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I. Einleitung

Der grenzüberschreitende Kraftfahrzeug-Reiseverkehr nimmt in dem Maße zu, wie in Europa 
Freizügigkeit gegeben ist. Diese Entwicklung geht mit einem wachsenden Bedarf an 
eindeutigen, genauen und handhabbaren Vorschriften für die Kraftfahrzeugversicherung auf 
EU-Ebene einher. Der Schutz der Verkehrsunfallopfer war immer schon vorrangig und setzt 
die Lösung mehrerer Probleme voraus.

Gegenstand des Berichts der Kommission vom Juni 2007 (KOM 2007(0207)) über bestimmte 
Aspekte der Kraftfahrzeughaftpflichtversicherung ist eine spezifische Bestimmung der 
Vierten Kraftfahrzeughaftpflicht-Richtlinie, mit der das Verfahren des mit Gründen 
versehenen Schadenersatzangebots geregelt wird.

Auf der Grundlage der Vierten Kraftfahrzeughaftpflicht-Richtlinie haben Opfer von 
Verkehrsunfällen, die sich im Ausland (oder grenzüberschreitend) ereignet haben, das Recht, 
ihren Entschädigungsanspruch über den im Wohnsitzland des Geschädigten benannten 
Schadenregulierungsbeauftragten des Versicherungsunternehmens geltend zu machen. Dem
Geschädigten muss eine Antwort des Versicherungsunternehmens innerhalb von drei 
Monaten zugehen, andernfalls sind Sanktionen vorgesehen. Es wird vorgeschlagen, die 
Verhängung von Sanktionen und die Entscheidung darüber, welche Sanktionen angemessen 
sind, in das Ermessen der Mitgliedstaaten zu stellen.

Im zweiten Teil des Berichts der Kommission geht es um die dem Geschädigten entstandenen 
Rechtsschutzkosten und die Frage, ob diese vom Versicherungsunternehmen des 
Haftpflichtigen abgedeckt werden sollen.

II. Diskussionspunkte

Im Bericht der Kommission werden mehrere wichtige Punkte untersucht:

Nationale Sanktionsbestimmungen und die Wirkung ihrer Umsetzung auf die 
Marktmechanismen werden weiter von der Kommission geprüft. Bei Nichteinhaltung der 

1. Die Umsetzung der Vierten Kraftfahrzeughaftpflicht-Richtlinie betreffend 
nationale Sanktionsbestimmungen und deren Wirksamkeit

2. Die Wirksamkeit des Mechanismus des Schadensregulierungsbeauftragten
3. Die derzeitige Verfügbarkeit einer freiwilligen Rechtsschutzversicherung, 

die von jedem potenziellen Opfer eines Verkehrsunfalls zusätzlich 
abgeschlossen werden kann
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Dreimonatsfrist für ein mit Gründen versehenes Schadenersatzangebot/eine mit Gründen 
versehene Antwort werden Sanktionen verhängt. Die Kommission hat den Mitgliedstaaten 
Fragebögen übermittelt und Sachverständige der Kommission sind dabei, die Ergebnisse 
zusammenzufassen und eine Tabelle mit sämtlichen Sanktionen auf den neuesten Stand zu 
bringen.

Der Berichterstatter ist der Auffassung, dass das Subsidiaritätsprinzip in diesem Fall 
beibehalten werden muss und eine Harmonisierung der nationalen Sanktionsbestimmungen 
nicht erforderlich ist. In den Mitgliedstaaten sind unterschiedliche Systeme entstanden, 
außerdem sind die nationalen Regulierungsbehörden in Bezug auf ihre nationalen Märkte 
besser aufgestellt, um ein möglichst hohes Verbraucherschutzniveau zu gewährleisten. Wie 
aus Konsultationen mit den nationalen Behörden u.a. auch in den neuen Mitgliedstaaten
hervorgeht, sind die derzeitigen Sanktionsbestimmungen angemessen und werden in allen 
Teilen der Europäischen Union wirksam umgesetzt. Die Europäische Kommission muss die 
Lage überwachen und koordinieren sowie die nationalen Behörden gegebenenfalls 
unterstützen.

Das System der Schadenregulierungsbeauftragten ist in den meisten EU-Mitgliedstaaten 
bekannt. In den meisten Fällen informieren die Versicherungsunternehmen ihre Kunden
beispielsweise telefonisch oder per Schreiben über die jeweiligen Beauftragten. Außerdem 
stellen in einigen Mitgliedstaaten Informationsbüros Verkehrsunfallopfern die entsprechenden 
Informationen zur Verfügung. Alternativ können die Informationen im Internet eingesehen 
oder telefonisch bei den Versicherungsunternehmen abgefragt werden.

Der Berichterstatter ist der Auffassung, dass das Verbrauchervertrauen gesteigert würde, 
wenn die Versicherungsunternehmen verpflichtet würden, als Teil des vertraglichen 
Informationspakets eine Liste mit ihren Schadenregulierungsbeauftragten in allen 
Mitgliedstaaten bereitzustellen. Des Weiteren müssen die Verbraucher als Teil des 
vorvertraglichen Informationspakets umfassende Informationen darüber erhalten, wie das 
System der Schadenregulierungsbeauftragten funktioniert und welchen Nutzen und welche 
Vorteile dies für die Versicherten hat. Die Kommission muss damit fortfahren, das 
Funktionieren dieses Systems streng zu überwachen, insbesondere angesichts der nach der 
Erweiterung der EU und des Schengener Raums rasch ansteigenden Zahl von Europäern, die 
in andere EU-Mitgliedstaaten reisen.

