
PA\897255DE.doc PE486.093v01-00

DE In Vielfalt geeint DE

EUROPÄISCHES PARLAMENT 2009 - 2014

Ausschuss für Binnenmarkt und Verbraucherschutz

2012/2055(INI)

26.3.2012

ENTWURF EINER 
STELLUNGNAHME
des Ausschusses für Binnenmarkt und Verbraucherschutz

für den Ausschuss für Wirtschaft und Währung

zum Zugang zu einem Konto mit grundlegenden Zahlungsfunktionen 
(„Basiskonto“)
(2012/2055(INI))

Verfasserin der Stellungnahme: Evelyne Gebhardt

(Initiative gemäß Artikel 42 der Geschäftsordnung)



PE486.093v01-00 2/8 PA\897255DE.doc

DE

PA_NonLeg_art42



PA\897255DE.doc 3/8 PE486.093v01-00

DE

VORSCHLÄGE
Der Ausschuss für Binnenmarkt und Verbraucherschutz ersucht den federführenden 
Ausschuss für Wirtschaft und Währung,
I. folgende Vorschläge in seinen Entschließungsantrag zu übernehmen:

– unter Hinweis auf Artikel 114 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen 
Union,

– unter Hinweis auf die Mitteilung der Kommission an das Europäische Parlament, den 
Rat, den Europäischen Wirtschafts- und Sozialausschuss und den Ausschuss der 
Regionen vom 13. April 2011 mit dem Titel „Binnenmarktakte, Zwölf Hebel zur 
Förderung von Wachstum und Vertrauen, ‚Gemeinsam für ein neues Wachstum‘“ 
(KOM(2011)0206), 

– unter Hinweis auf den Bericht von Professor Mario Monti vom 9. Mai 2010 an die 
Kommission mit dem Titel „Eine neue Strategie für den Binnenmarkt“,

– unter Hinweis auf seine Entschließung vom 20. Mai 2010 zur Schaffung eines 
Binnenmarktes für Verbraucher und Bürger1,

– unter Hinweis auf seine Entschließung vom 6. April 2011 zum Binnenmarkt für die 
europäischen Bürger2,

– unter Hinweis auf seine Entschließung vom 5. Juli 2011 zur Zukunft der 
Sozialdienstleistungen von allgemeinem Interesse3,

– unter Hinweis auf seine Entschließung vom 15. November 2011 zu einer neuen 
verbraucherpolitischen Strategie4, 

– unter Hinweis auf die Richtlinie 2011/83/EU des Europäischen Parlaments und des 
Rates vom 25. Oktober 2011 über die Rechte der Verbraucher, zur Abänderung der 
Richtlinie 93/13/EWG des Rates und der Richtlinie 1999/44/EG des Europäischen 
Parlaments und des Rates sowie zur Aufhebung der Richtlinie 85/577/EWG des 
Rates und der Richtlinie 97/7/EG des Europäischen Parlaments und des Rates5,

– unter Hinweis auf das Arbeitsprogramm der Kommission für 2011 vom 27. Oktober 
2010 (KOM(2010)0623), 

– unter Hinweis auf das Arbeitsprogramm der Kommission für 2012 vom 
15. November.2011 (KOM(2011)0777), 

– unter Hinweis auf den Vorschlag der Kommission vom 29. November 2011 über 
Formen der alternativen Beilegung verbraucherrechtlicher Streitigkeiten und zur 

                                               
1 ABl. C 161 E vom 31.5.2011, S. 84.
2 Angenommene Texte, P7_TA(2011)0145.
3 Angenommene Texte, P7_TA(2011)0319.
4 Angenommene Texte, P7_TA(2011)0491.
5 ABl. L 304 vom 22.11.2011, S. 64.
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Änderung der Verordnung (EG) Nr. 2006/2004 und der Richtlinie 2009/22/EG 
(Richtlinie über alternative Streitbeilegung) (KOM(2011)0793),

– unter Hinweis auf die Empfehlung der Kommission vom 18. Juli 2011 über den 
Zugang zu einem Konto mit grundlegenden Zahlungsfunktionen („Basiskonto“)1,

