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Hintergrund zur Empfehlung der Kommission und ihren Zielen

Artikel 169 Absatz 1 und Artikel 169 Absatz 2 Buchstabe a des Vertrags über die 

Arbeitsweise der Europäischen Union (AEUV) sehen vor, dass die Union durch Maßnahmen, 

die sie nach Artikel 114 AEUV erlässt, einen Beitrag zur Gewährleistung eines hohen 

Verbraucherschutzniveaus leistet. Ausgehend davon bemüht sich das Europäische Parlament 

mittels Maßnahmen zur Stärkung und Verbesserung des Binnenmarktes kontinuierlich um ein 

hohes Verbraucherschutzniveau. Auch Rechtsakte wie die kürzlich verabschiedete 

Verbraucherschutzrichtlinie1 und die Verbraucherkreditrichtlinie (Richtlinie 2008/48/EG)2

folgen dieser Linie und dienen der Gestaltung eines ehrgeizigen Verbraucherschutzsystems 

bei grenzüberschreitenden Verkäufen bzw. Finanzdienstleistungen.

Ebenso heißt es im Bericht Monti von 2010, dass „die Kommission erwägen (sollte), ob sie -

möglicherweise gestützt auf Artikel 14 AEUV (über Dienstleistungen von allgemeinem 

wirtschaftlichen Interesse) - eine Verordnung vorschlägt, nach der alle Bürger Anspruch auf 

einige grundlegende Bankdienstleistungen haben. Heutzutage ist ein Bankkonto eine 

Vorbedingung für den Zugang zu einer Reihe von Dienstleistungen und eine umfassende 

Nutzung des Binnenmarktes.“3 Weiterhin werden im Bericht Bankdienstleistungen auf eine 

Stufe mit anderen Universaldiensten gestellt, und es wird festgestellt, dass „(e)ine mehr auf 

den Verbraucher ausgerichtete Politik bedeuten (würde), Fragen im Zusammenhang mit 

Marktintegration und Wettbewerb, Stärkung der Rechte, des Schutzes und der Rechtsbehelfe 

sowie einem besseren Zugang zu Grunddienstleistungen wieder stärkere Beachtung zu 

widmen.“4 Schon 2007 wurde im Anhang zum Binnenmarktbericht (SEC(2007)1520) 

angekündigt, dass Überlegungen zu der Frage angestellt würden, wie sichergestellt werden 

kann, dass ab einem bestimmten Zeitpunkt keinem Bürger mehr der Zugang zu einem 

Bankkonto mit Grunddienstleistungen verwehrt bleibt. Doch obwohl im Arbeitsprogramm für 

                                               

1 Richtlinie 2011/83/EU des Europäischen Parlaments und des Rates über Rechte der Verbraucher, zur Änderung 
der Richtlinie 93/13/EWG des Rates und der Richtlinie 1999/44/EG des Europäischen Parlaments und des Rates 
und zur Aufhebung der Richtlinie 85/577/EWG des Rates und der Richtlinie 97/7/EG des Europäischen 
Parlaments und des Rates. Noch nicht veröffentlicht. 
2 ABl. L 133 vom 22.5.2008, S. 66.
3 Monti, M. Eine neue Strategie für den Binnenmarkt. Im Dienste der Wirtschaft und Gesellschaft Europas, 
9. Mai 2010, S. 88.
4 Ebenda, S. 41.



DT\881096DE.doc 3/10 PE474.050v01-00

DE

2011 von „Rechtsakten“ über den Zugang zu grundlegenden Bankdienstleistungen die Rede 

ist, veröffentlichte die Kommission im Juli 2011 eine Empfehlung über den Zugang zu einem 

Konto mit grundlegenden Zahlungsfunktionen („Basiskonto“) (K(2011)4977, SEC(2011)0906 

und 0907). 

