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MITTEILUNG AN DIE MITGLIEDER

Petition 0611/2004, eingereicht von Arthur White (britischer Staatsangehörigkeit), 
betreffend angebliche Böswilligkeit der britischen Behörden im Hinblick auf den Fall 
„Equitable Life Assurance Society“.

Petition 0029/2005, eingereicht von Paul Braithwaite (britischer Staatsangehörigkeit), 
im Namen der „Equitable Members' Action Group“,  betreffend das angebliche 
Versäumnis der britischen Regierung, die Verantwortung für die vollständige 
Umsetzung der EU-Richtlinien über Lebens- und Nichtlebensversicherungen zu 
übernehmen, insbesondere in Bezug auf die Beaufsichtigung von „Equitable Life“.

1. Zusammenfassung der Petition 611/2004

Der Petent ist Versicherungsnehmer der „Equitable Life Assurance Society“. Als solcher war 
er Opfer der Solvenzprobleme des Unternehmens aufgrund fragwürdiger Praktiken im 
Hinblick auf Rentengarantien und Schlussdividenden, die zu einer 16%igen Kürzung des 
Wertes der gewinnbringenden Rentenpolicen ab Juli 2001 geführt habe. Der Petent verweist 
darauf, dass die britischen Regelungsbehörden zwischen 1989 und 2000 versäumt hätten, die 
Fähigkeit des Unternehmens, ihren regulierenden Finanzanforderungen zu genügen, 
angemessen zu überwachen; er macht insbesondere geltend, dass die Behörden aus den ihnen 
vorgelegten Verbuchungszahlen hätten schließen müssen, dass die Spanne zwischen dem 
Vermögen und den Verbindlichkeiten des Unternehmens nicht ausreichend war, um 
Endprämien zu decken. Sie hätten daher darauf bestehen müssen, dass die früheren 
Direktoren von „Equitable Life“ Reserven zur Deckung künftiger Verbindlichkeiten bilden. 
Der Petent behauptet, die Maßnahmen und Versäumnisse der früheren Regelungsbehörden 
würden gegen die britischen Vorschriften im Hinblick auf die Solvenzspanne und den 
Garantiefonds und gegen einschlägige EU-Richtlinien verstoßen.

Zusammenfassung der Petition 0029/2005

Der Petent gibt an, dass die britische Regierung es versäumt habe, die Maßnahmen 
einzuleiten, die in den EU-Richtlinien über Lebensversicherung gefordert werden, um ein 
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Mindestmaß an Beaufsichtigung zu erreichen. Den Informationen des Petenten zufolge 
entspricht die „leichte“ Rechtsvorschrift, die vom Vereinigten Königreich angenommen 
wurde, nicht dem Recht der EU und ermöglichte es britischen Versicherungsunternehmen, 
Kunden aus ganz Europa attraktive Renditen anzubieten. Er erhebt den Vorwurf, dass EU-
Bürger, die mit britischen Unternehmen Versicherungsverträge abgeschlossen haben, zu 
keinem Zeitpunkt darüber informiert worden seien, dass die britische Regierung die von der 
EU-Richtlinie vorgesehenen Aufsichtsmaßnahmen nicht umgesetzt hat. Im Jahr 2000 deckte 
eines dieser britischen Versicherungsunternehmen, „Equitable Life“, seine Solvenzprobleme 
auf. Der Petent ist der Auffassung, dass sich die finanzielle Schwäche des Unternehmens 
aufgrund der mangelhaften Aufsicht seiner Tätigkeiten durch die britische 
Regulierungsbehörde über die Jahre verschärfen konnte. Daraus ergab sich, dass „Equitable 
Life“ im Juli 2001 für die Rentenversicherungen mit Gewinnbeteiligung einen Wertverlust 
von 16 % ankündigte. Er erhebt den Vorwurf, dass die Rentenersparnisse zahlreicher älterer 
EU-Bürger wegen des Versagens der britischen Regulierungsbehörde ruiniert worden seien. 
Es werde von 100 000 betroffenen europäischen Versicherungsnehmern außerhalb des 
Vereinigten Königreichs gesprochen. Der Petent ersucht das Europäische Parlament, die 
Tatsachen zu untersuchen und dafür zu sorgen, dass das EU-Recht gewahrt wird. Er fordert, 
dass die britische Regierung für die Verluste, die es durch ihr Versäumnis, das EU-Recht 
umzusetzen, verursacht hat, zur Verantwortung gezogen wird.

2. Zulässigkeit

Die Petition 0611/2004 wurde am 17. Januar 2005 und die Petition 0029/2005 am 17. Mai 
2005 für zulässig erklärt. Die Kommission wurde gemäß Artikel 192 Absatz 4 um Auskunft 
ersucht.

