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MITTEILUNG AN DIE MITGLIEDER

Petition 0392/2006, eingereicht von Hermenegildo Gomes de Abreu Ferreira, portugiesischer 
Staatsangehörigkeit, betreffend die von der portugiesischen Bank „Millennium bcp“ 
begangenen Unregelmäßigkeiten und Missstände in der portugiesischen Verwaltung

1. Zusammenfassung der Petition

Der Petent schildert seine Probleme mit der portugiesischen Bank ”Millennium bcp” deren 
Investment-Management er als besonders unangemessen empfindet. Er ist ferner der 
Auffassung, dass die Anbieter auf dem portugiesischen Investment-Markt nicht unabhängig 
sind, sondern von einer mächtigen Bankenlobby beherrscht werden. Der Petent, der sich 
bereits an eine Vielzahl nationaler Instanzen, darunter den portugiesischen 
Bürgerbeauftragten (Provedo de Justiça), gewendet hat, behauptet, dass sich die 
portugiesische Verwaltung durch mangelnde Transparenz auszeichnet und dass in seinem Fall 
schwerwiegende Fehler und Versäumnisse begangen wurden. Da sich der Petent als Opfer der 
Missachtung der einschlägigen EU-Rechtsvorschriften durch die zuständigen Behörden sieht, 
ersucht er das Europäische Parlament, tätig zu werden.

2. Zulässigkeit

Für zulässig erklärt am 22. September 2006. Die Kommission wurde um Auskünfte ersucht 
(Artikel 192 Absatz 4 der Geschäftsordnung).

3. Antwort der Kommission, eingegangen am 25. Januar 2007

Die Petition

Wenn die Kommissionsdienststellen richtig verstehen, behauptet der Petent, aufgrund 
unkorrekten Verhaltens der portugiesischen Bank Millennium bcp zu Schaden gekommen zu 
sein. Er behauptet insbesondere, die Bank habe seine Konten unrechtmäßigerweise gesperrt, 
Gelder unterschlagen und Dokumente gefälscht.

Der Petent hat sich bereits ohne Erfolg an eine Reihe portugiesischer Instanzen, darunter auch 
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den Bürgerbeauftragten, gewandt, die er für uneffizient hält, da sie seine Rechte nicht 
schützen konnten. Der Petent sieht sich als Opfer der Missachtung einschlägiger EU-
Rechtsvorschriften.

Soweit der Kommission bekannt ist, hat Herr Gomes de Abreu Ferreira keine Beschwerde bei 
der Kommission eingereicht.

Analyse der Kommission

Die Kommissionsdienststellen weisen darauf hin, dass der vom Petenten geschilderte 
Sachverhalt nicht in den Geltungsbereich des EU-Rechts fällt.

Die gemeinschaftlichen Rechtsvorschriften zum Bankwesen sind im Fall des Petenten nicht 
anwendbar. Von einigen Bestimmungen betreffend grenzüberschreitende Überweisungen 
abgesehen, zielt das Gemeinschaftsrecht in Bezug auf den Bankensektor darauf ab, die 
Niederlassungsfreiheit von Kreditinstituten und die Dienstleistungsfreiheit für 
Finanzdienstleistungen in der EU sicherzustellen. Konkret heißt dies, dass mit den 
einschlägigen Richtlinien die Grundvoraussetzungen für den Zugang zur Banktätigkeit in der 
EU und die Ausübung dieser Tätigkeit harmonisiert und Mindeststandards für die 
Bankenaufsicht festgelegt wurden. Zweck der Bankenaufsicht ist die Verhinderung von 
Bankkonkursen, um die Einleger zu schützen und die allgemeine Stabilität des Finanz- und 
Wirtschaftssystem zu wahren. Nur bestimmte Elemente der Banktätigkeit, die für die 
Sicherstellung der finanziellen Solidität und Solvenz von Banken von wesentlicher Bedeutung 
sind, wie die Eigenkapitalausstattung, die Qualität des Managements, die Kreditrisiken und 
die Vorlage der Jahresabschlüsse, unterliegen der Bankenaufsicht.

Die Kommission besitzt daher keinerlei Zuständigkeit, Streitfälle zwischen Kreditinstituten
und Kunden wie die zwischen Herrn de Gomes de Abreu Ferreira und der Millennium bcp zu 
untersuchen. Alle Fragen im Zusammenhang mit solchen Auseinandersetzungen müssen im 
Rahmen der innerstaatlichen Rechtsvorschriften und mit den dort vorgesehenen 
Beschwerdemitteln gelöst werden.

Was die Verwaltungspraxis der portugiesischen Behörden angeht, so hat der Petent keine 
Beschreibung und keine genauen Angaben zu dem Sachverhalt oder den angeblichen 
Versäumnissen vorgelegt, die von den verschiedenen in der Petition genannten Behörden zu 
seinen Lasten begangen worden sein sollen. Es ist unmöglich, anhand der vorliegenden 
Informationen nachzuvollziehen, über welche Umstände sich der Petent genau beklagt. Die 
Kommissionsdienststellen können weder die konkrete Situation bewerten noch die 
Vorgehensweise der portugiesischen Behörden beurteilen.

Schlussfolgerung

In Anbetracht dieses Sachverhalts sind die Kommissionsdienststellen der Ansicht, dass die 
Petition von Herr Gomes de Abreu Ferreira keinerlei Belege für eine Verletzung des 
Gemeinschaftsrechts enthält.


