2000, beauftragte ich hierfür einen Rechtsanwalt.
Wenn ich von einem Unternehmensberater nach Aufforderung durch einen Rechtsanwalt, die Vollmacht zu
retournieren, ein Schreiben mit seiner eidesstattlichen Erklärung ohne Unterchrift bekomme, bestätigt dies meinen Gedankengang, mit solch einem Fachmann besser
keinen Kontakt mehr zu pflegen.

...
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7

Mein nächster Schritt bestand darin, um

nichts unversucht zu lassen, weitere Geldinstitute und Versicherungen zu kontaktieren.
Am Anfang war stets das Interesse vorhanden, doch tags
darauf gab es ein Nein. Es kann doch nicht sein, dass eine
Familie, die so viel Fleiß und auch Sicherheiten bieten kann,
für keines der Institute interessant war. Heute kenne ich
den Grund.
Unsere Hoffnung war noch immer unsere Liegenschaft zu
erhalten, doch leider kam es anders.
Man konnte zu diesem Zeitpunkt lesen, dass Banken ihren
Kunden helfend zur Seite standen und Abstriche machten, um den Geschäftspartner zu erhalten und einen Neustart zu ermöglichen. Von der Volksbank Salzburg bekamen wir nicht die geringste Unterstützung.
Kurze Zeit später gab das Gericht den Auftrag zur Schätzung der Liegenschaft Moosstraße 22a zwecks Versteigerung. Die Schätzung der Liegenschaft belief sich auf ATS
4.460.170,75 (324.133 Euro).
27

Die Reaktion der Volksbank Salzburg war, einen eigenen
Gutachter zu beauftragen. Mit diesen Kosten wurde mein
Konto belastet. Es gab erneut Gespräche mit Herrn Dr.
Scharf, die Liegenschaft zu parifizieren. Der Vorschlag bestand darin, das Haus in drei Teile zu teilen. Somit hätten
meine Tochter das Dachgeschoß, meine Frau den ersten
Stock und mein Sohn das Parterre erwerben können.
Da das zweite Schätzgutachten höher ausfiel, kam es zu
keinem Ergebnis, außer Tausenden von Schilling für die
Pa-rifizierung.
Meine Tochter begleitete mich zu einem Gespräch mit
Herrn Dr. Scharf. Der Vorschlag der Volksbank Salzburg
lautete: Meine Familie sollte einige Monate lang als Probe monatlich ATS 50.000,— (3.634 Euro) leisten. Dann würde mit der Volksbank Salzburg ein Leasingvertrag abgeschlossen werden. Auf unsere Frage nach der Dauer des
Leasingvertrages, gab es von Herrn Dr. Scharf keine Anwort. Auf dieses Angebot ließen wir uns nicht ein.
Somit näherte sich der Tag der Versteigerung. Bei Bekanntgabe des Versteigerungstermins teilte mir Herr Dr. Scharf
mit, dass seine Bank die Liegenschaft ersteigern wird. Zu
mir sagte er persönlich:
„Herr Sieberer, Sie gehen in Pension, Ihr Sohn soll die Liegenschaft von der Volksbank pachten!“
Der Tag der Versteigerung kam im Mai 1998 und die Volksbank Salzburg ersteigerte das Haus.

...
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Die Zeit verging bis zum 16.10.1998 – als ich ein Schreiben
von der Volksbank Salzburg erhielt. Mit diesem Schreiben
holte ich mir die Information ein, dass das Konkursverfahren nicht abgeschlossen werden könne, da seitens der
Volksbank ein Ansuchen auf Zahlungsaufschub vorliege.
Ohne Bezahlung könne der Konkurs nicht abgeschlossen
werden.
Kann es sein, dass eine Volksbank Salzburg nicht liquide
genug ist, ihre Verbindlichkeiten zu erfüllen?
Infolge dieser Zahlungsverzögerung der Volksbank wurde ich wieder mit erheblichen Zinsen belastet.

