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Betrifft: Petition 1105/2011, eingereicht von Marco Fiorentino, italienischer 
Staatsangehörigkeit, zu einheitlichen europäischen Versicherungstarifen

1. Zusammenfassung der Petition

Der Petent fordert, dass die Versicherungstarife auf EU-Ebene vereinheitlicht werden. 
Außerdem sollten alle Unionsbürger die Möglichkeit haben, ihr Kraftfahrzeug bei jeder 
beliebigen europäischen Versicherungsgesellschaft zu versichern.

2. Zulässigkeit

Für zulässig erklärt am 2. Februar 2012. Die Kommission wurde um Auskünfte gebeten 
gemäß Artikel 202 Absatz 6 der Geschäftsordnung.

3. Antwort der Kommission, eingegangen am 16. März 2012

Die Kommission möchte klarstellen, dass sich Kfz-Versicherungsprämien von EU-
Mitgliedstaat zu EU-Mitgliedstaat aufgrund objektiver Faktoren wie allgemeine 
Lebenshaltungskosten, nationale Entschädigungsregelungen und Verkehrsverhalten in den 
Mitgliedstaaten unterscheiden. Das EU-Recht ermöglicht es daher 
Versicherungsgesellschaften, die Kraftfahrzeug-Haftpflichtversicherungspolicen in der EU 
anbieten, zwischen Versicherungsnehmern zu unterscheiden, indem sie die Berechnung ihrer 
Versicherungsprämien mithilfe derartiger objektiver Risikofaktoren vornehmen. Die 
Kommission möchte ferner darauf hinweisen, dass die Liberalisierung des Kfz-
Versicherungsmarkts infolge der Richtlinie 92/49/EWG des Rates zu einer Senkung der 
Versicherungsprämien und größeren Auswahl an Produkten und Dienstleistungen für die 
Verbraucher geführt hat. In diesem Zusammenhang verweist die Kommission auf die Anfang 
2011 veröffentlichte Untersuchung des Versicherungsmarkts für Privatkunden 
(http://ec.europa.eu/internal_market/insurance/docs/motor/20100302rim_en.pdf). 
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Die Einführung einheitlicher Versicherungsprämien in den EU-Mitgliedstaaten würde den 
Wettbewerb unter den Versicherungsgesellschaften in der EU, den EU-Bürgern ein 
hochwertiges Versicherungsprodukt zum niedrigstmöglichen Preis anzubieten, 
zunichtemachen. 

Darüber hinaus ermöglicht das EU-Recht, dass die Bürger in den EU-Mitgliedstaaten eine 
Kfz-Versicherung bei einer Versicherungsgesellschaft mit Sitz in einem anderen Mitgliedstaat 
abschließen können, wodurch sich Vorteile wie eine niedrigere Versicherungsprämie und 
bessere Versicherungsbedingungen ergeben können. Dies ist möglich, sofern die jeweilige 
Versicherungsgesellschaft auf dem Binnenmarkt zugelassen ist, ihre Dienstleistungen in dem 
jeweiligen Land zur Verfügung stellt und bereit ist, eine Vertragsbeziehung mit dem Kunden 
einzugehen. 

Schlussfolgerungen

Die Einführung einheitlicher Versicherungsprämien in der EU würde den Wettbewerb auf 
dem Versicherungsmarkt ausschalten und somit verhindern, dass die 
Versicherungsgesellschaften den Bürgern eine hochwertige Versicherungspolice zum 
niedrigstmöglichen Preis anbieten können. Innerhalb der EU können EU-Bürger zudem eine 
Kfz-Versicherung mit einer Versicherungsgesellschaft in einem anderen Mitgliedstaat 
abschließen, sofern diese Versicherungsgesellschaft ordnungsgemäß zugelassen und bereit ist, 
ihre Dienstleistungen in dem jeweiligen Mitgliedstaat zur Verfügung zu stellen. 

4. Antwort der Kommission (REV), eingegangen am 30. Mai 2012

Betrifft die Petitionen 1331/2010, 1621/2010, 0799/2011, 1105/2011 und 1106/2011 

Im Anschluss an ihre frühere Antwort und ihre in der Sitzung des Petitionsausschusses vom 
20. Dezember 2011 vorgebrachten Anmerkungen möchte die Kommission Folgendes 
hinzufügen:

Der Kommission ist nicht bekannt, ob Versicherungsgesellschaften, die Kraftfahrzeug-
Haftpflichtversicherungspolicen in Italien anbieten, in den südlichen Teilen des Landes 
höhere Gewinne erzielen als in anderen Landesteilen. Der Kommission sind auch die 
Risikofaktoren nicht bekannt, die besagte Versicherungsgesellschaften berücksichtigen. Die 
italienische Versicherungsaufsichtsbehörde ISVAP ist eher in der Lage, darüber Auskunft zu 
geben. 

