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Betrifft: Petition Nr. 1088/2016, eingereicht von J. R. französischer 
Staatsangehörigkeit, zum angeblichen Verstoß des Foreign Account Tax 
Compliance Act (FATCA) gegen Unionsrecht und zu den extraterritorialen 
Auswirkungen von US-Gesetzen in der EU

Petition Nr. 1470/2020, eingereicht von Ronald Ariës, niederländischer 
Staatsangehörigkeit, zu den Auswirkungen des FATCA nach einem 
Bankenwechsel

Petition Nr. 0323/2021, eingereicht von G. L., französischer 
Staatsangehörigkeit, unterzeichnet von vier weiteren Personen, zu 
angeblichen Verletzungen bestimmter Rechte binationaler Bürgerinnen und 
Bürger mit europäischer und amerikanischer Staatsangehörigkeit aufgrund 
des FATCA

1. Zusammenfassung der Petition 1088/2016

Der Petent beschwert sich hauptsächlich über den US-amerikanischen Foreign Account Tax 
Compliance Act (FATCA) sowie die zwischenstaatlichen Verträge zur Umsetzung desselben 
in der EU, mit denen europäische und sonstige ausländische Finanzinstitute verpflichtet 
würden, alle Besitzstände ihrer Kunden, die als „US-Personen“ gelten, an die US-
amerikanischen Steuerbehörden zu melden. Der Petent ist der Auffassung, dass dieses Gesetz 
einen Verstoß gegen mehrere grundlegende Prinzipien des Unionsrechts, einschließlich des 
Rechts auf Achtung des Privat- und Familienlebens, des Diskriminierungsverbots und des 
Datenschutzes, sowie gegen die Richtlinie über Zahlungskonten darstellt.

Mithilfe des FATCA sollte vorgeblich die Steuerhinterziehung durch in den USA ansässige 
Steuerzahler bekämpft werden. Der Petent gibt jedoch an, dass in der Praxis viele 
Unionsbürger und insbesondere sogenannte „zufällige Amerikaner“ betroffen seien, d. h. 
Menschen, die die Staatsbürgerschaft der USA und eines Mitgliedstaates besitzen, sowie 
deren Familienangehörige, die nicht die Staatsbürgerschaft der USA besitzen. Da die 
Nichterfüllung der durch den FATCA auferlegten Bedingungen zu hohen Geldstrafen für 
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Finanzinstitute führe, hätten viele von diesen damit reagiert, Geschäftsaktivitäten mit Kunden, 
die irgendeine Beziehung zu den USA aufwiesen, zu vermeiden, unabhängig davon, ob diese 
tatsächlich bestünde. 

Der Petent erklärt auch, dass die extraterritoriale Anwendung des US-Rechts den 
Volkswirtschaften und Unternehmen der EU sehr teuer zu stehen komme. Er erwähnt 
diesbezüglich den Fall der Bank BNP Paribas, die von den USA im Jahr 2014 mit einer 
Geldstrafe von 8,9 Mrd. USD belegt worden sei, obwohl weder gegen französische noch 
europäische Gesetze verstoßen worden sei. Der Petent verleiht auch seiner Sorge hinsichtlich 
des Umstands Ausdruck, dass der Austausch von Informationen nicht in beide Richtungen 
stattfinde, und dass die Beschäftigung von US-Beratern und US-Buchhaltern durch 
Unternehmen in der EU Wirtschaftsspionage sei, die als legal dargestellt werde.

Zusammenfassung der Petition 1470/2020

Der Petent erläutert, dass er Pensionär in den Niederlanden sei und im November 2018 seine 
Bank gewechselt habe. Dann sei er mit dem FATCA (Gesetz über die Steuerehrlichkeit 
bezüglich Auslandskonten) in Berührung gekommen, und seine Probleme hätten begonnen. 
Er beklagt, dass der Petitionsausschuss im November 2020 das Thema seiner Petition schon 
einmal auf der Tagesordnung gehabt habe, dann allerdings nichts unternommen worden sei. 
Er bezieht sich auch auf die Petition Nr. 1088/2016, die am 10. November 2020 im 
Petitionsausschuss erörtert worden sei, was aber seiner Meinung nach keine wirksamen 
Ergebnisse erbracht hat, abgesehen von einem Schreiben an den deutschen Ratsvorsitz mit 
dem Ersuchen um Auskünfte über den neuesten Stand. Er fordert, dass das Thema nun unter 
der Biden-Regierung wieder auf die Tagesordnung gebracht und mehr getan werden müsse, 
als ein Schreiben der EU-Ratspräsidentschaft zu ersuchen.