– unter Hinweis auf die Folgenabschätzung für die Empfehlung der Kommission vom 
18. Juli 2011 über den Zugang zu einem Konto mit grundlegenden 
Zahlungsfunktionen („Basiskonto“) (SEC(2011)0906, SEC(2011)0907), 

– unter Hinweis auf die Richtlinie 2007/64/EG des Europäischen Parlaments und des 
Rates vom 13. November 2007 über Zahlungsdienste im Binnenmarkt, zur Änderung 
der Richtlinien 97/7/EG, 2002/65/EG, 2005/60/EG und 2006/48/EG sowie zur 
Aufhebung der Richtlinie 97/5/EG2,

– unter Hinweis auf den Vorschlag der Kommission vom 16. Dezember 2010 für eine 
Verordnung des Europäischen Parlaments und des Rates zur Festlegung der 
technischen Vorschriften für Überweisungen und Lastschriften in Euro und zur 
Änderung der Verordnung (EG) Nr. 924/2009 (KOM(2010)0775),

– unter Hinweis auf die Richtlinie 2009/110/EG des Europäischen Parlaments und des 
Rates vom 16. September 2009 über die Aufnahme, Ausübung und Beaufsichtigung 
der Tätigkeit von E-Geld-Instituten, zur Änderung der Richtlinien 2005/60/EG und 
2006/48/EG sowie zur Aufhebung der Richtlinie 2000/46/EG3,

– unter Hinweis auf die Richtlinie 2005/60/EG des Europäischen Parlaments und des 
Rates vom 26. Oktober 2005 zur Verhinderung der Nutzung des Finanzsystems zum 
Zwecke der Geldwäsche und der Terrorismusfinanzierung4,

– unter Hinweis auf die Richtlinie 95/46/EG des Europäischen Parlaments und des 
Rates vom 24. Oktober 1995 zum Schutz natürlicher Personen bei der Verarbeitung 
personenbezogener Daten und zum freien Datenverkehr5,

– unter Hinweis auf die vom Europäischen Parlament in Auftrag gegebene Studie 
“Basic Banking Services” vom 15. November 2011, 

– unter Hinweis auf die Petition 0963/2011 von Triin Saag (Estin) vom 17. Februar 
2012, über die Schwierigkeiten ein Bankkonto in der Union zu schließen, 

A. in der Erwägung, dass den Verbraucherinnen und Verbrauchern in der gesamten 
Europäischen Union das Recht auf Zugang zu Zahlungsdienstleistungen gewährleistet 
werden sollte und sie in jeder Hinsicht vom Binnenmarkt profitieren sollten; 

B. in der Erwägung, dass dieses Recht jeder Person, die sich rechtmäßig in der Union aufhält, 

                                               
1 ABl. L 190 vom 21.7.2011, S. 87.
2 ABl. L 319 vom 5.12.2007, S. 1.
3 ABl. L 267 vom 10.10.2009, S. 7.
4 ABl. L 309 vom 25.11.2005, S. 15.
5 ABl. L 281 vom 23.11.95, S. 31.
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zugänglich sein sollte und die Freizügigkeit der Personen höchstes Gut ist, insbesondere 
für Studierende, Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, Entsandte und Saisonarbeitskräfte 
bzw. für alle Personen, die aufgrund ihrer Tätigkeit eine gewisse grenzüberschreitende 
Mobilität aufweisen, aber auch für solche Personen, die ein geringes Einkommen haben 
oder von einer Privatinsolvenz betroffen sind;

C. in der Erwägung, dass dieses Recht auch Personen einschließen sollte, die ein Bankkonto 
in einem Mitgliedstaat eröffnen möchten, ohne gezwungen zu sein ein bereits bestehendes 
Bankkonto in einem anderen Mitgliedstaat schließen zu müssen;

D. in der Erwägung, dass bestehende restriktive Auswahlkriterien, die die 
Zahlungsdienstleister für die Eröffnung von Zahlungskonten vorschreiben und die über 
die gesetzlichen Anforderungen hinausgehen, das Recht auf Freizügigkeit der 
Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer in der Union einschränken; 