Der Zugang zu grundlegenden Bankdienstleistungen ist sowohl unter dem Aspekt des 

Verbraucherschutzes als auch dem des Binnenmarktes ein wichtiges Anliegen der 

Europäischen Union, doch sei darauf hingewiesen, dass auch Akteure außerhalb der 

europäischen Grenzen die Bedeutung des Verbraucherschutzes erkannt und diesen zu einem 

zentralen Schwerpunkt ihrer Programme gemacht haben. So hat beispielsweise die OECD 

anknüpfend an die Schlussfolgerungen des G20-Gipfels von Seoul im November 2010 

kürzlich die „G20 High-Level Principles on Financial Consumer Protection“1 veröffentlicht, 

die der allgemeinen Meinung Rechnung tragen, dass der Verbraucherschutz eine immer 

wichtigere Rolle für die finanzielle Stabilität spielt. Daher sind die Empfehlung der 

Kommission und der legislative Initiativbericht des Europäischen Parlaments in der 

allgemeinen Tendenz hin zu einem höheren Verbraucherschutz bei Produkten des 

Bankensektors zu sehen.  

Aus der Folgenabschätzung und der Empfehlung der Kommission geht unmissverständlich 

hervor, dass das Ziel darin besteht, dass jeder Verbraucher, der sich rechtmäßig in der EU 

aufhält, berechtigt ist, „ein Basiskonto (...) zu eröffnen und zu führen“, womit bezweckt wird, 

dass Bankinstitute Verbrauchern, die in dem betreffenden Land keinen Wohnort nachweisen 

können oder „wirtschaftlich unattraktiv sind“, nicht den Zugang zu einem Bankkonto 

verweigern. Hinter der Empfehlung steht das Ziel, ein spezielles System von 

Bankdienstleistungen zu schaffen, das allen Verbrauchern die umfassende Teilhabe an den 

Vorzügen des Binnenmarkts und des elektronischen Geschäftsverkehrs ermöglicht und den 

Personenkreis einbezieht, der derzeit ohne Bankkonto und damit sozial ausgegrenzt ist. Der 

eindeutige Zusammenhang zwischen dem Nichtbesitz eines Bankkontos und sozialer 

Ausgrenzung bzw. Benachteiligung wird in der Folgenabschätzung der Kommission (siehe 

                                               

1 G20 High-Level Principles on Financial Consumer Protection (Wichtige Grundsätze der G20 für den 
Verbraucherschutz im Finanzsektor), Oktober 2011. Abrufbar über 
http://www.oecd.org/dataoecd/58/26/48892010.pdf.
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unten) und ähnlichen Untersuchungen von Mitgliedstaaten aufgezeigt. Darüber hinaus haben 

viele Unionsbürger Probleme damit, in einem anderen Staat als ihrem Wohnsitzstaat ein 

Bankkonto zu eröffnen, vor allem, wenn sie keine gültige Adresse vorweisen können, was zu 

einem ernsten Hindernis für die Freizügigkeit von Personen und Arbeitnehmern werden kann. 

Die Kommission begründet ihren Vorschlag damit, dass sich erhebliche Vorteile für die 

Bürger insgesamt - Verbraucher, Wanderarbeitnehmer, Zeit- und Saisonarbeitskräfte, 

Schüler/Studenten, Wissenschaftler und Fachkräfte - und die Unternehmen gleichermaßen 

ergeben würden, da zusätzliche Gewinne erzielt werden können, wenn eine große Zielgruppe 

potenzieller Inhaber von Bankkonten erreicht wird.

Vorbereitende Arbeit des Ausschusses

Der IMCO-Ausschuss stellte mit Schreiben vom 2. September 2011 einen Antrag auf 

Ausarbeitung eines legislativen Initiativberichts (Artikel 48 der Geschäftsordnung) über den 

Zugang zu einem Konto mit grundlegenden Zahlungsfunktionen. Am 5. Oktober 2011 

erläuterte die Kommission in einer Sitzung des IMCO-Ausschusses ihre Folgenabschätzung 

zum Zugang zu grundlegenden Bankdienstleistungen. Ferner genehmigte der Ausschuss einen 

Antrag auf eine Anhörung zu diesem Thema, die im ersten Quartal 2012 stattfinden soll.

