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KURZE BEGRÜNDUNG

Die erste EU-Richtlinie über die Kraftfahrzeug-Haftpflichtversicherung wurde 1972 
verabschiedet. Seither wurde sie durch fünf weitere Richtlinien schrittweise gestärkt und 
ergänzt und in der Richtlinie 2009/103/EG konsolidiert.

Im Arbeitsprogramm der Kommission für 2016 wurde eine Bewertung der Richtlinie 
angekündigt. Diese Bewertung ergab, dass bestimmte Änderungen und Anpassungen 
notwendig wären, um das Hauptziel der Richtlinie zu erreichen, die Opfer von 
Kraftfahrzeugunfällen in einem grenzüberschreitenden Kontext zu schützen. Dabei sind fünf 
neue Aspekte hervorzuheben: Insolvenz des Versicherers, Anerkennung der Bescheinigungen 
des Schadenverlaufs, Kontrollen der Versicherung, um dem Fahren ohne Versicherungsschutz 
entgegenzuwirken, Harmonisierung der Mindestdeckungssummen und schließlich der 
Anwendungsbereich der Richtlinie.

Die Berichterstatterin ist der Ansicht, dass dieser Vorschlag für eine Richtlinie die neuen 
Anforderungen erfüllt, was den Schutz der Opfer von Unfällen in anderen EU-Mitgliedstaaten 
als dem ihres Wohnsitzes und der inländischen Opfer eines Unfalls, der von einem Fahrer aus 
einem anderen Mitgliedstaat verursacht wurde, angeht. 

Da die Fälle zunehmen, in denen der Versicherer zahlungsunfähig ist, insbesondere in einem 
grenzüberschreitenden Kontext, und die Schadenersatzverfahren in bestimmten Ländern der 
EU manchmal langwierig und komplex sind, betrachtet die Berichterstatterin die Option, ein 
Verfahren für eine rasche und angemessene Entschädigung der Opfer vorzusehen, als 
Fortschritt. Tatsächlich beinhaltet der Vorschlag die Einrichtung einer von den nationalen 
Versicherern finanzierten Entschädigungsstelle, die an die Stelle des zahlungsunfähigen 
Versicherers tritt. Im grenzüberschreitenden Kontext werden die Opfer direkt durch die 
nationale Stelle des Staates entschädigt, in dem der Unfall stattfand, bevor deren Auslagen 
von der Entschädigungsstelle des Staates des zahlungsunfähigen Versicherers erstattet 
werden. Da die Garantiefonds-Regelung bereits in vielen Mitgliedstaaten existiert, stellt der 
Plan, sie in Form von freiwilligen Vereinbarungen auf alle EU-Staaten auszuweiten, nach 
Ansicht der Berichterstatterin einen echten Fortschritt dar.

Ferner sieht der Vorschlag der Kommission vor, dass die Versicherer alle in der EU 
ausgestellten Bescheinigungen des Schadenverlaufs gleichbehandeln. Die Berichterstatterin 
befürwortet den Ansatz der Kommission, die Bescheinigungen des Schadenverlaufs zu 
harmonisieren und gleichzeitig zu verlangen, dass sie unabhängig vom Herkunftsmitgliedstaat 
des Versicherungsnehmers gleichbehandelt werden. Durch diese Maßnahme wird für mehr 
Gleichheit unter den Versicherungsnehmern gesorgt, indem die Versicherer alle in Europa 
ausgestellten Bescheinigungen des Schadenverlaufs gleichbehandeln. Damit soll erreicht 
werden, dass weniger Fälle von Versicherungsbetrug auftreten und bei der Authentifizierung 
der Bescheinigungen des Schadenverlaufs mehr Transparenz herrscht.

