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Allgemeine Anmerkungen

In unserer heutigen Gesellschaft ist die Möglichkeit der Nutzung des bargeldlosen 
Zahlungsverkehrs ein wichtiger Bestandteil der Teilhabe am Wirtschaftsleben. Daher ist das 
Ziel der EU-Kommission, jedem EU-Bürger den Zugang zu einem Girokonto und damit die 
Teilnahme am bargeldlosen Zahlungsverkehr zu ermöglichen, vor dem Hintergrund der in 
manchen Mitgliedsländern teilweise hohen Prozentsätze von Bürgern, die bislang über kein 
Konto verfügen, nachvollziehbar. 

Im Bewusstsein der möglichen wirtschaftlichen und sozialen Ausgrenzung mangels einer 
eigenen Kontoverbindung ist es auch der deutschen Kreditwirtschaft ein besonderes Anliegen, 
grundsätzlich jedem Antragsteller, der ein Konto wünscht und bislang aber nicht über ein 
solches verfügt, ein Girokonto einzurichten. Vor diesem Hintergrund hat die deutsche 
Kreditwirtschaft über ihre Spitzenverbände bereits im Jahre 1995 die Empfehlung des
Zentralen Kreditausschusses (ZKA) zum „Girokonto für jedermann“ (Anlage) ausgesprochen. 
Ziel dieser Empfehlung ist es, allen Verbrauchern - unabhängig von ihrem sozialen oder 
finanziellen Hintergrund - den Zugang zum bargeldlosen Zahlungsverkehr zu ermöglichen. Mit 
dieser ZKA-Empfehlung ist es gelungen, über einen unbürokratischen Weg ein 
flächendeckendes Angebot von Girokonten auf Guthabenbasis sicherzustellen. Derzeit werden 
in Deutschland über 2,1 Millionen solcher Girokonten geführt. Laut Abschlussbericht der 
Kommission zur Study on the Costs and Benefits of Policy Actions in the Field of ensuring 
access to a Basic Bank Account aus Juli 2010 verfügen damit insgesamt 99 % der deutschen 
Bevölkerung über ein Girokonto, genau so viele wie in Frankreich, Schweden oder Belgien, in 
denen Kreditinstitute gesetzlich verpflichtet sind, zur Vermeidung finanzieller Ausgrenzung 
ein Girokonto bereitzustellen.

Zudem hat sich die ZKA-Empfehlung „Girokonto für jedermann“ auch nach Auffassung der 
Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) in der Praxis durchgesetzt. Die
diesbezügliche Beschwerden – so die BaFin – zeigten, dass sich „die Kreditinstitute in aller 
Regel an die Empfehlung des Zentralen Kreditausschusses zum Konto für jedermann hielten“
(so BaFin Jahresbericht 2006).

Auch die EU-Kommission selbst weist in dem aktuellen Konsultationspapier auf die 
erfolgreiche Wirkungsweise von Selbstregulierungsmaßnahmen der Finanzindustrie hin, indem 
auf Seite 4 des Papiers herausgestellt wird, dass der Markt selbst mit Ausnahme von 
Selbstregulierungen keinen ausreichenden Zugang zum modernen Zahlungsverkehr liefere. 
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Dies bedeutet in der Konsequenz, dass der Weg der Selbstregulierung – wie er beispielsweise 
in Deutschland seit 1995 erfolgreich praktiziert wird – einen wirkungsvollen Mechanismus 
darstellt.

Die Praxis zeigt somit eindrucksvoll, dass es auch auf dem Wege der Selbstregulierung 
gelingen kann, das Problem der ungewollten Kontolosigkeit in den jeweiligen Mitgliedstaaten 
zu beheben. Ferner erlaubt eine solche Herangehensweise die Berücksichtigung nationaler 
Besonderheiten stärker, als es eine EU-weit geltende Regelung bewirken könnte. Die deutsche 
Kreditwirtschaft spricht sich daher dafür aus, die Regelung des Zugangs zu Girokonten 
weiterhin den jeweiligen Mitgliedstaaten zu überlassen, zumindest sollte sich die Aktivität der 
EU darauf beschränken, Empfehlungen auszusprechen, um ein gewünschtes Niveau der 
Verfügbarkeit über Girokonten in der Bevölkerung zu erreichen. Wie die Untersuchungen 
zeigen, müsste ein solches Niveau unter realistischer Annahme unterhalb von 100 Prozent 
liegen. Die Empfehlungen zur Erreichung solcher Niveaus müssten dabei auch erfolgreiche 
Wege aus der Praxis – neben einer gesetzlichen Verpflichtung – zulassen, wie z. B. den Weg 
einer Selbstregulierung seitens der Finanzindustrie.

