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VORSCHLÄGE

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

1. ist der Ansicht, dass ein gemeinsames Sicherungssystem für Versicherungen auf EU-
Ebene und die Anpassung der verschiedenen bestehenden Sicherungssysteme für 
Versicherungen in den Mitgliedstaaten – im Versicherungssektor im Besonderen und im 
Binnenmarkt und bei den Finanzdienstleistungen im Allgemeinen – effektiv das Vertrauen 
der Bürger stärken, die Rechte der Verbraucher und der Steuerzahler schützen und die 
Stabilität der Märkte fördern würde; begrüßt daher die Initiative der Kommission zur 
Einrichtung eines Sicherungssystems für Versicherungen auf europäischer Ebene;

2. erkennt an, dass der realistischste und nützlichste Ansatz derzeit die Einrichtung eines in 
sich schlüssigen und rechtsverbindlichen Rahmens für ein Sicherungssystem für 
Versicherungen auf der Grundlage einer Mindestharmonisierung mit Blick auf die 
Erreichung einer weitestgehenden Harmonisierung zu einem späteren Zeitpunkt ist, wobei 
der von einigen Mitgliedstaaten bereits gebotene Schutz nicht beeinträchtigt werden 
sollte;

3. vertritt die Auffassung, dass das Sicherungssystem für Versicherungen zur 
Gewährleistung eines umfassenden Schutzes für die Versicherten und die Begünstigten 
nicht als Schutzmechanismus letzter Instanz dienen sollte, und fordert die Kommission 
nachdrücklich auf, weitere bestehende Schutzmechanismen zu berücksichtigen;

4. ist davon überzeugt, dass zukünftige Sicherungssysteme für Versicherungen auf dem 
Herkunftsstaatsprinzip beruhen und insbesondere in Fällen einer Insolvenz des 
Versicherungsunternehmens, missbräuchlicher Verkäufe durch das 
Versicherungsunternehmen beziehungsweise einen Versicherungsvermittler oder von 
Betrug ein hohes und gleichwertiges Niveau an Verbraucherschutz für alle durch 
Versicherungsverträge jeder Art (Lebens- und Nichtlebensversicherungen) gedeckten 
natürlichen Personen bieten sollten, unabhängig davon, ob es sich um Versicherte oder 
andere Begünstigte handelt;

5. betont, dass die im Fall einer Insolvenz eines Versicherungsunternehmens die den 
Verbrauchern verfügbaren Informationen leicht zugänglich, umfassend und leicht 
verständlich sein und klare Informationen darüber enthalten sollten, an welche Behörde 
sich der Verbraucher mit Ansprüchen oder Anfragen wenden sollte; ist davon überzeugt, 
dass mit der Einrichtung einer einheitlichen Kontaktstelle für alle Sicherungs- oder 
Entschädigungssysteme gewährleistet wäre, dass die bestehenden Rechtsvorschriften 
einen wirklichen Nutzen für die Verbraucher, insbesondere im Hinblick auf die 
Bereitstellung von Informationen und die Erleichterung grenzüberschreitender Kontakte 
und Zahlungen, darstellen;

6. ist der Auffassung, dass die Sicherungssysteme für Versicherungen den Versicherten die 
Möglichkeit geben sollten, zwischen einer finanziellen Entschädigung und einer 
Übertragung ihrer Versicherungsverträge zu wählen; vertritt die Ansicht, dass mit den 
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EU-Rechtsvorschriften über Sicherungssysteme für Versicherungen eine zügige maximale 
Entschädigung bzw. eine Portfolioübertragung ohne den Verlust von Rechten und 
Vorrechten aus der Versicherung gewährleistet sein sollte;

7. vertritt die Auffassung, dass sich die Vorkehrungen zur Finanzierung der 
Sicherungssysteme für Versicherungen sowohl auf eine ex-Ante- als auch auf eine ex-
Post-Finanzierung stützten sollten; erkennt an, dass zahlungsunfähige 
Versicherungsunternehmen ebenfalls Beiträge an die Eventualfinanzierungspläne, die für 
den Fall der Zahlungsunfähigkeit eines Versicherungsunternehmens vorhanden sein 
sollten, geleistet haben sollten; 

8. fordert die Kommission und die Mitgliedstaaten auf, die wirksame Steuerung und 
Aufsicht der Sicherungssysteme für Versicherungen zu unterstützen und die 
Zusammenarbeit zwischen den nationalen und den europäischen Aufsichtsbehörden zu 
stärken; betont, dass die Aufsichtssysteme der Herkunftsmitgliedstaaten unter der 
Kontrolle der EIOPA prüfen sollten, ob die Sicherungssysteme für Versicherungen in der 
Lage wären, der Zahlungsunfähigkeit eines oder mehrerer Versicherungsunternehmen 
standzuhalten, sowie den Austausch von Informationen und bewährten Verfahrensweisen 
erleichtern sollten.


