
CM\785672DE.doc PE386.628v03-00

DE In Vielfalt geeint DE

EUROPÄISCHES PARLAMENT 2009 - 2014

Petitionsausschuss

19.06.2009

MITTEILUNG AN DIE MITGLIEDER

Betrifft: Petition 0508/2006, eingereicht von Rüdiger Krege, deutscher 
Staatsangehörigkeit, im Namen der Poly-Market GmbH, betreffend den 
angeblichen Verstoß gegen EG-Recht seitens des britischen 
Versicherungsunternehmens Clerical Medical Investment Group Limited 

1. Zusammenfassung der Petition

Der Petent prangert im Namen der Poly-Market GmbH die Geschäftspolitik der Clerical 
Medical Investment Group Limited (CMI) – eines britischen Versicherungsunternehmens mit 
Tochterfirmen in anderen EU-Mitgliedstaaten (darunter Deutschland und Luxemburg) – nach 
ihrer Fusion mit der Halifax Bank of Scotland (HBOS) im Jahr 2000 an. Er macht geltend, 
dass die finanziellen Interessen der CMI-Kunden in Deutschland gefährdet seien, da das 
Wachstumsziel nicht erreicht worden sei und die Kunden, die versucht hätten, sich aufgrund 
des Vertragsbruchs von diesem Unternehmen loszusagen, aufgefordert worden seien, eine 
„Marktwertanpassung“ von bis zu 25 % ihrer ursprünglichen Einlagen vorzunehmen. Die 
britische Finanzdienstleistungsbehörde (FSA) und der britische Bürgerbeauftragte lehnten die 
Zuständigkeit für die Untersuchung des Falls ab and verwiesen die Beschwerdeführer an die 
deutsche Aufsichtsbehörde. Der Petent führt an, dass die Weigerung der FSA, diesen Fall zu 
untersuchen, auf zweifelhaften Verbindungen zwischen HBOS, dem Mutterunternehmen von 
CMI, und den britischen Behörden beruhe, und ersucht das Europäische Parlament um Hilfe.

2. Zulässigkeit

Für zulässig erklärt am 13. November 2006. Die Kommission wurde um Auskünfte ersucht 
(Artikel 192 Absatz 4 der Geschäftsordnung).

3. Antwort der Kommission, eingegangen am 23. März 2007
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Der Petent ist seit 1997 sowohl Kunde als auch Vermittler von 
Lebensversicherungen/Anlageprodukten der Clerical Medical Investment Group (CMI), die 
nun Teil der HBOS Group ist. CMI hat seinen Sitz in London und Zweigstellen in den 
Niederlanden und in Luxemburg. Veröffentlichungen von CMI zufolge verfügt das 
Unternehmen über eine europäische Geschäftsstelle in Maastricht (Niederlande) und hatte in 
der Vergangenheit auch eine Niederlassung in Luxemburg. Aus den der Kommission zur 
Verfügung stehenden Informationen geht hervor, dass Clerical Medical zurzeit eine 
Tochterfirma im Bereich Versicherungswesen in Luxemburg und neben seiner europäischen 
Geschäftsstelle offenbar eine Holdinggesellschaft in den Niederlanden hat. Laut CMI-Website 
kümmert sich CMI nicht direkt um die Kunden, sondern schaltet vielmehr ausschließlich 
zugelassene Vermittler ein. Der Petent macht geltend, dass zahlreiche Deutsche und andere 
Unionsbürger ihr Geld bei CMI angelegt und finanziellen Schaden erlitten haben. In der 
Petition wird auf fremdfinanzierte oder kreditfinanzierte Anlagen Bezug genommen, bei 
denen die Anleger einen Bankkredit aufnehmen, um mehr Geld in das zugrundeliegende 
Anlageprodukt investieren zu können. Dies geschieht in der Hoffnung, dass der Anlageertrag 
die erforderlichen Zinszahlungen für den Kredit mehr als ausgleichen wird. Die 
Versicherungsprodukte, um die es in der Petition geht, sind Lebensversicherungspolicen mit 
Gewinnbeteiligung. Es ist nicht ganz klar, ob die Verträge, auf die sich der Petent bezieht, von 
der Luxemburger oder der Maastrichter Geschäftsstelle von CMI verkauft wurden. Auf jeden 
Fall geht es hier um den Betrieb von Zweigniederlassungen und die grenzüberschreitende 
Erbringung von Dienstleistungen in Deutschland. Der Petent wandte sich erstmals im April 
2006 an die Kommission. Seitdem besteht ein Schriftwechsel zwischen ihm und der 
Kommission, bei dem es um die jeweiligen Rechte und Pflichten der Aufsichtsbehörden des 
Herkunfts- und des Tätigkeitslandes in Bezug auf Versicherungsleistungen geht, die von 
Zweigniederlassungen von Versicherungsgesellschaften oder im Rahmen des freien 
Dienstleistungsverkehrs angeboten werden.