...
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13.10.1998
„ ... Als neuer Liegenschaftseigentümer haben wir Sie aufzufordern, die Liegenschaft bis längstens
31.10.1998 in geräumten Zustand uns
zu übergeben. Für eine Übergabe der
Liegenschaft steht Ihnen jederzeit
gerne unser Mitarbeiter, Herr Mag.
Hueber, zur Verfügung.“
Immo Consult
Ein Unternehmen der
Volksbank Salzburg
Sachbearbeiter Dr. Scharf

Die Liegenschaft wurde von der Volksbank Salzburg erworben. – Ja aber wann bezahlte sie den Kaufpreis? Solche Geschäftspraktiken war ich mittlerweile gewöhnt!

...
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Ver. . .
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Mein letzter Versuch war am 27.12.1998 ein

Schreiben an Herrn Dr. Scharf.

„ ... Sind Sie sich eigentlich im Klaren,
dass Sie eine sehr tüchtige, seriöse und
arbeitswillige Familie in den Ruin getrieben haben. Wahrscheinlich werden Sie das sicherlich nicht verstehen,
denn sonst frage ich mich, warum wir
von Ihnen so behandelt wurden.
So ein Dilemma wird Ihnen wahrscheinlich nicht widerfahren, da es
immer wieder solche Kunden wie uns
gibt und Ihren Arbeitsplatz finanzieren.
Obwohl Sie sicher finanziell keine Probleme hätten, wenn Ihnen der Arbeitsplatz genommen würde.
Auch meine Gattin und ich würden
gerne unseren Arbeitsplatz und unser
Dach über dem Kopf behalten.“
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Auf die Beantwortung meines Schreibens sahen meine
Frau und Kinder keinen Sinn mehr darin, die Liegenschaft
noch zu retten.
„Begreifst du nicht, die nehmen dir alles anstatt dir zu helfen. Wir suchen uns ein neues Zuhause!“, sagten meine
Kinder.
Ich ließ es der Volksbank Salzburg Herrn Dr. Scharf wissen,
dass meine Kinder kein Interesse mehr haben und mein
Sohn anderswo eine Arbeit gefunden hat.
Herr Dr. Scharf konterte wie üblich lautstark:
„Der Bua kehrt hoam und soll oarbaten!“
Der Tag der Entscheidung kam. Mein Sohn sagte zu mir:
“Wenn du willst, machen wir einen Pachtvertrag mit der
Volksbank Salzburg, ich gebe meinen Namen, alles andere machst du.“
Meine Frau und ich wollten noch arbeiten, so kam ein
Pachtvertrag zustande. Mit einer monatlichen Miete von
ATS 17.000 (1.235 Euro) zuzüglich USt.

...
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Im Rahmen der Kreditgewährung wurde sei-

tens der Volksbank Salzburg eine Ablebensrisikoversicherung zugunsten der Kreditkonten für mich abgeschlossen, die nun verlängert werden sollte.
Als ich das Schreiben vom 22.12.1999 der Volksbank unterzeichnet von Dir. Dr. Scharf bekam, lief es mir kalt über
den Rücken. Bis zu diesem Zeitpunkt wich die Volksbank
keinen Millimeter von ihren Forderungen ab. Ich sollte einen Fragebogen ausfüllen, ohne Zahlen, praktisch ein
Blankoformular unterzeichnen.
Nach all dem Erlebten stellte sich mir die Frage: Lebt man
als Kunde der Volksbank gefährlich? Eine Ablebensversicherung ist nur bei Tod wirksam!

...
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Z wischenzeitlich beantragte ich einen

Privatkonkurs.
Die Forderung der Volksbank Salzburg betrug nochmals
ATS 1.153.625,57 ( 83.837 Euro)
Obwohl sie schon den Erlös der Liegenschaft (ATS
3.053.222,77 / 221.886 Euro) und die Bürgschaft der Familie Santner erhalten hatte.
Auf Anfrage bei der Volksbank über den Bürgschaftsvertrag der Firma Santner bekam ich die Antwort

„ ... Die Konten mit der Nr. ... wurden
aus der Bürgschaftsverpflichtung der
Familie Santner zur Abdeckung gebracht und bedürfen keiner weiteren
Erläuterung.

