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MITTEILUNG AN DIE MITGLIEDER

Betrifft: Petition 1577/2008, eingereicht von Marek Brükner, deutscher
Staatsangehörigkeit, im Namen der Lehman Geschädigte Arbeitsgruppe Frankfurt 
am Main, zu dem Zusammenbruch der Lehman Brothers Bank und zur 
Einrichtung eines Fonds für dessen Opfer in Europa

1. Zusammenfassung der Petition

Der Petent plädiert für die Einrichtung eines europäischen Fonds für die Opfer des 
Zusammenbruchs der Bank Lehman Brothers in Europa. Der Fonds dient zur Deckung der 
Kosten für Beweissammlung und Prozesse. Mit dem Fonds soll sichergestellt werden, dass 
europäische Sparer und Beschäftigte von europäischen Banken die Wahrheit über die 
Insolvenz von Banken erfahren. Hauptbestreben sei der Verbraucherschutz. Mit den Mitteln 
für Prozesskosten werden einzelne Sparer in die Lage versetzt, ihre Rechte geltend zu 
machen, und mit den Mitteln für Beweissammlung kann Beweismaterial zusammengetragen 
werden, damit dieses den zuständigen Gerichten vorgelegt werden kann. Damit wird dem 
Petenten zufolge zugleich eine Lösung für die fehlende Möglichkeit einer „class action“ 
geliefert. Seiner Ansicht nach haben die nationalen Aufsichtsinstanzen versagt. Der Petent 
nennt außerdem eine Reihe von Maßnahmen, die ergriffen werden sollten. Mit Hilfe des 
vorgeschlagenen Fonds werde ein Gleichgewicht in der Beziehung zwischen 
Sparern/Anlegern und Finanzinstitutionen in Europa hergestellt.

2. Zulässigkeit

Für zulässig erklärt am 18. März 2009. Die Kommission wurde um Auskünfte ersucht 
(Artikel 192 Absatz 4 der Geschäftsordnung).

3. Antwort der Kommission, eingegangen am 7. Juli 2009:

Die Kommission anerkennt, dass es wichtig ist zu gewährleisten, dass Verbraucher, die durch 
die Finanzkrise und insbesondere durch den Zusammenbruch von Finanzinstituten wie 
Lehman Brothers geschädigt wurden, Zugang zu einer effektiven Entschädigung haben. Die 
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Kommission vertritt jedoch die Auffassung, dass es bereits Mechanismen gibt, auf die die 
Verbraucher zurückgreifen können, z.B. gibt es in den meisten Mitgliedstaaten die Gremien 
für die alternative Streitbelegung (ADR) wie Bürgerbeauftragte, Mediatoren oder 
Beschwerdestellen, die Streitigkeiten zwischen Verbraucher und Finanzinstituten lösen. 
Normalerweise sind Alternative Streitbeilegungsverfahren sowohl kostenlos (oder sehr 
kostengünstig) für die Verbraucher und schneller als Gerichtsverfahren. Die obengenannten 
ADR-Gremien wurden in ein EWR-weites Netzwerk, das sogenannte FIN-NET, eingebunden, 
durch das sie Verbraucher unterstützen, die grenzübergreifende finanzielle Beschwerden 
geltend machen. Zahlreiche ADR-Gremien, die dem FIN-NET angeschlossen sind, 
berichteten der Kommission, dass sie sich bemühen, Lösungen zu finden, um eine Vielzahl 
gleicher oder sehr ähnlicher Beschwerden infolge der Krise wirksam zu bearbeiten.

Falls die Angelegenheiten nicht in ADR-Verfahren gelöst werden können, können die 
Verbraucher ihre Rechte vor den nationalen Gerichten geltend machen. In vielen 
Mitgliedstaaten leisten Verbraucherschutzorganisationen (in Deutschland: 
Verbraucherzentralen) den Verbrauchern organisatorische und rechtliche Unterstützung bei 
der Einleitung gerichtlicher Schritte. Außerdem leisten viele Mitgliedstaaten Rechtsbeistand 
einschließlich der Bereitstellung von Mitteln, die die Prozesskosten abdecken.