Im Rahmen der Erläuterung der Folgenabschätzung durch die GD MARKT hatten die 

Mitglieder des IMCO-Ausschusses Gelegenheit zu einem Meinungsaustausch über die 

Empfehlung. Die meisten von ihnen schließen sich der Auffassung an, dass die EU handeln 

muss, bedauern, dass aufgrund des gewählten Instruments keine rechtliche Verpflichtung für 

die Mitgliedstaaten geschaffen wird, und fordern die Kommission auf, die Maßnahmen der 

Mitgliedstaaten auf diesem Gebiet zu überwachen und letztlich eine entsprechende Richtlinie 

vorzuschlagen. 

Überlegungen zur Empfehlung

Abschnitt I beinhaltet die Begriffsbestimmungen „Verbraucher“, „Zahlungsdienstleister“, 

„Zahlungskonto“, „Zahlungsvorgang“, „Geldbetrag“ und „Vertrag“.  Doch bei der 

Empfehlung geht es nicht um die Finanzaufsicht, sondern darum, die Mitgliedstaaten dazu zu 
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veranlassen, Maßnahmen zu ergreifen, damit die 30 Millionen Europäer, die derzeit kein 

Bankkonto haben, Zugang zu einem Basispaket von Bankdienstleistungen erhalten. Da die 

Verbraucherschutzrichtlinie gerade angenommen worden ist und demnächst veröffentlicht 

wird, ist es zweckmäßig, einige der Begriffsbestimmungen (sowohl die bereits genannten als 

auch zusätzliche) an die der Verbraucherschutzrichtlinie anzupassen. Außerdem muss 

sichergestellt sein, dass alle Begriffsbestimmungen (wie auch andere Festlegungen) mit denen 

des übrigen verbraucherrechtlichen Acquis, wie etwa der Richtlinie über 

Teilzeitnutzungsrechte (Richtlinie 94/47/EG)1 und der Verbraucherkreditrichtlinie, in 

Einklang stehen.

Da der IMCO-Ausschuss einen legislativen Initiativbericht verfassen will, bietet es sich an, 

Harmonisierungsfragen aufzugreifen, außerdem sollte die Möglichkeit einer zielgerichteten 

vollständigen Harmonisierung der Begriffsbestimmungen geprüft werden. Wie bei der 

Verbraucherschutzrichtlinie müssen auch die jeweiligen Verbraucherschutzvorschriften 

zielgerichtet und vollständig harmonisiert werden, damit die angeglichenen 

Begriffsbestimmungen auf dem Binnenmarkt wirklich zum Tragen kommen können. 

Abschnitt II (Absätze 1 bis 4) beginnt mit der grundsätzlichen Feststellung, dass die 

„Mitgliedstaaten dafür sorgen (sollten), dass jeder Verbraucher, der sich rechtmäßig in der 

Union aufhält, berechtigt ist, ein Basiskonto bei einem Zahlungsdienstleister (...) zu eröffnen 

und zu führen“, ein Recht, dass „unabhängig von der Finanzlage des Verbrauchers 

Anwendung (findet)“. Betrachtet man diesen Abschnitt in Verbindung mit der 

Folgenabschätzung der Kommission, so wird klar, dass demnach gewährleistet werden soll, 

dass die Bankinstitute Verbrauchern, die keinen Wohnsitz in dem betreffenden Land 

nachweisen können oder „wirtschaftlich unattraktiv“ sind, nicht den Zugang zu einem 

Basiskonto verweigern. 

Während ihres ersten Meinungsaustauschs wiesen einige Mitglieder des IMCO-Ausschusses 

darauf hin, dass die Empfehlung ein Zugangsrecht festlegt, das nicht mit einer Verpflichtung 

zum Besitz eines Bankkontos verwechselt werden dürfe. Auch wenn es das Ziel ist, die Zahl 

                                               

1 ABl. L 280 vom 29.10.1994, S. 283.
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der Personen ohne Bankkonto zu verringern und damit den Binnenmarkt zu stärken, können 

sich die Verbraucher doch stets gegen ein Bankkonto entscheiden, wenn dies ihr Wunsch ist. 