Der Petent beschwert sich über verschiedene Aspekte, die das Verhalten von CMI betreffen. 
Er behauptet, dass die Lebensversicherungsprodukte nicht den in den Veröffentlichungen 
angegebenen garantierten Zuwachs lieferten. Der Wertzuwachs der Policen sei vielmehr viel 
geringer gewesen als die Zinszahlungen für die zur Finanzierung der Anlage aufgenommenen 
Kredite. Wenn Kunden von dieser verlustbringenden Anlage frühzeitig Geld entnehmen 
wollten, seien sie aufgefordert worden, eine Marktwertanpassung vorzunehmen, durch die der 
Wert ihrer Anlage beträchtlich herabgesetzt worden sei. Der Petent beschwerte sich im Jahr 
2003 bei der Luxemburger Geschäftsstelle von CMI und im August 2005 bei der 
Finanzdienstleistungsbehörde ( F S A )  des Vereinigten Königreichs, der britischen 
Finanzaufsichtsbehörde. Diese antwortete, dass sie für die Bearbeitung einzelner 
Beschwerden nicht zuständig sei und diese vielmehr an den unabhängigen Bürgerbeauftragten 
für Finanzangelegenheiten (FOS) gerichtet werden sollten. Dieser entgegnete, dass es nicht 
seine Aufgabe sei, sich mit Finanzdienstleistungen zu befassen, die für Personen, die nicht im 
Vereinigten Königreich ansässig sind, von ausländischen Zweigniederlassungen von 
Versicherungsunternehmen mit Sitz im Vereinigten Königreich erbracht werden. Im weiteren 
Schriftverkehr mit der FSA wurde dem Petenten mitgeteilt, dass die FSA sich als nicht dafür 
zuständig erachte, die Vermarktungs- und Verwaltungstätigkeiten von britischen 
Versicherungsunternehmen zu überwachen, die diese über ihre ausländischen Geschäftsstellen 
abwickeln. Nach Ansicht des Petenten stellt die Tatsache, dass die FSA sich nicht als 
zuständig für die Geschäfte der ausländischen Zweigstellen britischer 
Versicherungsgesellschaften erachtet, einen Verstoß gegen EU-Recht und insbesondere gegen 
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die Richtlinie 2002/83/EG über Lebensversicherungen (im Folgenden ‚die Richtlinie’) dar. Er 
ist der Ansicht, dass die Vorschriften der FSA ebenso für die Geschäfte ausländischer 
Zweigstellen britischer Versicherungsgesellschaften gelten sollten. Der Petent führt darüber 
hinaus an, dass das Verhalten der FSA und des FOS im Widerspruch zu den 
Antidiskriminierungsvorschriften des Vertrags stehe. Des Weiteren ist er generell unzufrieden 
mit der Bearbeitung seiner Beschwerde durch die FSA und die deutsche Aufsichtsbehörde, 
die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin), und hat den Eindruck, dass CMI 
in einem aufsichtspolitischen Vakuum arbeite. Abschließend äußert der Petent Zweifel daran, 
ob es zulässig ist, dass ein ranghoher HBOS-Angestellter dem FSA-Direktorium angehört. 

Die Kommission kann keinen Standpunkt dazu beziehen, ob die Beschwerden des Petenten 
über das Verhalten von CMI hinsichtlich der Vermarktung und der Leistung der 
Versicherungsverträge gerechtfertigt sind. Der Petent und seine Kunden unterhalten 
vertragliche Beziehungen mit CMI, die dem deutschen Recht unterliegen, und letztendlich 
können nur die deutschen Gerichte bestimmen, ob eine Vertragsverletzung seitens des 
Versicherers vorlag.

