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Staatsangehörigkeit, zu Diskriminierung aus Gründen der Staatsangehörigkeit 
durch maltesische Banken

1. Zusammenfassung der Petition

Der Petent gibt an, bei der Kommission und den maltesischen Behörden bereits Beweise 
vorgelegt zu haben, dass sich maltesische Banken der Diskriminierung aus Gründen der 
Staatsangehörigkeit schuldig machen, indem sie weiterhin Verfahren anwenden, die aus der 
Zeit vor dem Beitritt Maltas zur EU stammen. Ihm zufolge machen die Banken die 
Kreditvergabe beispielsweise davon abhängig, ob der Kreditnehmer die maltesische 
Staatsangehörigkeit besitzt. Er ersucht den Petitionsausschuss um die Erörterung dieser 
Angelegenheit.

2. Zulässigkeit

Für zulässig erklärt am 14. Februar 2013. Die Kommission wurde um Auskünfte gebeten 
(Artikel 202 Absatz 6 der Geschäftsordnung).

3. Antwort der Kommission, eingegangen am 30. Oktober 2013

Der Petent bezieht sich auf Facebook-Einträge, bei denen Personen mit einer anderen als der 
maltesischen Staatsangehörigkeit Probleme beschrieben als sie versuchten, bei maltesischen 
Banken ein Darlehen oder eine Kreditkarte zu beantragen. Der Petent wirft maltesischen 
Banken vor, „nicht bereit zu sein, noch ausstehende Einlagen zu begleichen, wenn ein Kunde 
mit einer anderen als der maltesischen Staatsbürgerschaft nach Beendigung eines 
Arbeitsvertrages das Land verlassen möchte“. So beschuldigt der Petent die maltesischen 
Behörden und Finanzinstitute, die Bestimmungen der Richtlinie zur Bekämpfung der 
Geldwäsche 2005/60/EG als Vorwand zu benutzen, um von nicht-maltesischen Kunden für 
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die Beantragung eines Darlehens eine Kaution zu fordern.

Hierbei bezieht sich der Petent auf unterschiedliche Quellen, darunter Facebook, Auszüge aus 
einer Webseite von im Ausland lebenden Briten, maltesische Zeitungen, sowie auf seine 
vorhergehende Korrespondenz mit den Dienststellen der Europäischen Kommission, 
maltesischen Behörden, der Verbraucherbeschwerdestelle der maltesischen 
Finanzdienstleistungsbehörde, der Vertretung der Kommission in Malta und dem 
maltesischen EU-Informationszentrum, allerdings in einer konfusen Art und Weise. Aus der 
Petition ist nicht ersichtlich, welche Maßnahmen der maltesischen Behörden einen möglichen 
Verstoß gegen das EU-Recht darstellen. 

Der Petent macht keine Angaben darüber, welche Maßnahmen der maltesischen Behörden 
einen möglichen Verstoß gegen das EU-Recht darstellen.  

Wie bereits aus den Antworten der Kommission auf frühere Schreiben des Petenten 
hervorgeht, können nur Maßnahmen wie Gesetze oder Verwaltungspraktiken, die einem 
Mitgliedsstaat zugeordnet werden können, als nach dem Vertrag verbotene Beschränkungen 
angesehen und durch die Kommission angefochten werden. Darüber hinaus fällt die 
Erbringung von Finanzdienstleistungen nicht in den Geltungsbereich der 
Richtlinie 123/2006/EG über Dienstleistungen im Binnenmarkt, die Ungleichbehandlungen 
von Seiten der Dienstleistungserbringer in Bezug auf die Staatsangehörigkeit oder den 
Wohnsitz des Kunden regelt. In der Folge haben Privatunternehmen wie Banken die Freiheit 
zu entscheiden, wem und unter welchen Bedingungen sie ihre Dienstleistungen anbieten 
möchten, solange nicht gegen die allgemeinen Antidiskriminierungsgesetze verstoßen wird. 
Es ist jedoch darauf hinzuweisen, dass die Kommission im Mai 2013 eine Richtlinie 
vorgeschlagen hat, die das Recht aller Bürger auf ein Bankkonto ungeachtet ihrer finanziellen 
Situation gewährleisten soll.  

