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Einleitung 

Der Verbraucherzentrale Bundesverband (vzbv) begrüßt den Richtlinienentwurf ausdrücklich. 
Obwohl in Deutschland die unverbindliche Selbstverpflichtung des Zentralen Kreditaus-
schusses (ZKA) - jedem Bürger ein Girokonto auf Guthabenbasis einzurichten - schon seit 
1995 existiert, hat sich die Situation der betroffenen Verbraucher in Deutschland nicht ver-
bessert. Die Bundesregierung hat in ihren Berichten zu diesem Thema wiederholt festge-
stellt: 
 

- Verbraucher, die wirtschaftlich schwach sind, haben häufig Schwierigkeiten ein Konto 
zu eröffnen, 

- Verbraucher, die über ein Konto verfügen und in wirtschaftliche Nöte geraten, erhal-
ten häufig eine Kontokündigung, 

- Verbraucher, die wirtschaftlich schwach sind, erhalten häufig Kontomodelle, die teuer 
und in ihren Kontofunktionen eingeschränkt sind. 

 
Der Richtlinienentwurf hat das Ziel, den Zugang zum bargeldlosen Zahlungsverkehr und da-
mit die Teilhabe der Bürger am wirtschaftlichen und sozialen Leben zu sichern. Um dieses 
Ziel zu erreichen, muss es dabei bleiben, dass die Ablehnungsgründe für die Einrichtung 
eines Zahlungskontos mit grundlegenden Zahlungsfunktionen abschließend definiert wer-
den und keine unbestimmten Rechtsbegriffe enthalten. Die Erfahrungen mit der ZKA-
Empfehlung in Deutschland haben deutlich gezeigt, dass Zahlungsdienstleister unbestimmte 
Rechtsbegriffe wie "unzumutbar" oder Formulierungen wie "nicht sichergestellt ist, dass das 
Institut die für die Kontoführung und -nutzung vereinbarten üblichen Entgelte erhält" nutzen, 
um wirtschaftlich schwache Verbraucher abzulehnen. 
 
Hinzu kommt, dass solche unbestimmten Rechtsbegriffe gerichtlich kaum überprüfbar sind  
und so faktisch Auffangtatbestände für die Ablehnung wirtschaftlich schwacher Verbraucher 
schaffen würden. Damit würde das Ziel des Richtlinienentwurfes insgesamt vereitelt. Ableh-
nungsgründe, die sich hingegen objektiv - und damit im Zweifelsfalle gerichtlich ohne größe-
ren Aufwand - feststellen lassen, sind: 
 

- der Missbrauch der Leistungen des Kreditinstituts durch den Kunden für gesetzeswid-
rige Transaktionen, 

- die grobe Belästigung oder Gefährdung von Mitarbeitern des Kreditinstituts durch den 
Kunden, 

- eine zwölfmonatige umsatzlose Kontoführung. 
 

Änderungsbedarf am Richtlinienentwurf aus Sicht des vzbv: 

zu Artikel 3 – Nummer 1: 

In Deutschland gibt es eine gefestigte Rechtsprechung darüber, welche Bankentgelte 
unzulässig sind. Beispielsweise ist in Deutschland eine Kontoschließungsgebühr 
unzulässig, die jedoch in anderen Mitgliedstaaten zulässig ist. Damit der Richtlinienentwurf 
nicht legitimiert, was in einzelnen Mitgliedstaaten zum Schutz des Verbrauchers gerichtlich 
für unzulässig erklärt wurde, bedarf es folgender Klarstellung im Richtlinienentwurf:  

 
Bankentgelte, die in der Informationsübersicht aufgeführt sind, können rechtlich un-
zulässig sein. Die Zulässigkeit von Bankentgelten bleibt dem Recht und der Recht-
sprechung der Mitgliedstaaten vorbehalten. 
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Die vorgesehene Informationsübersicht soll wenigstens 20 der gängigsten Bankentgelte auf-
listen. Es ist jedoch nicht nachvollziehbar, weshalb die Informationsübersicht nicht alle 
Bankentgelte umfassen soll. Je nachdem, wie ein Verbraucher das Konto nutzt, können für 
ihn auch weniger gängige Bankentgelte relevant sein. Jeder Verbraucher sollte die Möglich-
keit haben, bereits vor Vertragsschluss das gesamte kontobezogene Preis- und Leistungs-
verzeichnis des Zahlungsdienstleisters zu kennen.  