Zusammenfassung der Petition 0323/2021

Die Petentin erläutert, dass aufgrund der zwischen den Mitgliedstaaten und den Vereinigten 
Staaten geschlossenen zwischenstaatlichen Abkommen zum Gesetz über die Steuerehrlichkeit 
bezüglich Auslandskonten (FATCA) binationale Bürger mit europäischer und amerikanischer 
Staatsangehörigkeit in den Mitgliedstaaten von Banken, Vermögensverwaltungs- und 
Versicherungsunternehmen sowie Regierungen als amerikanische Staatsangehörige betrachtet 
werden. Gemäß dieser Regelung sollen alle Banken und Unternehmen die Bürger bei der 
Bundessteuerbehörde der USA (Internal Revenue Service) registrieren und damit ihre 
amerikanischen Kunden benennen und melden, selbst wenn diese auch Unionsbürger seien.

Die Petentin beklagt daher, dass deren persönliche Daten regelmäßig an einen Drittstaat 
übermittelt würden und dass einige dieser Finanzinstitute ihnen ihre Dienstleistungen 
verweigern oder ihnen sogar den Kauf von Anteilen an Anlagefonds untersagen würden. Die 
Petentin führt aus, dass diese Situation zu einer Diskriminierung aufgrund der 
Staatsangehörigkeit führe, und damit einen Verstoß gegen Artikel 18 AEUV und Artikel 21 
Absatz 2 der Charta der Grundrechte der Europäischen Union darstelle. Sie weist auch darauf 
hin, dass einige für Finanzmärkte zuständige nationale Behörden diese Diskriminierung 
ignorierten und dass die EU, obwohl sie sich über diese Situation umfassend im Klaren sei, in 
diesem Zusammenhang nie tätig geworden sei. 

Die Petentin fordert das Europäische Parlament auf, Maßnahmen zu ergreifen, um diese 
Diskriminierung zu unterbinden und der Europäischen Wertpapier- und 
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Marktaufsichtsbehörde das Mandat zu erteilen, eine Untersuchung gegen jede zuständige 
nationale Behörde einzuleiten, die diese Praxis zulasse. Sie ersucht außerdem, die 
Kommission nachdrücklich dazu aufzufordern, mit den US-amerikanischen Behörden darüber 
zu verhandeln, dass binationale Bürgerinnen und Bürger mit europäischer und amerikanischer 
Staatsangehörigkeit die amerikanische Staatsangehörigkeit ungehindert aufgeben können, 
ohne die Anforderungen des IRS erfüllen oder die Wegzugsteuer entrichten zu müssen.

2. Zulässigkeit

Die Petition Nr. 1088/2016 wurde am 11. Januar 2017 für zulässig erklärt. 
Die Petition Nr. 1470/2020 wurde am 31. März 2021 für zulässig erklärt.
Die Petition Nr. 0323/2021 wurde am 24. Juni 2021 für zulässig erklärt.
Die Kommission wurde um Auskünfte gebeten (Artikel 216 Absatz 6 bzw. neuer Artikel 227 
Absatz 6 der Geschäftsordnung).

3. Antwort der Kommission, eingegangen am 30. Juni 2017

Den Petenten zufolge wurden mehrere „zufällige Amerikaner“ oder Personen, die sowohl die 
Staatsbürgerschaft der USA als auch die eines Mitgliedstaates aufwiesen, von europäischen 
Finanzinstituten wiederholt diskriminiert, da sie aufgrund zwischenstaatlicher Verträge zur 
Erfüllung der Konformitätsanforderungen zur Umsetzung des FACTA verpflichtet sind. 
Diesen Personen seien verschiedene Finanzprodukte, einschließlich Zahlungskonten, 
vorenthalten worden. Nach Ansicht der Petenten ist die Einhaltung des FATCA de facto mit 
der Europäischen Menschenrechtskonvention (EMRK) und der Richtlinie über 
Zahlungskonten1 (2014/92/EU) nicht vereinbar.