Zudem zeigen Untersuchungen, dass die Entscheidung, sich nicht dem Kreislauf der 

Zahlungsdienste anzuschließen, Nachteile hat (wie etwa eine größere Unsicherheit beim 

Umgang mit Bargeld oder Schwierigkeiten, eine Arbeitsstelle zu finden oder 

Unterstützungsleistungen zu erhalten), die den „Armutsaufschlag“ ansteigen lassen und die 

Position der Menschen ohne Bankkonto noch weiter schwächen. 

In enger Verbindung damit sollte den Bedürfnissen sozial schwacher Verbraucher besondere 

Beachtung geschenkt werden, die oft - aber nicht nur - sozial benachteiligt und ohne eigenes 

Konto sind. Informationskampagnen, Werbung sowie die Vermittlung und der Erwerb von 

Finanzwissen sind in diesem Zusammenhang einfache, aber wichtige strategische Punkte. 

Zudem laufen heute viele Basiskonten ausschließlich über das Internet, was sie ideal für den 

elektronischen Geschäftsverkehr macht, zugleich aber auch einen Teil der Bevölkerung davon 

aussperrt, insbesondere Personen ohne Internetzugang oder ältere Menschen. Wegen der 

potenziellen Benachteiligung dieser Verbraucher sollte darauf geachtet werden, dass das 

anvisierte Basiskonto nutzerfreundlich, einfach und sicher ist und dass es sowohl über das 

Internet als auch über normale Bankfilialen genutzt werden kann.

Die Empfehlung enthält auch Einschränkungen dieses Rechts dahingehend, dass Bürger mit 

Wohnsitz in der Union und Zugang zu im Hoheitsgebiet eines Mitgliedstaats als 

„grundlegend“ eingestuften Bankdienstleistungen in diesem Mitgliedstaat keinen Anspruch 

auf Eröffnung eines Basiskontos haben. Daher ist in den Absätzen 3 und 4 von Abschnitt II 

festgelegt, dass Zahlungsdienstleister transparent vorgehen müssen, wenn überprüft werden 

muss, ob der Verbraucher bereits ein Zahlungskonto führt oder nicht, oder wenn sie einem 

Verbraucher ein Basiskonto verweigern. Diese Transparenz könne nur mit der Begründung 

der Wahrung der Ziele der öffentlichen Sicherheit oder der öffentlichen Ordnung 

eingeschränkt werden. Mit anderen Worten, der Verbraucher hat das Recht, klar über die 

Gründe informiert zu werden, aus denen ihm ein Bankkonto verwehrt wird, und - wie weiter 

unten dargelegt -, das sich daraus ergebende Recht auf Zugang zu alternativen 

Streitbeilegungsverfahren und Rechtsbehelfen, falls er mit der Verweigerung nicht 

einverstanden ist oder sich ansonsten ein Streitfall ergibt. 
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Doch Transparenz, Unterrichtungspflichten und Informationskampagnen sollten über die 

Produktbedingungen, alternative Streitbeilegungsverfahren und Rechtsbehelfsmöglichkeiten 

hinausgehen. Ein umfassendes Informationssystem für den Verbraucherschutz auf dem Gebiet 

der Finanz- und Bankdienstleistungen für Privatkunden sollte auch eine Produktüberwachung 

und ein Warnsystem bei schädlichen Produkten einschließen. Die Aufsichtsbehörden (siehe 

Abschnitt VI) sollten aktiv dazu beitragen, dass die Verbraucher stets Zugang zu aktuellen 

und vollständigen Informationen über die Konten haben, die sie eröffnet haben oder eröffnen 

könnten. 

Abschnitt III umfasst drei Absätze (1, 2 und 3). Im ersten (Absatz 1) werden die 

Zahlungsdienste aufgelistet, die über ein Basiskonto zur Verfügung gestellt werden sollten: 

Dienste, die sämtliche Zahlungsvorgänge für die Eröffnung, die Führung und das Schließen 

eines Zahlungskontos ermöglichen; Dienste, die das Platzieren von Geldbeträgen auf einem 

Zahlungskonto ermöglichen; sowie die Ausführung von Lastschriften, Überweisungen und 

Zahlungsvorgängen mittels einer Zahlungskarte. In der Empfehlung nicht aufgeführt ist 

beispielsweise die Möglichkeit von Prepaid-Kreditkarten, die es in einigen Mitgliedstaaten 

bereits gibt. Diese Option wäre es wert, als Ergänzung zu einem Basiskonto geprüft und 

weiterentwickelt zu werden. Außerdem ist nicht ausdrücklich angegeben, ob das Abheben von 

Bargeld an einem Geldautomaten unabhängig von der Bank, der der Automat gehört, als 

Basisdienstleistung gilt.  