3. Antwort der Kommission, eingegangen am 22. Juni 2005.

In beiden Petitionen geht es um die Verluste, die die Versicherungsnehmer der „Equitable 
Life Assurance Society“ (EL) aufgrund der ernsthaften finanziellen Schwierigkeiten der EL –
einer altehrwürdigen Lebensversicherungsgesellschaft, die im Jahre 1762 gegründet worden 

war – erlitten haben. Beide Petenten bringen vor, dass es die Behörden des Vereinigten 
Königreichs versäumt haben, die EL in Übereinstimmung mit den entsprechenden EU-
Vorschriften für Versicherungen ordnungsgemäß zu beaufsichtigen.
Eine kurze Sachverhaltsdarstellung des Falls „Equitable Life“ ist im Informationsvermerk der 
Kommission zur Petition 611/2004 enthalten.

Die wichtigste Gemeinschaftsvorschrift für grenzüberschreitende 
Lebensversicherungsgeschäfte stellte die Dritte Lebensversicherungsrichtlinie dar (Richtlinie 
des Rates 92/96/EWG vom 10. November 1992, die nunmehr in der Richtlinie 2002/83/EG 
über Lebensversicherungen vom 5. November 2002 enthalten ist).
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Gemäß der Präambel der Dritten Lebensversicherungsrichtlinie besteht der gewählte Ansatz 
„in einer wesentlichen, notwendigen und ausreichenden Harmonisierung, um zu einer 
gegenseitigen Anerkennung der Zulassungen und der Aufsichtssysteme zu gelangen, die die 
Erteilung einer einheitlichen, innerhalb der ganzen Gemeinschaft gültigen Zulassung sowie 
die Anwendung des Grundsatzes der Aufsicht durch den Herkunftsmitgliedstaat erlaubt“. 
Ferner ist darin Folgendes festgelegt: „Die Aufsicht über die finanzielle Solidität des 
Versicherungsunternehmens, insbesondere über seine Solvabilität und die Bildung 
ausreichender versicherungstechnischer Rückstellungen sowie deren Bedeckung durch 
kongruente Vermögenswerte, sollte von den zuständigen Behörden des 
Herkunftsmitgliedstaats wahrgenommen werden“.

Das Vereinigte Königreich unterrichtete die Kommission mit Schreiben vom 29. Juni 1994 
über die Umsetzung der Dritten Lebensversicherungsrichtlinie. Das Vereinigte Königreich 
fügte die entsprechenden Rechtsinstrumente bei, mit denen die Richtlinie umgesetzt worden 
war, nämlich die „Insurance Companies (Third Insurance Directives) Regulation“ von 1994, 
die „Insurance Companies (Accounts and Statements) (Amendment) Regulation“ von 1994 
und die „Insurance Companies Regulation“ von 1994. Später legten die britischen Behörden 
eine ausführliche Übereinstimmungstabelle vor, aus der hervorging, wie die verschiedenen 
Bestimmungen der Richtlinie in nationales Recht umgesetzt worden waren.
Die EL eröffnete Zweigstellen in Deutschland und Irland. Der Website der „Equitable 
Members Action Group“ ist zu entnehmen, dass ungefähr 8 300 Iren und ungefähr 4 000 
Deutsche Rentenversicherungen mit Gewinnbeteiligung abgeschlossen haben.
Nach Maßgabe des Gemeinschaftsrechts ist die Kommission nicht unmittelbar für die 
Beaufsichtigung einzelner Versicherungsunternehmen in den Mitgliedstaaten zuständig, und 
sie kann nach bestem Wissen und Gewissen bestätigen, dass die einschlägigen britischen
Rechtsvorschriften in Einklang mit der EU-Richtlinie standen. Die Kommission vertritt nach 
wie vor den Standpunkt, dass sich Geschädigte, die der Auffassung sind, dass die nationalen 
Aufsichtsbehörden bei der Wahrnehmung ihrer Aufsichtsfunktion die Anforderungen einer 
Gemeinschafts-Richtlinie nicht ordnungsgemäß eingehalten haben, an die nationalen Gerichte 
wenden müssen.

In den Petitionen wird der Vorwurf erhoben, dass die EL jahrelang überhöhte 
Schlussdividenden auszahlte, für versprochene, aber nicht garantierte Schlussdividenden 
keine Rückstellungen bildete und generell den begründeten Erwartungen der 
Versicherungsnehmer nicht Rechnung trug. Darüber hinaus bringen die Petenten vor, dass es 
die verschiedenen britischen Regulierungsbehörden jahrelang versäumt haben, durch eine 
strenge Überprüfung der Verbuchungs- und Rückstellungspraktiken sowie der finanziellen 
Lage der EL für einen ausreichenden Schutz der Versicherungsnehmer zu sorgen.