Zunächst muss darauf hingewiesen werden, dass es sich beim FATCA und den dazugehörigen 
zwischenstaatlichen Verträgen um bilaterale Abkommen handelt, die von den USA und 
anderen Ländern, einschließlich Mitgliedstaaten, ausgehandelt wurden. Daher obliegt es in 
erster Linie den Mitgliedstaaten, die Besonderheiten des US-amerikanischen Steuerwesens 
sowie ihre Verpflichtungen nach dem Unionsrecht bei der Aushandlung dieser 
Vereinbarungen zu berücksichtigen und angesichts von auftretenden praktischen Problemen 
oder Unvereinbarkeiten mit dem Unionsrecht, insbesondere in Bezug auf vollständige 
Reziprozität, Überarbeitungen oder weitere Änderungen anzufordern.

Zweitens wird hinsichtlich der mutmaßlichen Verstöße gegen das Recht auf Schutz der 
Privatsphäre auf den Artikel 8 der EMRK hingewiesen. Die Kommission stellt fest, dass das 
Grundrecht auf Schutz der Privatsphäre und der personenbezogenen Daten in der Charta der 
Grundrechte der Europäischen Union verankert ist. Bei der Umsetzung von Unionsrecht 
müssen die Mitgliedstaaten diese Rechte achten. 

Drittens weist die Kommission hinsichtlich der mutmaßlichen Unvereinbarkeit der Richtlinie 
über Zahlungskonten mit den zwischenstaatlichen Verträgen zum FATCA darauf hin, dass in 
Kapitel IV der Richtlinie über Zahlungskonten der Zugang zu Zahlungskonten in der EU 
geregelt wird. In Artikel 15 („Nichtdiskriminierung“) der Richtlinie heißt es: „Die 
Mitgliedstaaten stellen sicher, dass Verbraucher mit rechtmäßigem Aufenthalt in der Union, 
wenn diese Verbraucher ein Zahlungskonto oder den Zugang zu einem solchen Konto 
innerhalb der Union beantragen, nicht von Kreditinstituten aufgrund ihrer Staatsangehörigkeit 

1 http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014L0092&rid=1

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014L0092&rid=1
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oder ihres Wohnsitzes oder aus anderen in Artikel 21 der Charta genannten Gründen 
diskriminiert werden. Die Bedingungen für das Unterhalten eines Zahlungskontos mit 
grundlegenden Funktionen dürfen keinesfalls diskriminierend sein.“ In Artikel 16 („Recht auf 
Zugang zu einem Zahlungskonto mit grundlegenden Funktionen“) ist im Wesentlichen 
festgelegt, dass die Mitgliedstaaten sicherstellen müssen, dass alle Verbraucher mit 
rechtmäßigem Aufenthalt in der Union ein Zahlungskonto mit grundlegenden Funktionen 
eröffnen können, also eine neue Art von Produkt, dessen Merkmale in der Richtlinie 
verankert sind, sofern der Verbraucher die Vorschriften zur Bekämpfung von Geldwäsche 
einhält. Ungeachtet der den europäischen Kreditinstituten unter dem FATCA und den 
dazugehörigen zwischenstaatlichen Verträgen auferlegten Berichterstattungsvorschriften 
müssen die von den Mitgliedstaaten benannten Kreditinstitute jedem Verbraucher mit 
rechtmäßigem Aufenthalt in der Union unter den in der Richtlinie festgelegten Bedingungen 
Zugang zu einem Zahlungskonto mit grundlegenden Funktionen gewähren. 

Fazit

Die Kommission ist der Ansicht, dass gemäß der Richtlinie 2014/92/EU von den 
Mitgliedstaaten benannte Kreditinstitute jedem Verbraucher mit rechtmäßigem Aufenthalt in 
der Union unter den in der Richtlinie festgelegten Bedingungen Zugang zu einem 
Zahlungskonto mit grundlegenden Funktionen gewähren müssen. 

4. Antwort der Kommission (REV), eingegangen am 13. Februar 2018

Wie in den einführenden Bemerkungen der Kommission festgestellt, wird der US-
amerikanische Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) durch zwischenstaatliche 
Verträge umgesetzt, die bilateral zwischen den USA und jedem Mitgliedstaat ausgehandelt 
wurden. Aufgrund der damals fehlenden Unterstützung durch die Mitgliedstaaten legte die 
Kommission dem Rat keine Empfehlung für eine Ermächtigung zur Aufnahme von 
Verhandlungen über ein Abkommen im Namen der Union vor. Die Bestimmungen über den 
Informationsaustausch im Rahmen des FATCA ähneln als solche jedoch den Bestimmungen 
im EU-Recht (Richtlinie 2014/107/EU) und dem globalen Standard für den automatischen 
Austausch von Informationen über Finanzkonten der OECD, der derzeit von über 
100 Ländern umgesetzt wird. 

