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Betrifft: Petition 1761/2012, eingereicht von N.G.C., spanischer Staatsangehörigkeit, zum 
betrügerischen Verkauf riskanter Finanzinstrumente („participaciones preferentes“ 
- Vorzugsaktien) an Sparkassenkunden in Spanien

Petition 1851/2012, eingereicht von Rufino Manzaneque Ramos, (spanischer 
Staatsangehörigkeit), zum betrügerischen Verkauf riskanter Finanzinstrumente, so 
genannter „participaciones preferentes“ an Sparkassenkunden in Spanien

Petition 1864/2012, eingereicht von N.G.C., spanischer Staatsangehörigkeit, zum 
betrügerischen Verkauf riskanter Finanzinstrumente („participaciones preferentes“ 
- Vorzugsaktien) an Sparkassenkunden in Spanien

1. Zusammenfassung der Petition 1761/2012

Der Petent ist eines der Opfer des offenbar weit verbreiteten Verkaufs riskanter 
Finanzinstrumente an Bürger, die weitgehend ohne Kenntnisse auf dem Gebiet der 
Finanzinvestitionen sichere Anlagemöglichkeiten für ihre Ersparnisse suchten. Der Petent 
verweist darauf, dass ihm von seiner Sparkasse unwissentlich „Vorzugsaktien“ verkauft 
wurden. Zum Zeitpunkt des Geschäfts war er der Ansicht, dass dies kein Risiko darstelle und 
dass ihm das Geld jederzeit zur Verfügung stünde.

Zusammenfassung der Petition 1851/2012

Der Petent gehört zu den Betroffenen des weit verbreiteten Verkaufs riskanter Finanzanlagen 
an Bürger, die im Großen und Ganzen keine Kenntnis von Finanzanlagen hatten und nach 
einer sicheren Anlage für ihre Ersparnisse suchten. Der Petent verweist darauf, dass ihm von 
seiner Sparkasse unwissentlich „Vorzugsaktien“ verkauft wurden.
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Zusammenfassung der Petition 1864/2012

Der Petent gehört zu den Betroffenen des weit verbreiteten Verkaufs riskanter Finanzanlagen 
an Bürger, die im Großen und Ganzen keine Kenntnis von Finanzanlagen hatten und nach 
einer sicheren Anlage für ihre Ersparnisse suchten. Der Petent verweist drauf, dass ihm von 
seiner Sparkasse unwissentlich „Vorzugsaktien“ verkauft wurden, und beklagt, dass die von 
der spanischen Regierung zur Behandlung dieses Problems vorgeschlagenen Maßnahmen zu 
diesem Thema ineffizient und nicht akzeptabel sind.

2. Zulässigkeit

1761/2012 für zulässig erklärt am 12. Juli 2013.
1851/2012 für zulässig erklärt am 18. Juli 2013.
1864/2012 für zulässig erklärt am 18. Juli 2013.

Die Kommission wurde um Auskünfte gebeten (Artikel 202 Absatz 6 der Geschäftsordnung).

3. Antwort der Kommission, eingegangen am 30. Oktober 2013

Die Kommission weist den Petitionsausschuss auf die am 28. August 2013 verfasste Antwort 
der Kommission auf die Petitionen 513/2012, 548/2012, 676/2012, 677/2012, 785/2012, 
788/2012, 949/2012, 1044/2012, 1247/2012, 1343/2012, 1498/2012 und 1662/2012 hin.

