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Sehr geehrter Herr Leonhardt

vielen Dank für Ihre Email vom 24. Februar 2016, die mir am 26. Februar 2016 erneut zugeleitet

wurde.

Gern möchte ich Ihnen darlegen, was mich dazu bewog, mich für das Thema Kontoeröffnung 

für Asylsuchende einzusetzen.

Da ich in engem Kontakt zu den Akteurinnen und Akteuren des Runden Tisches Migration Aue 

Schwarzenberg/Stollberg/Annaberg stehe, habe ich frühzeitig und wiederholt davon erfahren, 

dass es für Asylsuchende schwierig bis unmöglich ist, bei der Erzgebirgssparkasse ein Konto 

zu eröffnen. Sozialarbeiterinnen und Sozialarbeiter berichteten davon, dass eine Konto-

eröffnung von der Vorlage eines Arbeits-, Ausbildungs- oder Mietvertrages abhängig gemacht 

wird, was für die meisten Asylsuchenden unmöglich war und ist. 

Sie schrieben mir in Ihrer Email vom 24. Februar 2016, dass dieses Vorgehen mit dem 

Landratsamt abgesprochen gewesen sei und vor dem Hintergrund geschehe, dass 

Asylsuchende vor allem Barleistungen erhielten und deshalb ein Konto gar nicht vonnöten sei. 

Dabei berücksichtigten Sie jedoch nicht, dass es möglich ist, Bargeld auf ein Konto 

einzuzahlen, um dann am üblichen bargeldlosen Zahlungsverkehr teilzunehmen. Ein Konto 

gehört zum Lebensalltag in Deutschland. Ein Konto ist ein wichtiges Mittel zur Teilhabe und 

schließlich auch zur Integration. Wird die Eröffnung von Konten verhindert, wird die Integration 

von Asylsuchenden und Flüchtlingen erschwert.

Die beschriebene Praxis, die Eröffnung eines Kontos durch Asylsuchende pauschal von der 

Vorlage eines Arbeits-, Ausbildungs- oder Mietvertrages abhängig zu machen, dürfte gegen das

im Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetz (AGG) normierte Diskriminierungsverbot verstoßen. 

Die Rechtsfolgen wären ein Anspruch auf Beseitigung der Beeinträchtigung, Schadensersatz 

und Schmerzensgeld (§ 21 AGG).

Neben dem Verstoß gegen das AGG und den daraus resultierenden Rechtsfolgen sollten Sie 

sich aber auch darüber bewusst sein, welche Signale Sie mit einer solchen Praxis senden. 

Signale an Ihr Personal in den Filialen, an Asylsuchende als potentielle Kundinnen und Kunden,

an andere anwesende Kundinnen und Kunden und an in der Flüchtlingsarbeit aktive 
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Unterstützerinnen und Unterstützer. All jene müssen den Eindruck gewinnen, dass 

Asylsuchende Kundinnen und Kunden zweiter Klasse sind, die anders als alle 

übrigen Kundinnen und Kunden behandelt werden müssen. 

Und das nicht aus dem Grund, dass die Legitimationspapiere von Asylsuchenden 

nicht den Vorgaben des Geldwäschegesetzes entsprechen – dafür hat die BaFin bis

zum Inkrafttreten des Zahlungskontengesetzes mit einer unbürokratischen 

Übergangslösung Abhilfe geschaffen –, sondern nur aufgrund der einer ganzen 

Gruppe entgegengebrachten Skepsis. Welche Befürchtungen Sie dabei konkret 

haben bzw. hatten, ist mir nicht bekannt. Die Erwägung, Asylsuchende brauchen 

kein Konto, weil sie Leistungen zum Lebensunterhalt bar erhielten, ist jedenfalls kein

sachlicher Grund, der einen Ausschluss rechtfertigen würde. 

Es freut mich zu lesen, dass Sie diese diskriminierende Praxis nunmehr beendet 

haben und fortan nicht mehr die Eröffnung eines Kontos von der Vorlage anderer 

Verträge abhängig machen. Ich gehe davon aus, dass die Mitarbeiterinnen und 

Mitarbeiter aller Filialen der Erzgebirgssparkasse darüber informiert wurden und 

dass es zukünftig nicht mehr zu derart diskriminierendem Verhalten kommt. Falls ich

erneut von Diskriminierungen von Asylsuchenden durch die Erzgebirgssparkasse 

Kenntnis erlange, werde ich mich gern persönlich an Sie bzw. die Öffentlichkeit 

wenden, damit Sie rasch für Abhilfe sorgen können.

Mit freundlichen Grüßen

Petra Zais
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