Die Kommission räumt ein, dass der FATCA und die damit zusammenhängenden 
zwischenstaatlichen Verträge die unbeabsichtigte Folge haben, den Zugang US-
amerikanischer Bürger und aller Personen, bei denen Indizien dafür vorliegen, dass sie unter 
den FATCA fallen könnten („US-Personen“), zu Finanzdienstleistungen in der EU zu 
behindern. Dazu gehören „zufällige Amerikaner“, die in den USA geboren wurden, aber 
niemals die US-amerikanische Staatsangehörigkeit beantragt haben. 

Die Kommission arbeitet derzeit mit der Finanzbranche daran, mehr Informationen darüber 
zusammenzutragen, wie viele in der EU ansässige Personen Schwierigkeiten haben, 
Finanzdienstleistungen in Anspruch zu nehmen, weil sie FATCA-Indizien aufweisen. Die 
Kommission kann zwar Finanzdienstleister nicht zwingen, Personen mit FATCA-Indizien 
Dienstleistungen anzubieten, sie wird jedoch die Richtlinie über Zahlungskonten 
(2014/92/EU) durchsetzen, gemäß der alle in der EU ansässige Personen Anspruch auf ein 
Zahlungskonto mit grundlegenden Funktionen haben.

Die Kommission prüft ferner gemeinsam mit der Finanzbranche, wie die Einhaltung der 
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bestehenden FATCA-Bestimmungen für Finanzdienstleister erleichtert werden kann, indem 
der Verwaltungsaufwand gesenkt und das Risiko verringert wird, dass die hohe Quellensteuer 
anfällt, die auf Einkünfte von Finanzinstituten der EU aus US-amerikanischen Quellen 
erhoben werden kann. 

Abschließend möchte die Kommission den Petitionsausschuss auf ein Schreiben des 
maltesischen Ratsvorsitzes an das US-amerikanische Finanzministerium vom 8. Mai 2017 
hinweisen, in dem Probleme von Gebietsansässigen, Finanzinstituten und Regierungen der 
EU-Mitgliedstaaten im Zusammenhang mit dem FATCA hervorgehoben werden, 
insbesondere hinsichtlich der Übermittlung von Daten bei Fehlen einer US-amerikanischen 
Steuer- oder Sozialversicherungsnummer. 

5. Antwort der Kommission (REV II), eingegangen am 31. Januar 2019

Wie in den einführenden Bemerkungen der Kommission festgestellt, wird der Foreign 
Account Tax Compliance Act (FATCA) durch zwischenstaatliche Verträge umgesetzt, die 
zwischen den Vereinigten Staaten und jedem Mitgliedstaat ausgehandelt wurden. Die 
Kommission hat weder ein Mandat erhalten, einen Vertrag im Namen aller Mitgliedstaaten 
auszuhandeln, noch wurde ihr bislang vom Rat signalisiert, dass er der Kommission 
möglicherweise eine offizielle Rolle dafür übertragen wird, im Zusammenhang mit dem 
FATCA Kontakt zu den Vereinigten Staaten aufzunehmen. Die Kommission ist nach wie vor 
bereit, sofern gewünscht, gemeinsame Überlegungen mit dem Rat anzustellen, um die 
Zweckmäßigkeit und die möglichen Bedingungen für die Vorgehensweise der EU mit Blick 
auf den FATCA zu beurteilen. 

Im Anschluss an die Prüfung von Artikel 15 („Nichtdiskriminierung“) und Artikel 16 („Recht 
auf Zugang zu einem Zahlungskonto mit grundlegenden Funktionen“) der Richtlinie über 
Zahlungskonten1 und der einschlägigen Bestimmungen der nationalen Maßnahmen zu ihrer 
Umsetzung in den verschiedenen Mitgliedstaaten konnte die Kommission keine Aspekte 
ermitteln, die im Zusammenhang mit dieser Petition relevant wären.

