
Richtlinie	  über	  die	  Vergleichbarkeit	  von	  
Zahlungskontogebühren,	  den	  Wechsel	  von	  

Zahlungskonten	  und	  den	  Zugang	  zu	  
Zahlungskonten	  mit	  grundlegenden	  Funk<onen	  

	  Zahlungskonten-‐Richtlinie	  
(Payments	  Accounts	  Direc9ve,	  PAD)	  

Jürgen	  Klute,	  MdEP	  	  

Stand:	  10.04.2014	  



Elemente	  der	  Richtlinie	  
1.  	  Kontogebühren	  für	  Verbraucher	  EU-‐weit	  

vergleichbar	  machen:	  Vergleichbarkeit	  von	  
Gebühren	  

	  (betrifft:	  alle	  Anbieter	  ‚vollwer<ger‘	  Zahlungskonten)	  

2.  	  Kontowechsel	  vereinfachen,	  Hürden	  und	  
Risiken	  für	  Verbraucher	  beim	  Kontowechsel	  
abbauen	  

	  (betrifft:	  alle	  Anbieter	  ‚vollwer<ger‘	  Zahlungskonten)	  

3.  	  Zugang	  zu	  grundlegenden	  Zahlungsdiensten	  EU-‐
weit	  garan<eren:	  Rechtsanspruch	  auf	  Bankkonto	  

	  (betrifft:	  möglichst	  alle	  Banken,	  die	  Girokonten	  anbieten)	  
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Ziele	  der	  Richtlinie	  	  

1.   Modernisierung	  und	  Erleichterung	  von	  
Freizügigkeit	  	  
	  (gesamtwirtschaUliche	  und	  gesellschaUliche	  
Dimension)	  

2.   WePbewerb,	  Transparenz	  und	  
Verbraucherinforma9on	  	  
	  (Zahlungsdienste,	  Finanzsektor)	  

3.   Binnenmarkt	  für	  Nutzer	  von	  
Finanzdienstleistungen	  
	  (europäische	  Dimension,	  Integra<on)	  
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Vergleichbarkeit	  von	  Kontogebühren	  	  

1.  	  Verbindliche	  Standard-‐Begriffe	  für	  wich9gste	  
Gebühren	  im	  Zusammenhang	  mit	  Konto	  

2.  	  Standard-‐Übersicht	  über	  wich9gste	  Konto-‐
Gebühren:	  	  
•  Informa<on	  für	  Interessierte	  	  	  

•  Jahresübersicht	  für	  Kunden	  

3.  	  Unabhängige	  Vergleichswebsite	  	  
•  Gebühren	  

•  Qualität	  (Empfehlung	  an	  Mitgliedsländer)	  
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Kontowechsel	  

1.   Service	  für	  Kontowechsel	  auf	  na9onaler	  Ebene	  
–  Anlaufstelle	  für	  Verbraucher	  ist	  neuer	  Anbieter	  
–  Klare	  Pflichten	  und	  Fristen	  für	  beide	  Anbieter,	  Abschluss	  

nach	  2	  Wochen	  	  	  
–  Auf	  Kundenwunsch:	  Umleitung	  von	  Zahlungen	  

(DauerauUräge	  usw.)	  oder	  Informa<on	  Driaer	  
–  „Angemessene“	  Gebühren	  

2.   Erleichterung	  von	  EU-‐weitem	  Kontowechsel	  
–  Informa<onspflicht	  über	  regelmäßige	  Zahlungen	  
–  Kunde	  legt	  Datum	  für	  Überweisung,	  Schließen	  des	  Kontos	  

fest	  
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Rechtsanspruch	  auf	  „Basiskonto“	  

•  Was?	  (Guthaben)Konto,	  das	  Mindestanzahl	  von	  
Standard-‐Diensten	  (DauerauUräge,	  LastschriU...)	  
ermöglicht,	  Zahlungskarte	  

•  Wer?	  Möglichst	  viele	  Banken	  müssen	  es	  anbieten	  
•  Für	  wen?	  Freizügige	  Bürger,	  Kontolose,	  Verbraucher	  

die	  auf	  Basiskonto	  wechseln	  wollen	  

•  Wie	  viel?	  Kostenfrei	  oder	  zu	  angemessenen	  
Gebühren	  

Umsetzungsspielraum	  auf	  na1onaler	  Ebene	  	  
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Was	  kommt	  wann?	  	  

Anwendung	  der	  Richtlinie	  in	  2	  Jahren	  
–  Bis	  ca.	  September	  2016:	  Umsetzung	  in	  

Bundesgesetze	  und	  späteste	  Frist	  zur	  Anwendung	  
durch	  Betroffene;	  bis	  September	  2017:	  Anwendung	  
EU-‐Terminologie	  	  

...	  PAD	  II	  	  
–  AuUrag	  an	  Kommission	  zur	  Bewertung	  und	  Revision	  

bis	  2019	  
–  Kontowechsel-‐Service	  im	  Binnenmarkt,	  Vergleichs-‐

Websiten,	  	  Automa<sche	  Weiterleitung	  für	  
Kontowechsel...	  	  KMU,	  übertragbare	  Kontonummer	  
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„Herzlichen	  
Glückwunsch	  für	  diese	  
innova1ven	  Vorschläge.	  
Leider	  kommen	  sie	  nicht	  
in	  Frage.	  Sie	  wurden	  
noch	  nie	  ausprobiert!“	  