Es wurden mehrere Berichte zur Beaufsichtigung der EL verfasst. So legte die 
Finanzaufsichtsbehörde (Financial Services Authority - FSA) einen Bericht vor, der die 
Beaufsichtigung der „Equitable Life Assurance Society“ vom 1. Januar 1999 bis zum 
8. Dezember 2000 zum Gegenstand hat (der Bericht Baird). Zudem stellte Lord Penrose 
seinen Bericht zur Untersuchung des Falls „Equitable Life“ im Dezember 2003 vor. Keiner 
der Berichte zielt darauf ab, Schuldzuweisungen zu treffen, vielmehr wird versucht 
festzustellen, welche Lehren aus dem Fall gezogen werden können.
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In dem Bericht Baird (vom Oktober 2001) gelangt man zu dem Schluss, dass „in dem 
aktuellen aufsichtsrechtlichen Rahmen für Lebensversicherungsunternehmen der Art, der 
Vielzahl und dem Ausmaß der Risiken in diesem Bereich nicht ordnungsgemäß Rechnung 
getragen wird“.

Lord Penrose äußert sich in seinem Nachwort zu Kapitel 20 seines Berichts (Ziffer 83 und 84, 
S. 745-746) folgendermaßen:

„83. Was das Aufsichtssystem angeht, so bin ich der Meinung, dass in diesem Fall die 
Interessen der Versicherungsnehmer vernachlässigt wurden. Dies ist generell nicht auf die 
Versäumnisse einzelner Mitarbeiter zurückzuführen. Die Schuld weise ich nicht einzelnen 
Mitarbeitern zu, da sie in dem bestehenden System im Allgemeinen in gutem Glauben 
gehandelt und entsprechend ihren Fähigkeiten ihr Bestes getan haben. Zu kritisieren ist 
jedoch, dass das System selbst nicht beaufsichtigt und vor allem nicht auf den aktuellen Stand 
gebracht wurde und dass die Arbeitsabläufe ineffizient gestaltet waren.“

„84. Die Mängel treten nicht so offensichtlich zutage, wie viele glauben mögen (oder zu 
glauben wünschen). Und es genügt höchst selten – und diesem Fall genügt es nicht –, aus der 
Tatsache, dass Mängel im System mit Verlusten zusammenfielen, die Schlussfolgerung zu 
ziehen, dass ein Phänomen das andere verursacht oder dazu beigetragen hat. Im Wesentlichen 
waren die Probleme der Gesellschaft hausgemacht. Fehler im Aufsichtssystem waren da 
zweitrangig. Mir steht es nicht zu, über Versäumnisse in der Aufsichtsbehörde zu richten. 
Noch weniger steht es mir zu, Ratschläge für das weitere Vorgehen der Regierung zu geben, 
falls sie zu dem Schluss gelangen sollte, dass die Aufsichtsbehörden versagt haben. Mir sei 
jedoch gestattet anzumerken, dass die Geschäftspraktiken des Vorstands der Gesellschaft über 
den Großteil der Neunzigerjahre hinweg nicht hätten beibehalten werden können, wenn eine 
angemessene Aufsichtsstruktur vorhanden gewesen wäre, die den Erfordernissen eines sich 
im Wandeln befindlichen Sektors entsprochen hätte, welche im Fall „Equitable Life“ in
extremer Form zu Tage traten.“

In einer Erklärung des britischen Parlaments vom 8. März 2004 zur Penrose-Untersuchung 
wies der Sekretär für Finanzen im Schatzamt darauf hin, dass „Lord Penrose einige wichtige 
Fragen aufwirft, die mit dem deregulativen, laxen, reaktiven System zusammenhängen, das in 
den Jahrzehnten vor der Einrichtung der FSA bestand. Dieses System spiegelte jedoch damals 
zweifelsohne den Willen des Parlaments wider“.
Wie die Kommission in ihren Hinweisen zur Petition 611/2004 mitteilte, finden im 
Vereinigten Königreich noch immer Untersuchungen, Gerichtsverfahren und 
Disziplinaranhörungen zur Sache „Equitable Life“ statt. Dazu gehört auch eine zweite 
Untersuchung, die vom Parlamentarischen Bürgerbeauftragten des Vereinigten Königreichs 
durchgeführt wird. Das Mandat für die neue Untersuchung durch den Bürgerbeauftragten ist 
weit gefasst. Er soll „ermitteln, ob einzelnen Personen ein Unrecht zugefügt worden ist, weil 
vor Dezember 2001 ein Misstand in der Verwaltungstätigkeit der staatlichen Stellen bzw. des 
,Government Actuary’s Department‘, die für die Beaufsichtigung der ,Equitable Life 
Assurance Society‘ verantwortlich waren, aufgetreten ist, und einen angemessenen 
Rechtsbehelf für das auf diese Weise zugefügte Unrecht empfehlen.“
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In ihrer Petition wies die „Equitable Members' Action Group“ darauf hin, dass der 
Bürgerbeauftragte die Fälle der nichtbritischen Versicherungsnehmer nicht prüfen werde. Das 
Amt des Bürgerbeauftragten hat nunmehr mitgeteilt, dass es auch die Fälle von 
nichtbritischen Versicherungsnehmern in seine Untersuchung einbeziehen werde und dass in 
sämtlichen Feststellungen und Empfehlungen, die es möglicherweise am Ende seiner 
Untersuchung gibt, auch die Fälle nichtbritischer Versicherungsnehmer Berücksichtigung 
finden werden.
Der Bürgerbeauftragte führt einige allgemeine Kritikpunkte an, die von Lord Penrose in 
Bezug auf das Aufsichtssystem vorgebracht wurden und „als glaubhafte Beweise für das 
Vorliegen eines Missstands in der Verwaltungstätigkeit angesehen werden können“. Die 
Untersuchung läuft noch, und bisher hat die Regierung des Vereinigten Königreichs noch 
keinen Missstand bzw. kein Amtsvergehen bei der Beaufsichtigung der EL festgestellt.