Desweiteren war die Kommission bereits im Bereich der kollektiven 
Rechtsdurchsetzungsverfahren tätig, um Situationen aufzugreifen, in denen viele Verbraucher 
durch dieselbe Praxis eines Händlers geschädigt wurden. Jüngste Studien in diesem Bereich 
beweisen, dass die meisten Massenstreitsachen den Bereich der Finanzdienstleistungen 
betreffen und nicht zur Zufriedenheit der Verbraucher behandelt werden. Diese Ergebnisse 
entsprechen der Tatsache, dass in der Finanzkrise oft viele Kunden desselben 
Finanzdienstleistungserbringers geschädigt wurden. Im November 2008 veröffentlichte die 
Kommission ein Grünbuch über kollektive Rechtsdurchsetzungsverfahren, in dem sie 
zahlreiche mögliche politische Optionen darlegte, um das Thema der Massenforderungen 
aufzugreifen, und die betroffenen Kreise aufforderte, ihre Ansichten zu diesen Optionen 
darzulegen. In einer im Mai 2009 von der Kommission veranstalteten öffentlichen Anhörung 
berieten etwa 300 Akteure die Schlüsselfragen der kollektiven Rechtsbehelfe. Die öffentliche 
Anhörung machte sehr deutlich, dass die Finanzierung von Massenforderungen ein 
Hauptproblem für die Verbraucher darstellt, die rechtliche Schritte einleiten wollen. Dieses 
Thema wird in den Folgemaßnahmen der Kommission aufgegriffen werden müssen. Es ist 
jedoch noch zu früh, um Schlussfolgerungen zu ziehen, wie es der Petent gefordert hat.

Die Erbringung von Wertpapierdienstleistungen (einschließlich Anlageberatung) für Anleger 
wird vom Gemeinschaftsrecht in der Richtlinie über Märkte für Finanzinstrumente („MiFID“, 
Richtlinie 2004/39/EG1 und ihren Durchführungsbestimmungen) geregelt, die im November 
2007 in Kraft trat. Die auf Einzelkunden ausgerichteten Anliegerschutzbestimmungen waren 
noch nicht in Kraft, als die meisten der angeblichen missbräuchlichen Verkäufe erfolgten. Die 
MiFID wird jedoch dazu beitragen, künftig die nachlässige Vermarktung risikoreicher 
Vermögenswerte zu verhindern. Außerdem wird die Kommission im Rahmen der für 2010 
geplanten MiFID-Überprüfung die Notwendigkeit in Betracht ziehen, die Handhabung der 
Wohlverhaltensregeln für Banken/Wertpapierfirmen insbesondere hinsichtlich der 
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Kleinanleger unter Berücksichtigung der Erfahrungen im Laufe der Finanzkrise weiter zu 
verstärken. 

In ihrer Mitteilung vom März (Mitteilung für die Frühjahrstagung des Europäischen Rates 
”Impulse für den Aufschwung in Europa” KOM(2009)114) schlug die Kommission mehrere 
Maßnahmen zur Verstärkung des Anlegerschutzes vor. Zu diesen Maßnahmen gehören die 
Verstärkung der bestehenden Sicherungssysteme (im Banken-, Wertpapier- und 
Versicherungssektor) und die Verstärkung der Schutzvorschriften und Erfordernisse, die 
Finanzinstitute zu beachten haben, wenn sie Kleinanlegern Anlageprodukte anbieten bzw. 
verkaufen.

Schlussfolgerungen

Die Kommission vertritt die Auffassung, dass Mechanismen, die die Verbraucher zur 
Durchsetzung ihrer Forderungen infolge der Krise nutzen können, bereits bestehen, obwohl 
die Rechtsbehelfsmöglichkeiten der Verbraucher bei Massenklagen verbessert werden 
könnten. Des Weiteren hat die Richtlinie über Märkte für Finanzinstrumente den 
Anlegerschutz betreffend den Verkauf von Finanzinstrumenten an Kleinanleger beträchtlich 
verstärkt. Aufgrund der Erfahrung während der Finanzkrise wird die Kommission die 
Anlegerschutzvorschriften weiter verstärken.