 
In der Informationsübersicht sollten auch kontobezogene Dienstleistungen gelistet sein, 
die keine direkten Kontoentgelte sind, aber in einem engen Zusammenhang mit dem Konto 
stehen, beispielsweise die Zinsen des Kontoüberziehungskredites. 

zu Artikel 4 – Nummer 6: 

Der Richtlinienentwurf verlangt, dass eine Informationsübersicht über die Bankentgelte auf 
den jeweiligen Webseiten der Zahlungsdienstleister vorhanden sein muss. Dies stellt jedoch 
nicht sicher, dass sich auch Nichtkunden über die Bankentgelte der jeweiligen Zahlungs-
dienstleister informieren und Preisvergleiche durchführen können. Denn es ist davon 
auszugehen, dass Zahlungsdienstleister auch künftig versuchen werden, ihre Preis- und 
Leistungsverzeichnisse vor Nichtkunden zu „verstecken“. Wenn sie verpflichtet sind, die 
Bankentgelte auf ihren Webseiten bereit zu halten, könnten sie den Zugang zu diesen 
Informationen von einem Kundenpasswort bzw. einer zwingenden Anmeldung abhängig 
machen. Der Richtlinienentwurf sollte deshalb dahingehend ergänzt werden, dass die 
Informationsübersicht über die Bankentgelte auch für Nichtkunden des 
Zahlungsdienstleisters ohne Hürden auf der Webseite einsehbar sein muss. 

zu Artikel 10 – Nummer 4 a: 

Der Richtlinienentwurf setzt eine Frist von sieben Kalendertagen, in denen der 
Kontowechsel erfolgen muss. Damit ist nicht sichergestellt, daß bei einem Kontowechsel 
tatsächlich eine ununterbrochene Kontoverbindung besteht. Es bedarf hier insoweit einer 
Klarstellung des Richtlinientextes. 
 
Damit der Kontowechsel für Verbraucher einfach und sicher wird, sollte der Richtlinienent-
wurf auch um die Möglichkeit eines „Kontonachsendeauftrags“ erweitert werden. Wie bei 
Wohnortswechseln üblich, so sollte es auch beim Kontowechsel möglich sein, dass eine ge-
wisse Zeit lang Zahlungen, die an die alte Kontoverbindung gerichtet sind, an die neue Kon-
toverbindung weitergeleitet werden.  

zu Artikel 15 - Nummer 1: 

Mitgliedstaaten müssen sicherstellen, dass nicht nur einer oder wenige, sondern alle Zah-
lungsdienstleister ein Zahlungskonto mit entsprechenden Funktionen zur Verfügung stel-
len. Es ist nicht sinnvoll, wie bisher vorgesehen nur einen Zahlungsdienstleister zu ver-
pflichten, wirtschaftlich schwachen Verbrauchern ein Konto einzurichten. Dieser eine Zah-
lungsdienstleister hätte durch die Verpflichtung Wettbewerbsnachteile. Auch für Verbraucher 
wäre es diskriminierend, bei einer "Bank für Arme" ein Konto zu erhalten. Besonders für 
Verbraucher, die in der Vergangenheit Schulden bei einem Zahlungsdienstleister bzw. 
Schwierigkeiten in der Vertragsbeziehung hatten, ist ein „fresh start“ mit einem neuen Ver-
tragspartner wichtig, was jedoch nur dann möglich ist, wenn auch andere Zahlungsdienst-
leister ein Konto mit grundlegenden Funktionen anbieten.  
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Im Übrigen muss der Zugang zu einem Zahlungskonto für alle Verbrauchergruppen unab-
hängig von ihrem jeweiligen Wohnort gewährleistet sein. In Deutschland gibt es jedoch kei-
nen Zahlungsdienstleister, der flächendeckend ein engmaschiges Netz an Filialen unterhält. 

