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Karte: vectormaps

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).  
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Forderungen des ecdn
:::: Gesicherter Zugang zu einem Basiskonto für alle 

BürgerInnen Europas
:::: Verabschiedung einer entsprechenden EU-Empfehlung 

samt Richtlinien und messbarer Ziele für Mitgliedsländer
:::: Etablierung eines Monitoringsystems und umfassende 

Evaluation bestehender Maßnahmen
:::: Entwicklung verbindlicher Regeln, wenn Ziele durch andere 

Maßnahmen nicht erreicht werden
:::: Umfassender Zugang zu finanzieller Eingliederung, der 

auch Maßnahmen zur verantwortlichen Kreditvergabe, 
Stärkung finanzieller Allgemeinbildung und den Ausbau 
von Schuldenberatungseinrichtungen inkludiert

Initiativen und Vorhaben auf EU-Ebene

Seit einigen Jahren wird das Thema finanzielle Ausgrenzung bzw. Eingliederung 
auch von EU-Institutionen aufgegriffen. So initiierte die Generaldirektion für Be-
schäftigung, soziale Angelegenheiten und Chancengleichheit eine Studie zur De-
finition von Überschuldung und organisierte gemeinsam mit der Generaldirektion 
für Binnenmarkt und Dienstleistungen im Mai 2008 eine Konferenz zu Finanzieller 
Eingliederung und publizierte ein Informationsvideo.
Im Frühjahr 2009 wurde von der Generaldirektion für Binnenmarkt und Dienstleis-
tungen ein Konsultationsprozess zur Sicherung des Zugangs zu einem Basisbank-
konto gestartet.
Das von der Dachorganisation asb mitgegründete European Consumer Debt 
Network ecdn bringt sich als europäisches Netzwerk aktiv in diese und weitere 
Prozesse ein.

Finanzielle Ausgrenzung bekämpfen

Entwicklungen in Österreich

ExpertInnen gehen für Österreich von rund 50.000 Personen ohne Bankkonto aus. 
Gründe sind zumeist ein niedriges Einkommen, ein fehlender Identitätsnachweis 
oder die negative Registrierung in Datenbanken von Finanzdienstleistern bzw.  
Kreditschutzverbänden. Zuweilen erfolgt die Ausgrenzung auch durch die Betroffe-
nen selbst, die aufgrund von starkem Misstrauen, Angst vor hohen Gebühren und 
Irritation aufgrund des komplexen Angebots an Finanzdienstleistungen sich gar 
nicht erst an eine Bank wenden.
Neben Niedrig-PensionistInnen und SozialhilfebezieherInnen sind in Österreich vor 
allem Personen mit Schuldenproblemen betroffen. 

Eine Erhebung, die von der asb im Jahr 2006 mittels Umfrage unter 52 Schulden-
beratungen und Sozialeinrichtungen in Österreich durchgeführt wurde, ergab als 
häufigsten Grund der Kündigung bzw. Verweigerung eines Girokontos den Eintrag 
in die Warnlisten des Kreditschutzverbands KSV. Zu den Banken, die die Eröffnung 
eines Kontos verweigert oder bestehende Konten gekündigt hatten, zählten so gut 
wie alle bekannten Kreditinstitute in Österreich.

Seit rund drei Jahren stehen für KlientInnen der Schuldenberatung und anderer 
sozialen Organisationen Konten der Zweiten Sparkasse (ERSTE Stiftung) zur Ver-
fügung. Von der BAWAG/P.S.K. wird seit wenigen Monaten für ein „Neue Chance 
Konto“ geworben, das allen Personen in prekären Lebenslagen auf Habenbasis 
zugänglich sein soll. 

Erfahrungen aus anderen Ländern zeigen, dass der Zugang zu einem Girokonto  
mit freiwilligen Angeboten nicht zu sichern ist. Von den staatlich anerkannten 
Schuldenberatungen wird das dabei zum Ausdruck kommende Umdenken der 
Banken begrüßt, die derzeitigen Entwicklungen und Angebote werden genau  
beobachtet – und die gesetzliche Verankerung des Rechts auf ein Girokonto  
wird weiterhin für nötig erachtet.


