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VORSCHLÄGE

Der Rechtsausschuss ersucht den federführenden Ausschuss für Binnenmarkt und 
Verbraucherschutz, folgende Vorschläge in seinen Entschließungsantrag zu übernehmen:

A. in der Erwägung, dass der grenzüberschreitende Autoreiseverkehr in dem Maße zunimmt, 
wie in Europa Freizügigkeit gegeben ist und dass daher eindeutige und handhabbare 
Vorschriften für den Schutz von Verkehrsunfallopfern umso dringender erforderlich sind,

B. in der Erwägung, dass die Mitgliedstaaten gegenwärtig unterschiedliche Regelungen zu 
Fragen im Zusammenhang mit der Kraftfahrzeughaftpflichtversicherung erlassen, weshalb 
von der Kommission mit Unterstützung der einzelstaatlichen Behörden eine einschlägige 
Untersuchung durchgeführt werden muss,

1. fordert die Mitgliedstaaten auf, bei Nichteinhaltung der Dreimonatsfrist für die 
Einreichung einer mit Gründen versehenen Antwort auf eine Schadenersatzforderung 
bzw. eines mit Gründen versehenen Schadenersatzangebots für wirksame Sanktionen zu 
sorgen;

2. hält eine aufmerksame Prüfung der Gründe für die Nichteinhaltung der vertraglichen 
Verpflichtungen seitens der Versicherungsgesellschaften für zweckmäßig, bevor 
Sanktionen verhängt werden, wobei die nicht von den Gesellschaften selbst abhängigen 
Faktoren in besonderem Maße berücksichtigt werden sollten; hält eine fortlaufende 
Überwachung der nationalen Märkte durch die Kommission für wünschenswert, die den 
einzelstaatlichen Behörden ihre Unterstützung anbieten sollte, wenn diese sie bei ihr 
anfordern;

3. fordert die Mitgliedstaaten nachdrücklich auf, alle zweckdienlichen Informationen über 
das System der Schadenregulierungsbeauftragten, einschließlich Listen derselben in allen 
Mitgliedstaaten, vorzulegen, nicht nur indem sie die Versicherungsgesellschaften 
anhalten, die Funktionsweise des Systems und dessen Vorteile im vorvertraglichen 
Informationspaket darzulegen, sondern auch indem sie in besonderem Maße die Kontakte 
zu den Informationsbüros in den einzelnen Mitgliedstaaten fördern;

4. hält es für zweckmäßig, die Rechtsschutzversicherung auch weiterhin nicht zwingend 
vorzuschreiben, um den Besonderheiten der verschiedenen nationalen Märkte gerecht zu 
werden; erwartet, dass die Mitgliedstaaten durch geeignete Aufklärungskampagnen den 
Kenntnisstand über solche Versicherungsformen verbessern und Anreize für das freie 
Anbieten derartiger Dienstleistungen schaffen, um somit die Verbreitung von Modellen zu 
fördern, die sich auf die bewährtesten Methoden der anderen Mitgliedstaaten stützen.
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