Rechtsschutzversicherungen werden in den meisten Mitgliedstaaten angeboten (mit 
Ausnahme von Malta und Zypern). Vorliegenden Zahlenangaben zufolge werden ungefähr 
90 % aller Fälle außergerichtlich reguliert. Rechtsschutzkosten werden in vielen 
Mitgliedstaaten erstattet. Zudem bieten Rechtsschutzversicherer seit Jahren 
Versicherungsschutz für sämtliche grenzüberschreitenden Fälle. Sie haben eigene 
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Abteilungen eingerichtet, die sich mit Schadenersatzansprüchen befassen und eine rasche 
Regulierung ermöglichen. In den neuen Mitgliedstaaten bilden sich die Märkte, die sich in 
stetigem Wachstum befinden, erst heraus. Dennoch ist die Rechtsschutzversicherung in vielen 
dieser Staaten ein relativ neues Produkt, das gefördert werden muss. In den neuen 
Mitgliedstaaten ist das Bewusstsein der Öffentlichkeit für Rechtsschutzversicherungen kaum 
geschärft. Zur Stärkung des Verbraucherschutzes sind daher vor allem 
Sensibilisierungsmaßnahmen erforderlich.

Die erste Option birgt einige Vorteile, insbesondere für Verbraucher in den neuen 
Mitgliedstaaten. Sie sollte das Verbrauchervertrauen erhöhen, vor allem in Bezug auf das 
Recht der Bürger, ein Gericht anzurufen, da viele Verbraucher in den neuen Mitgliedstaaten 
vor hohen Anwaltskosten zurückscheuen, die von einer obligatorischen Versicherung 
abgedeckt würden. Dies würde jedoch die Gerichte mit zusätzlicher und komplizierter Arbeit 
belasten und somit zu Verzögerungen bei der Schlichtung von Streitigkeiten führen, 
möglicherweise auch zu einem höheren Anteil an unbegründeten Schadenersatzforderungen. 
Höhere Prämien wären insbesondere in Ländern fällig, in denen Versicherungsunternehmen 
derzeit kostengünstige Produkte ohne Rechtsschutzversicherung anbieten. Noch wichtiger ist, 
dass Bestrebungen, Schadenersatzansprüche außergerichtlich zu regulieren, unterminiert 
würden. Insgesamt ist festzustellen, dass die negativen Effekte der Einführung einer 
obligatorischen Rechtsschutzversicherung schwerer wiegen würden als der potenzielle Nutzen 
eines solchen Systems.

Durch ein solches System würde umgehend ein unlösbarer Interessenkonflikt geschaffen, 
indem das Versicherungsunternehmen des Haftpflichtigen verpflichtet würde, für die
Deckung der Gerichtskosten des Geschädigten in Form einer getrennten Versicherungspolice 
aufzukommen. Der Grund hierfür liegt in den unterschiedlichen Zielen von 
Kraftfahrzeughaftpflichtversicherung und Rechtsschutzversicherung, die jeweils
unterschiedlichen Zielen und Interessen dienen. Während eine Haftpflichtversicherung dazu 
dient, den Schaden, den der Haftpflichtige einem Dritten zugefügt hat, zu ersetzen, liegt bei 
der Rechtsschutzversicherung der Fokus auf dem Geschädigten. Wenn es im Interesse des
Kraftfahrzeughaftpflichtversicherers liegt, die Schadenersatzleistungen niedrig zu halten, so 
ist der Geschädigte wiederum an einer möglichst hohen Zahlung interessiert. Folglich müssen 
zur Vermeidung von Interessenkonflikten zwischen Geschädigten, Haftpflichtigem, 
Kraftfahrzeughaftpflichtversicherung und Rechtsschutzversicherung diese beiden 
Versicherungsarten getrennt bleiben.

Schwerpunkte:
 Einführung einer obligatorischen 

Rechtsschutzversicherung oder
 Beibehaltung der freiwilligen 

Rechtsschutzversicherung als 
zuverlässiger und wirksamer Lösung
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Der Berichterstatter ist der Auffassung, dass insbesondere in den neuen Mitgliedstaaten 
weitere Schritte unternommen werden müssen, um die Öffentlichkeit für die 
Rechtsschutzversicherung zu sensibilisieren. Die Verbraucher müssen über die Vorteile des 
Angebots und Besitzes dieser Versicherungsart informiert werden. Die nationalen 
Regulierungsbehörden spielen bei der Umsetzung bewährter Praktiken anderer 
Mitgliedstaaten eine entscheidende Rolle. Öffentlichkeitskampagnen von nationalen 
Behörden, Privatversicherungswirtschaft und Verbraucherorganisationen sind wichtig für die 
angemessene Entwicklung innerstaatlicher Märkte. In den vorvertraglichen Informationen 
müssen Informationen über die Möglichkeit des Abschlusses einer Rechtsschutzversicherung
enthalten sein. Verbraucher, die eine solche Versicherung nicht abschließen möchten, müssten 
die Möglichkeit haben, schriftlich zu erklären, dass sie von dieser Möglichkeit Kenntnis 
haben, jedoch auf dies empfohlene Versicherungsleistung verzichten. Versicherungsvertreter 
und Versicherungsmakler müssten verpflichtet werden, die Kunden über mögliche Risiken 
und die Notwendigkeit einer Rechtsschutzversicherung aufzuklären. Zusätzlich müssen 
Mitgliedstaaten, die keine Verfahren zur außergerichtlichen Regulierung von 
Schadenersatzansprüchen eingeführt haben, ermutigt werden, bewährte Praktiken anderer 
Mitgliedstaaten zu übernehmen.
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