Die besagten Verträge wurden jedoch von einer EU-Geschäftsstelle verkauft, die gemäß der 
in der Richtlinie 2002/83//EG verankerten europäischen Lebensversicherungsregelung der 
Dienstleistungsfreiheit unterliegt. Daher muss die Kommission prüfen, ob die 
Aufsichtsregelung und die Position der einschlägigen Behörden, wie sie in der Petition 
dokumentiert werden, auf Verstöße gegen die Richtlinie bzw. eine nicht korrekte Anwendung 
der Richtlinie hinweisen.

Dem ursprünglichen Schreiben des Petenten an die Kommission zufolge antworteten die 
Kommissionsdienststellen auf die Petition, indem sie ihre Auffassung von der Aufteilung der 
Zuständigkeiten auf den Herkunftsstaat, in dem der Versicherer ansässig ist, und den 
Tätigkeitsstaat (bzw. den Tätigkeitsstaaten) darstellten, in dem der Versicherer eine 
Geschäftsstelle besitzt oder in dem er grenzüberschreitende Dienstleistungen erbringt. Im 
Laufe des weiteren Schriftwechsels machte die Kommission den Petenten auf die 
entsprechende Mitteilung aufmerksam, die dem Untersuchungsausschuss des Europäischen 
Parlaments zur Krise der Equitable Life Assurance Company vorgelegt worden war. 

In ihrem Schreiben an die BaFin vom 2. Juni 2006 erläuterte die FSA ihre Auffassung ihrer 
sich aus der Richtlinie ergebenden Zuständigkeiten. Ihrer Aussage zufolge ist die FSA 
zuständig für die Aufsicht über die niederländische Zweigstelle von CMI, einschließlich der 
Geschäfte von CMI im Rahmen der Dienstleistungsfreiheit in Deutschland. Nach Angaben 
der FSA umfasst die Aufsicht auch die Gewährleistung, dass ein Versicherungsunternehmen 
ausreichend mit Kapital ausgestattet ist und seine Geschäfte solide und klug gemanagt 
werden. Dies könne als Finanzaufsicht beschrieben werden. Ebenso unmissverständlich bringt 
die FSA zum Ausdruck, dass sie für so genannte Wohlverhaltensregeln in Bezug auf die 
Tätigkeiten von CMI in Deutschland nicht zuständig ist. Wohlverhaltensregeln beschreiben 
die Art und Weise, in der Versicherungsunternehmen ihre Produkte vermarkten und an 
Kunden verkaufen und in der sie während der Vertragslaufzeit mit den Kunden 
kommunizieren. Die FSA vertrat die Auffassung, dass die BaFin die Behörde ist, die für die 
Bearbeitung von Beschwerden und die Bewertung zuständig ist, ob das 
Versicherungsunternehmen die deutschen Vorschriften eingehalten hat.
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Nach Auffassung der Kommissionsdienststellen steht der oben dargestellte Standpunkt der 
FSA im Einklang mit den Grundsätzen und den Anforderungen der Richtlinie. In Artikel 10 
heißt es folgendermaßen: „Die Finanzaufsicht über ein Versicherungsunternehmen, 
einschließlich der Tätigkeiten, die es über Zweigniederlassungen und im 
Dienstleistungsverkehr ausübt, liegt in der alleinigen Zuständigkeit des 
Herkunftsmitgliedstaats“, wobei der Herkunftsmitgliedstaat der des Unternehmenssitzes ist. 