Im Hinblick auf den Schutz personenbezogener Daten weist die Kommission darauf hin, dass 
die unabhängigen Datenschutzbehörden der Mitgliedstaaten für die Durchsetzung der 
geltenden Bestimmungen zuständig sind. Diese Behörden kamen in einer im Februar 2018 
veröffentlichten Erklärung zu dem Schluss, dass es keine Fälle gab, in denen die Verarbeitung 
einschließlich der Übermittlung personenbezogener Daten im Rahmen des FATCA-Systems 
hätte untersagt werden müssen. In der Zwischenzeit wurde die Kommission davon in 
Kenntnis gesetzt, dass die Datenschutzbehörden auf der Grundlage des Austauschs mit der 
Gruppe der europäischen „zufälligen Amerikaner“ im Jahr 2019 eine Bestandsaufnahme 
durchführen werden, um die Situation in den Mitgliedstaaten genauer zu klären. Die 
Kommission steht in regelmäßigem Kontakt mit den Datenschutzbehörden und verfolgt 
weiterhin aufmerksam alle neuen Entwicklungen in diesem Bereich. 

6. Antwort der Kommission (REV III), eingegangen am 15. Februar 2022

Petitionen Nr. 1088/2016, Nr. 1470/2020 und Nr. 0323/2021

1 Richtlinie 2014/92/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 23. Juli 2014 über die 
Vergleichbarkeit von Zahlungskontoentgelten, den Wechsel von Zahlungskonten und den Zugang zu 
Zahlungskonten mit grundlegenden Funktionen (Text von Bedeutung für den EWR), ABl. L 257 vom 28.8.2014.
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Im Anschluss an seine Sitzung am 10. November 2020 hat der Petitionsausschuss eine 
aktualisierte Antwort gefordert, insbesondere im Hinblick auf die Wahl, die vor Kurzem in 
den Vereinigten Staaten stattgefunden hat, und die neue US-Regierung. Die Kommission 
stellt außerdem mit Blick auf die Sitzung des Petitionsausschusses vom 2. September 2021 
aktuelle Informationen bereit.

Am 8. Dezember 2020 übermittelte der deutsche EU-Ratsvorsitz der US-Regierung (bzw. der 
US-Steuerbehörde) ein Schreiben über das Gesetz über die Steuerehrlichkeit bezüglich 
Auslandskonten (FATCA). 

Dieses Schreiben ist öffentlich zugänglich und kann unter dem folgenden Link abgerufen 
werden:

https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-13977-2020-INIT/en/pdf

Der deutsche Ratsvorsitz betonte in seinem Schreiben, dass EU-Bürger mit der US-
amerikanischen Staatsbürgerschaft trotz bisheriger Entlastungsmaßnahmen der 
amerikanischen Behörden in Bezug auf Personen mit der US-amerikanischen 
Staatsbürgerschaft, die Letztere aufgeben möchten (Maßnahmen, die die Dienststellen der 
Kommission zuvor dem Petitionsausschuss gemeldet haben), weiterhin mit konkreten 
Schwierigkeiten konfrontiert sind, z. B. komplexe Verfahren und hohe Gebühren bei Verzicht 
(2 300 USD). Der EU-Ratsvorsitz und die US-Regierung blieben unter dem portugiesischen 
Ratsvorsitz weiterhin in Kontakt. Am 25. März 2021 fand eine Sitzung mit dem Ratsvorsitz 
und der Bundessteuerbehörde der USA statt. 

Am 16. September 2021 antwortete die Bundessteuerbehörde der USA auf das vorstehend 
genannte Schreiben und zeigte sich bereit, die Umstände, unter denen ausländische 
Finanzinstitute keine Steuer-Identifikationsnummer (TIN) angeben können, besser verstehen 
zu wollen. Die Bundessteuerbehörde der USA gab an, dass es derartige Informationen der 
US-Regierung ermöglichen würden, weiter zu prüfen, ob zusätzliche Maßnahmen zur 
verbesserten Meldung von TIN ergriffen werden könnten, und ob ausländischen 
Finanzinstituten oder amerikanischen Steuerzahlern, die sich im Ausland aufhalten, 
zusätzliche Entlastung gewährt werden könnte.