Aus der Inanspruchnahme der Bürgschaft Sieberer wurden 320.000 ATS (23.255 Euro) geleistet.
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Der Privatkonkurs wurde am 25.2.2000 abgeschlossen und
zwar mit einer einmaligen Quotenzahlung. Zu diesem Zeitpunkt war ich bereits Pensionist, hatte aber kein Pensionskonto bei der Bank, da es mir von verschiedenen Banken
verwehrt wurde. Ich danke heute noch Herrn Magister
Niederreiter von der Schuldnerberatung. Er hat es mir ermöglicht, von einer anderen Bank einen Kredit für die einmalige Quotenzahlung zu bekommen. Der Kredit wurde
von mir zurückbezahlt.

...
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E

in Jahr später wurde zu den selben Bedingungen der Pachtvertrag bis zum 30. 04. 2001 verlängert.
Später erhielten wir von Herrn Dr. Scharf eine Aufforderung rückwirkend und in Zukunft die Grundsteuer und die
Feuerversicherung zu bezahlen. Im Vertrag stand nichts
von einer Grundsteuer und einer Feuerversicherung.
Es war mir unklar ob rechtlich ein Unterschied zwischen
Pachtvertrag und Mietvertrag besteht. Mein Sohn versuchte des öfteren Herrn Dr. Scharf telefonisch zu kontaktieren, ohne Erfolg.
Darauf schrieb mein Sohn am 1.2.2001 einen Brief. Auf dieses Schreiben kam ein Anruf von Herrn Dr. Scharf. Er brüllte durchs Telefon: „Begleicht zuerst die Grundsteuer und
die Feuerversicherung, dann wird ein neuer Vertrag gemacht“. Die Antwort meines Sohnes war: „So nicht!“ Worauf Herr Dr. Scharf, was nicht zum ersten Mal geschah,
den Hörer einfach auflegte.
Für uns war der Punkt erreicht, mit der Volksbank Salzburg
und mit den entsprechenden Personen keinen Kontakt
mehr zu pflegen. Wir kündigten den Pachtvertrag zum
31. Mai 2001.
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Einige Tage vor unserem Umzug hörte ich

abends die Gartentür und wunderte mich. Im Hof stand
ein Herr. Auf meine Frage, was er möchte, war die Antwort: „Herr Dr. Scharf gab mir den Auftrag Nachschau zu
halten, ob die Familie Sieberer wirklich auszieht.“
Es kam noch dicker!
Die Übergabe des Objektes an die Volksbank Salzburg
geschah in Anwesenheit meines Sohnes und mir sowie
zwei Mitarbeitern der Volksbank Salzburg.
Auf unser Verlangen nach einem Schriftstück, das die
Übergabe dokumentieren sollte, antworteten die beiden
Personen:
„Wir sind nicht zuständig, aber wir sollen die rückständige
Grundsteuer und Feuerversicherung kassieren“. Unter dieser Voraussetzung war ich nicht bereit, zu bezahlen.
Bis zum 9.6.2001 kam keine Reaktion der Volksbank Salzburg. Da mein Mißtrauen in die Volksbank Salzburg und
die zuständigen Herrn so groß war, konnte ich vor neuen
Überraschungen nicht sicher sein. Ich schrieb an Generaldirektor Dr. Zandanell.
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„ ... Wir danken für Ihr Schreiben vom
09.06.2001 an unseren Herrn Generaldirektor Dr. Walter Zandanell, sind
aber über den Ton Ihres Schreibens
und Ihre fordernde Haltung nicht nur
verwundert, sondern auch verärgert.
Die Verärgerung ist vor allem dadurch
begründet, da bei Überprüfung des
Falles kein Handlungsbedarf unsererseits gegeben ist, sondern es ausschließlich an Ihnen liegt, nunmehr die
erforderlichen Zahlungen zum Abschluß der Angelegenheit zu leisten.“

Die Rückantwort kam prompt von Dr. Scharf. Über dieses
Schreiben konnten wir nur lachen. Es war uns nicht klar,
warum er so verärgert reagierte, wo er doch die Kuh, die
er noch weiterhin hätte melken können, selbst geschlachtet hatte. Gott sei Dank hatten wir einen Schlussstrich gezogen. Nie würde die Volksbank Salzburg Verständnis für
unsere Position finden.