Zu den im Arbeitspapier der Europäischen Kommission vom 06.10.2010 skizzierten Prinzipien 
einer möglichen Regulierung dieses Bereiches nehmen wir wie folgt Stellung:

Principle

A harmonised framework could be established to guarantee the right of access to a basic 
payment account to any costumer.

This framework would be without prejudice to Community rules, in particular on the 
prevention of the use of the financial system for the purpose of money laundering and terrorist 
financing.

Wir sehen keinen Bedarf einer gesetzlichen Regulierung, unabhängig davon, ob diese in 
Gestalt einer ausfüllungsbedürftigen Rahmengesetzgebung oder in Gestalt einer für alle EU-
Mitgliedsstaaten einheitlichen Verordnung erfolgen sollte. Ein solcher Kontrahierungszwang 
stellt aus unserer Sicht einen Eingriff in die zumindest in Deutschland verfassungsrechtlich 
geschützte Vertragsfreiheit dar, der nur durch besondere Umstände gerechtfertigt werden kann.
Ob ein solch weitgehender Eingriff in die unternehmerische Freiheit gerechtfertigt wäre, 
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erscheint angesichts des in Deutschland bestehenden Versorgungsgrades mit Girokonten 
zweifelhaft. 

Eine grundsätzliche Verpflichtung zum Angebot von Bankdienstleistungen an alle Bürger der 
Mitgliedsländer scheitert dabei unseres Erachtens schon an den unterschiedlichen 
geschäftspolitischen Rahmenbedingungen der einzelnen Institute. So werden bei regional 
ausgerichteten Kreditinstituten grundsätzlich nur Geschäftsverbindungen mit Bürgern 
angebahnt, sofern sie im Marktgebiet des Instituts ansässig sind. Auch aus diesem Grund 
erscheint eine europäische Vorgabe zum verpflichtenden (grenzüberschreitenden) Angebot von 
Konten oder Finanzdienstleistungen für alle europäischen Bürger nicht umsetzbar.

Eine europäische Regelung, die einen Anspruch auf Zugang zu einem Basis-Girokonto 
sicherstellt, sollte soweit wie möglich bereits bestehende nationale Regelungen beachten. Wie 
die o.g. Kosten-Nutzen-Studie gezeigt hat, sind die Zahlungsverkehrsmärkte innerhalb der EU 
unterschiedlich entwickelt und nach wie vor durch nationale Besonderheiten gekennzeichnet. 
Die heute in vielen Mitgliedstaaten existierenden Lösungen, um Bürgern Zugang zu einem 
Konto zu ermöglichen, tragen diesen Besonderheiten Rechnung und haben ihre Wirksamkeit 
unter Beweis gestellt. Hierbei sollte auch kein Unterschied zwischen einer gesetzlichen und 
einer funktionierenden Lösung auf Basis eines freiwilligen Verhaltenskodex wie zum Beispiel 
in Form der ZKA-Empfehlung „Girokonto für jedermann“ gemacht werden.

Characteristics of a basic payment account

List of services and functionalities

A basic payment account could consist of the following functionalities: the opening and the 
closing of a payment account; the means for the consumer to receive, place, transfer and 
withdraw funds, both physically and electronically; the provision of a debit card allowing for 
the withdrawal of cash and the carrying out of electronic payments.

However, an overdraft facility or overrunning would not be part of a basic payment account. 
Access to credit would not be considered as a component of or a right related to a basic 
payment account, whatever the purpose or the form of the credit.

Flexibility for adaptations
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The purpose of the list would be to guarantee a common base throughout the EU and would 
not per se prevent Member States or payment service providers - depending on the national 
systems - from extending the range of services or functionalities offered together with a basic 
payment account, provided that the latter is also offered on a stand alone basis. In any case, 
access to basic payment account could not be made conditional on the purchase of additional 
services. 

Setting the characteristics of a basic payment account could require the development of more 
detailed technical guidance or clarification at a later stage.

Sollte die Kommission ungeachtet unserer grundsätzlichen Bedenken Regelungsbedarf in 
diesem Bereich sehen, erscheint der Vorschlag, das sogenannte „Basiskonto” 
allgemeinverbindlich zu definieren, sachgerecht. Die vorgeschlagenen Basisfunktionalitäten 
entsprechen denen des deutschen „Girokontos für jedermann“.