Anmerkungen der Kommission

Die EU-Organe und die US-Regierung tauschen sich weiterhin über den FATCA aus. Der 
FATCA wurde von den Dienststellen der Kommission und hochrangigen Vertretern der US-
Regierung im Joint Regulatory Forum der USA und der EU vom 24. bis zum 25. März 2021 
und vom 29. bis zum 30. September 2021 genauer erörtert. Bei dieser Gelegenheit betonte die 
US-Regierung ihre Bereitschaft, mit der Kommission zusammenzuarbeiten, um gegenseitig 
annehmbare Lösungen für die von den Dienststellen der Kommission aufgezeigten Probleme 
zu finden. Die Dienststellen der Kommission hoben vor allem die Auswirkungen des FATCA 
auf die Zugänglichkeit grundlegender Finanzdienstleistungen wie Bankkonten durch 
„zufällige Amerikaner“ hervor. Die Dienststellen der Kommission werden nun der 
Aufforderung der US-Regierung zur Zusammenarbeit nachkommen.

Die Bundessteuerbehörde der USA aktualisierte im Mai 2021 ihre häufig gestellten Fragen 
(FAQ) zu allgemeinen Problemen des FATCA. Mit den aktualisierten FAQ werden 
Informationen für ausländische Finanzinstitute des Modells 1 bereitgestellt, die verpflichtet 

https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-13977-2020-INIT/en/pdf
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sind, die amerikanische Steuer-Identifikationsnummer jeder bestimmten US-Person mit einem 
Bankkonto oder jeder beherrschenden Person eines Nicht-US-Unternehmens zu übermitteln 
und auszutauschen, dazu jedoch nicht in der Lage waren. 

Die aktualisierten FAQ vom 13. Mai 2021 umfassen außerdem eine neue Frage (Q6) im 
Unterabschnitt der FAQ zur Meldepflicht. In Punkt Q6 ist eine Reihe von Codes aufgelistet, 
die von einem ausländischen Finanzinstitut des Modells 1 verwendet werden können, um das 
Feld für die TIN auszufüllen, wenn die TIN in bestimmten Fällen noch nicht übermittelt 
wurde. Die Verwendung dieser Codes ist nicht verpflichtend, kann der Bundessteuerbehörde 
der USA jedoch voraussichtlich dabei helfen, die Tatsachen und Umstände hinter der 
fehlenden TIN besser zu verstehen, und somit die Einhaltung der Meldepflicht durch das 
ausländische Finanzinstitut zu bewerten. 

Wenn einer der Codes verwendet wird, gibt das System der Bundessteuerbehörde der USA 
eine Fehlerbenachrichtigung aus, um anzuzeigen, dass der Eintrag ungültig ist. Mit der 
Fehlerbenachrichtigung wird eine Frist von 120 Tagen gewährt, um das Problem zu beheben, 
indem die TIN gemeldet wird. Wird die TIN nicht innerhalb von 120 Tagen gemeldet, prüft 
die US-Steuerbehörde die eingegangenen Daten und stellt unter Berücksichtigung der 
Tatsachen und Umstände fest, ob eine wesentliche Nichteinhaltung vorliegt. Derlei Tatsachen 
und Umstände umfassen: 

–     Gründe, warum die TIN nicht übermittelt wurde;

–     den Umstand, ob das ausländische Finanzinstitut geeignete Verfahren anwendet, um 
die TIN zu übermitteln; und

–     Bemühungen des ausländischen Finanzinstituts, die TIN zu übermitteln.

Diese Änderungen gehen in die von der Kommission erwartete Richtung, um die 
Schwierigkeiten bei der Meldung der amerikanischen TIN durch die ausländischen 
Finanzinstitute zu beseitigen. 

Was den Datenschutz anbelangt, hat der Europäische Datenschutzausschuss (EDSA) eine 
Erklärung1 abgegeben. 

Sie wurde am 13. April 2021 veröffentlicht, und der Europäische Datenschutzausschuss 
verweist darin auf die Grundsätze, die in Artikel 96 

der Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO)2 und in Artikel 61 der Richtlinie zum 
Datenschutz bei der Strafverfolgung3 verankert sind, gemäß denen aktuelle internationale 

