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Betrifft: Petition 0384/2011, eingereicht von Thomas Baxter, britischer 
Staatsangehörigkeit, zu gerechteren Beiträgen zur 
Kraftfahrzeugversicherung für Autofahrer aller Altersstufen

1. Zusammenfassung der Petition

Nach Ansicht des Petenten müssten, wenn der Europäische Gerichtshof unterschiedliche 
Beiträge zur Kraftfahrzeugversicherung für Frauen und Männer als diskriminierend bewertet, 
die unterschiedlichen Beiträge für verschiedene Altersgruppen oder für verheiratete und 
unverheiratete Autofahrer ebenfalls als diskriminierend betrachtet werden. Zudem sollten 
seiner Ansicht nach europäische Rechtsvorschriften für die Festlegung von Kraftstoffpreisen 
eingeführt werden.

2. Zulässigkeit

Für zulässig erklärt am 13. Juli 2011. Die Kommission wurde um Auskünfte gebeten 
(Artikel 202 Absatz 6 der Geschäftsordnung).

3. Antwort der Kommission, eingegangen am 16. Dezember 2011

Der Petent behauptet, dass Versicherungsnehmer von Versicherern trotz des kürzlich 
ergangenen Urteils des Gerichtshofs der Europäischen Union betreffend das Verbot der 
Anwendung des Faktors Geschlecht bei der Berechnung von Versicherungsprämien (Fall 
„Test-Achats“) diskriminiert werden, beispielsweise aufgrund ihres Alters oder ihres 
Familienstands. Zudem sollten seiner Ansicht nach europäische Rechtsvorschriften für die 
Festlegung von Kraftstoffpreisen eingeführt werden. 

Mit seinem Urteil in der Rechtssache C-236/09 erließ der Gerichtshof der Europäischen 
Union in der Tat ein Verbot der Anwendung des Geschlechts als Faktor bei der Berechnung 
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von Versicherungsprämien, das seit dem 21. Dezember 2012 gilt. Die Kommission möchte 
klarstellen, dass Versicherer, die Kfz-Haftpflichtpolicen anbieten, bei der Berechnung der 
Versicherungsprämie mittels einer Reihe objektiver Risikofaktoren, wie Alter, Fahrpraxis, 
Wohnort und Schadensraten, zwischen den Versicherungsnehmern differenzieren dürfen. 
Dies stellt gemäß dem Gemeinschaftsrecht keine Diskriminierung dar. Darüber hinaus weist 
die Kommission darauf hin, dass mit der Richtlinie 92/49/EWG des Rates vom 18. Juni 1992 
zur Koordinierung der Rechts- und Verwaltungsvorschriften für die Direktversicherung (mit 
Ausnahme der Lebensversicherung) sowie zur Änderung der Richtlinien 73/239/EWG und 
88/357/EWG1 die Kfz-Versicherungsmärkte liberalisiert wurden, was zu niedrigeren Prämien 
und zu einer größeren Auswahl von Produkten und Dienstleistungen für die Verbraucher 
geführt hat. In diesem Zusammenhang verweist die Kommission auf die Untersuchung des 
Versicherungsmarkts für Privatkunden2.

Der Grund für die Tatsache, dass sich dieses Urteil ausschließlich auf den Faktor Geschlecht 
in Verbindung mit Versicherungen bezieht, liegt darin, dass dieser Fall Gemeinschaftsrecht 
betraf, dem zufolge die Diskriminierung beim Zugang zu Gütern und Dienstleistungen 
spezifisch aufgrund des Geschlechts untersagt ist. In Artikel 5 Absatz 2 der 
Richtlinie 2004/113/EG ist für den Versicherungssektor eine Abweichung von der Grundregel 
niedergelegt, der zufolge die Mitgliedstaaten proportionale Unterschiede bei den Prämien und 
Leistungen dann zulassen können, wenn die Berücksichtigung des Geschlechts bei einer auf 
relevanten und genauen versicherungsmathematischen und statistischen Daten beruhenden 
Risikobewertung ein bestimmender Faktor ist. 

