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Betrifft: Petition 791/2008, eingereicht von Christopher Stockwell, britischer 
Staatsangehörigkeit, im Namen von „Names' Action for Compensation in 
Europe“ zu der Forderung eines Vertragsverletzungsverfahrens gegen das 
Vereinigte Königreich aufgrund angeblicher Nichtumsetzung der Richtlinie 
73/239/EG im Lloyds-Fall

1. Zusammenfassung der Petition

Der Petent übt heftige Kritik daran, dass das britische Oberhaus des Parlaments die Petition 
der Vereinigung „Names' Action for Compensation in Europe“ (Names' Petition) abgelehnt 
hat, in der gefordert wurde, ihren Fall, bei dem es um die angebliche Nichtumsetzung der EG-
Richtlinie 73/239/EWG durch die britische Regierung geht, an den Europäischen Gerichtshof 
zu verweisen. Der Petent erläutert, dass die Ablehnung der Names' Petition erfolgt sei, bevor 
der Präsident des Europäischen Parlaments in dieser Angelegenheit ein Schreiben an das 
Oberhaus richten konnte, wie es nach der Prüfung der vorherigen Lloyds'-Petitionen 
beschlossen worden war. Keiner der von der Vereinigung bei den nationalen Gerichten, der 
Europäischen Kommission und dem Europäischen Parlament eingeleiteten Schritte hat dazu 
geführt, dass der Fall der angeblichen Nichtumsetzung der EG-Richtlinie 73/239/EWG durch 
die britische Regierung zwecks Vorabentscheidung an den Europäischen Gerichtshof 
verwiesen wurde. Der Petent ersucht das Europäische Parlament, die Europäische 
Kommission zur Prüfung dieses Falls zu veranlassen und ein Vertragsverletzungsverfahren 
gegen das Vereinigte Königreich einzuleiten.

2. Zulässigkeit

Für zulässig erklärt am 23. Oktober 2008. Die Kommission wurde um Auskünfte ersucht 
(Artikel 202 Absatz 6 der Geschäftsordnung).

3. Antwort der Kommission, eingegangen am 2. September 2010
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Anmerkungen der Kommission zu der Petition

Die in dieser Petition enthaltene Grundsatzfrage betrifft den Geltungsbereich der 
Richtlinie 73/239/EG des Rates vom 24. Juli 1973 zur Koordinierung der Rechts- und 
Verwaltungsvorschriften betreffend die Aufnahme und Ausübung der Tätigkeit der 
Direktversicherung (mit Ausnahme der Lebensversicherung), ABl. L 228 vom 16.8.1973 
(„die Richtlinie“).

Zweck der Richtlinie (und der darauf folgenden Richtlinien zum Thema) ist die Schaffung 
eines Binnenmarkts für den Versicherungsbereich, wodurch es den Versicherungen 
ermöglicht werden soll, ihre Tätigkeit auszuüben und gleichzeitig die Versicherten zu 
schützen.

Die Kommission hat eine schriftliche parlamentarische Anfrage zur Bedeutung des Begriffs 
„Dritte“ beantwortet, die insbesondere die angemessene Behandlung von Aktionären von 
Versicherungen und Mitgliedern von Lloyds of London im Zusammenhang mit der Richtlinie 
betraf. Dazu führte sie Folgendes aus:

„Der Begriff „Dritte“ wird in den Versicherungsrichtlinien verwendet, um natürliche oder 
juristische Personen zu bezeichnen, die andere sind als die Vertragsparteien eines 
Versicherungsvertrags, insbesondere als der Versicherte und der Versicherer. „Dritte“ kann 
etwa die Nutznießer von Lebensversicherungsverträgen, die Opfer von Verkehrsunfällen oder 
allgemeiner solche Parteien umfassen, die zwar nicht einer Versicherung angehören, aber 
Geschäfte mit diesem Unternehmen machen.