zu Artikel 15 - Nummer 2: 

Damit auch Obdachlose mit einer Postadresse und gültigen Ausweispapieren ein Zahlungs-
konto erhalten können, sollte der Richtlinienentwurf dahingehend geändert werden, dass 
nicht nur Verbraucher mit rechtmäßigem Wohnsitz in der Union, sondern auch Verbraucher 
mit rechtmäßigem Aufenthalt in der Union das Recht haben, ein Zahlungskonto mit grundle-
genden Funktionen zu eröffnen. 
 
Wenn Verbraucher bereits über ein Konto verfügen, so können sie nach dem aktuellen 
Richtlinienentwurf kein Zahlungskonto mit grundlegenden Funktionen eröffnen. Da in 
Deutschland viele wirtschaftlich schwache Verbraucher zwar über ein Konto verfügen, dieses 
jedoch nur eingeschränkt nutzbar ist, sollte der Richtlinientext dahingehend klarstellend er-
gänzt werden, dass vor Eröffnung eines Zahlungskontos mit grundlegenden Funktionen zu 
prüfen ist, ob der Verbraucher im selben Hoheitsgebiet bereits Inhaber eines aktiven, 
gleichwertigen Zahlungskontos mit Zugriff auf alle Funktionen im Sinne von Artikel 16 
ist.  
 
Es ist davon auszugehen, dass Zahlungsdienstleister bei der Prüfung, ob der Verbraucher 
bereits Inhaber eines Zahlungskontos ist, Datenauskunfteien befragen werden. Deren Da-
ten sind jedoch in hohem Maße fehlerhaft: Das deutsche Ministerium für Ernährung, Land-
wirtschaft und Verbraucherschutz hat im Jahr 2009 eine Untersuchung in Auftrag gegeben, 
die erhebliche Mängel der bei Auskunfteien gespeicherten Daten festgestellt hat 
(http://www.bmelv.de/SharedDocs/Downloads/Verbraucherschutz/FinanzenVersicherungen/
Scoring.pdf?__blob=publicationFile). Beispielsweise war ein Ergebnis der Untersuchung, 
dass in der größten deutschen Auskunftei 46 Prozent aller untersuchten Fälle auf fehlerhaf-
ten Daten basierten. Die Eröffnung eines Zahlungskontos mit grundlegenden Zahlungs-
funktionen sollte deshalb nicht allein von den Daten einer Auskunftei abhängig gemacht 
werden dürfen. Der Richtlinienentwurf sollte vorsehen, dass zumindest dann, wenn der 
Verbraucher der Eintragung eines Kontos bei einer Auskunftei nachvollziehbar widerspricht, 
der Zahlungsdienstleister die Aussage des Verbrauchers bei der Prüfung der Kontoeröffnung 
berücksichtigen und weitere Prüfungsschritte vornehmen muss. 

zu Artikel 15 - Nummer 3: 

Im Entwurf ist bisher vorgesehen, dass der Verbraucher bereits kontolos sein muss, um ein 
Zahlungskonto mit grundlegenden Funktionen erhalten zu können. Dies würde jedoch einen 
Kontowechsel erheblich erschweren. Gerade für wirtschaftlich schwache Verbraucher ist es 
wichtig, dass sie zu einem günstigeren Konto unproblematisch wechseln können. Ein Woh-
nortwechsel etwa kann einen Kontowechsel sogar zwingend notwendig machen. Für einen 
reibungslosen Kontowechsel muss eine ununterbrochene Kontoverbindung bestehen. 
Deshalb sollte die Versicherung des Verbrauchers ausreichen, dass er sein bisheriges 
Konto gekündigt hat, um ein Zahlungskonto mit grundlegenden Funktionen erhalten zu 
können. 
 