Gemäß der Urteilsbewertung der Kommission beanstandete der Gerichtshof nicht die 
Abweichung als solche, sondern befand, dass diese dem in Artikel 5 Absatz 1 der besagten 
Richtlinie genannten Grundsatz der geschlechtsneutralen Prämien entgegensteht. Daher kam 
er zu dem Schluss, dass eine derartige Abweichung nicht unbefristet gilt, und erklärte sie mit 
Wirkung vom 21. Dezember 2012 für ungültig. Daher wird die Anwendung anderer 
Risikofaktoren, wie beispielsweise der Familienstand oder das Alter einer Person, durch 
Versicherer mit dem Urteil nicht infrage gestellt. 

Die Kommission hat im Jahr 2008 einen Vorschlag zu einer neuen Richtlinie zur Anwendung 
des Grundsatzes der Gleichbehandlung vorgelegt, in deren Rahmen ein Verbot der 
Diskriminierung aufgrund der Religion oder der Weltanschauung, einer Behinderung, des 
Alters oder der sexuellen Ausrichtung in Bezug auf den Zugang zu Gütern und anderen 
Bereichen des täglichen Lebens geschaffen würde. In dieser Richtlinie würde jedoch 
klargestellt, dass bei Finanzdienstleistungen alters- und behinderungsbezogene proportionale 
Unterschiede unter Einhaltung bestimmter Bedingungen nicht als diskriminierend angesehen 
werden, woraus sich ergibt, dass es Versicherungsunternehmen auch nach der Annahme der 
Richtlinie möglich wäre, das Alter als Risikofaktor anzuwenden.

Die Kommission vertritt die Auffassung, dass den Verbrauchern langfristig am besten mit 
einem gut funktionierenden und wettbewerbsorientierten Markt, einschließlich möglichst 
niedriger Preise, gedient ist. Subventionen können zu Wettbewerbsverzerrungen führen und 
sollten nur für zulässig erklärt werden, wenn die wettbewerbsverzerrenden Auswirkungen 
                                               
1 ABl. L 228 vom 11.8.1992. 
2 http://ec.europa.eu/internal_market/insurance/docs/motor/20100302rim_en.pdf.
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durch die positiven Auswirkungen (z. B. Förderung des Erwerbs von Fahrzeugen mit 
niedrigem CO2-Ausstoß) kompensiert werden. Generell führt ein Eingriff der Behörden in die 
Festlegung der Kraftstoffpreise zu einer Verzerrung der Signalwirkung der Preise, zudem 
werden die Bürger daran gehindert, eine eigene Entscheidung zu treffen, in deren Rahmen sie 
sich am Preis, an der Qualität und an der Verbraucherfreundlichkeit orientieren können. Die 
Kommission teilt zwar das Interesse, benachteiligte Kunden vor den negativen Auswirkungen 
des zeitweiligen Anstiegs der Energiepreise zu schützen, vertritt jedoch die Auffassung, dass 
diesbezügliche Maßnahmen gezielt eingesetzt werden sollten und ihr Anwendungsbereich 
klar definiert sein sollte. 

In seinem Urteil in der Rechtssache C-236/09 bezog sich der Gerichtshof ausschließlich auf 
die Anwendung des Faktors Geschlecht im Versicherungssektor und nahm nicht Bezug auf 
die Anwendung anderer Risikofaktoren, wie beispielsweise den Familienstand oder das Alter 
einer Person. Daher ist es Versicherern, die Kfz-Haftpflichtpolicen anbieten, weiterhin 
erlaubt, bei der Berechnung der Versicherungsprämie mittels einer Reihe objektiver 
Risikofaktoren zwischen den Versicherungsnehmern zu differenzieren, da dies laut 
Gemeinschaftsrecht keine Diskriminierung zur Folge hat. Die Kommission vertritt die 
Auffassung, dass den Verbrauchern langfristig am besten mit einem gut funktionierenden und 
wettbewerbsorientierten Energiemarkt, einschließlich möglichst günstiger Preise, gedient ist. 
In diesem Zusammenhang sollte gegen Maßnahmen, die zu Wettbewerbsverzerrungen führen, 
gezielt vorgegangen werden, um ihre negativen Auswirkungen einzudämmen. 