1 Abrufbar unter:
https://edpb.europa.eu/system/files/2021-
04/edpb_statement042021_international_agreements_including_transfers_en.pdf.
2 Verordnung (EU) 2016/679 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 27. April 2016 zum Schutz 
natürlicher Personen bei der Verarbeitung personenbezogener Daten, zum freien Datenverkehr und zur 
Aufhebung der Richtlinie 95/46/EG (Datenschutz-Grundverordnung) (Text von Bedeutung für den EWR). ABl. 
L 119 vom 4.5.2016, S. 1.
3 Richtlinie (EU) 2016/680 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 27. April 2016 zum Schutz 
natürlicher Personen bei der Verarbeitung personenbezogener Daten durch die zuständigen Behörden zum 
Zwecke der Verhütung, Ermittlung, Aufdeckung oder Verfolgung von Straftaten oder der Strafvollstreckung 
sowie zum freien Datenverkehr und zur Aufhebung des Rahmenbeschlusses 2008/977/JI des Rates, ABI. L 119 
vom 4.5.2016, S. 89.

https://edpb.europa.eu/system/files/2021-04/edpb_statement042021_international_agreements_including_transfers_en.pdf
https://edpb.europa.eu/system/files/2021-04/edpb_statement042021_international_agreements_including_transfers_en.pdf
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Abkommen über den internationalen Transfer von personenbezogenen Daten, die dem vor 
dem Inkrafttreten der Verordnung oder der Richtlinie anzuwendenden Unionsrecht 
entsprechen, in Kraft bleiben, bis sie geändert, ersetzt oder gekündigt werden. 

Der EDSA ist der Ansicht, dass in Betracht gezogen werden sollte, solche Abkommen mit der 
DSGVO und der Richtlinie zum Datenschutz bei der Strafverfolgung in Einklang zu bringen, 
wenn dies noch nicht der Fall ist, damit das Schutzniveau nach der DSGVO und der 
Richtlinie zum Datenschutz bei der Strafverfolgung nicht untergraben wird, wenn Daten in 
das Gebiet außerhalb der Union übermittelt werden.

Auf dieser Grundlage fordert der EDSA die Mitgliedstaaten in seiner Erklärung auf, ihre 
internationalen Abkommen über internationale Transfers von personenbezogenen Daten zu 
prüfen und, falls erforderlich, zu überarbeiten, auch jene in Bezug auf die Besteuerung (z. B. 
über den automatischen Austausch von personenbezogenen Daten zu Steuerzwecken), um 
festzustellen, ob eine weitere Angleichung an die geltende Gesetzgebung der EU, die 
Rechtsprechung und die Leitlinien des EDSA notwendig sein könnte. 

Wie auch in der Erklärung des EDSA angegeben, spielen die nationalen Datenschutzbehörden 
als diejenigen, die die Vorschriften zum Datenschutz durchsetzen, eine wichtige Rolle dabei, 
die Mitgliedstaaten in diesem Zusammenhang zu unterstützen und zu beraten.

Fazit

Die Dienststellen der Kommission stehen mit den Mitgliedstaaten, dem EU-Ratsvorsitz und 
dem EDSA häufig in Kontakt. Genauso stehen sie mit europäischen Banken in Kontakt, um 
für den Zugang zu einem Basiskonto insbesondere für EU-Bürger, die auch die US-
amerikanische Staatsangehörigkeit besitzen, Sorge zu tragen. Die Kommission misst diesem 
Dossier große Bedeutung bei und wird den Petitionsausschuss weiterhin von Fortschritten in 
Kenntnis setzen, insbesondere im Anschluss an die Diskussionen in der Sitzung des 
Petitionsausschusses vom 2. September 2021.

7. Antwort der Kommission (REV IX), eingegangen am 18. Mai 2022

EU-Schuldverschreibungen werden nach luxemburgischem Recht im Einklang mit dem 
EU/Euratom-Programm zur Emission von Schuldtiteln begeben, und die über die Emission 
von Schuldverschreibungen aufgenommenen Mittel sind für EU- bzw. Euratom-Programme, 
einschließlich SURE und NGEU, bestimmt. EU-Schuldverschreibungen werden auf dem 
Primärmarkt ausschließlich in Form von Konsortialgeschäften, Auktionen und 
Privatplatzierungen für Kreditinstitute und Wertpapierfirmen ausgegeben. Es können nur 
juristische Personen (Kreditinstitute oder Wertpapierfirmen), die zum Primärhändlernetz 
(gemäß dem Beschluss (EU, Euratom) 2021/625 der Kommission1) zugelassen sind, direkt an 
solchen Emissionen auf dem Primärmarkt teilnehmen.