Die Aktionäre sind die Inhaber von Versicherungsunternehmen, während Lloyd's Names das 
Kapital stellt, auf dessen Grundlage Risiken eingegangen werden, und die Verpflichtungen 
des Versicherers erfüllt. Im Ergebnis sind beide Seiten an den Gewinnen oder Verlusten der 
Versicherung beteiligt und damit eng mit dem Versicherer verbunden oder sogar identisch mit 
ihm.
Dementsprechend ist die Kommission nicht der Auffassung, dass der Begriff „Dritte“, so wie
er in den Versicherungsrichtlinien verwendet wird, üblicherweise die Aktionäre von 
Versicherungen oder das Handeln von Lloyd's Names in einer dieser Eigenschaften 
einschließt. Es kann natürlich Fälle geben, in denen solche Aktionäre oder Lloyd's Names 
Dritte im Sinne der Versicherungsrichtlinien sein können, etwa wenn sie Nutznießer eines 
Versicherungsvertrags oder Opfer von Verkehrsunfällen sind.“ (Antwort der Kommission auf 
die schriftliche Anfrage E-2200/05).

Anhand der zuvor von der Kommission vertretenen Position ist klar, dass die Richtlinie keine 
Rechte im Zusammenhang mit Names verleiht. Dieser Ansicht neigen auch die englischen 
Gerichte zu.

Sodann muss festgestellt werden, ob das britische Oberhaus Artikel 267 AEUV (ex-
Artikel 234 EGV) Absatz 3 verletzt hat, indem es in dieser Situation keine Vorabentscheidung 
des EuGH anforderte.

 Nach europäischer Rechtsprechung muss die Verpflichtung aus Artikel 267 AEUV 
Absatz 3 unter folgenden Umständen nicht erfüllt werden:
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 wenn die vorliegende Frage identisch mit einer Frage ist, die bereits Thema eines 
Ersuchens um Vorabentscheidung  war

 wenn die vorliegende Frage irrelevant ist
 wenn die fragliche Maßnahme bereits vom EuGH ausgelegt wurde oder
 wenn kein begründeter Zweifel an der korrekten Durchführung von Gemeinschaftsrecht 

besteht.

In diesem speziellen Fall stellt das einzelstaatliche Gericht zwar klar, dass kein Grund für 
begründete Zweifel vorliege, berücksichtigte jedoch nicht die Frage, ob dies für andere 
Gerichte, die dieselbe Frage zu entscheiden haben, ebenso offenkundig sei. Daher hätte die 
Auslegung des fraglichen Punkts des Gemeinschaftsrechts grundsätzlich dadurch gelöst 
werden können, dass die Frage dem EuGH vorgelegt worden wäre.

Daher fragt es sich, ob die Kommission den Gerichtshof auf der Grundlage des Artikels 258 
AEUV (ex-Artikel 226 EGV) mit der Frage hätte befassen müssen.

In diesem Zusammenhang ist es aufgrund des großen Entscheidungsspielraums der 
Kommission deren Praxis, Maßnahmen nach Artikel 258 AEUV wegen einer Verletzung von 
Artikel 267 Absatz 3 AEUV nur dann einzuleiten, wenn ein immer wiederkehrendes Problem, 
eine offenkundige Verletzung oder eine Grundsatzhaltung einzelstaatlicher Gerichte 
festzustellen sind.

Vor diesem Hintergrund besteht angesichts der besonderen Umstände dieses Falles kein 
Grund, ein Vertragsverletzungsverfahren gegen das Vereinigte Königreich einzuleiten. 
Insbesondere:
- Der Ansatz des Oberhauses ist der Auffassung der Kommission nach korrekt.
- In diesem Bereich liegt kein immer wiederkehrendes Problem, keine offenkundige 

Verletzung und keine Grundsatzhaltung des Oberhauses (oder seines seit kurzem 
bestehenden Rechtsnachfolgers, des Obersten Gerichtshofs) vor. Die Kommission gedenkt 
die Situation weiter zu beobachten und erwägt, Vertragsverletzungsverfahren dann 
einzuleiten, wenn weitergehende Probleme auftreten.

- Die Kommission hat ihrer Haltung zu dieser Thematik in ihrer Antwort auf eine 
parlamentarische Anfrage (s. o.) ausführlich Ausdruck verliehen.

Schlussfolgerungen

Die Kommission ist der Auffassung, dass aus dieser Petition (wie auch aus der 
Parallelbeschwerde, die der Petent ebenfalls 2008 zum selben Thema eingereicht hatte), keine 
Verletzung von EU-Recht zu erkennen ist. Folglich wurde die Beschwerde des Petenten am 
8. Oktober 2009 zu den Akten gelegt. Der Petitionsausschuss wurde hiervon wie auch von der 
Haltung der Kommission bereits in der Sitzung vom 4. Mai 2010 mündlich unterrichtet.