Gemäß der Richtlinie muss ein Versicherer, der in einem anderen Mitgliedstaat eine 
Zweigniederlassung eröffnen oder in einem anderen Mitgliedstaat grenzüberschreitende 
Dienstleistungen anbieten will, dem Herkunftsmitgliedstaat seine Absicht anzeigen. In 
Artikel 40 Absatz 4 heißt es: „Bevor die Zweigniederlassung (…) ihre Tätigkeit aufnimmt, 
verfügt die zuständige Behörde des Mitgliedstaats der Zweigniederlassung über einen 
Zeitraum von zwei Monaten (…), um der zuständigen Behörde des Herkunftsmitgliedstaats 
gegebenenfalls die Bedingungen anzugeben, die für die Ausübung dieser Tätigkeit im 
Mitgliedstaat der Zweigniederlassung aus Gründen des Allgemeininteresses gelten.“ 
Ähnliches gilt für die Erbringung grenzüberschreitender Dienstleistungen. Die 
Aufsichtsbehörde des Mitgliedstaats, in dem die Dienstleistungen erbracht werden, kann 
gegebenenfalls die Aufsichtsbehörde des Herkunftsmitgliedstaats schriftlich über die 
Bedingungen in Kenntnis setzen, zu denen die Tätigkeiten im Allgemeininteresse innerhalb 
ihres Hoheitsgebiets ausgeübt werden müssen (siehe Punkt 2.3.3 des Siena-Protokolls von 
1997 über die Zusammenarbeit der Aufsichtsbehörden in den Mitgliedstaaten der 
Europäischen Gemeinschaft, insbesondere bei der Anwendung der Richtlinien über die 
Lebens- und Schadensversicherung).

Demnach hätten die luxemburgischen und die niederländischen Behörden über die Absicht 
von CMI, auf ihren Hoheitsgebieten Zweigniederlassungen zu gründen, informiert werden 
müssen und hätten dann den Behörden des Vereinigten Königreichs die allgemeinen 
Wohlverhaltensregeln, die bei Geschäften mit in Luxemburg und den Niederlanden lebenden 
Kunden eingehalten werden müssen, melden können. Die britischen Behörden hätten ihren 
deutschen Amtskollegen die Absicht der Zweigniederlassungen, in Deutschland 
grenzüberschreitende Dienstleistungen anzubieten, melden müssen. Darüber hinaus hätten die 
Zweigniederlassungen von den britischen Behörden und dem britischen Firmensitz über die 
deutschen allgemeinen Wohlverhaltensregeln in Kenntnis gesetzt werden müssen, denn diese 
deutschen Regeln stehen sogar auf der Website der BaFin.

Aus diesem Grund kann die britische FSA nach Ansicht der Kommission ihre eigenen 
Wohlverhaltensregeln für von britischen Versicherern in anderen Mitgliedstaaten getätigte 
Geschäfte nicht anwenden, weswegen die diesbezügliche Beschwerde des Petenten nicht 
gerechtfertigt ist. Deutschland ist im Rahmen der Richtlinie ermächtigt, seine eigenen, durch 
das Allgemeininteresse begründeten Wohlverhaltensregeln anzuwenden und deren Einhaltung 
zu fordern. Darüber hinaus müssen die deutschen Behörden beurteilen, ob die von CMI 
verkauften Versicherungsprodukte und das Verhalten von CMI bei der Ausübung seiner 
Geschäftstätigkeit in Deutschland im Einklang mit den entsprechenden Regelungen stehen. 
Deutschland kennt seine eigenen allgemeinen Wohlverhaltensregeln am besten und kann sie 
am besten auslegen. 

Letztendlich verantwortlich für die Gewährleistung, dass der Versicherer diese Regeln 
einhält, ist (gemäß Artikel 13 Absatz 3 Buchstabe b und Artikel 46 Absatz 3) jedoch die dem 
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Versicherer die Genehmigung ausstellende Behörde des Herkunftsstaats. Diese Aufteilung der 
Verantwortung und Expertise zwischen dem Herkunfts- und dem Tätigkeitsstaat erfordert 
einen guten Informationsaustausch sowie eine effektive Zusammenarbeit zwischen den 
einschlägigen Aufsichtsbehörden.

Die Richtlinie selbst verlangt eine derartige Zusammenarbeit zwischen den 
Aufsichtsbehörden der Mitgliedstaaten (siehe Erwägung 48 und Artikel 62), und diese 
Behörden arbeiten, wie aus dem Protokoll von Siena hervorgeht, bereits seit langer Zeit 
zusammen.