In den letzten Jahren hat die Kommission Vorschläge unterbreitet mit dem Ziel, den 
Rechtsrahmen zu verstärken und den Verbraucherschutz im Hinblick auf den Verkauf von 
Anlageprodukten zu verbessern. Die Richtlinie 2004/39/EG über Märkte für 
Finanzinstrumente (MiFID)1 regelt die Erbringung von Wertpapierdienstleistungen nicht nur 
durch Wertpapierfirmen, sondern auch durch Kreditinstitute in Bezug auf Finanzinstrumente, 
einschließlich Cédulas Hipotecarias. Die Kommission ist dafür verantwortlich, die korrekte 
Umsetzung der EU-Rechtsvorschriften durch die Mitgliedstaaten zu überwachen.
Artikel 19 der MiFID enthält die Wohlverhaltensregeln, die bei der Erbringung von 
Wertpapierdienstleistungen für Kunden eingehalten werden müssen. Demnach besteht für die 
Erbringer von Finanzdienstleitungen die allgemeine Verpflichtung, bei der Erbringung von 
Anlagedienstleistungen dem Anleger einen Eignungs- oder Angemessenheitstest vorzulegen. 
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. Außerdem haben gemäß Artikel 19 Absatz 2 der 
MiFID sämtliche Mitteilungen, die Wertpapierfirmen an Kunden richten, redlich, eindeutig 
und nicht irreführend zu sein. 
Bei der Umsetzung der Verpflichtungen nach Artikel 19 der MiFID wird zwischen 
verschiedenen Kategorien von Kunden unterschieden. Sie gelten uneingeschränkt, wenn 
Kleinanleger betroffen sind, und werden angepasst, wenn es sich um professionelle Kunden 
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handelt (in ihrem Fall geht man davon aus, dass sie über die notwendigen Kenntnisse und 
Erfahrungen verfügen).
Die Kommission ist für die Überwachung der ordnungsgemäßen Umsetzung und Anwendung 
der EU-Rechtsvorschriften durch die Mitgliedstaaten verantwortlich. Die genaue 
Qualifizierung der erbrachten Anlagedienstleistung in einem Einzelfall, ob es sich 
beispielsweise um Anlageberatung, Portfolioverwaltung oder die Ausführung von Aufträgen 
handelt, erfordert eine Bewertung der konkreten Umstände des jeweiligen Falles und fällt in 
die Zuständigkeit der nationalen Behörden. Dies gilt auch im Hinblick auf potenziell 
irreführende Auskünfte für Anleger oder die Frage, ob der Verkauf von Finanzinstrumenten 
durch bestimmte Kreditinstitute möglicherweise nicht mit den obigen Rechtsvorschriften im 
Einklang steht. Darüber hinaus liegt es im Zuständigkeitsbereich der nationalen 
Rechtsordnungen und Behörden, über die rechtlichen Konsequenzen der Verheimlichung oder 
des irreführenden Charakters bestimmter Informationen zu entscheiden.

Ferner ist die Richtlinie 2005/29/EG über unlautere Geschäftspraktiken1 eine horizontale 
Richtlinie, die für sämtliche Handelsgeschäfte zwischen Unternehmen und Verbrauchern gilt. 
Sektorspezifische EU-Vorschriften, die besondere Aspekte unlauterer Geschäftspraktiken 
regeln, wie die Erfordernisse nach Artikel 19 der MiFID, wonach der allgemeine Grundsatz 
gilt, dass eine Wertpapierfirma ehrlich, redlich und professionell im bestmöglichen Interesse 
ihrer Kunden handelt, haben jedoch Vorrang. Die Richtlinie über unlautere 
Geschäftspraktiken kann nur als Ergänzung zur MiFID gelten. 

Das Memorandum of Understanding (MoU) über Konditionalität im Finanzsektor, das im Juli 
2012 zwischen der Kommission und dem Spanischen Königreich unterzeichnet wurde, 
beinhaltet darüber hinaus einige Bedingungen zur Verbesserung des Käuferschutzes, um den 
Prozess für den Verkauf jeglicher Instrumente, die nicht durch das Einlagensicherungssystem 
abgedeckt sind, an Kleinanleger zu verbessern; diese Bedingungen wurden von den 
spanischen Behörden in den vorhandenen Rechtsrahmen einbezogen.

Die Kommission kann nicht zu einer einzelnen Behauptung in einem spezifischen Fall 
Stellung nehmen, der Gegenstand von Entscheidungen einzelstaatlicher Gerichte ist.

Schlussfolgerung
Es liegt in erster Linie in der Zuständigkeit der nationalen Behörden und Gerichte, das 
Verkaufsverhalten einzelner Kreditinstitute und Wertpapierfirmen vor dem Hintergrund des 
Unionsrechts zu untersuchen. Die Kommission kann nur in Fällen eingreifen, in denen das 
Unionsrecht auf nationaler Ebene nicht ordnungsgemäß umgesetzt oder angewendet wird.
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