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Betrifft: Petition 0862/2012, eingereicht von Otto Röver, deutscher Staatsangehörigkeit, zu 
gerichtlichen Entscheidungen und Beschlüssen des Bayerischen 
Staatsministeriums der Justiz und für Verbraucherschutz

1. Zusammenfassung der Petition

Der Petent bringt vor, dass ihn Bankangestellte überredet hätten, Zertifikate im Wert von 
450 000 EUR zu kaufen. Er unternahm rechtliche Schritte, seine Klage wurde jedoch 
abgewiesen. In einem weiteren darauffolgenden Fall gelangten der Petent und die 
beschuldigte Bank zu einem finanziellen Ausgleich. Der Petent ging auch gegen die 
Angestellten der Bank rechtlich vor, die seiner Ansicht nach speziell dafür ausgebildet 
worden waren, ältere Kunden zu Geldanlagen in riskante Finanzprodukte zu überreden. Er 
reichte außerdem beim Bayerischen Staatsministerium der Justiz und für Verbraucherschutz 
eine Beschwerde ein. Das Staatsministerium sah sich jedoch nicht veranlasst, in der 
Angelegenheit Untersuchungen anzustellen. Der Petent ist der Ansicht, dass er nicht in diese 
Lage geraten wäre, wenn der deutsche Staat die Richtlinie 2004/39/EG über Märkte für 
Finanzinstrumente fristgerecht umgesetzt hätte. Er bittet darum, die Angelegenheit zu prüfen.

2. Zulässigkeit

Für zulässig erklärt am 5. November 2012. Die Kommission wurde um Auskünfte gebeten 
(Artikel 202 Absatz 6 der Geschäftsordnung).

3. Antwort der Kommission, eingegangen am 27. Februar 2013

Die Richtlinie 2004/39/EG über Märkte für Finanzinstrumente (MiFID)1 regelt die 
Erbringung von Wertpapierdienstleistungen durch Wertpapierfirmen und Kreditinstitute in 
                                               
1 ABl. L 145 vom 30.4.2004, S. 1-44.
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Bezug auf Finanzinstrumente. Artikel 19 der MiFID enthält die Wohlverhaltensregeln, die bei 
der Erbringung von Wertpapierdienstleistungen für Kunden eingehalten werden müssen. 
Mitteilungen, die Wertpapierfirmen an Kunden richten, haben gemäß Artikel 19 Absatz 2 der 
MiFID redlich, eindeutig und nicht irreführend zu sein. Nach Artikel 19 besteht für die 
Erbringer von Finanzdienstleitungen zudem die allgemeine Verpflichtung, bei Anlegern einen 
Eignungs- oder Angemessenheitstest durchzuführen, wenn Wertpapierdienstleistungen 
bereitgestellt werden. Genauer gesagt muss die Wertpapierfirma Auskünfte einholen, um 
festzustellen, ob der Kunde über die notwendige Erfahrung und die erforderlichen Kenntnisse 
verfügt, um die mit dem angebotenen Produkt oder der bereitgestellten 
Wertpapierdienstleistung verbundenen Risiken zu verstehen. Bei einem Eignungstest sollten 
zudem die Anlageziele und die finanziellen Verhältnisse des Kunden berücksichtigt werden, 
bevor eine Anlageberatung erfolgt oder ein Portfolio verwaltet wird. 
Vor dem 1. November 2007 (dem Zeitpunkt des Inkrafttretens der Richtlinie 2004/39/EG) 
wurde die Erbringung der meisten Wertpapierdienstleistungen durch Wertpapierfirmen und 
Kreditinstitute in Bezug auf Finanzinstrumente auf EU-Ebene durch die Richtlinie 
93/22/EWG vom 10. Mai 1993 über Wertpapierdienstleistungen geregelt. Gemäß der 
Richtlinie 93/22/EWG mussten Firmen, die unter diese Richtlinie fallende 
Wertpapierdienstleistungen erbringen, bestimmte Wohlverhaltensregeln einhalten (d. h. recht 
und billig sowie im bestmöglichen Interesse der Kunden und der Integrität der Märkte 
handeln, und Interessenskonflikte vermeiden). Es sei darauf hingewiesen, dass 
Anlageberatung nicht unter den durch die Richtlinie 93/22/EG erfassten Kerndienstleistungen 
aufgeführt war.
Die genaue Qualifizierung der erbrachten Wertpapierdienstleistungen in einem Einzelfall (ob 
es sich beispielsweise um Anlageberatung oder die Ausführung von Aufträgen handelt) bzw. 
die Frage des möglicherweise irreführenden Charakters der erteilten Auskünfte erfordern 
hingegen eine Bewertung der konkreten Umstände des jeweiligen Falls und liegen im 
Zuständigkeitsbereich der nationalen Behörden und Gerichte. Darüber hinaus liegt es in der 
Zuständigkeit der nationalen Rechtsordnungen und Behörden, über die rechtlichen 
Konsequenzen der Bereitstellung falscher Auskünfte oder der Vorenthaltung von 
Informationen zu entscheiden. 

Es ist zudem ein Grundsatz des Unionsrechts, dass Mitgliedstaaten – sofern bestimmte 
Bedingungen erfüllt sind – dazu verpflichtet sind, Verluste oder Schäden, die Einzelnen 
aufgrund von Verstößen gegen das Unionsrecht entstanden sind (z. B. weil ein Staat eine 
Richtlinie nicht umgesetzt hat) und für die sie verantwortlich gemacht werden können, 
wiedergutzumachen1. Allerdings können von den nationalen Organen verursachte Schäden 
nur die Haftung des betreffenden Mitgliedstaats begründen und die nationalen Gerichte allein 
bleiben dafür zuständig, für den Ersatz dieser Schäden zu sorgen. 

Es fällt in erster Linie in den Zuständigkeitsbereich der nationalen Gerichte über die etwaige 
Haftung der Mitgliedstaaten für Schäden, die sie aufgrund von Verstößen gegen das 
Unionsrecht verursacht haben, zu urteilen. Ferner liegt es vorrangig in ihrer Zuständigkeit, das 
Verhalten einzelner Wertpapierfirmen oder Kreditinstitute im Umgang mit ihren Kunden im 
Hinblick auf EU-Recht, das in nationale Vorschriften umgesetzt wurde, zu untersuchen und 
möglicherweise über Rechtsbehelfe, die den betroffenen Anlegern zur Verfügung stehen, zu 
entscheiden.

                                               
1 EuGH-Urteil vom 19. November 1991, Rechtssachen C-6/90 und C-9/90, Francovich und Bonifaci.