In diesem Fall hat die Zusammenarbeit zwischen den einschlägigen Aufsichtsbehörden jedoch 
offenbar nicht gut funktioniert, und der Petent hat den Eindruck gewonnen, dass seine 
Beschwerde von niemandem ernst genommen wird. Die Kommission nimmt allerdings den 
Vorschlag der FSA vom Juni 2006 zur Kenntnis, dem zufolge weitere Diskussionen zwischen 
der FSA und der BaFin sinnvoll sein können, in denen es darum gehen soll, wie die britischen 
Versicherer wirksame Wohlverhaltensregeln praktisch gewährleisten können, wenn sie im 
Rahmen des freien Dienstleistungsverkehrs ihr Recht ausüben, in Deutschland 
Lebensversicherungen anzubieten.

Was den britischen FOS angeht, so sollte zunächst festgestellt werden, dass in der Richtlinie 
keine Regelungen in Bezug auf das Vorhandensein oder die Durchführung von 
Beschwerdeverfahren festgelegt sind. In Anhang III wird lediglich verlangt, dass den 
Versicherungsnehmern Informationen zu derartigen Verfahren zur Verfügung stehen sollen. 
In dieser Angelegenheit wird im Vereinigten Königreich der Linie gefolgt, wonach das Land, 
da es für die Wohlverhaltensregeln in Bezug auf Geschäfte mit in seinem Hoheitsgebiet 
lebenden Personen verantwortlich ist, sich auch mit den Beschwerden dieser Personen befasst. 
Da der FOS für Wohlverhaltensregeln für britische Versicherer, die in anderen 
Mitgliedstaaten mit dortigen Einwohnern in geschäftliche Beziehungen eintreten, nicht 
zuständig ist, ist er nach eigener Einschätzung nicht in der Lage zu beurteilen, ob die dort 
geltenden Regeln eingehalten wurden. Nach Auffassung der Kommissionsdienststellen liegt 
daher keine Diskriminierung in Bezug auf das Verhalten des FOS vor.

Zu guter Letzt besteht für die Kommission kein Interessenkonflikt darin, dass ein leitender 
Angestellter der HBOS als nicht geschäftsführender Direktor bei der FSA tätig ist. Wie CMI 
dem Petenten mitteilte, nimmt der o.g. Direktor nicht an Verhandlungen des FSA-
Direktoriums über die HBOS teil. Die Kommission schließt sich der Auffassung an, dass die 
britische Aufsichtsregelung durch die Teilnahme ranghoher Persönlichkeiten aus den 
regulierten Sektoren gestärkt werden kann.

Die Kommissionsdienststellen sind nicht der Ansicht, dass der vom Petenten geschilderte 
Sachverhalt auf einen Verstoß gegen die entsprechende Richtlinie oder das 
Gemeinschaftsrecht im Allgemeinen schließen lässt. Sie sind jedoch davon überzeugt, dass 
die Frage der Behandlung von Kundenbeschwerden – wie dieser Fall und die Equitable Life-
Affäre verdeutlichen – weitere Beachtung verdient.

Die Kommission hat dem Versicherungsausschuss der Stufe 2 im Rahmen des Lamfalussy-
Verfahrens, dem Europäischen Ausschuss für das Versicherungswesen und die betriebliche 
Altersversorgung, bereits ihre Auffassung übermittelt, dass es nicht tragbar ist, dass Kunden, 
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die sich beschweren wollen, immer wieder zwischen den Aufsichtsbehörden des Herkunfts-
und des Tätigkeitsstaats hin- und hergeschickt werden.

Die Kommission stellt darüber hinaus mit Genugtuung fest, dass der Versicherungsausschuss 
der Stufe 3, der Ausschuss der Europäischen Aufsichtsbehörden für das Versicherungswesen 
und die betriebliche Altersversorgung (CEIOPS), im Rahmen seines Arbeitsprogramms für 
2007 die Absicht geäußert hat, die Regeln und Verfahren für die Aufsichtsbehörden bei 
grenzüberschreitenden Tätigkeiten – wie im Siena-Protokoll dargestellt – zu überarbeiten. 
Dabei wird der Zusammenarbeit der Aufsichtsbehörden bei nicht finanziellen Fragen 
besondere Aufmerksamkeit gewidmet und besonders Fragen Beachtung geschenkt, die sich 
direkt auf den Schutz der Versicherungsnehmer auswirken, wie beispielsweise die 
Behandlung grenzüberschreitender Beschwerden.