Gemäß der Richtlinie 2005/60/EG zur Verhinderung der Nutzung des Finanzsystems zum 
Zwecke der Geldwäsche und der Terrorismusfinanzierung sind Kreditinstitute beim 
Abschluss einer Geschäftsbeziehung dazu verpflichtet die Kundensorgfaltspflicht zu wahren. 
Dies beinhaltet gemäß Artikel 8 Absatz 1 der Richtlinie die Feststellung der Identität des 
Kunden und Überprüfung der Kundenidentität und gegebenenfalls des wirtschaftlichen 
Eigentümers, die Einholung von Informationen über den Zweck und die angestrebte Art der 
Geschäftsbeziehung und die Durchführung einer kontinuierlichen Überwachung. 

Die Kreditinstitute können die Sorgfaltspflicht gegenüber Kunden auf risikobasierter 
Grundlage bestimmen. Die Risiken können dem Wohnsitz entsprechend unterschiedlich hoch 
sein, somit können die nach der Kundensorgfaltspflicht getroffenen Maßnahmen je nach 
Wohnsitz variieren. Gemäß Richtlinie 2005/60/EG ist es Finanzinstituten im Allgemeinen und 
ohne vorherige Prüfung des Einzelfalls jedoch nicht gestattet, von nicht-maltesischen 
Staatsangehörigen eine Kaution zu verlangen. 

Vor der Gewährung eines Kredites müssen Banken die Kreditwürdigkeit ihrer Kunden 
überprüfen. Gemäß Artikel 8 der Richtlinie über Verbraucherkredite (Richtlinie 2008/48/EG 
des Europäischen Parlaments und des Rates vom 23. April 2008 über 
Verbraucherkreditverträge und zur Aufhebung der Richtlinie 87/102/EWG des Rates) ist der 
Kreditgeber verpflichtet, die Kreditwürdigkeit des Kunden auf der Grundlage von 
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Informationen zu überprüfen, die gegebenenfalls beim Verbraucher eingeholt, und soweit 
erforderlich in einschlägigen Datenbanken abgerufen worden sind. 

Gemäß Artikel 9 Absatz 2 der Richtlinie über Verbraucherkredite muss der Kreditgeber im 
Falle einer Ablehnung des Kreditantrags aufgrund einer Datenbankabfrage den Verbraucher 
unverzüglich und unentgeltlich über das Ergebnis dieser Abfrage und über die Angaben der 
betreffenden Datenbank unterrichten.

In der vorhergehenden Korrespondenz mit den Dienststellen der Kommission konnte der 
Petent keine Details zu seinem Fall benennen, und wurde darauf hingewiesen, sich im Falle 
geschäftlicher Streitigkeiten mit einer Bank an die Verbraucherbeschwerdestelle der 
maltesischen Finanzdienstleistungsbehörde zu wenden.  Der Leiter der 
Verbraucherbeschwerdestelle der maltesischen Finanzdienstleistungsbehörde setzte die 
Dienststellen der Kommission darüber in Kenntnis, dass der Petent die Anfrage des Leiters 
unbeantwortet gelassen und somit einen möglichen Dialog abgebrochen hatte.  

Schlussfolgerungen 

Der Petent hat nicht genügend Informationen zur Verfügung gestellt, die es der Kommission 
ermöglichen würden zu überprüfen, ob die maltesischen Behörden in einer Weise handeln, die 
einen möglichen Verstoß gegen das EU-Recht darstellt. 

Falls es sich hierbei um einen Einzelfall bei einer bestimmten Bank handelt, wird der Petent 
darauf hingewiesen, sich an die zuständigen nationalen Behörden zu wenden.  