...
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Nach dem Auszug aus der Moosstr. 22a in

eine Mietwohnung wollte ich ein Telefon anmelden. Dies
wurde mir nach einem Blick in den Computer verwehrt.
Bei meiner Frau gab es keine Schwierigkeiten.
Ich war wie vor den Kopf gestoßen. Es wurde mir jegliche
Würde genommen.
Meine Frau und ich hatten zu diesem Zeitpunkt mit gesundheitlichen Problemen zu kämpfen. Einem guten Bekannten erzählte ich über das Erlebte mit der Volksbank
Salzburg, und dass ich seither nur vor verschlossenen Türen stehe.
Er sagte mir: „Es gibt eine bankinterne Auskunft, die holst
du dir!“ Den Rat befolgte ich. Die Auskunft entsprach in
keinster Weise der Wirklichkeit.
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Ich holte mir vom Finanzamt und von der Gebietskrankenkasse Auszüge zur Gegenüberstellung.
Die Volksbank Salzburg erhielt mehrmals während des
Jahres meine Umsatzzahlen und jährlich die Bilanzen.
Statt der geschätzten 1,5 bis 2 Mio. ATS hatte ich laut Umsatzsteuerbescheid 1994 vom Finanzamt einen Umsatz
über 6 Mio. ATS.
Wie können solche Unwahrheiten und Schätzungen gemacht und der Öffentlichkeit durch Bezahlung zugängig
gemacht werden?
Wenn eine Bank solche Informationen erhält ist mir klar,
dass alle Bemühungen von mir, eine andere Bank zu finden, aussichtslos waren.

...
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Meine Frau und ich besuchten eine Messe

im Salzburger Dom. Während des Gottesdienstes merkten wir, dass gegenüber ein ehemaliger Volksbank-Angestellter saß.
Am Ende der Messe kam dieser auf uns zu, ein höfliches
Grüß Gott mit Handschlag: „Wie geht es Euch?“ Meine
Antwort: „ Sie werden sicher alles von uns wissen!“
„Waren es Scharf und Lindner?“, fragte er und fuhr fort:
„Das kann nicht sein, dass man so einer fleißigen Familie
nicht hilft. Eine Lösung muß es immer geben!“
Unsere Unterhaltung fand mit viel Emotionen und lautstark von beiden Seiten im Mittelgang des Gotteshauses
statt. Meine Frau schlug vor, hinauszugehen, es müssen
nicht andere Menschen mithören. Am Domplatz führten
wir das Gespräch weiter.
Was nützten meiner Familie Ausdauer und Fleiß, wenn man
nicht die richtige Bank hat?
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Die Geschäftspraktiken der Volksbank Salzburg mit denen ich konfrontiert wurde, nenne ich eiskalte Abzockerei.
Die Werbung dieser Bank mit all den Versprechungen ist
reiner Hohn! Aber das ist die Volksbank Salzburg, mit der
ich jahrelang leben mußte, bevor ich mich befreien konnte.

Mit Ehefrau, Sohn und Verkäuferin
- der Verlust unserer Existenzgrundlage
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Wenn ich aus der Zeitung die Werbung der Volksbank Salzburg lese, so muss ich sagen: „ Ich habe nur das Gegenteil erfahren müssen!“
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Dieses Manuskript zu vervollständigen bleibt

Spezialisten vorbehalten.
Nach all dem Erlebten mit der Volksbank Salzburg war es
mein Wunsch darüber zu schreiben. Es ist für mich eine
persönliche Rehabilitation und Befreiung. Ich möchte
damit meinen guten Ruf wiederherstellen.
Mit meinem Schreiben an die Volksbank vom 9.5.2006
wollte ich Herrn Direktor Zandanell über meinen Plan informieren.

