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MITTEILUNG AN DIE MITGLIEDER

Betrifft: Petition 0013/2009, eingereicht von Julio César de Oliveira Lopes, 
portugiesischer Staatsangehörigkeit, zu den Grundsätzen der Gesetzmäßigkeit und 
der Verhältnismäßigkeit im Zusammenhang mit Straftaten und Strafen, wie sie in 
Artikel 49 der Charta der Grundrechte der EU verankert sind

1. Zusammenfassung der Petition

Der Petent beschreibt die schwierige Situation, in die er im Rahmen seiner Tätigkeit als 
Versicherungsagent geraten sei und die zu einem Gerichtsverfahren geführt habe. Er 
behauptet, dass sich die portugiesischen Behörden durch die Missachtung des Habeas-Corpus-
Grundsatzes einer eklatanten Verletzung der Grundsätze der Gesetzmäßigkeit und der 
Verhältnismäßigkeit im Zusammenhang mit Straftaten und Strafen, wie sie in Artikel 49 der 
Charta der Grundrechte der EU verankert sind, schuldig gemacht haben. Der Petent hebt 
ferner hervor, dass er in dem vorliegenden Verfahren Opfer eines Verstoßes gegen die 
Bestimmungen der Richtlinie 2000/35/EG des Europäischen Parlaments und des Rates zur 
Bekämpfung von Zahlungsverzug im Geschäftsverkehr sei. Er ersucht deshalb das 
Europäische Parlament sicherzustellen, dass dem Recht Genüge getan wird.

2. Zulässigkeit

Für zulässig erklärt am 16. April 2009. Die Kommission wurde um Auskunft ersucht 
(Artikel 202 Absatz 6 der Geschäftsordnung).

3. Antwort der Kommission, eingegangen am 1. September 2009

Der Petent befindet sich in einer schwierigen rechtlichen Lage, deren Ausgangspunkt ein 
einfacher Vertragsbruch zwischen ihm als Versicherungsagent und einem in der Schweiz
ansässigen Versicherer zu sein scheint. Den Angaben des Petenten zufolge gipfelt die 
Situation aufgrund von Besonderheiten des portugiesischen Rechts und einigen angeblichen 
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Fehlern im gerichtlichen Verfahren in Portugal nun in einem Strafverfahren. Dies sei 
gleichbedeutend mit einer Verletzung seiner Grundrechte, insbesondere der Grundsätze der 
Verhältnismäßigkeit im Zusammenhang mit Strafen gemäß Artikel 49 der Charta. Er bringt 
seine Verärgerung über die portugiesische Staatsanwaltschaft und darüber zum Ausdruck, 
dass sich der Bürgerbeauftragte nicht zu seinem Anliegen geäußert habe. Er bittet das 
Parlament, in seinem Fall tätig zu werden. Beiläufig erwähnt er eine europäische Richtlinie 
über Zahlungsverzug, die auf den Schutz kleiner Unternehmen wie seinem abziele.

Die Kommission möchte zunächst bemerken, dass die übliche Reaktion des Parlaments auf 
Petitionen dieser Art, bei denen ein Petent um das Eingreifen des Parlaments in einen
Rechtsstreit bittet, darin besteht, die Petition mit der Begründung für unzulässig zu erklären, 
dass das Parlament nicht zur Einmischung in die Arbeit der Gerichte der Mitgliedstaaten
befugt ist.

Die Kommission erinnert des Weiteren an die wiederholt im Zusammenhang mit zahlreichen 
anderen Petitionen erwähnte Tatsache, dass die Europäische Kommission gemäß dem Vertrag 
zur Gründung der Europäischen Gemeinschaft und dem Vertrag über die Europäische Union
keine Befugnis zum Eingreifen in Angelegenheiten hat, die nicht Europäisches 
Gemeinschaftsrecht betreffen.

Die Ursache des Problems des Petenten ist die Nichteinhaltung einer vertraglichen 
Verpflichtung über die Vermittlungsgebühr gegenüber dem Versicherer, was von dem
Petenten eindeutig nicht bestritten wird. Die von dem Petenten erwähnte Richtlinie über 
Zahlungsverzug ist auf diesen Fall nicht anwendbar und würde gegebenenfalls Schutz in einer 
anderen Richtung gewähren, das heißt zugunsten des Agenten für den Fall, dass der 
Versicherer mit der Zahlung in Verzug geraten wäre.

Was die angebliche Verletzung der Grundrechte des Petenten anbelangt, so ist die 
Kommission nicht in der Lage, Verstöße dieser Art, die in keinerlei Zusammenhang mit dem 
Gemeinschaftsrecht stehen, zu untersuchen.

Schlussfolgerung

Die Kommission kann in dieser Petition nicht einen Punkt entdecken, der eine 
Weiterverfolgung des Falles rechtfertigen würde. Der Petent hat richtig gehandelt, indem er 
Rechtsmittel auf einzelstaatlicher Ebene einlegte, und falls und wenn er diese ausschöpft, 
ohne dass ein für ihn befriedigendes Ergebnis zustande kommt, könnte er die Anrufung des 
Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte in Erwägung ziehen.