Die Absätze 2 und 3 beinhalten ein Grundprinzip: Verbraucher, vor allem die sozial 

schwächsten (die oft am Rande der Gesellschaft stehen), dürfen weder direkt noch indirekt 

zum Kauf zusätzlicher Bankprodukte als Vorbedingung für den Zugang zu einem einfachen 

Basiskonto gedrängt werden. Auch sollten Überziehungsfazilitäten nicht als grundlegende 

Dienstleistung betrachtet werden, und eine Zahlung sollte nicht ausgeführt werden, wenn 

damit ein Negativsaldo auf dem Basiskonto des Verbrauchers entstünde.  

Abschnitt IV (Absätze 1 bis 4) hat die Kosten zum Gegenstand. Die Mitgliedstaaten werden 

angehalten, dafür zu sorgen, dass ein Basiskonto „entweder kostenlos ist oder zu 

angemessenen Kosten zur Verfügung gestellt wird“. Es muss gewährleistet sein, dass 
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Bankkonten in den Mitgliedstaaten kostenlos bleiben, in denen sie es schon sind, und dass die 

Kosten keinesfalls über ein angemessenes Maß hinausgehen, auch wenn Bankinstitute in der 

Lage sein sollten, die Kosten für Basiskontoangebote ebenfalls zu tragen. Alle mit einem 

Basiskonto verbundenen Kosten sollten transparent sein und dem Verbraucher mitgeteilt 

werden. Darüber hinaus muss die Festlegung dessen, was „angemessene Kosten“ sind, auf 

transparenten Kriterien beruhen.

In Abschnitt V (Absätze 1 und 2) werden die Mitgliedstaaten aufgefordert, die Verbraucher 

über die Verfügbarkeit von Basiskonten zu informieren und die Zahlungsdienstleister dazu zu 

verpflichten, den Verbrauchern spezifische Informationen zur Verfügung zu stellen. 

Entsprechend den in Rechtsakten wie der Verbraucherschutzrichtlinie und der 

Verbraucherkreditrichtlinie festgelegten Bestimmungen zu vorvertraglichen und vertraglichen 

Informationen sollten Informationen klar und umfassend sowie auf einem dauerhaften 

Datenträger bereitgestellt werden, damit der Verbraucher versteht, welche Rechte und 

Pflichten er hat, wenn er einen Kontovertrag abschließt. 

In Abschnitt VI Absatz 1 geht es um Aufsichtsbehörden und ihre Rolle für die 

„Gewährleistung der Einhaltung der in dieser Empfehlung festgelegten Grundsätze und deren 

wirksame Überwachung“. Die Aufsichtsbehörden sollten beim Schutz der Verbraucher durch 

Produktüberwachung und das Eingreifen im Falle von Sicherheitsschwachstellen eine aktive 

Rolle spielen, indem sie Strafen verhängen oder bei Gesetzesverstößen mit der 

Staatsanwaltschaft zusammenarbeiten. Des Weiteren ist eine enge Zusammenarbeit zwischen 

den bestellten Behörden aller Mitgliedstaaten wünschenswert, um eine wirksame Aufsicht 

und den Austausch bewährter Verfahren zu gewährleisten. 

Im gleichen Abschnitt werden in den Absätzen 2 und 3 alternative Streitbeilegungsverfahren 

und Rechtsbehelfe für die Verbraucher behandelt. Wie bereits festgestellt, sollten die 

Verbraucher das Recht auf Zugang zu außergerichtlichen Streitbeilegungsverfahren und 

Rechtsbehelfen sowie zu Informationen darüber haben, wie sie dieses Recht ausüben können.

