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Garantierter Zugang zum Girokonto
Viele tausende Menschen in Europa haben keinen Zugang zu einem Bankkonto. 
Vor allem jene Menschen, die mit niedrigem Einkommen auskommen müssen, in Armut 
und mit Schuldenproblemen leben, sind neben sozialer auch von finanzieller Ausgrenzung 
betroffen.
Das Recht auf den Zugang zu einem Girokonto (auf Habenbasis) wird deshalb europaweit 
diskutiert und zuletzt durch eine Konsultation der Europäischen Kommission forciert.
In manchen Ländern bestehen bereits entsprechende Gesetze, in anderen – darunter 
auch Österreich – wird derzeit auf freiwillige Lösungen gesetzt, deren Wirksamkeit derzeit 
jedoch nur eingeschränkt zufriedenstellt. 

Großbritannien:  
Basiskonto mit schlechterem Service
In Großbritannien wird seit 2003 ein einfaches „Basis-

konto“ mit eingeschränkten Funktionen angeboten; alle 

staatlichen Sozialleistungen werden seitdem direkt auf 

Bank- oder Postbankkonten überwiesen. 2005 setzten 

sich Regierung und einige große Banken das Ziel, die 

Anzahl der Haushalte, die kein Bankkonto besitzen, zu 

halbieren. Doch nach wie vor haben Menschen Proble-

me, ein Basiskonto zu eröffnen, weil sie z.B. keinen ent-

sprechenden Identiätsnachweis haben. Weiters machen 

die Banken zu wenig Werbung für das Basiskonto, die 

KundInnen werden bei der Eröffnung der Konten nicht 

unterstützt, die Services sind schlechter als für andere 

KundInnen – oder die Banken versuchen, ihnen andere 

(teurere) Produkte zu verkaufen. Frankreich, Belgien:  
gesetzliches Recht auf Basiskonto
Das französische Gesetz garantiert seit 1984 den 

freien Zugang zu einem Bankkonto und bestimm-

ten Bankdienstleistungen. Eine Bank kann zwar 

die Kontoeröffnung verweigern, muss die Anfrage 

aber an die Zentralbank weiterleiten, die dann 

eine andere Bank dazu verpflichtet. In den letzten 

25 Jahren haben 130.000 Personen vom Recht auf 

ein Bankkonto Gebrauch gemacht. Dennoch verfü-

gen zwei Prozent der Bevölkerung über kein Kon-

to. Einerseits sind für einige Menschen die hohen 

Kontogebühren ein Problem, andererseits fehlen 

oft Informationen. Die französische Nationalbank 

startet nun eine Initiative, um das Recht auf ein 

Bankkonto bekannter zu machen. In Belgien sind 

Bankinstitute seit 2003 gesetzlich verpflichtet, für 

alle in Belgien lebenden KonsumentInnen Basis-

Bankdienstleistungen (inklusive Girokonto, Über-

weisungen, Geldabheben, Kontoauszüge; nicht 

inkludiert: Überziehung des Kontos) anzubieten. 

Deutschland:  
Freiwillige Regelung greift nicht
1995 haben die im Zentralen Kreditausschuss (ZKA) 

zusammengeschlossenen Spitzenverbände der deut-

schen Kreditwirtschaft eine Empfehlung ausgesprochen, 

wonach Kreditinstitute freiwillig ein sogenanntens 

„Girokonto für jedermann“ bereithalten. Wird Verbrau-

cherInnen die Eröffnung eines Kontos verwehrt, können 

sich diese an eine Beschwerdestelle wenden. Ver-

braucherschutzorganisationen fordern eine gesetzlich 

verbindiche Regelung und kritisieren Mängel bei der 

Umsetzung der ZKA-Empfehlung, z.B. werden Girokon-

ten v.a. wegen des derzeitigen Kontopfändungsrechts 

von den Kreditinstituten gekündigt, außerdem hat sich 

die Einschaltung der Schlichtungsstellen nur bedingt 

bewährt (lange Verfahrensdauer, Schlichterspruch ist 

rechtlich nicht bindend).  


