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MITTEILUNG AN DIE MITGLIEDER

Betrifft: Petition 0496/2013, eingereicht von W.J. Z., deutscher Staatsangehörigkeit, zur 
teilweisen Enteignung in Bezug auf eine Investition durch eine verstaatlichte 
spanische Bank

1. Zusammenfassung der Petition

Im Jahr 2004 erwarb der Petent bei einer spanischen Bank Anleihen mit einer Laufzeit von 
zehn Jahren. Aufgrund der Finanzkrise bat er die Bank um den Verkauf seiner Anleihen. Die 
Bank weigerte sich diesbezüglich jedoch unter Hinweis auf deren Laufzeit. Aus einem 
Kontoauszug, den der Petent am 30. Januar 2013 erhielt, ging hervor, dass der Kapitalbetrag 
mit Stand vom 31. Dezember 2012 unverändert war. Am 15. Februar 2013 wurde ihm 
mitgeteilt, dass der Wert seiner Investition auf 15 % des ursprünglich angelegten Betrags 
zurückgegangen sei. Der Petent möchte wissen, ob seine Bank berechtigt ist, ohne seine 
Zustimmung eine Investition mit einer Laufzeit von zehn Jahren abzuwerten, während sie sein 
Ersuchen um eine vorfristige Zahlung abgelehnt hat. Er ist der Ansicht, dass auch die Bank 
die vereinbarte Laufzeit einhalten müsse und dass der von ihm angelegte Betrag unverändert 
bleiben und ihm im Dezember 2014 ausgezahlt werden sollte. Der Petent versteht nicht, wie 
der Wert seiner Investition in einem Zeitraum von zwei Wochen so stark sinken konnte. Er 
bittet um eine Untersuchung und Erklärung.

2. Zulässigkeit

Für zulässig erklärt am 15. November 2013. Die Kommission wurde um Auskünfte gebeten 
(Artikel 202 Absatz 6 der Geschäftsordnung).

3. Antwort der Kommission, eingegangen am 28. Februar 2014
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In der Richtlinie 2004/39/EG über Märkte für Finanzinstrumente (MiFID)1 werden die 
Erbringung von Wertpapierdienstleistungen und die Aktivitäten von Wertpapierfirmen und 
Kreditinstituten in Bezug auf eine Liste von Finanzinstrumenten wie z. B. Anleihen geregelt. 

Zum Zeitpunkt des vom Petenten beschriebenen Sachverhalts (Dezember 2004) wurde die 
Erbringung der meisten Finanzdienstleistungen in Bezug auf Finanzinstrumente von 
Wertpapierfirmen und Kreditinstituten auf EU-Ebene im Rahmen der Richtlinie 93/22/EWG 
über Wertpapierdienstleistungen2 vom 10. Mai 1993 geregelt, die im November 2007 
aufgehoben wurde, als die MiFID-Richtlinie in Kraft trat. In der Richtlinie über 
Wertpapierdienstleistungen wurden allgemeine Grundsätze festgelegt, die Wertpapierfirmen 
und Kreditinstitute im Verhältnis zu den Kunden, für die sie eine Wertpapierdienstleistung 
erbracht haben, zu beachten hatten. Wertpapierfirmen oder Kreditinstitute mussten ehrlich 
und fair handeln und ihre Geschäftstätigkeiten im bestmöglichen Interesse der Kunden 
ausrichten, sich bei den Kunden über ihre finanzielle Lage, ihre Erfahrung mit 
Wertpapiergeschäften und ihren Zielen hinsichtlich der gewünschten Dienstleistungen 
informieren oder den Kunden alle zweckdienlichen Informationen hierzu in geeigneter Form 
mitteilen.

Die genaue Qualifizierung eines Instruments (je nachdem ob es sich um ein Finanzinstrument 
oder eine Einlage handelt) oder der im Einzelfall erbrachten Wertpapierdienstleistung 
erfordert dessen ungeachtet die Überprüfung der spezifischen Umstände jedes einzelnen Falls 
und liegt in der Zuständigkeit der nationalen Behörden. Darüber hinaus fällt die Entscheidung 
über die rechtlichen Konsequenzen der mutmaßlichen Verletzung des Vertrags durch die 
Banco de Valencia in den Anwendungsbereich der nationalen Rechtsordnungen, und diese 
Entscheidung obliegt den nationalen Behörden.

Fazit

Es liegt in erster Linie in der Zuständigkeit der nationalen Behörden und Gerichte, das 
Verhalten einzelner Unternehmen im Hinblick auf das Unionsrecht zu untersuchen. Die 
Europäische Kommission kann nur in Fällen eingreifen, in denen das Unionsrecht auf 
nationaler Ebene nicht ordnungsgemäß umgesetzt oder falsch angewendet wird. Der Petent 
könnte in Betracht ziehen, sich mit den spanischen Aufsichtsbehörden in Verbindung zu 
setzen oder den Fall vor ein nationales Gericht zu bringen, das die Befugnis hat, zu 
überprüfen, ob seine Rechte gebührend respektiert worden sind.

                                               
1 Richtlinie 2004/39/EG (ABl. L 145, 30.4.2004)
2 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:1994L0062:20030211:DE:PDF  