E. in der Erwägung, dass den unterschiedlichen Bankgepflogenheiten in der Union Rechnung 
getragen werden sollte;

F. in der Erwägung, dass die Kommission in ihrem Arbeitsprogramm von 2011 angekündigt 
hat, ein legislatives Instrument hinsichtlich des Zugangs zu einem Bankkonto zu 
veröffentlichen und stattdessen am 18. Juli 2011 lediglich eine Empfehlung über den 
Zugang zu einem Konto mit grundlegenden Zahlungsfunktionen („Basiskonto“) 
veröffentlichte; in der Erwägung, dass nur ein Legislativinstrument für die notwendige 
Rechtssicherheit für die Bürgerinnen und Bürger sorgen kann;

G. in der Erwägung, dass das Fehlen eines Zugangs zu Zahlungskonten die Verbraucher 
daran hindert, am Hauptfinanzdienstleistungsmarkt teilzuhaben sowie wesentliche Güter 
und Dienstleistungen zu erlangen, wodurch die soziale und finanzielle Eingliederung 
erschwert bzw. verhindert wird, was oftmals zu Lasten des schwächsten Teils der 
Bevölkerung geht;

H. in der Erwägung, dass Grundsätze für den Zugang zu einem Konto mit grundlegenden 
Zahlungsfunktionen in der gesamten Union festgelegt und kohärent angewandt werden 
sollen, mit Rücksicht auf die Förderung der sozialen Eingliederung und des sozialen
Zusammenhalts; 

I. in der Erwägung, dass ein unbestreitbar starker Zusammenhang zwischen einem niedrigen 
Einkommensniveau, dem Leben ohne Bankkonto sowie sozialer und finanzieller 
Ausgliederung besteht; 

J. in der Erwägung, dass vielfach Studierende, Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer sowie 
Dienstleister, die die europäische Mobilität leben wollen, mit großen Hindernissen 
konfrontiert werden; 

K. in der Erwägung, dass derzeit der einheitliche Euro-Zahlungsverkehrsraum (SEPA) 
beabsichtigt sicherzustellen, dass ein Bankkonto für die Durchführung aller nationalen 
und internationalen Transaktionen ausreicht, dieser Vorgang allerdings noch nicht 
abgeschlossen ist; in der Erwägung, dass diese Situation es unabdingbar macht, 
ergänzende Maßnahmen zu ergreifen, um seine Wirkung in allen Mitgliedstaaten zu 
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verstärken;

L. in der Erwägung, dass Verbraucher ohne Bankkonto gezwungen sind Bargeld zu 
gebrauchen, was nicht nur eine Verringerung der Auswahl an Zahlungsmöglichkeiten und 
eine Ausgliederung aus dem elektronischen Geschäftsverkehr bedeutet, sondern auch 
teurer ist und der Erhebung eines „Armutszuschlags“ gleichkommt; in der Erwägung, dass 
dies insbesondere bei bestimmten schutzlosen gesellschaftlichen Gruppen wie bei 
Obdachlosen, Senioren und Einwanderern vorkommt;

M. in der Erwägung, dass das Leben ohne Bankkonto im Land des Aufenthaltes die 
Möglichkeit erheblich behindert, einen festen Arbeitsplatz zu bekommen, Wohnraum zu 
mieten, Steuern zu zahlen und Löhne zu erhalten; in der Erwägung, dass das Ablehnen 
eines Bankkontos oder das Anbieten von weniger günstigen Bedingungen aufgrund des 
Wohnsitzes eine Diskriminierung darstellt, die oft unnötig ist und im Gegensatz zur 
Freizügigkeit der Bürgerinnen und Bürger und Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 
steht; 

N. in der Erwägung, dass sowohl Verbraucher als auch Unternehmen davon profitieren 
würden, den laut einer vom Europäischen Parlament in Auftrag gegebenen Studie 30 
Millionen Menschen ohne Bankkonto den Zugang zu einem Basiskonto zu ermöglichen 
und somit den Binnenmarkt und die Verbraucherrechte zu stärken;

II. in die Anlage zu seinem Entschließungsantrag folgende Empfehlungen aufzunehmen:

Empfehlung Nr. 1 (zu den Definitionen)
In Übereinstimmung mit der Richtlinie 2011/83/EU über die Rechte der Verbraucher ist 
ein Verbraucher eine natürliche Person, die zu Zwecken handelt, die außerhalb ihrer 
gewerblichen, geschäftlichen, handwerklichen oder beruflichen Tätigkeit liegen. Bei der 
Formulierung dieser Definition muss die Kommission klarstellen, dass auch mobile 
Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer und Studierende Verbraucher sind und daher das 
Recht auf Zugang zu einem Basiskonto haben.

