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FERDINAND LACINA 
BUNDESMINISTER FÜR FINANZEN 

GZ. 11 0502/333-Pr.2/93 

An den 

Herrn Präsidenten 
des Nationalrates 

Parlament 

1017 Wien 

1010 WIEN. DEN 17. Jänner 1994 
HIMMELPFORTGASSE 8 

TELEFON (0222) SI 433 

S-S,OIAB 

1994 -01- 1 7 
zu 5"'6,,2 cf IJ 

Auf die - aus Gründen der besseren Übersichtlichkeit in Kopie beigeschlossene -

schriftliche Anfrage der Abgeordneten Dkfm. Dr. Otto Keimel und Kollegen vom 

18. November 1993, Nr. 5628/J, betreffend Bonus-Malus-System nach Inkrafttreten 

des EWR, beehre ich mich, folgendes mitzuteilen: 

Zu 1. und 2.: 

Das Bonus-Malus-System wurde in Österreich im Jahr 1977 eingeführt und ist heute 

in Fachkreisen wie auch bei den betroffenen Konsumenten weitestgehend akzeptiert. 

Nach den mir erteilten Informationen kann auch durchaus davon ausgegangen 

werden, daß sich das Bonus-Malus-System in Österreich bewährt hat, nicht zuletzt 

deshalb, weil dadurch eine Verringerung des Durchschnittsprämienniveaus erreicht 

werden konnte. 

Zu 3. bis 6.: 

Die Befürchtung, daß die Prämienbemessung nach dem individuellen Schadens

verlauf, wie sie im Bonus-Malus-System vorgesehen ist, durch das Inkrafttreten des 

EWR-Abkommens gefährdet sei, teile ich nicht. Auch in der österreichischen Versi

cherungswirtschaft sind, wie mir berichtet wird, keinerlei Anzeichen für den Wunsch 

nach einem Abrücken vom Bonus-Malus-System zu erkennen. Es ist daher nicht zu 

erwarten, daß die österreichischen Versicherungsunternehmen das Bonus-Malus

System ablehnen werden, nur weil der gesetzliche Zwang, es aufrechtzuerhalten, 

wegfällt. 

In diesem Zusammenhang ist darauf hinzuweisen, daß im gesamten Europäischen 

Wirtschaftsraum Systeme der Prämienbemessung nach dem individuellen Schadens-
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verlauf üblich und anerkannt sind. Der erleichterte Marklzugang, den Versicherungs

unternehmen mit Sitz in EWR-Staaten aufgrund des EWR-Abkommens erhalten 

werden, sollte demnach den Grundsatz der Prämienbemessung nach dem individu

ellen Schadensverlauf eher sichern als gefährden. Im übrigen wird die Angebotsviel

falt, die das verstärkte Auftreten ausländischer Versicherungsunternehmen auf dem 

österreichischen Markt bewirken wird, für die Versicherungskunden insoweit sicher

lich von Vorteil sein, als es mehr Möglichkeiten, einen den individuellen Vorstellungen 

und Erwartungen entsprechenden Versicherungsvertrag abzuschließen, geben wird. 

Aus all den genannten Gründen stellt sich meines Erachtens die Frage gar nicht; ob 

das Bonus-Malus-System nach Inkrafttreten des EWR beibehalten werden soll. Schon 

die Markt- und Wettbewerbsverhältnisse werden, soweit es derzeit abschätzbar ist, 

dafür sorgen, daß die Prämien be messung nach dem individuellen Schadensverlauf 

auch in nächster Zeit ihre Bedeutung behalten wird. 

Beilage 
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BEILAGE 

Anfrage 

der Abgeordneten Dr. Keimei. Dr. Laclrner. 
und Kollegen 
an den BWldesmmister für Finanzen 

Dr. Lukesch. Dr. Larmer 

betreffend Bonus-Malus-System nach Inkrafttreten des EWR 

In dem beiliegenden Artikel der Zeitschrift Auto Touring vom Oktober 1993. 
wird darauf hingewiesen. daß vom Bonus-Malus-System nach dem Inkrafttreten 
des EWR "nicht viel übrigbleiben wird". Insbesondere wird darauf hingewiesen, 
daß dadurch Jenen "Zulassungsbesitzem" von PKW's, die sich bemüht haben. in 
eme Bonuseillstufimg durch ihre Versicherung zu kommen, ein erheblicher 
Nachteil erwächst. 

