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Betrifft: Petition 0401/2011, eingereicht von M.M., italienischer Staatsangehörigkeit, zur 
vermeintlichen Diskriminierung durch eine italienische Bank

1. Zusammenfassung der Petition

Der Petent ist italienischer und amerikanischer Staatsangehörigkeit und bemüht sich, in Italien 
Geschäfte zu tätigen. Er führt an, dass seine Bank ihn diskriminiert, weil er Amerikaner ist.

2. Zulässigkeit

Für zulässig erklärt am 18. Juli 2011. Die Kommission wurde um Auskünfte gebeten 
(Artikel 202 Absatz 6 der Geschäftsordnung).

3. Antwort der Kommission, eingegangen am 16. November 2011

Die Petition

Dem Petenten war zunächst ein Kredit gewährt worden, für das ein Einlagenkonto in Italien mit 
einem Guthaben in Höhe von 50 000 Dollar als Sicherheit diente (ein so genannter „mutuo 
chirografario“). Nach Rückzahlung des Kredits habe ihm die Bank nicht den der Spareinlage 
entsprechenden korrekten Betrag in Euro ausgezahlt. Seiner Aussage zufolge habe der 
Kreditgeber sein Sparkonto ohne seine Zustimmung „verkauft“. Der Kreditgeber habe zu hohe 
Gebühren für seinen Überziehungskredit (der vom Petenten als „Kreditlinie“ bezeichnet wird) 
berechnet und schließlich den Kredit einseitig aufgehoben. Darüber hinaus habe ihm der 
Kreditgeber ein Hypothekendarlehen verweigert. Seiner Ansicht nach stellt das Verhalten des 
Kreditgebers eine Diskriminierung seiner Person aufgrund seiner Herkunft/Nationalität als 
italienisch-amerikanischer Staatsbürger dar.

Offenbar hat der Petent die internen Beschwerdemöglichkeiten der Bank ausgeschöpft und 
beschlossen, gerichtlich vorzugehen.
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Anmerkungen der Kommission

Zu Verbraucherkrediten: Die Richtlinie 2008/48/EG des Europäischen Parlaments und des 
Rates vom 23. April 2008 über Verbraucherkredite1 konzentriert sich vor allem auf die vor 
Abschluss von Verbraucherkreditverträgen einzuhaltenden Regeln sowie bestimmte 
Verbraucherrechte wie das Recht auf vorzeitige Rückzahlung und das Recht, den Kreditvertrag 
zu widerrufen. Während der Kreditgeber gemäß Richtlinie verpflichtet ist, den Verbraucher 
über die Bedingungen und Verfahren für die Kündigung eines Kreditvertrags in Form einer 
Überziehungsmöglichkeit zu informieren, berührt diese nicht einzelstaatliches Recht im Bereich 
des Vertragsrechts zur Regelung der Rechte von Vertragsparteien auf Kündigung von 
Kreditverträgen bei Vertragsbruch. Zudem gilt die Richtlinie lediglich für Verbraucher, d. h. 
natürliche Personen, die zu einem Zweck handeln, der nicht ihrer beruflichen oder 
gewerblichen Tätigkeit zugerechnet werden kann. Außerdem gilt diese Richtlinie nicht für 
Kredite, die durch eine Hypothek oder vergleichbare Sicherheit gesichert sind.

Was den speziellen Fall von Hypotheken für Verbraucher betrifft, so hat die Kommission am 
31. März 2011 einen Vorschlag für eine Richtlinie über Wohnimmobilienkreditverträge2

angenommen. Im Mittelpunkt stehen vor allem die vor Abschluss von 
Wohnimmobilienkreditverträgen wie Hypotheken einzuhaltenden Regeln. Der Vorschlag 
betrifft lediglich Hypotheken, die von Verbrauchern, d. h. natürlichen Personen aufgenommen 
werden, die zu einem Zweck handeln, der nicht ihrer beruflichen oder gewerblichen Tätigkeit 
zugerechnet werden kann. Zudem erstreckt er sich nicht auf das Verhalten von Banken 
gegenüber ihren Kunden in der nachvertraglichen Phase, beispielsweise die Beziehung 
zwischen dem Verbraucher und dem Anbieter nach Rückzahlung des Kredits. Er sieht keine 
Regelung für die Entscheidung einer Bank zur Kreditverweigerung vor. Der Vorschlag ist 
derzeit Gegenstand von Verhandlungen zwischen dem Parlament und dem Rat. Somit verfügt 
die EU derzeit über keine Rechtsvorschriften zur Regelung von Hypothekarkrediten.