...
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Eine Antwort folgte von Magister Peter Lastonersky. In
meiner Angelegenheit gab es nie einen Kontakt zu Magister Lastonersky und ich kenne ihn auch nicht.
Herr Lastonersky schreibt: „Wir bedauern sehr ...“. Dies ist
für mich eine alltägliche Redensart. Eine so oberflächliche Argumentation über zahlreiche Hilfestellungen ohne
konkrete Hinweise, ist für mich Informationsmangel seitens
der Volksbank. In Bezug auf die erwähnte Zustimmung zu
einem Ausgleich, möchte ich mich rechtfertigen.
Der Versteigerungserlös wurde an die Volksbank und Bausparkasse Wüstenrot aufgeteilt. Auch die Bürgschaften
von Herrn Santner und von meinem Sohn Michael wurden an die Volksbank geleistet. Durch die Zahlungsverzögerung der Volksbank hatte ich eine weitere erhebliche Zinsbelastung. Auch die Bausparkasse Wüstenrot stellte für den gesamten Zeitraum Zinsen in Rechnung.
Wenn Sie, Herr Magister Lastonersky, in Ihrem Schreiben
die Anschuldigungen zurückweisen, möchte ich Ihnen
den Rat geben, die Zahlen zu prüfen, woraus hervorgeht,
dass für die Volksbank und die Wüstenrot zu Beginn des
Konkurses (welchen ich beantragte und auch bezahlte)
eine hundertprozentige Sicherheit gegeben war. Dass der
Konkurs über zwei Jahre dauerte, war nicht meine Schuld.
Ich kann mir nicht vorstellen, dass der Vollksbank ein erheblicher Schaden erwachsen ist, wo der Zinssatz doch
sehr hoch war.
Es blieb vom Erlös der Versteigerung und mit Inanspruchnahme der Bürgschaften für die anderen Gläubiger nichts
übrig, daher beantragte ich Privatkonkurs. Meine finanziellen Möglichkeiten wurden bei Gericht geprüft. Es wurde den Gläubigern eine Quote von 1,6 % geboten. All
die Gläubiger stimmten dieser Quotenzahlung zu.
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Hätte die Volksbank eine konkrete Hilfestellung geleistet,
wie in Ihrem Brief zu lesen ist, wäre das alles nicht passiert
und die Familie Sieberer wäre heute noch Kunde.
Nach all dem Negativen ist es mir gelungen wieder positiv zu denken.
Ich machte die Erfahrung, man ist nach einem Konkurs
(nicht meine alleinige Schuld) in der Gesellschaft ein
Mensch zweiter Klasse.

Ein kleines Sprichwort fällt mir dazu ein:
„Kranke und Schwache zu quälen ist
eine Sache des jeweiligen Charakters!“

...
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„ ... Wir verstehen uns als langfristiger
Partner unserer Kunden. Wir rechtfertigen das Vertrauen unserer Kunden
dauerhaft durch hohes Verantwortungsbewusstsein und Einfühlungsvermögen. Die individuelle Situation unserer Kunden bestimmt unser Angebot. Wir garantieren unseren Kunden
absolute Diskretion, Verlässlichkeit bei
allen getroffenen Vereinbarungen,
Fairness sowie größtmögliche Unterstützung auch in schwierigen Zeiten.“
Oktober 2006 / Zitat
www.volksbanksalzburg.at
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. . . Ende
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Das Schreiben dieses
Buches ist für meine
Seele wie eine Medizin
gewesen.

Michael Sieberer

Sollte ein Experte dieses Schriftstück lesen und der
Meinung sein, es sei von mir nicht korrekt beschrieben,
bin ich für jedes Gespräch bereit.
E-mail : sieberer.m@ aon.at
on.at
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Michael Sieberer

Mein verlorenes
Vertrauen
in die
Volksbank Salzburg
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