Das Programm zur Emission von Schuldtiteln basiert auf Vermarktungsnormen-Dokumenten, 

1 Beschluss (EU, Euratom) 2021/625 der Kommission vom 14. April 2021 über die Einrichtung des 
Primärhändlernetzes und die Festlegung von Zulassungskriterien für die Mandatierung von Syndikatsführern 
und Mitgliedern der Führungsgruppe für syndizierte Transaktionen für die Zwecke der 
Mittelaufnahmetätigkeiten der Kommission im Namen der Union und der Europäischen Atomgemeinschaft 
(ABl. L 131 vom 16.4.2021, S. 170).
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die von Emittenten auf den Kapitalmärkten für Schuldtitel verwendet werden. In den 
Dokumenten wird auch auf Verkaufsbeschränkungen für einige der wichtigsten Märkte 
(einschließlich der USA) hingewiesen. Ähnliche Verkaufsbeschränkungen finden sich in der 
Kreditdokumentation von vergleichbaren Institutionen (z. B. ESM).

Bei der Bewertung der aufgeworfenen Fragen im Zusammenhang mit der Verfügbarkeit von 
EU-Schuldverschreibungen für den Erwerb durch Bürgerinnen und Bürger, die sowohl eine 
Staatsangehörigkeit eines EU-Mitgliedstaats als auch die US-amerikanische 
Staatsangehörigkeit besitzen, ist zu berücksichtigen, dass die US-amerikanischen Steuer- und 
Wertpapiervorschriften für alle „US-Personen“ unabhängig von ihrem Wohnsitzland oder 
anderen Staatsangehörigkeiten gelten. Beschränkungen für den Vertrieb von 
Schuldverschreibungen an US-amerikanische Personen („Verkaufsbeschränkungen“) sind 
eine direkte Folge des weit reichenden Anwendungsbereichs der US-Rechtsvorschriften und 
nicht eine Folge der Rechtsvorschriften oder der Politik der EU.

Darüber hinaus werden der weit reichende Anwendungsbereich und die weit reichenden 
Folgen der US-amerikanischen Rechtsvorschriften dadurch belegt, dass ähnliche 
„Verkaufsbeschränkungen“ in den Anleiheunterlagen von vergleichbaren Institutionen, aber 
auch von anderen Emittenten (einschließlich Unternehmensemittenten, die ihre Wertpapiere 
Kleinanlegern anbieten) enthalten sind. 

In jedem Fall bietet die Kommission Kleinanlegern in der EU keine direkten EU- oder 
Euratom-Schuldverschreibungen an. Die Kommission hat beschlossen, ihre Wertpapiere 
ausschließlich institutionellen Anlegern anzubieten. In dieser Hinsicht werden Kleinanlegern 
aus den USA im Vergleich zu Kleinanlegern aus der EU keine Investitionsmöglichkeiten 
vorenthalten.

Sollte die Kommission ihre Anleihen in den USA anbieten wollen, käme selbstverständlich 
der Regulierungs- und steuerliche Rahmen der USA zur Anwendung. Die Erfahrungen 
anderer EU-Emittenten (einschließlich Emittenten aus dem Sovereign Supranational Agency 
Sector1) haben gezeigt, dass mit den vorgeschriebenen regulatorischen und steuerlichen 
Registrierungen sehr hohe Kosten und ein hoher Zeitaufwand verbunden sind. Angesichts 
dieser Erwägungen und der Tatsache, dass die Kommission ausschließlich Titel in Euro 
emittiert, ist sie zu dem Schluss gelangt, dass die Kosten und Nachteile der Bereitstellung 
ihrer Wertpapiere in den USA die Vorteile bei Weitem überwiegen. 

Fazit

Zusammenfassend lässt sich feststellen, dass die Kommission Kleinanlegern weder in der EU 
noch den USA oder einem anderen Hoheitsgebiet Wertpapiere anbietet. Kleinanleger aus den 
USA und Anleger, die sowohl eine Staatsangehörigkeit eines EU-Mitgliedstaats als auch die 
US-amerikanische Staatsangehörigkeit besitzen, unabhängig davon, welche 
Staatsangehörigkeit eines EU-Mitgliedstaats sie neben ihrer US-Staatsbürgerschaft besitzen, 
werden daher gegenüber anderen EU-Kleinanlegern nicht diskriminiert.

1 Staaten, supranationale Organisationen und Agenturen