Was die Kontrollen der Versicherung betrifft, hält die Berichterstatterin es für wesentlich, ihr 
derzeitiges Verbot zu begrenzen und den Mitgliedstaaten zu gestatten, nicht störende 
Versicherungskontrollen auf freiwilliger Basis durchzuführen. Die Kontrollen würden als 
nicht störend betrachtet, da die eingesetzten Techniken es nicht erfordern, die Fahrzeuge 
anzuhalten, nicht diskriminierend sowie notwendig und verhältnismäßig sind. Die 
Berichterstatterin hält es für eine gute Initiative, den Mitgliedstaaten die automatische 
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Nummernschilderkennung zu ermöglichen. Jede neue Maßnahme, die es erlaubt, das Fahren 
ohne Versicherungsschutz einzudämmen, ist zu fördern.

Der Vorschlag für eine Richtlinie zielt ferner darauf ab, Mindestdeckungssummen bei 
Personen- und Sachschäden unabhängig von der Fahrzeugklasse zu gewährleisten. Die 
Berichterstatterin befürwortet diese neue Bestimmung uneingeschränkt, da die Staaten über 
diese Mindestsumme hinausgehen können und es nicht darum geht, die Versicherungspreise 
zu harmonisieren, was aufgrund der wirtschaftlichen Unterschiede zwischen den einzelnen 
Ländern der Union heutzutage nicht zu bewerkstelligen wäre.

Was schließlich den Anwendungsbereich der Richtlinie betrifft, unterstützt die 
Berichterstatterin die Absicht der Kommission, die Rechtsprechung des EuGH durch 
Definition des Begriffs „Verwendung eines Fahrzeugs“ zu kodifizieren. Allerdings ist sie der 
Ansicht, dass die gewählte Begriffsbestimmung noch zu eng gefasst ist und eine Reihe von 
Fahrzeugen ausschließen kann, bei denen es sich nicht um „in der Regel zur Verwendung als 
Beförderungsmittel bestimmte Fahrzeuge“ handelt, durch die aber trotzdem Unfälle mit 
Personen- und Sachschäden verursacht würden. Die Berichterstatterin vertritt die Auffassung, 
dass die Verwendung eines Fahrzeugs als Transportmittel im engeren Sinne nicht 
ausschlaggebend für die Gültigkeit der Richtlinie sein darf. Insbesondere durch im Bausektor 
im grenzüberschreitenden Kontext genutzte Fahrzeuge können ebenfalls Unfälle verursacht 
werden. Die Berichterstatterin vertritt die Auffassung, dass die Begriffsbestimmung der 
„Verwendung eines Fahrzeugs“ möglichst weit gefasst werden muss, um einen maximalen 
Schutz für die Opfer von Unfällen zu gewährleisten. Zu diesem Aspekt wird ein 
Änderungsantrag eingereicht.

ÄNDERUNGSANTRÄGE

Der Rechtsausschuss ersucht den federführenden Ausschuss für Binnenmarkt und 
Verbraucherschutz, folgende Änderungsanträge zu berücksichtigen:

Änderungsantrag 1

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 1 – Absatz 1 – Nummer 1
Richtlinie 2009/103/EG
Artikel 1 – Absatz 1 – Nummer 1 a

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

1a. „Verwendung eines Fahrzeugs“ 
jede Verwendung eines in der Regel zur 
Verwendung als Beförderungsmittel 
bestimmten Fahrzeugs, die seiner normalen 
Funktion entspricht, und zwar unabhängig 
von den Merkmalen des Fahrzeugs, dem 
Gelände, auf dem das Kraftfahrzeug 
verwendet wird, und der Tatsache, ob es 
sich in Bewegung befindet oder nicht;“;

1a. „Verwendung eines Fahrzeugs“ 
jeder Einsatz eines als Beförderungsmittel 
verwendeten Fahrzeugs, die seiner 
normalen Funktion entspricht, und zwar 
unabhängig von den Merkmalen des 
Fahrzeugs, dem Gelände, auf dem das 
Kraftfahrzeug verwendet wird, und der 
Tatsache, ob es sich in Bewegung befindet 
oder nicht;“;
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