Das deutsche „Girokontos für jedermann“ ist in seiner Funktionalität ein gewöhnliches 
Girokonto mit der einzigen Einschränkung, dass grundsätzlich kein Dispositionskreditrahmen 
besteht. Etwaige Vorgaben an den Funktionsumfang eines (Basis-)Girokontos sollten daher 
lediglich Mindestanforderungen darstellen. Andernfalls besteht die Gefahr, dass die 
abschließende Festlegung des Funktionsumfanges für ein (Basis-)Girokontos die Anbieter dazu 
verpflichten würde, ein von dem herkömmlichen Girokonto getrenntes Produkt anzubieten. 
Dies könnte dazu führen, dass durch das separate organisatorische Bereithalten/ Angebot eines 
solchen „speziellen“ Kontos zusätzliche und damit für den Kunden im Vergleich zu einem
normalen Bankkonto höhere Kosten entstehen, obwohl der Funktionsumfang geringer 
ausfallen würde. Dies wäre für die entsprechende Kundengruppe nicht nachvollziehbar. Es 
sollte daher der geschäftspolitischen Entscheidung eines jeden Instituts überlassen bleiben, ob 
es weitergehende „Funktionen“ für dieses Konto anbieten möchte.

Access to a basic payment account 

Accessibility

Any consumer could have the right to access to a basic payment account, whatever his 
nationality or the place of his residence in the European Union.

Criteria such as the level or regularity of income, employment, credit history, level of 
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indebtedness, individual situation regarding bankruptcy or future activity of the account could 
not be taken into account for the opening a basic payment account.

Possible restrictions to the access to basic payment accounts

Access to basic payment account could be restricted in the event that the consumer who 
chooses to open a basic payment account already has one payment account in the same 
Member State.

Access to basic payment accounts would be provided unless such access is contrary to public 
policy or public security obligations. The principle of access would be without prejudice to 
the European legislation on the prevention of the use of the financial system for the purpose of 
money laundering and terrorist financing, in particular regarding due diligence requirements 
concerning the identity of the client.

Das Recht eines Verbrauchers, von einem Kreditinstitut auf Wunsch ein (Basis-)Girokonto zur 
Verfügung gestellt zu bekommen, sollte sich auf den jeweiligen EU-Mitgliedstaat beschränken, 
in dem der Verbraucher seinen Wohnsitz hat. Ohnehin werden sich die betroffenen 
Personenkreise zunächst an Kreditinstitute in ihrem Heimatland wenden. Eine Verpflichtung 
für alle europäischen Kreditinstitute, für jeden EU-Bürger zumindest ein Basiskonto in jedem 
Mitgliedstaat zu führen, würde weit über das Ziel hinausschießen, bislang kontolosen 
Verbrauchern den Zugang zu zumindest einem Basiskonto zu gewähren. In diesem Sinne 
messen nahezu alle ‚stakeholder’ der Befriedigung einer grenzüberschreitenden Nachfrage 
zumindest derzeit keine Priorität zu, wie sich aus einem von der Kommission am 14. 
September 2009 veröffentlichten Papier ergibt, mit dem diese über die bei ihr eingegangenen 
Stellungnahmen im Rahmen der in 2009 durchgeführten Konsultation berichtet hatte.

Daneben müsste die Liste der Gründe, aus denen auch die Eröffnung eines Basiskontos 
abgelehnt werden kann, erweitert werden. Die EU-Kommission nennt als Beispiel für solche 
Hinderungsgründe die Vorschriften der 3. EU-Geldwäsche-Richtlinie (Richtlinie 2005/60/EG)
insbesondere im Hinblick auf die Anforderung an die Kundensorgfaltspflichten bei der 
Identitätsprüfung. Dies greift allerdings zu kurz. Denn auch andere Gründe können im 
Einzelfall dazu führen, dass eine Kontoführung für das jeweilige Kreditinstitut nicht (mehr) 
zumutbar ist und somit auch ein Kontrahierungszwang nicht gerechtfertigt wäre. Dies kann aus 
unserer Sicht insbesondere dann der Fall sein, wenn
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 der Kunde Mitarbeiter oder Kunden des Kreditinstitutes grob belästigt oder gefährdet,

 der Kunde Falschangaben macht, die für das Vertragsverhältnis wesentlich sind,

 die bezweckte Nutzung des Kontos zu Teilnahme am bargeldlosen Zahlungsverkehr nicht 
gegeben ist, weil z.B. das Konto ein Jahr umsatzlos geführt wird, 

 nicht sichergestellt ist, dass das Institut die für die Kontoführung und -nutzung vereinbarten 
üblichen Entgelte erhält,

 der Kunde auch im Übrigen Vereinbarungen nicht einhält,

 der Kunde die Leistungen des Kreditinstitutes missbraucht, insbesondere für gesetzwidrige 
Transaktionen, z.B. Betrug, Geldwäsche oder ähnliches.