In Deutschland bestehen gute Erfahrungen mit einer vergleichbaren Erklärung zum so ge-
nannten "Pfändungsschutzkonto". Die im Gesetzgebungsverfahren intensiv diskutierte et-
waige Missbrauchsgefahr hat sich dabei nicht realisiert, weil eine falsche Versicherung des 
Verbrauchers strafrechtlich geahndet werden kann. 

http://www.bmelv.de/SharedDocs/Downloads/Verbraucherschutz/FinanzenVersicherungen/Scoring.pdf?__blob=publicationFile
http://www.bmelv.de/SharedDocs/Downloads/Verbraucherschutz/FinanzenVersicherungen/Scoring.pdf?__blob=publicationFile
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In Artikel 15 Nummer 3 a bedarf es folgender redaktioneller Änderung: Der Verweis auf Arti-
kel 17 Absatz 1 sollte durch den Verweis auf Artikel 16 Absatz 1 ersetzt werden. 

zu Artikel 15 - Nummer 4: 

Bisher ist vorgesehen, dass der Verbraucher lediglich schriftlich darüber informiert wird, dass 
die Eröffnung eines Zahlungskontos mit grundlegenden Funktionen abgelehnt wird. Um den 
Rechtsanspruch auf ein Zahlungskonto gerichtlich besser überprüfbar zu machen, sollte je-
doch auch der Grund der Ablehnung schriftlich genannt werden müssen. Darüber hinaus 
ist es nötig, eine Frist festzusetzen, innerhalb der die Zahlungsdienstleister den Verbraucher 
über die Ablehnung der Kontoeröffnung informieren müssen. 

zu Artikel 16 - Nummer 4: 

Zahlungsdienstleistern soll es nach dem derzeitigen Richtlinienentwurf grundsätzlich unter-
sagt sein, für Konten im Sinne der Richtlinie einen Dispositionskredit einzuräumen. 
In bestimmten Fällen kann es jedoch sowohl für Zahlungsdienstleister als auch für Verbrau-
cher sinnvoll sein einen Dispositionskredit für ein Zahlungskonto mit grundlegenden 
Funktionen einzuräumen. Beispielsweise für Verbraucher mit geringem Einkommen ohne 
Schulden bei zeitnahem Zusammentreffen von Zahlungseingängen und notwendigen Zah-
lungen. Über die Möglichkeit dieser wirtschaftlichen Flexibilität sollte der jeweilige Zahlungs-
dienstleister als Vertragspartner eine Einzelfallentscheidung treffen können. 
 
Anzumerken ist hier, dass es nach dem derzeitigen Wortlaut des Richtlinienentwurfes jedoch 
möglich ist, beim Zahlungskonto mit grundlegenden Funktionen den Verbrauchern eine so 
genannte "geduldete Überziehung" einzuräumen, die erfahrungsgemäß deutlich höhere Zin-
sen als ein vereinbarter Dispositionskredit beinhaltet. Wäre für wirtschaftlich schwache Ver-
braucher per Gesetz nur noch diese teuerste Kreditart möglich, wäre dies eine Benachteili-
gung gegenüber wirtschaftlich starken Verbrauchern. 

zu Artikel 17 - Nummer 1-4: 

Die Angemessenheit der Gebühren, zu denen ein Zahlungskonto mit grundlegenden 
Funktionen angeboten werden soll, muss im Richtlinienentwurf klarer definiert werden. In 
Deutschland hat sich gezeigt: Es ist die Strategie vieler Zahlungsdienstleister, wirtschaftlich 
schwache Kunden von sich aus „zum Gehen zu überreden“, indem die Kontoführungsgebüh-
ren so gestaltet werden, dass diese Verbraucher sich das Konto kaum mehr „leisten“ 
können.  
 
Um Zahlungskonten mit grundlegenden Funktionen zu etablieren, die für wirtschaftlich 
schwache Verbraucher tatsächlich bezahlbar sind, ist folgende gesetzliche Definition nötig:  
 

Die Gebühren für ein Zahlungskonto mit grundlegenden Funktionen müssen sich im 
Vergleich zu sämtlichen von dem Zahlungsdienstleister angebotenen Kontomodellen 
stets an dem günstigsten Kontomodell mit allen nötigen Zahlungsfunktionen orientie-
ren.  


