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Betrifft: Petition 0507/2009, eingereicht von Jerry Beades, irischer Staatsangehörigkeit, im 
Namen der „Friends of Banking Ireland”, zur überhöhten Gebührenerhebung für 
kleine Unternehmen durch die ACC/Rabobank

1. Zusammenfassung der Petition

Der Petent ersucht das Europäische Parlament, die ungerechte Behandlung kleiner 
Unternehmen durch die ACC/Rabobank zu untersuchen. Er behauptet, dass 
Kleinunternehmen zu hohe Gebühren zahlen müssten und nach irischem Recht keinerlei 
Schutz genössen. Der Petent ist der Ansicht, dass kleine Betriebe nach irischem Recht zur 
Kategorie der Nichtverbraucher zählen, da sie nicht unter den Schutz für Unternehmen oder 
Verbraucher fielen. Der Petent erklärt, dass sich ungefähr 50 Prozent aller Unternehmen in 
Irland, die etwa 70 Prozent der Bankgeschäfte ausführen, in dieser Position befinden. Die 
kleinen Unternehmen seien daher auch ihres automatischen Rechts beraubt worden, sich an 
die irische Aufsichtsbehörde oder den irischen Bürgerbeauftragten zu wenden. Der Petent 
behauptet, dass das einzige Mittel sei, eine Klage bei nationalen Gerichten einzureichen, nur 
sei ein solches Vorgehen extrem teuer.

2. Zulässigkeit

Für zulässig erklärt am 8. Juli 2009. Die Kommission wurde um Auskünfte gebeten 
(Artikel 202 Absatz 6 der Geschäftsordnung).

3. Antwort der Kommission, eingegangen am 26. Oktober 2009

Die irischen Finanzaufsichtsbehörden bezeichnen Personen mit Geschäften im Wert von über 
3 Millionen Euro pro Jahr als Nichtverbraucher. Der Petent führt an, dass Personen dieser 
Kategorie nach geltendem irischem Recht nicht geschützt werden. Konkret würden 
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Nichtverbraucher des Rechts beraubt, sich bei Streitigkeiten mit Finanzdienstleistern an die
irische Aufsichtsbehörde oder das Büro des Bürgerbeauftragten zu wenden. Nichtverbraucher 
könnten ihre Rechte nur geltend machen, indem sie vor Gericht klagen.

Der Petent berichtet über den konkreten Fall der ACC/Rabobank, die seiner Meinung nach 
von irischen Kunden seit der Übernahme der Rabobank im Jahr 2002 systematisch zu hohe 
Gebühren verlangt, weshalb einige Mitglieder der Friends of Banking Ireland mit ihr im Streit 
liegen würden.

Dem Petenten zufolge verursacht die finanzielle Belastung der Personen, die zur Kategorie 
der Nichtverbraucher zählen, Geschäftsleuten enorme Schwierigkeiten. Er bittet daher um 
Untersuchung dieser Angelegenheit.

Die Kommission ist sich darüber im Klaren, dass ab einer gewissen Umsatzhöhe viele 
alternative Rechtsbehelfsmechanismen wie beispielsweise die Inanspruchnahme von 
Bürgerbeauftragten nicht mehr zugänglich sind. Dies ist in Irland in der Tat der Fall, da dort 
vom Financial Services Ombudsman nur Beschwerden bis zu einer Obergrenze von 
3 Millionen Euro entgegengenommen werden. Dem liegt im Allgemeinen die (je nach 
Sachlage begründete oder unbegründete) Annahme zugrunde, dass bei Überschreiten einer 
bestimmten Umsatzgrenze die Position eines bestimmten KMU gegenüber einem bestimmten 
Finanzdienstleister nicht mehr so schwach ist bzw. zumindest das Verhältnis zwischen den 
beiden Seiten zur Verfügung stehenden Mittel nicht mehr so unausgewogen ist. Es wird mit 
anderen Worten also davon ausgegangen, dass ein kleines Unternehmen ab einer bestimmten 
Umsatzhöhe wohl über die finanziellen Möglichkeiten verfügen wird, um professionelle 
Beratung oder Unterstützung in Anspruch zu nehmen oder eine Rechtsschutzversicherung 
abzuschließen. Daher setzen Bürgerbeauftragte ihre beschränkten Mittel vorzugsweise für 
private Verbraucher oder sehr kleine Unternehmen ein. Jede juristische oder natürliche 
Person, für die der Bürgerbeauftragte nicht zuständig ist, hat immer noch die Möglichkeit des 
Rechtsbehelfs. In einem wettbewerbsorientierten Markt sollten sie demnach auch in der Lage 
sein, ihren Finanzdienstleister zu wechseln, wenn sie ihres Erachtens überhöhte Gebühren 
zahlen müssen.