In Anbetracht der Bedeutung des grenzübergreifenden Elements in diesem Bereich sollten 

alternative Streitbeilegungsverfahren und Rechtsbehelfe vorgesehen werden, um eine zügige 

Lösung grenzübergreifender Streitigkeiten zu ermöglichen. Hierfür könnten Online-Verfahren 
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zur Streitbeilegung ideal sein, doch dürfen ein fehlender Internetzugang oder mangelnde 

Vertrautheit mit den neuen Technologien („digitale Kluft“) den Verbraucher nicht am Zugang 

zu einem voll funktionsfähigen Rechtsbehelfsverfahren hindern. 

Die Absätze 1 und 2 von Abschnitt VII betreffen die Pflicht der Zahlungsdienstleister, über 

eröffnete, verweigerte und geschlossene Basiskonten und über die mit diesen Konten 

verbundenen Kosten Bericht zu erstatten, sowie die Pflicht der Mitgliedstaaten, der 

Kommission statistische Angaben dazu zu übermitteln. Ziel dieser beiden „Grundsätze“ ist es, 

den Grad der Einhaltung in den Mitgliedstaaten und den Erfolg des Basiskontos als Mittel der 

sozialen und finanziellen Integration der Verbraucher mit Blick auf einen möglichen 

Rechtsakt zu einem späteren Zeitpunkt zu ermitteln.

Fazit

Die Empfehlung gibt als Richtschnur für mögliche künftige Rechtsvorschriften für den 

Zugang zu einem Konto mit grundlegenden Zahlungsfunktionen eine Reihe von Grundsätzen 

vor. Doch jeder zukünftige Rechtsakt in diesem Bereich muss im allgemeinen Rahmen der 

Verbraucherschutznormen bei Finanzdienstleistungen gesehen werden, der derzeit allgemein 

als wachsender und immer wichtigerer Teil des Ordnungs- und Aufsichtsrechts überarbeitet

und verstärkt wird. Bisherige Rechtsakte wie die Verbraucherschutzrichtlinie und die 

Verbraucherkreditrichtlinie sowie laufende Gesetzgebungsarbeiten zu Kreditverträgen im 

Zusammenhang mit Wohnimmobilien beinhalten ein Bündel von Grundsätzen und 

Bestimmungen, die bei der Formulierung von Rechtsvorschriften für den Zugang zu einem 

Basiskonto nicht außer Acht gelassen werden dürfen. 

Zum einen werden in den „G20 High-Level Principles on Financial Consumer Protection“ 

Fragen des horizontalen Verbraucherschutzes dargelegt, die für die künftige Gesetzgebung 

auf europäischer Ebene berücksichtigt werden sollten. Eine gleichberechtigte und faire 

Behandlung der Verbraucher, die besondere Beachtung der Bedürfnisse sozial schwacher 

Gruppen, die Offenlegung und Transparenz von Informationen über Leistungen, Risiken und 

Bedingungen eines Produkts sowie die Notwendigkeit verstärkter Bemühungen um die 

Vermittlung und den Erwerb von Finanzwissen sind nur einige dieser Grundsätze. Auch 
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müssen den Verbrauchern zugängliche, bezahlbare, unabhängige, faire, durchschaubare, zum 

richtigen Zeitpunkt nutzbare und effiziente alternative Streitbeilegungsverfahren und 

Rechtsbehelfe zur Verfügung gestellt werden. Zum anderen wird bereits im Bericht Monti 

festgestellt, dass der Zugang zu einem Basiskonto als wichtiger Punkt erwogen werden sollte, 

damit der Binnenmarkt reibungslos funktionieren kann und die Verbraucher seine Vorzüge 

und die von den Verträgen garantierten Freiheiten umfassend nutzen können. Nicht zuletzt ist 

die Gewährung des Zugangs zu einem Basiskonto ein wichtiger Schritt auf dem Weg zur 

sozialen und wirtschaftlichen Integration der Bürger und zu einer gerechteren europäischen 

Gesellschaft, was Bürgern und Unternehmen gleichermaßen nutzt und die Wachstumskräfte 

des Binnenmarkts stärken wird. 