Die Richtlinie 2005/29/EG des Europäischen Parlaments und des Rates3 verbietet unlautere 
Geschäftspraktiken wie aggressive und irreführende Geschäftspraktiken. Allerdings bezieht sie 
sich lediglich auf Transaktionen zwischen Unternehmen und Verbrauchern.
Dagegen gilt die Richtlinie 2006/114/EG des Europäischen Parlaments und des Rates über 
irreführende und vergleichende Werbung4 für Geschäftsbeziehungen und schützt 
Gewerbetreibende vor irreführender Werbung und deren potenziell unlauteren Auswirkungen. 
Vor allem stellt die Richtlinie Kriterien auf, nach denen beurteilt werden kann, ob eine 
Werbung irreführend ist. Für die Zwecke der Richtlinie wurde eine breit gefasste Definition 
zugrunde gelegt, wonach unter dem Begriff „Werbung“ jede Äußerung bei der Ausübung eines 
Handels, Gewerbes, Handwerks oder freien Berufs zu verstehen ist mit dem Ziel, den Absatz 
von Waren oder die Erbringung von Dienstleistungen zu fördern. Doch diese 
Rechtsvorschriften stellen - mit Ausnahme der irreführenden Werbung - kein allgemeines 
Verbot unlauterer Praktiken zwischen Unternehmen dar.
Schlussfolgerungen

                                               
1 ABl. L 133 vom 22.5.2008, S.66.
2 KOM(2011)142.
3 ABl. L 149 vom 11.6.2005, S.22.
4 ABl. L 376 vom 27.12.2006, S.21
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EU-Richtlinien müssen in einzelstaatliches Recht umgesetzt und ordnungsgemäß angewendet 
werden. Für Bereiche, die nicht vom EU-Recht erfasst sind, gilt nach wie vor einzelstaatliches 
Recht. In beiden Fällen sind in erster Linie die italienischen Behörden und Gerichte für die 
Durchsetzung zuständig.

Es hat den Anschein, dass der Petent im vorliegenden Fall nicht als Verbraucher agiert hat. 
Deshalb kann er auch keine für den Verbraucherschutz geltenden EU-Rechtsvorschriften in 
Anspruch nehmen.
Es besteht jedoch die Möglichkeit, dass Richtlinie 2006/114/EG über irreführende und 
vergleichende Werbung auf den vorliegenden Fall zutrifft, vorausgesetzt der Kreditgeber hat 
den Petenten im Rahmen seiner Werbung hinsichtlich der Hauptmerkmale der Dienstleistung 
und der Bedingungen, zu denen die Dienstleistung erbracht wurde, irregeführt. Sollte das der 
Fall sein, könnte der Petent die Angelegenheit an die Strafverfolgungsbehörden und/oder 
nationalen Gerichte weiterleiten, die im Einzelfall entscheiden würden, ob eine gewerbliche 
Aussage irreführend erscheint, und die gegebenenfalls entsprechende Schritte einleiten würden.

Was die Weigerung der Kreditvergabe betrifft, so wird diese Frage nicht auf EU-Ebene 
geregelt. Die Banca d'Italia teilte dem Petenten mit, er könne sich an den Banken- und 
Finanzschiedsrichter Arbitro bancario finanziario wenden, da die Banca d'Italia im 
vorliegenden Falle nicht zuständig sei. Was das Einlagenkonto und den Überziehungskredit 
anbelangt, so forderte die Banca d'Italia den Petenten im Februar 2011 zur Beibringung 
zusätzlicher Informationen auf. Parallel dazu verwies der Petent die Angelegenheit im März 
2011 an das Tribunal Di Palermo.
Die Kommission kann nur dann eingreifen, wenn ihr ausreichendes Faktenmaterial vorgelegt 
wird, das Hinweise auf eine fehlerhafte Anwendung, mangelnde Durchsetzung oder falsche 
Umsetzung von EU-Recht durch die entsprechenden einzelstaatlichen Behörden enthält. Die 
der Kommission bislang vorliegenden Elemente enthalten keine ausreichenden Hinweise, die 
einen solchen Schluss zulassen. Aus diesen Gründen sollte das Problem des Petenten auf 
nationaler Ebene geklärt werden.