Der Kommission sind allerdings keine von nationalen Regulierungsbehörden festgelegten 
vergleichbaren Umsatzobergrenzen bekannt. Die EU-Vorschriften hindern nationale 
Regulierungsbehörden generell nicht daran, aus objektiven Gründen wie der Umsatzhöhe 
Unterschiede hinsichtlich der Möglichkeit zu machen, sich bei ihnen zu beschweren. 
Ausnahmen von dieser Regelung bestehen beispielsweise im Bereich der Zahlungen, in dem 
die Mitgliedstaaten gemäß Artikel 80 der Richtlinie über Zahlungsdienste (2007/64/EG)
sicherstellen, dass Verfahren bestehen, die es den Zahlungsdienstnutzern (definiert als „eine 
natürliche oder juristische Person, die einen Zahlungsdienst in Anspruch nimmt“) 
ermöglichen, bei den zuständigen Behörden wegen behaupteter Verstöße der 
Zahlungsdienstleister gegen die einzelstaatlichen Rechtsvorschriften zur Umsetzung dieser 
Richtlinie Beschwerde einzulegen.

Es sei darauf hingewiesen, dass der gemeinschaftliche Besitzstand im Verbraucherschutz 
KMU nicht als Verbraucher ansieht. Die Mitgliedstaaten können den vom Besitzstand 
gewährten Schutz zwar ausdehnen, sind aber nicht dazu verpflichtet. Die Kommission erkennt 



CM\794572DE.doc 3/3 PE430.512v01-00

DE

jedoch die zentrale Rolle der KMU1 für die Wirtschaft der EU an und hat im Juni 2008 den 
„Small Business Act“ (SBA) für Europa2 angenommen. Mit dem SBA soll das Prinzip
„Vorfahrt für KMU in Europa“ fest in den europäischen und nationalen Rechtsvorschriften 
verankert werden, um das wirtschaftliche Umfeld, in dem KMU tätig sind, zu verbessern und 
die Probleme zu lösen, die ihre Entwicklung behindern. Aus diesem Grund fördert der SBA, 
auch wenn er keine konkreten Initiativen zur Unterstützung von KMU bei der Nutzung und 
Erlangung von Rechtsbehelfen auf nationaler Ebene enthält, Strategien zur Unterstützung von 
KMU und ermuntert die Mitgliedstaaten dazu, KMU-freundliche Maßnahmen zu ergreifen.

Schlussfolgerungen

Die Kommission ist nicht der Ansicht, dass ein Verstoß gegen EU-Recht vorliegt, da die 
Mitgliedstaaten die Richtlinie über Zahlungsdienste bis zum 1. November 2009 in nationales 
Recht umsetzen müssen. Darüber hinaus betrifft die vom Petenten geschilderte Streitigkeit
offenbar nicht den Bereich der Zahlungen.

                                               
1 Definiert in der Empfehlung der Kommission 2003/361/EG.
2 http://ec.europa.eu/enterprise/entrepreneurship/sba_de.htm.