Die Kommissionsdienststellen werden diese Überarbeitung sehr genau verfolgen.

4. Ergänzende Antwort der Kommission, eingegangen am 7. März 2008

Der Petitionsausschuss hat um zusätzliche Informationen zu den Absichten der Kommission 
hinsichtlich der Bearbeitung grenzübergreifender Verbraucherbeschwerden gebeten.

Im Binnenmarkt ist es sehr wichtig, dass grenzübergreifende Beschwerden ebenso effektiv 
bearbeitet werden wie Beschwerden mit einem rein nationalen Kontext.

Die Versicherungsrichtlinien enthalten allerdings keine anderen Verpflichtungen in Bezug auf 
Beschwerden als die Verpflichtung der Lebensversicherungsunternehmen, ihre Kunden über 
die Bestimmungen zur Bearbeitung von den Vertrag betreffenden Beschwerden, 
gegebenenfalls einschließlich des Hinweises auf eine Beschwerdestelle, zu informieren1.

Obwohl der Kommission durch die Richtlinien keine direkten Befugnisse hinsichtlich der 
Bearbeitung von Beschwerden der Verbraucher in Versicherungsangelegenheiten zugewiesen 
werden, hat sie die Mitgliedstaaten stets darin bestärkt, an der derzeit nicht 
zufriedenstellenden Situation zu arbeiten und sie zu verbessern.

Als Kommissionsmitglied McCreevy am 23. November 2006 vor dem EP-
Untersuchungsausschuss zur Krise der Versicherungsgesellschaft „Equitable Life“ erschien, 
ging er darauf ein, dass die Beschwerdeführer zwischen der für die Finanzaufsicht 
zuständigen Behörde im Herkunftsmitgliedstaat und der zuständigen Behörde im 
Tätigkeitsland ständig hin- und hergeschickt wurden, was er als „Unding in unserem 
Binnenmarkt“ bezeichnete. Darüber hinaus stellte er fest, dass die Kommission sich mit dieser 
Frage bereits beim Treffen mit den Behörden beschäftigt hatte, die im Europäischen 
Ausschuss für das Versicherungswesen und die betriebliche Altersversorgung 
zusammengeschlossen sind (Versicherungsausschuss der Stufe 2).

Ferner berichtete er dem Untersuchungsausschuss, dass die Versicherungsaufsichtsbehörden, 

                                               
1 Siehe Artikel 36 und Anhang III der Richtlinie 2002/83/EG über Lebensversicherungen (ABl. L 345 vom 
19.12.2002, S. 1).
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die im CEIOPS (Ausschuss der Europäischen Aufsichtsbehörden für das Versicherungswesen 
und die betriebliche Altersversorgung – Versicherungsausschuss der Stufe 3) 
zusammenkommen, vereinbart hatten, diese wichtige Frage in ihr Arbeitsprogramm 
aufzunehmen.

Der CEIOPS berät zurzeit über eine Überarbeitung seines Allgemeinen Protokolls über die 
Zusammenarbeit der Versicherungsaufsichtsbehörden der Mitgliedstaaten der Europäischen 
Union. In Teil VII dieses Entwurfs, der auf der Website des CEIOPS (www.ceiops.org) 
eingesehen werden kann, geht es um die Bearbeitungssysteme für Beschwerden in den 
Mitgliedstaaten. Mit diesem neuen Entwurf, zu dem bis zum 5. Februar 2008 eine Anhörung 
lief, soll verhindert werden, dass es erneut zu einer Situation wie bei der Equitable-Life-
Affäre kommt. Die zuständige Behörde, bei der zuerst eine Beschwerde eingeht, wird zu 
deren Prüfung aufgefordert, um die für die Bearbeitung zuständige Behörde zu ermitteln. Der 
Beschwerdeführer ist dabei stets auf dem Laufenden zu halten. Bestehen unterschiedliche 
Ansichten in der Frage, wer für eine Beschwerde zuständig sein sollte, müssen sich alle Seiten 
nach besten Kräften bemühen, die Frage innerhalb von vier Wochen ab dem Zeitpunkt der 
Einreichung der Beschwerde zu lösen. Kann die Frage der Zuständigkeit nicht gelöst werden, 
kann der Vermittlungsmechanismus des CEIOPS eingeschaltet werden.