Die unterfertIgten Abgeordneten richten daher an den Bundesminister für 
Finanzen folgende 

Anfrage 

1. Sind Sie der Meinung. daß sich das bisherige Bonus-Malus-System in 
Österreich bewährt hat? 

Wie be1ITÜl1den Sie Ihre Meimml! zu Fral!e I? 
~ ~ '-

3. Teilen Sie die Bedenken. die in dem beigeschlossenen Artikel zum Ausdruck 
gebracht werden? 

4. Sind Sie der Meinung. daß das Bonus-Malus-System bei Kraftfahrzeug
versicherungen auch nach einem lnkrafttreten des EWR beibehalten werden 
soll? 

5. Wenn nein zu Frage 4. wie begründen Sie dies? 

6. Wenn Ja zu Frage 4. was werden Sie untemelunen. daß das Bonus-Malus
System in ÖsterreIch weitererhalten bleibt? 
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önnte sein. daß Ihnen 
nach Inkraittreten des 
EWR-Vertrages ein 
Brieteri Ihrer Kfz

Haftptlichtverslcherung mit 
einer saftigen Pramlen-Er
höhung ins· Haus tlattert. in 
dem Ihnen aber daiur eine 
unuberschaubare Zahl von 
Rabatten .Ie nach Alter. Berui. 
Wohnort. Stand und Rang. Ja 

sogar nach Geschlecht oder 
Trinkgewohnheiten angeboten 
wird. \Venn Sie dieses Brieferl 
genauer lesen. Ist vom Bonus
\1alus-Svstem nicht viel übrig
~ebliebe'n und Sie zahlen-
~'Ieileicht trotz Schreber
ganner-Rabatt - mehr Prämie 
;Is bisher. Es stünde Ihnen 
aber irei. deshalb die Versiche
rungs-Anstalt zu wechseln. 
wurde man Ihnen zum Ab
schluß mit freundlichen 

Grüßen und' vorzüglicher 
Hochachtung mitteilen. 

In der erstenSchrecksekun
de werden Sie sich fragen. wie 
das alles kommen konnte und 
Sie werden ieden Schilling ver
fluchen. de'n Sie aus eigener· 
Tasche für ein zerschla2enes 
Blinkerglas oder einen Kratzer 
am fre-maen Auto bezahlt 
haben. nur um ja nicht in den 
Malus zu kommen. 

In der zweiten Sekunde 
werden Sie zum Telefonhörer 
greüen und sich wütend eine 
andere Versicherungsanstalt 
suchen. 

In der dritten Sekunde wer
den Sie erkennen. daß der 
hochgejubelte. freie Wett be
wero so Irel gar OIcht ist. Denn 
alle. aile nähen sIe zUIaJlig 
neue Prämlen-Svsteme. ..He 
mit dem altbewahrten Bonus
\1alus geraae noen den Namen 
gemeinsam naben. aber sonst 
rllcht sehr vIeL Es bleibt Ihnen 
nichts ubng. ais die nohere 
Haftot1ichtoramle zu ':-e
zahlen. 

Eine Schreekens- Vision. zu
gegeoen. ..;';ur theoremen 
moeiieh··. ~'escnwichtlgt Dr. 
Gn!gor Kozak. Sprecher des 
Versicherungsverbandes. 

AUTO TOURING 0 OKTOBER 1993 

~~Dieabl.Juli 
1994 auch für Österreich ver
bindlichen EG-Versicherungs
Richtlinien sehen keine amt
lich genehmigten Versiche
rungsbedin2Ungen mehr vor. 
Die- Versicherungen können 
daher. wenn sie wollen. ihren 
bisherieen Standard beibehal
ten. sie- mussen aber nicht. Sie 
können auch aui das niedrige
re EG-Mindest-Niveau herun
tergehen. wenn sie sich dazu 
durch die Konkurrenz aus Sizi
lien oder Athen gedrängt füh
len. Genausogut könnten sie 
aber in elmeen Jahren auch 
eine Haftoilichtverslcherung 
mit einer vÖllig anderen Prä: 
mienberechnungs-Basls anbie
ten. einen Vertrag. der weaer 
Bonus-,\Ialus-Svslem :locn 
Hubraum ais Kritenum rur ale 
:::'insturung oes Kunaen Kennt. 

.. Deshaib wlil der Club. oaJ.l 
was aerlelllge '::;vstem mit elnt
o;en Verbesserungen rur aen 
Konsumenten duren em GI:!
setz abgeSIchert wIrd". betont 
Dr. HUI!O Hauorleiseh. Leiter 
Jer OAMTC-Rechtsdienste. 
.lur dem Genie! des Versiche
rungswesens mlLltrawsch ge
woraen gegen alles. was mcht 
im Geselzo·uch steht. ) 
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