Darüber hinaus stellt die Kommission als Hüterin des Vertrags über die Arbeitsweise der 
Europäischen Union ohne Einschränkung sicher, dass EU-Recht ordnungsgemäß in nationales 
Recht der Mitgliedstaaten umgesetzt wird. Die Kommission unterstreicht jedoch, dass die 
Anwendung einer auf EU-Recht beruhenden, einzelstaatlichen Rechtsvorschrift durch private 
Parteien in einem bestimmten Mitgliedstaat von den zuständigen nationalen Behörden 
durchgesetzt werden muss. Daher kann die Kommission unter diesen Umständen nicht tätig 
werden.

Wie die Kommission in ihrer vorhergehenden Antwort festgestellt hat, enthalten die von den 
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Petenten übermittelten Angaben keine Hinweise auf Kartelltätigkeiten im Sinne des Vertrags 
im Zusammenhang mit Kraftfahrzeugversicherern in Italien. Da sich die beschriebenen 
Vorfälle auf dem italienischen Kfz-Versicherungsmarkt ereignet haben, ist die italienische 
Wettbewerbsbehörde besser in der Lage, diese Vorwürfe zu untersuchen.

5. (REV II) Antwort der Kommission, eingegangen am 27. November 2012

Betrifft die Petitionen 1331/2010, 1621/2010, 0799/2011, 1105/2011 und 1106/2011 

Im Anschluss an ihre frühere Antworten und ihre in der Sitzung des Petitionsausschusses vom 
12. Juli 2012 vorgebrachten Anmerkungen möchte die Kommission Folgendes hinzufügen:

Die Kommission nimmt Kenntnis von den öffentlich verfügbaren Statistiken für alle 
Provinzen in Italien über die Anzahl an Schadensmeldungen, Schadenssummen sowie 
Prämiensummen, die auf der Website der italienischen Versicherungsaufsichtsbehörde ISVAP 
veröffentlicht werden. Solche Informationen erlauben es den Einwohnern Italiens, die 
Grundlagen der Risikodifferenzierung besser zu verstehen, anhand derer man die regionalen 
Unterschiede bei den Kfz-Haftpflichtversicherungsprämien objektiv erklären kann.

Artikel 2 Buchstabe d der Gruppenfreistellungsverordnung im Versicherungssektor 267/2010 
legt fest, dass die Freistellungen nur unter der Voraussetzung gelten, dass die gemeinsamen 
Erhebungen, Tabellen und Studienergebnisse allen Versicherungsunternehmen, auch solchen, 
die nicht auf dem räumlichen oder sachlichen Markt tätig sind, auf den sich diese 
Erhebungen, Tabellen oder Studienergebnisse beziehen, die ein Exemplar erbitten, zu 
angemessenen und diskriminierungsfreien Konditionen und erschwinglichen Preisen zur 
Verfügung gestellt werden. Im vorliegenden Fall stehen solche Tabellen offensichtlich auf der 
Website der ISVAP zur Verfügung, wodurch die Transparenz von gemeinsamen Erhebungen 
und Tabellen, auf deren Basis Versicherungsprämien festgelegt werden, erhöht wird.

Darüber hinaus stellt die Kommission als Hüterin des Vertrags über die Arbeitsweise der 
Europäischen Union ohne Einschränkung sicher, dass EU-Recht ordnungsgemäß in nationales 
Recht der Mitgliedstaaten umgesetzt wird. Jedoch scheinen die Aufsichtsbefugnisse der 
ISVAP nicht unvereinbar mit dem maßgeblichen EU-Versicherungsrecht zu sein, wie dies 
von den Petenten in der besagten Sitzung des Ausschusses angeführt wurde.

Abschließend möchte die Kommission darauf hinweisen, dass die in den Petitionen 
angeführten Probleme auch anscheinend nicht unvereinbar mit dem maßgeblichen EU-
Versicherungs- und Wettbewerbsrecht sind. Angesichts der Tatsache, dass die beschriebenen 
Vorkommnisse auf den italienischen Markt beschränkt sind, wäre es die Aufgabe der 
italienischen Wettbewerbsbehörde oder der Versicherungsaufsichtsbehörde ISVAP, derartige 
Anschuldigungen zu prüfen, sofern tatsächlich wettbewerbsrechtliche Probleme vorliegen.


