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Kraftfahrzeugversicherung 
Im Jahr 2018 schlug die Kommission vor, die Richtlinie über die Kraftfahrzeug-Haftpflichtversicherung, ein 
wichtiges Rechtsinstrument, mit dem das Funktionieren des Binnenmarkts unterstützt wird, zu ändern. Der 
Schwerpunkt des Vorschlags der Kommission liegt auf folgenden vier Bereichen: Insolvenz des Versicherers, 
Schadenverlauf, Risiken infolge des Fahrens ohne Versicherungsschutz und Mindestdeckungssummen.  
Nachdem im Trilog eine Einigung mit dem Rat erzielt wurde wird das Europäische Parlament den 
Kompromisstext voraussichtlich am 21. Oktober 2021 im Plenum erörtern und darüber abstimmen.  

Hintergrund 
Die Richtlinie 2009/103/EG (die „Kraftfahrzeughaftpflicht-Richtlinie“) ermöglicht es in der EU ansässigen 
Personen, auf der Grundlage einer einzigen Prämie überall in der EU zu reisen, ohne eine zusätzliche 
Versicherung abschließen zu müssen. Somit handelt es sich um ein wichtiges Rechtsinstrument, mit dem 
das Funktionieren des Binnenmarkts unterstützt und das Ziel verfolgt wird, einen hohen Grad an 
Konvergenz in Bezug auf den Schutz potenzieller Opfer von Kraftfahrzeugunfällen zu erreichen. 

Vorschlag der Kommission 
Im Anschluss an eine Bewertung veröffentlichte die Kommission im Mai 2018 einen Vorschlag, um Opfer 
von Verkehrsunfällen besser zu schützen, wenn der Versicherer der haftpflichtigen Partei zahlungsunfähig 
ist. Damit würden die Mitgliedstaaten verpflichtet, eine Verwaltungsstelle zu benennen, die in solchen 
Fällen eine Entschädigung leistet. Mit dem Vorschlag sollten auch die Mindestniveaus für die verpflichtende 
Deckung von Personen- und Sachschäden harmonisiert werden, um ein ausreichendes Mindestmaß an 
Schutz für die Opfer von Kraftfahrzeugunfällen in der EU sicherzustellen. Eine weitere Neuerung bestand 
darin, die Bescheinigung für erfolgreiche Haftungsansprüche Dritter gegenüber einem 
Versicherungsnehmer in den vergangenen fünf Jahren zu harmonisieren, um ihre Anerkennung zu 
verbessern. Um gegen Fahren ohne Versicherungsschutz vorzugehen, würde der Vorschlag eine 
Überprüfung der Versicherung von Fahrzeugen, die in einem anderen Mitgliedstaat zugelassen sind, 
erlauben, wenn die Kontrollen im Rahmen eines allgemeinen Systems von Kontrollen im Inland 
durchgeführt werden, nicht diskriminierend sind und kein Anhalten des Fahrzeugs erfordern. Schließlich 
würde mit dem Vorschlag auch der Anwendungsbereich der Richtlinie präzisiert, indem eine Definition für 
den Begriff „Verwendung eines Fahrzeugs“ eingeführt wird, um den Urteilen des Gerichtshofs der 
Europäischen Union in den Rechtssachen Vnuk, Andrade und Torreiro Rechnung zu tragen. 

Standpunkt des Europäischen Parlaments 
Am 13. Februar 2019 nahm das Europäische Parlament im Plenum 54 Änderungsanträge zu dem Vorschlag 
an. Auf der Grundlage des daraus hervorgegangenen Texts nahm das Parlament Verhandlungen mit dem 
Rat auf. Als Ergebnis dieser Verhandlungen wurde am 22. Juni 2021 eine vorläufige Einigung zwischen den 
Organen erzielt, in die mehrere der Änderungsanträge des Parlaments aufgenommen wurden. Dazu 
gehören Änderungen am Anwendungsbereich der Richtlinie (von dem leichte Elektrofahrzeuge und 
Fahrzeuge, die ausschließlich für den Motorsport bestimmt sind, ausgenommen wurden). Außerdem 
wurden Ausnahmeregelungen für Fahrzeuge aufgenommen, die vorübergehend oder dauerhaft 
stillgelegt wurden und nicht verwendet werden dürfen, ausschließlich in Bereichen mit beschränktem 
Zugang verwendet werden oder nicht für die Verwendung auf öffentlichen Straßen zugelassen sind. Es wird 
ein Artikel eingefügt, um Geschädigte bei einem Unfall mit einem Anhänger, der von einem angetriebenen 
Fahrzeug gezogen wird, zu schützen. In einem anderen Artikel werden die Kriterien festgelegt, die 
Preisvergleichsinstrumente für Kraftfahrzeug-Haftpflichtversicherungen erfüllen müssen, damit sie von 
den Mitgliedstaaten zertifiziert werden können, und es werden mögliche Sanktionen (einschließlich 
Geldbußen) für Betreiber vorgesehen, die Verbraucher irreführen oder ihre Inhaberschaft nicht offenlegen. 
Zuletzt muss die Kommission innerhalb von sieben Jahren die Umsetzung der Richtlinie im Hinblick auf 
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technologische Entwicklungen, die Angemessenheit des Anwendungsbereichs, die Wirksamkeit der 
Systeme für den Informationsaustausch für die Zwecke der Kontrolle von Versicherungen in 
grenzüberschreitenden Situationen und die Anwendung von Bonus-Malus-Systemen oder Systemen des 
Schadenfreiheitsrabatts durch Versicherer überprüfen.  

Bericht für die erste Lesung: 2018/0168(COD); 
federführender Ausschuss: IMCO; Berichterstatterin: Dita 
Charanzová, (Renew, Tschechien). 
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