Es ist noch nicht sicher, ob der Bürgerbeauftragte für Schadenersatz plädieren wird. Sollte der 
Bürgerbeauftragte jedoch einen Missstand in der Verwaltungstätigkeit feststellen und sollte 
sich die Regierung des Vereinigten Königreichs daraufhin zur Zahlung von Schadenersatz 
entschließen, dann würde die Europäische Kommission die britischen Behörden dazu 
anhalten, allen EU-Bürgern, die bei der EL versichert sind, eine gleiche Behandlung zuteil 
werden zu lassen, d. h. unabhängig davon, aus welchem Mitgliedstaat sie stammen oder in 
welchem Mitgliedstaat sie ihren Wohnsitz haben.
Die Kommission hat stets unmissverständlich zum Ausdruck gebracht, dass 
Schadenersatzansprüche im Vereinigten Königreich zu stellen sind und gegebenenfalls die 
Gerichte des Vereinigten Königreichs angerufen werden müssen. Dabei bieten die 
Untersuchung und die Empfehlungen des Parlamentarischen Bürgerbeauftragten 
wahrscheinlich die besten Aussichten, was die Leistung von Schadenersatz an die 
Versicherungsnehmer angeht. Denn die Regulierungsbehörden sind vor Ansprüchen wegen 
gewöhnlicher Fahrlässigkeit gesetzlich geschützt, so dass die Versicherungsnehmer in einem 
Gerichtsverfahren beweisen müssten, dass im Falle der Beaufsichtigung der EL der 
Tatbestand des Missstands in der Verwaltungstätigkeit bzw. des Amtsvergehens erfüllt ist, 
was sich als weitaus härter und schwieriger darstellt.

Die Regierung des Vereinigten Königreichs hat zwar keine Haftung übernommen, dafür aber 
eine umfassende Überprüfung der Aufsichtsvorschriften für 
Lebensversicherungsunternehmen vorgenommen, um zumindest teilweise den Lehren, die aus 
dem Fall „Equitable Life“ gezogen werden konnten, Rechnung zu tragen. Eine allgemeine 
Erläuterung der vorgenommenen Veränderungen findet sich im FSA-Bericht vom April 2005 
mit dem Titel „Insurance Sector Briefing: Delivering the Tiner Insurance Reforms“. Der
Bericht kann auf folgender Website eingesehen werden:
http://www.fsa.gov.uk/pubs/other/tiner_insurance_report.pdf.

Die Kommission begrüßt diese Anstrengungen zur Verbesserung und Aktualisierung der 
britischen Vorschriften für die Beaufsichtigung von Lebensversicherungsunternehmen und 
führt derzeit eine eingehende Überprüfung dieser neuen Vorschriften durch.
Es ist Aufgabe der Kommission sicherzustellen, dass die aktuellen britischen Bestimmungen 
in Einklang mit den einschlägigen EU-Rechtsvorschriften stehen. Sie kann sich jedoch nicht 
zum Inhalt und zur Anwendung des alten Aufsichtssystems, das nunmehr ersetzt wird, äußern. 
Denn die Kommission hat, in vollem Einklang mit der Rechtsprechung des Europäischen 
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Gerichtshofs zur Rolle und zum Zweck von Vertragsverletzungsverfahren, stets die 
Auffassung vertreten, dass das Ziel solcher Verfahren gemäß den Rechtsvorschriften der 
Europäischen Union darin besteht, die Vereinbarkeit geltenden nationalen Rechts mit dem 
Recht der Europäischen Union herzustellen bzw. wieder herzustellen, und nicht, über die 
mögliche Unvereinbarkeit alter nationaler Rechtsvorschriften, die inzwischen abgeändert 
bzw. ersetzt wurden, zu befinden.


