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MITTEILUNG AN DIE MITGLIEDER

Betrifft: Petition 0875/2008, eingereicht von Per Gustav Åke Gustafsson, schwedischer 
Staatsangehörigkeit, zu dem Thema Versicherung von Sportbooten in Spanien

1. Zusammenfassung der Petition

Der Petent, der in Spanien lebt, beschreibt seine großen Probleme mit der spanischen 
Versicherungsgesellschaft MAPFRE nach einem Sturmschaden an dem in Schweden 
registrierten Sportboot seiner Tochter. Der Petent ist der Auffassung, dass die besagte 
Versicherungsgesellschaft bei der Behandlung der Schadensmeldung die Bestimmungen der 
Richtlinie 93/13/EWG des Rates über missbräuchliche Klauseln in Verbraucherverträgen 
missachtet hat, und ersucht deshalb das Europäische Parlament, sich mit der Angelegenheit zu 
befassen. 

2. Zulässigkeit

Für zulässig erklärt am 12. November 2008. Die Kommission wurde um Auskünfte ersucht 
(Artikel 192 Absatz 4 der Geschäftsordnung).

3. Antwort der Kommission, eingegangen am 20. Februar 2009

Richtlinie 93/13/EWG des Rates vom 5. April 1993 über missbräuchliche Klauseln in 
Verbraucherverträgen dient der Angleichung der Rechts- und Verwaltungsvorschriften der 
Mitgliedstaaten über missbräuchliche Klauseln in Verträgen zwischen Gewerbetreibenden 
und Verbrauchern.

Vertragsklauseln, die auf bindenden Rechtsvorschriften beruhen, unterliegen nicht den 
Bestimmungen dieser Richtlinie. 

Die Richtlinie gilt ausschließlich für solche Vertragsklauseln, die nicht einzeln ausgehandelt 
wurden. Eine Vertragsklausel ist immer dann als nicht im Einzelnen ausgehandelt zu 
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betrachten, wenn sie im Voraus abgefasst wurde und der Verbraucher deshalb insbesondere 
im Rahmen eines vorformulierten Standardvertrags keinen Einfluss auf ihren Inhalt nehmen 
konnte.  

Der Richtlinie zufolge ist eine Vertragsklausel, die nicht im Einzelnen ausgehandelt wurde, 
als missbräuchlich anzusehen, wenn sie entgegen dem Gebot von Treu und Glauben zum 
Nachteil des Verbrauchers ein erhebliches und ungerechtfertigtes Missverhältnis der 
vertraglichen Rechte und Pflichten der Vertragspartner verursacht.  

Der Anhang der Richtlinie enthält eine als Hinweis dienende und nicht erschöpfende Liste der 
Klauseln, die für missbräuchlich erklärt werden können. Buchstabe q) dieses Anhangs 
beispielsweise bezieht sich auf Klauseln die bezwecken oder bewirken, dass „dem 
Verbraucher die Möglichkeit, Rechtsbehelfe bei Gericht einzulegen oder sonstige 
Beschwerdemittel zu ergreifen, genommen oder erschwert wird, und zwar insbesondere 
dadurch, dass er ausschließlich auf ein nicht unter die rechtlichen Bestimmungen fallendes
Schiedsgerichtsverfahren verwiesen wird, die ihm zur Verfügung stehenden Beweismittel 
ungebührlich eingeschränkt werden oder ihm die Beweislast auferlegt wird, die nach dem 
geltenden Recht einer anderen Vertragspartei obläge“.

Die Mitgliedstaaten hatten bis zum 31. Dezember 1994 Zeit, die zur Einhaltung dieser 
Richtlinie erforderlichen Rechts- und Verwaltungsvorschriften in Kraft zu setzen. Diese 
Vorschriften gelten für alle Verträge, die nach dem 31. Dezember 1994 abgeschlossen 
werden.

Nach der Umsetzung der Richtlinie in das nationale Rechtssystem haben die nationalen 
Gerichtshöfe der Mitgliedstaaten zu prüfen, ob eine Vertragsklausel, die nicht im Einzelnen 
ausgehandelt wurde, den in der Richtlinie dargelegten Grundsätzen zufolge als missbräuchlich 
anzusehen ist, d. h. ob sie, entgegen dem Gebot von Treu und Glauben zum Nachteil des 
Verbrauchers ein erhebliches und ungerechtfertigtes Missverhältnis der vertraglichen Rechte 
und Pflichten der Vertragspartner verursacht.   
Darüber hinaus haben die Richtlinien im Versicherungsbereich mit Ausnahme der 
Kraftfahrzeug-Haftpflichtversicherung, die nach Maßgabe der EU-Rechtsvorschriften bereits 
seit vielen Jahren in allen Mitgliedstaaten gilt, nicht die genauen Inhalte von 
Versicherungspolicen zum Gegenstand, und in ihnen sind auch nicht die Konditionen 
vorgegeben.
Die Kommission ist aufgrund ihrer Befugnisse aus dem EG-Vertrag nicht in der Lage, in 
einen Konflikt zwischen einem Bürger und einem Finanzdienstleister einzugreifen.
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