Ein Basiskonto ist ein Bankkonto, das es dem Verbraucher ermöglicht alle gängigen 
Zahlungsvorgänge im Rahmen der Deckung des Kontos auszuüben.

Das Recht auf den Zugang zu einem Basiskonto soll für alle Verbraucher gelten, solange 
keine schwerwiegenden Gründe vorliegen, die dagegen sprechen. Es handelt sich um das 
Recht auf den Zugang zu einem Basiskonto und nicht um die Pflicht, ein Bankkonto 
besitzen zu müssen. 

Empfehlung Nr. 2 (zum Zugang zu einem Basiskonto)
Die Mitgliedstaaten sollten dafür sorgen, dass jeder Verbraucher, der sich rechtmäßig in 
der Union aufhält, berechtigt ist, ein Basiskonto bei einem Zahlungsdienstleister, der in 
ihrem Hoheitsgebiet tätig ist, zu eröffnen und zu führen. Dabei sollte es unerheblich sein, 
ob der Verbraucher in einem anderen Mitgliedstaat ein Konto besitzt oder nicht, mit dem 
er die in Empfehlung Nr. 3 genannten Dienste in seinem Hoheitsgebiet nutzen kann. Ein 
solches Recht findet unabhängig von der Finanzlage des Verbrauchers Anwendung.
Die Mitgliedstaaten sollten vorsehen, dass alle Banken mit Privatkundengeschäft 
verpflichtet werden, Basiskonten anzubieten, um Diskriminierung und unfairen 
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Wettbewerb zwischen den Banken zu verhindern, sofern keine spezifischen 
Vorkehrungen in einem Mitgliedstaat bestehen.

Die Mitgliedstaaten sollten dafür sorgen, dass für den Fall der Verweigerung des Zugangs 
zu einem Basiskonto der Zahlungsdienstleister den Verbraucher unmittelbar schriftlich, 
in unmissverständlicher klarer Sprache und kostenlos über die Gründe und die 
Rechtfertigung eines solchen verwehrten Zugangs informiert und ihn auf Rechtsbehelfe 
hinweist. Dieses Informationsrecht kann durch legislative Maßnahmen eingeschränkt 
werden, sofern es sich um eine im Hinblick auf die Wahrung der Ziele der öffentlichen 
Sicherheit oder der öffentlichen Ordnung erforderliche und angemessene Maßnahme 
handelt.

Empfehlung Nr. 3 (zu den Merkmalen eines Basiskontos)
Es sollten sämtliche Zahlungsvorgänge für die Eröffnung, die Führung und das Schließen 
eines Zahlungskontos, Dienste, die das Platzieren von Geldbeträgen auf einem 
Zahlungskonto ermöglichen sowie die Ausführung von Lastschriften, Überweisungen 
und Zahlungsvorgängen mittels einer Zahlungskarte, die im alltäglichen Gebrauch 
genutzt werden kann, gewährleistet werden. 

Der Zugang zu einem Basiskonto sollte nicht vom Kauf zusätzlicher Dienste abhängig 
gemacht werden.

Die Mitgliedstaaten sollten dafür sorgen, dass ein Basiskonto entweder kostenlos ist oder 
zu angemessenen Kosten zur Verfügung gestellt wird. 

Die Möglichkeit von Prepaid-Zahlungskarten oder anderen, dem gleichen Zweck 
dienenden Zahlungsmöglichkeiten, die es in einigen Mitgliedstaaten bereits gibt, sollte 
als Ergänzung zu einem Basiskonto geprüft und weiterentwickelt werden. 
Heutzutage laufen viele Basiskonten ausschließlich über das Internet, was sie ideal für 
den elektronischen Geschäftsverkehr macht, zugleich aber auch einen Teil der 
Bevölkerung davon ausschließt, 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.