Die Frage der Schlichtungsmechanismen im Allgemeinen wird auch im Arbeitspapier der 
Kommissionsdienststellen über Initiativen im Bereich der Finanzdienstleistungen für 
Privatkunden behandelt, das Teil des Pakets zur Prüfung des Binnenmarkts ist.

Die Kommission erklärt, dass sie die Möglichkeiten zur Verbesserung alternativer 
Schlichtungsmechanismen im Bereich Finanzdienstleistungen weiter prüfen wird. Sie hat den 
Mitgliedstaaten bereits einen Fragebogen zukommen lassen, um die Schlichtungsstellen zu 
ermitteln, die noch nicht Teil des bestehenden Netzes der Schlichtungsstellen für 
Finanzdienstleistungen sind. Die Kommission ist bestrebt, alle Lücken dieses Netzes zu 
schließen und dieses System weiter zu stärken.

5. Ergänzende Antwort der Kommission, eingegangen am 19. Juni 2009

Die Kommission hat in ihren vorhergehenden Antworten ausreichend deutlich gemacht, dass 
sie bei dem in dieser Petition dargestellten Problem keinen Bruch des Gemeinschaftsrechts 
erkennen kann, und die deutschen Behörden erklärten eindeutig, dass es zu keinem Verstoß 
gegen deutsches Recht (z.B. die deutschen Wohlverhaltensregeln) gekommen ist.  Die 
Kommission sieht auch keine Parallelen zwischen der Equitable Life-Affäre und dieser 
Petition betreffend Clerical Medical. 

Die Kommission hat bereits dargelegt, dass die britische Finanzdienstleistungsbehörde (FSA) 
ihre eigenen Wohlverhaltensregeln nicht auf Geschäfte anwenden kann, die von einem 
britischen Versicherungsunternehmen in einem anderen Mitgliedsstaat durchgeführt werden, 
und Deutschland (und die deutschen Behörden, in diesem Fall BaFin) ist ermächtigt, seine 
eigenen, durch das Allgemeininteresse begründeten Wohlverhaltensregeln anzuwenden und 
deren Einhaltung zu fordern. Es liegt bei den deutschen Behörden zu beurteilen, ob die von 
CMI verkauften Versicherungsprodukte und das Verhalten von CMI bei der Ausführung 
seiner Geschäfte in Deutschland mit den entsprechenden (deutschen) Vorschriften 
übereinstimmen.  Daher fällt der von dem Petenten vorgebrachte Fall unter deutsches Recht 
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und in den Kompetenzbereich der deutschen Behörden. 

Die Kommission hat auch dargelegt, dass sie keinen Interessenskonflikt in der Tatsache sieht, 
dass ein leitender Angestellter der Halifax Bank of Scotland (HBOS, die 2000 mit CMI 
fusioniert hat) als nicht geschäftsführender Direktor bei der FSA tätig ist, da, wie CMI den 
Petenten informiert hat, der besagte Direktor nicht an den Beratungen des FSA-Direktoriums 
über die HBOS teilnimmt. 

Was den Höchstbetrag angeht, der bei einer frühen Kündigung eines Vertrags über eine 
Lebensversicherung abgezogen werden kann (der Petent ficht die von Clerical Medical 
praktizierte Marktwertverringerung an), bestehen die deutschen Behörden darauf, dass es 
nicht zu einem Verstoß gegen geltende Vorschriften gekommen ist.   

Eine solche Frage könnte sich nur nach dem neuen Gesetz, dass 2008 angenommen wurde, 
ergeben. Dieses findet jedoch auf den von dem Petenten vorgebrachten Fall keine 
Anwendung, da dieser aus dem vorhergehenden Zeitraum stammt.  

Schlussfolgerung

Daher bleibt die Kommission bei ihrer Auffassung, dass der in der Petition vorgebrachte Fall 
weder einen Verstoß gegen Gemeinschaftsrecht noch einen Verstoß gegen nationales 
(deutsches) Recht darstellt.  


