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Betrifft: Petition 0104/2013, eingereicht von Geert Claes, belgischer Staatsangehörigkeit, 
zur Diskriminierung Staatsangehöriger der EU in Malta

1. Zusammenfassung der Petition

Der Petent beschreibt seine Probleme mit einer maltesischen Bank, die ihn seiner Aussage 
zufolge anders behandelt als maltesische Staatsangehörige. Nicht nur ist die Eröffnung eines 
Bankkontos umständlich, hinzu kommt, dass er, als er ein kleines Privatdarlehen mit kurzer 
Laufzeit beantragte, noch immer als „Ausländer“ betrachtet wurde, obwohl seine Familie 
seit 2009 dort ansässig ist. Er fordert die maltesischen Banken auf, ihre Vorschriften zu 
aktualisieren und die für maltesische Bürger geltenden Vorschriften auch auf andere EU-
Staatsangehörige anzuwenden. 

2. Zulässigkeit

Für zulässig erklärt am 5. November 2013. Die Kommission wurde um Auskünfte gebeten 
(Artikel 202 Absatz 6 der Geschäftsordnung).

3. Antwort der Kommission, eingegangen am 28. Februar 2014

Der Petent – ein belgischer Staatsangehöriger mit Wohnsitz in Malta – berichtet über die 
Probleme, mit denen er bei der Eröffnung eines Bankkontos und der Erlangung eines 
Darlehens in Malta konfrontiert wurde. Seiner Ansicht nach war der Zugang zu einem 
Bankkonto umständlich, da er aufgefordert wurde, zu diesem Zweck ein Dokument einer 
Bank vorzulegen (er führt nicht näher aus, worum es sich bei diesem Dokument handelt). Er 
weist darauf hin, dass die Bank seinen Personalausweis nicht für ausreichend erachtete. 

Der Petent beanstandet außerdem, dass seine Familie – obwohl seine Ehegattin maltesische 
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Staatsangehörige ist – von der Bank als „ausländischer“ Kunde eingestuft wurde und aus 
diesem Grund zusätzliche Anforderungen für die Gewährung eines Darlehens erfüllen musste. 
Um in den Genuss des Darlehens zu kommen, hätte die Familie eine „Sicherheit“ auf ihrem 
Konto hinterlegen müssen.

Der Petent ist der Ansicht, dass die maltesischen Banken bei Staatsangehörigen anderer 
Mitgliedstaaten der EU die gleichen Bestimmungen wie bei maltesischen Staatsangehörigen 
anwenden sollten. Er macht keine ausreichenden Angaben darüber, welche Maßnahmen der 
maltesischen Bank einen Verstoß gegen das EU-Recht darstellen.

Individuelle Streitigkeiten zwischen Verbrauchern und Finanzdienstleistungsunternehmen 
fallen nicht in den Zuständigkeitsbereich der Kommission. 

Die Erbringung von Finanzdienstleistungen fällt nicht in den Geltungsbereich der 
Richtlinie 123/2006/EG über Dienstleistungen im Binnenmarkt, die Ungleichbehandlungen 
von Seiten der Dienstleistungserbringer aufgrund der Staatsangehörigkeit oder des 
Wohnsitzes des Verbrauchers 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 Vorschriften zur Bekämpfung von 
Diskriminierung verstoßen wird. In diesem Zusammenhang sollte jedoch darauf hingewiesen 
werden, dass die Kommission im Mai 2013 einen Vorschlag für eine Richtlinie unterbreitet 
hat, mit der dafür Sorge getragen wird, dass alle EU-Bürger – ungeachtet ihrer 
Staatsangehörigkeit, ihres Wohnorts oder ihrer finanziellen Verhältnisse – das Recht haben, in 
jedem Mitgliedstaat der EU ein Konto mit grundlegenden Zahlungsfunktionen zu eröffnen. 

Gemäß der Richtlinie 2005/60/EG zur Verhinderung der Nutzung des Finanzsystems zum 
Zwecke der Geldwäsche und der Terrorismusfinanzierung sind Kreditinstitute bei der 
Begründung einer Geschäftsbeziehung verpflichtet, die Sorgfaltspflicht gegenüber Kunden zu 
wahren. Artikel 8 Absatz 1 der Richtlinie zufolge umfasst die Sorgfaltspflicht die Feststellung 
und Überprüfung der Identität des Kunden, die Einholung von Informationen über Zweck und 
angestrebte Art der Geschäftsbeziehung und die Durchführung einer kontinuierlichen 
Überwachung. Die Kreditinstitute können das Ausmaß der Sorgfaltspflicht gegenüber Kunden 
auf risikoorientierter 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 Sicherheit zu verlangen.

Gemäß Artikel 8 der Richtlinie über Verbraucherkreditverträge (Richtlinie 2008/48/EG) ist 
der Kreditgeber verpflichtet, die Kreditwürdigkeit des Verbrauchers anhand ausreichender 
Informationen zu bewerten, die er beim Verbraucher einholt und erforderlichenfalls anhand 
von Auskünften aus der einschlägigen Datenbank erlangt. Artikel 9 Absatz 2 der Richtlinie 
zufolge ist der Kreditgeber verpflichtet, den Verbraucher unverzüglich und unentgeltlich über 
das Ergebnis einer Datenbankabfrage zu unterrichten, wenn ein Kreditantrag aufgrund dieser 
Abfrage abgelehnt wird.

Da das von dem Verbraucher berichtete Problem ein Einzelfall bei einer bestimmten Bank zu 
sein scheint, sollte der Petent seine Beschwerde bei der Verbraucherbeschwerdestelle der 
maltesischen Finanzdienstleistungsbehörde vorbringen. 
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Schlussfolgerungen 

Anhand der von dem Petenten übermittelten unzureichenden Angaben konnte die 
Kommission nicht feststellen, ob die maltesische Bank gegen EU-Recht verstoßen hat. Die 
Kommission ist jedoch nicht befugt, individuellen Beschwerden über die Verweigerung eines 
Zugangs zu einem Bankkonto oder zu einem Darlehen nachzugehen. Der Petent sollte seine 
Beschwerde aus diesem Grund bei den einschlägigen staatlichen Stellen oder bei einer Stelle 
für die außergerichtliche Beilegung von Streitfällen einreichen.