Die vorbezeichneten Gründe sind auch als Unzumutbarkeitsgründe in der ZKA-Empfehlung 
zum „Girokonto für jedermann“ genannt und werden allgemein in Deutschland akzeptiert.

Zudem sehen wir im Falle des angestrebten Anspruches auf ein (Basis-)Girokonto in jedem 
Mitgliedstaat der EU die Gefahr, dass Kreditinstitute rechtlich so behandelt werden, als ob sie 
ihre Dienstleistungen Verbrauchern aktiv EU-weit anbieten würden. So stellt sich u. a. die 
Frage, ob der Anbieter etwaige überschießende nationale Verbraucherschutzvorschriften des 
Wohnsitzlandes des Verbrauchers gegen sich gelten lassen müsste. Zum anderen könnte 
hieraus die Verpflichtung abgeleitet werden, die vorgeschriebenen Informationspflichten im 
Zusammenhang mit dem Abschluss und der Unterhaltung einer Kontoverbindung auch in der 
jeweiligen Landessprache des Kunden geben zu müssen, was einen unangemessenen Aufwand 
für die Anbieter bedeuten würde. Es sollte weiterhin der geschäftspolitischen Entscheidung 
eines jeden Instituts überlassen bleiben, ob es grenzüberschreitend tätig wird.

Issue of cost

Cost for the consumer

A basic payment account should be available at a reasonable cost.

The notion of reasonable cost could require the development of more detailed technical 
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guidance or clarification, at a later stage.

Etwaige Vorgaben hinsichtlich der Kosten für ein Basiskonto stoßen auf grundsätzliche 
Vorbehalte: Dies würde einen weitreichenden gesetzgeberischen Eingriff in die 
Preisbildungsfreiheit der Kreditinstitute darstellen, der ordnungspolitisch nicht zu rechtfertigen 
und betriebswirtschaftlich widersinnig ist. Auch rechtspolitisch wären solchen Vorgaben in 
hohem Maße bedenklich, da sie gegen elementare Grundsätze des deutschen und europäischen 
Verfassungsrechts verstößt.

Zudem weichen Preismodelle für Girokonten in den einzelnen Mitgliedstaaten zum Teil stark 
voneinander ab, wie verschiedene Studien zeigen1. Auch in den jeweiligen nationalen Märkten 
sind zum Teil unterschiedliche Preismodelle anzutreffen, bei denen die Bepreisung entweder 
über ein pauschales Kontoführungsentgelt, über die Einzelbepreisung der in Anspruch 
genommenen Leistungen, eine indirekte Bepreisung durch Einhaltung bestimmter
Voraussetzungen (z.B. Mindestgeldeingang oder Mindestguthaben) oder über eine Mischung 
hieraus erfolgt. Aus diesen Gründen dürfte es schwierig sein, eine geeignete Benchmark für die 
Definition der Angemessenheit zu finden. 

Die Erfahrungen mit der ZKA-Empfehlung „Girokonto für jedermann“ haben gezeigt, dass es 
in der Praxis keiner Begrenzung der Kontoführungspreise auf die vom dem Kreditinstitut 
„üblicherweise mit Kunden für solche Dienstleistungen vereinbarten Entgelte“ bedarf. Die
Kreditwirtschaft ist sich der sozialen Bedeutung durchaus bewusst, durch die Einräumung 
eines Girokontos auf Guthabenbasis Verbrauchern die Teilnahme am Wirtschaftsleben zu 
ermöglichen. Sie entzieht sich ihrer Verantwortung auch nicht dadurch, dass sie „überhöhte 
Entgelte“ für guthabenbasierte Girokonten erhebt, um die Eröffnung von „Girokonten für 
jedermann“ zu vermeiden. Im Übrigen trägt gerade die Tatsache, dass es sich bei dem 
deutschen „Girokonto für jedermann“ nicht um ein separates Produkt im Vergleich zum 
herkömmlichen Girokonto handelt (siehe auch unsere Ausführungen auf Seite 5 zu 
„Characteristics of a basic payment account“) mit dazu bei, dass die Bepreisung durch die 
Anbieter auch ohne Vorgabe im „üblichen“ Rahmen liegt.

