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1. Zusammenfassung der Petition

Die Petition betrifft die Insolvenz der isländischen Kaupthing Bank. Der Petent behauptet, 
dass Niederlassungen von EWR-Banken nicht mehr in der Sprache des Landes des Kunden 
ansprechbar sind, sobald sie ihre Tätigkeiten in diesem Land einstellen, und dass Kunden 
dann auf die Aufsichtsbehörde und das Einlagensicherungssystem des Herkunftslandes der 
Bank angewiesen sind. Der Petent bittet das Europäische Parlament zu untersuchen, ob der 
ausländische Kunde dadurch benachteiligt wird und ob das einschlägige Gemeinschaftsrecht
angepasst werden müsse. Ferner bittet der Petent darum zu untersuchen, ob die geltenden 
Aufsichtspflichten (Richtlinie 94/19/EG) ausreichend sind und im vorliegenden Falle beachtet 
wurden. Der Petent behauptet in diesem Zusammenhang unter Verweis auf ein Schreiben der 
Kommission, dass diese sich nicht verantwortlich fühle. Auch müsse geprüft werden, ob die 
Informationspflichten von Banken im Zusammenhang mit Einlagensicherungssystemen
ausreichend sind, da der Kunde für gewöhnlich davon ausgehe, dass eine in einem Land 
zugelassene Bank unter die nationale Finanzaufsicht und das nationale 
Einlagensicherungssystem falle. Abschließend müsse dem Petenten zufolge untersucht 
werden, ob die derzeitige Bankenaufsicht und Einlagensicherungssysteme des Herkunftslands 
ausreichend sind, insbesondere bei EWR-Banken.

2. Zulässigkeit

Für zulässig erklärt am 18. März 2009. Die Kommission wurde um Auskünfte ersucht 
(Artikel 202 Absatz 6 der Geschäftsordnung).
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3. Antwort der Kommission, eingegangen am 7. Juli 2009

Gemeinschaftsrecht

Das Gemeinschaftsrecht zu Einlagensicherungssystemen (d. h. Richtlinie 94/19/EG) sieht
umfangreiche Informationspflichten vor: Die Mitgliedstaaten sehen vor, dass die Bank ihren 
tatsächlichen und potentiellen Einlegern die erforderlichen Angaben zur Verfügung stellt, 
damit sie das Einlagensicherungssystem, dem die Zweigstelle angehört, ermitteln können. Die 
Einleger sind über die Bestimmungen des Einlagensicherungssystems, einschließlich der 
Höhe und des Umfangs der gebotenen Deckung, zu unterrichten. Diese Angaben sind in leicht 
verständlicher Form zur Verfügung zu stellen. Ferner müssen die Informationen über die 
Bedingungen der Entschädigung und die zum Erhalt der Entschädigung zu erfüllenden
Formalitäten auf Anfrage erhältlich sein. Alle Angaben müssen in der oder den Amtssprachen 
des Mitgliedstaats verfügbar sein, in dem sich die Zweigstelle befindet.

Die Unterlagen über die einzuhaltenden Bedingungen und Formalitäten für die Entschädigung 
aus der Einlagensicherung sind in der oder den Amtssprachen des Mitgliedstaats, in dem sich 
die gesicherte Einlage befindet, abzufassen. Dies sollte normalerweise dem Wohnsitz des 
betroffenen Einlegers entsprechen. Folglich sollten Inhaber von Einlagen bei Zweigstellen gut 
informiert sein, wenn sie eine Geschäftsbeziehung mit der Zweigstelle eingehen und wenn sie 
eine Rückzahlung beantragen.

Die Kommission nimmt jedoch die Beschwerde bezüglich der Informationspflichten mit 
Blick auf den Bericht über Einlagensicherungssysteme, der dem Europäischen Parlament und 
dem Rat bis Ende 2009 vorzulegen ist1, zur Kenntnis.

Im Hinblick auf die Verteilung der Verantwortlichkeit, basiert die Richtlinie 94/19/EG auf 
dem Grundsatz, dass ein Zusammenhang zwischen den Einlagensicherungssystemen und der 
Zahlungsverpflichtung einerseits und der Aufsicht andererseits bestehen muss. Folglich ist es 
das Einlagensicherungssystem des Staates, in dem die Bank zugelassen ist und beaufsichtigt 
wird, das für die Entschädigung der Einleger verantwortlich ist.

Folgerungen in Bezug auf Island und den EWR

Die gemeinschaftlichen Rechtsvorschriften zu der Bankenaufsicht und den 
Einlagensicherungssystemen sind Teil des EWR-Abkommens und daher auch in Island 
anwendbar. Island ist jedoch nicht Mitgliedstaat der EU. Daher ist die Kommission der 
Ansicht, dass der vom Petenten vorgetragene Sachverhalt nicht in den Zuständigkeitsbereich 
der Kommission fällt.

Es ist Aufgabe und Zuständigkeit der EFTA-Überwachungsbehörde zu sichern, dass Island 
und die anderen EWR-Staaten, die Mitglied der EFTA sind, ihren Verpflichtungen aus dem 
EWR-Abkommen nachkommen. Dies schließt die Verpflichtung zur ordnungsgemäßen
Umsetzung und Anwendung der Richtlinie über Einlagensicherungssysteme und des 

                                               
1 Artikel 12 der Richtlinie 2009/14/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 11. März 2009 zur 
Änderung der Richtlinie 94/19/EG über Einlagensicherungssysteme im Hinblick auf die Deckungssumme und 
die Auszahlungsfrist (Text von Bedeutung für den EWR), ABl. L 68 vom 13.3.2009, S. 3.
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Gemeinschaftsrechts zur Bankenaufsicht in Island sowie deren korrekte Durchführung im 
Hinblick auf in Island zugelassene Banken ein. 

Der Petent kann sich daher mit seinem Anliegen an die EFTA-Überwachungsbehörde, eine 
unabhängige und neutrale Einrichtung, wenden.

Andere Rechtsschutzmöglichkeiten für Verbraucher

Bankkunden von Zweigstellen im EWR stehen auch andere Mittel zur Verfügung. FIN-NET1

ist ein Netzwerk nationaler außergerichtlicher Streitbeilegungsmechanismen im  
Finanzdienstleistungssektor in den Ländern des EWR, die für Streitigkeiten zwischen 
Verbrauchern und Banken zuständig sind. Dieses Netzwerk wurde 2001 von der Kommission 
ins Leben gerufen. Innerhalb des FIN-NET arbeiten die Streitbeilegungsmechanismen
zusammen, um den Verbrauchern einfachen Zugang zu außergerichtlichen
Beschwerdeverfahren in grenzüberschreitenden Sachverhalten zu ermöglichen. Streitet sich 
ein Verbraucher mit einer Bank aus einem anderen Staat, stellen Mitglieder des FIN-NET für 
den Verbraucher Kontakt mit dem einschlägigen außergerichtlichen Beschwerdemechanismus 
her und halten die notwendigen Informationen bereit.

Schlussfolgerung

In Anbetracht der obigen Ausführungen kann aus den vorliegenden Petitionen nicht auf einen 
Verstoß gegen das Gemeinschaftsrecht, der von der Kommission verfolgt werden könnte, 
geschlossen werden.

                                               
1 http://ec.europa.eu/internal_market/fin-net/index_de.htm.