Beim Wechsel von einer Bank zu einer anderen oder beim Schließen des Bankkontos 
dürfen keine übermäßig hohen administrativen Kosten oder Hürden für den Verbraucher 
entstehen. 
Der Verbraucher soll keine Gebühren oder Strafen dafür zahlen müssen, dass er wegen 
Umständen, die nicht auf seinem eigenen Willen beruhen, wie eine unzureichende 
Deckung des Kontos aufgrund verspäteter Zahlungseingänge oder verfrühter 
Auszahlungen (z.B. Fälle von wiederkehrenden Lastschriften, die immer am gleichen Tag 
abgebucht werden), sein Konto überzieht. Gegebenenfalls können die Mitgliedstaaten 
kleine Überziehungskredite erlauben, die speziell für diese Fälle entwickelt werden.
Den Mitgliedstaaten steht es im Übrigen frei, die Möglichkeit von Überziehungskrediten 
im angemessenen Rahmen vorzusehen.
In jedem Fall sollten die persönlichen Daten des Verbrauchers, einschließlich denjenigen 
über seine finanzielle Lage, ordnungsgemäß geschützt und nicht ohne seine Zustimmung 
weitergegeben werden. Dies gilt insbesondere dann, wenn sein Antrag auf Eröffnung 
eines Bankkontos abgelehnt wurde. 
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Die Mitgliedstaaten sollten Informationskampagnen hinsichtlich der Existenz von 
Basiskonten starten, mit denen der Blick für die für das Recht auf Zugang zu Basiskonten 
zu verfolgenden Verfahren sowie dafür, wie außergerichtliche Beschwerde- und 
Streitbeilegungsverfahren in Anspruch genommen werden können, geschärft werden 
sollte. Die Vermittlung von Finanzwissen für die Verbraucher ist von größter Bedeutung, 
stärkt sie und stellt ihre Eingliederung in den Binnenmarkt sicher. 

Zahlungsdienstleister sollten verpflichtet werden, den Verbrauchern die erforderlichen 
Informationen zum angebotenen Basiskonto schriftlich zu geben. 

Die Bedingungen von und die Unterrichtung über Zahlungsdienste sollen transparent 
gestaltet werden.

Empfehlung Nr. 4 (zur außergerichtlichen Beilegung von Rechtsstreitigkeiten)
Die Mitgliedstaaten sollten dafür sorgen, dass zur außergerichtlichen Beilegung von 
Streitigkeiten geeignete und wirksame Rechtsbehelfsverfahren bestehen, gegebenenfalls 
unter Inanspruchnahme bereits bestehender Einrichtungen. 

Empfehlung Nr. 5 (zur Umsetzung und Überprüfung)
Die Kommission legt dem Europäischen Parlament und dem Rat nach spätestens zwei 
Jahren nach Inkrafttreten der Gesetzgebung einen umfassenden Bericht über deren 
Anwendung und Umsetzung vor. Dieser soll ferner die Frage behandeln, ob zusätzliche 
Maßnahmen erforderlich sind, und gegebenenfalls Vorschläge für die Anpassung oder 
Novellierung der Gesetzgebung enthalten.

Die Mitgliedstaaten sollten gewährleisten, dass Zahlungsdienstleister den nationalen 
Behörden regelmäßig verlässliche Informationen über die Zahl der eröffneten 
Basiskonten, die Zahl der abgelehnten Anträge auf Eröffnung eines Kontos, die Gründe 
für solche Ablehnungen, das Schließen solcher Konten und die mit diesen Konten 
verbundenen Kosten mitteilen. 
Die Kommission soll die erhaltenen Daten überprüfen und Rückschlüsse auf die 
Wirksamkeit dieses Instruments sowohl für die Bevölkerung ohne Bankkonto als auch für 
mobile Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer ziehen. Gegebenenfalls soll die 
Kommission entsprechende Vorschläge für die Weiterentwicklung des europäischen 
Rechts in diesem Bereich erarbeiten.