General information concerning basic payment accounts

Raising awareness

                                           
1 U.a. Studie der EU-Kommission zu ”Data collection for prices of current accounts provided to consumers”, 2009; World Retail Banking Report, 

Capgemini, 2007
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Measures to raise awareness among the public about the availability and the features of basic 
payment accounts could be required, thus contributing to a more effective access to basic 
payment accounts.

General information on basic payment account

When choosing to open a payment account, consumers should be given understandable 
information by payment services providers on, at least: the availability and the features of a 
basic payment account; the content and the conditions of use of a basic payment account, in 
particular the fact that the purchase of any additional service is not required in order to 
obtain a basic payment account; the cost of the payment transactions.
Measures on general information should be without prejudice to the requirements laid down 
by Directive 2007/64/EC concerning the provision of information to consumers.

Über seinen Internetauftritt (www.zka-online.de) informiert der Zentrale Kreditausschuss 
bereits jetzt für jedermann zugänglich über die ZKA-Empfehlung zum „Girokonto für 
jedermann“. Sowohl der Text der ZKA-Empfehlung als auch ein Hinweis auf existierende 
Kundebeschwerdestellen sowie das entsprechende Beschwerdeformular sind dort zu finden. 
Daneben werden Informationen über Entgelte und Dienstleistungen für das jeweilige 
Kontomodell selbstverständlich jedem Kunden bei Kontoeröffnung, unabhängig davon, ob es 
sich um ein „normales“ oder um ein „Girokonto für jedermann“ handelt, übergeben und bei 
Bedarf auch erläutert. Zudem sind Kreditinstitute nicht zuletzt aufgrund von Regelungen, die 
auf EU-Richtlinien zurückgehen, verpflichtet, ihre Kunden über ihre Preise im 
Überweisungsverkehr und Leistungsmerkmale zu informieren. 

Weitergehende Informationsmaßnahmen im Sinne einer Verbesserung der finanziellen Bildung 
der EU-Bürger stellen hingegen eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe dar, die nicht allein von 
der Kreditwirtschaft zu tragen wäre. 

Monitoring and out-of-court dispute resolution

Monitoring

Competent authorities would be appointed and rules on penalties should be laid down at 
national level.
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Out-of-court dispute resolution mechanism

Transparent, non-discriminatory, simple and inexpensive out-of-court procedures should be 
available for dealing impartially with unresolved disputes between consumers and providers, 
without prejudice of any legal protection afforded by national law. These procedures could 
not hamper the establishment of complaint offices to facilitate access to dispute resolution by 
consumers.

In case such disputes involve parties in different Member States, Member States should 
coordinate their efforts.

In Deutschland besteht durch die Einbindung der ZKA-Empfehlung in die Verfahren zur 
außergerichtlichen Streitbeilegung eine unbürokratische Möglichkeit für alle Bürger, 
Unstimmigkeiten bei der Anwendung der ZKA-Empfehlung von unabhängiger Stelle für den 
Bürger kostenlos prüfen zu lassen. Diese allgemein anerkannten außergerichtlichen 
Beschwerdeverfahren der Kreditwirtschaft, die auch das von der Kommission eingerichtete 
FIN-NET mittragen, sind einfach und verbraucherfreundlich ausgestaltet. Der 
Beschwerdeführer muss lediglich gegenüber der Schlichtungsstelle das Kreditinstitut 
benennen, das gegen die ZKA-Empfehlung verstoßen haben soll. Der ZKA bietet hierfür ein 
Beschwerdeformular an. Im Rahmen des vom Kunden initiierten Schlichtungsverfahrens ist
sodann von dem Institut substantiiert darzulegen und gegebenenfalls zu beweisen, dass ein 
Unzumutbarkeitsgrund im Sinne der ZKA-Empfehlung gegeben ist. Diese Verfahren stellen 
somit insbesondere für in wirtschaftlichen und juristischen Fragen weniger bewanderte 
Bevölkerungskreise eine klar vorzugswürdige Alternative zu den stark formalisierten und 
kostenträchtigen Gerichtsverfahren dar.


