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ALLGEMEINE BEDINGUNGEN FÜR DIE KRAFTFAHRZEUG-HAFTPL ICHT-  
GRENZVERSICHERUNG 

 
 
Diese Versicherungsbedingungen für die Grenzversicherung wurden seitens des Vorstandes des Kroatischen Versicherungsbüros (Hrvatski ured za osiguranje) in der 201. Vorstandssitzung vom 
29. Mai 2013 beschlossen. 
Die Versicherungsbedingungen wurden vom Kroatischen Versicherungsbüro als gemeinsam und verbindlich veröffentlicht. 
 
 
 

 
 

Einleitende Bestimmungen 
 

Im Sinne dieser Versicherungsbedingungen bedeutet: 

1) Versicherer  - die Versicherungsgesellschaft, die laut Genehmigung des 
Kroatischen Versicherungsbüros, einen Versicherungsvertrag mit dem 
Versicherungsnehme abgeschlossen hat; 

2) Versicherungsnehmer  – jene Person, die mit dem Versicherer einen 
Versicherungsvertrag abgeschlossen hat; 

3) Versicherte/r  - Person, deren materielles Interesse versichert ist; 

4) Versicherungsfall  - ein Ereignis, das zur Geltendmachung eines 
Schadenersatzanspruchs seitens des Geschädigten führen könnte; 

5) Nutzer - jede natürliche oder juristische Person, der vom Fahrzeugbesitzer das 
Fahrzeug in Gebrauch gegeben wurde; 

6) Deckungssumme - der Betrag, auf den das materielle Interesse versichert ist, 
getrennt für Personen- und für Sachschäden; 

7) Prämie  - der Betrag, den der Versicherungsnehmer aufgrund des 
Versicherungsvertrags zahlt; 

8) Versicherungspolice - Urkunde über den Versicherungsvertrag; 

9) Fahrzeug - jedes maschinell angetriebene Kraftfahrzeug, welches zum Verkehr 
zu Lande bestimmt und nicht an Gleise gebunden ist, sowie die Anhänger, auch 
wenn sie nicht angekoppelt sind, die gemäß den Vorschriften über die 
Straßenverkehrssicherheit der Zulassungspflicht unterliegen und für die gemäß den 
Zulassungsvorschriften ein Kraftfahrzeugschein ausgegeben werden muss; 

10) Gesetz - Gesetz über Pflichtversicherungen im öffentlichen Verkehr; 

11) Mitgliedstaaten des Europäischen Wirtschaftsraumes - Belgien, Bulgarien, 
Dänemark, Deutschland, Estland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, 
Island, Italien, Kroatien, Lettland, Lichtenstein, Litauen, Luxemburg, Malta, 
Niederlande, Norwegen, Österreich, Polen, Portugal, Rumänien, Schweden, 
Slowakei, Slowenien, Spanien, Tschechien, Ungarn, Vereinigtes Königreich, 
Zypern. 

 
 

Deckungsumfang  
Artikel 1 

 
(1) Der Versicherer ist verpflichtet einen Schaden auf Grund der Versicherungspolice 

des genannten Fahrzeugs und auf Grund gesetzlicher Haftpflichtbestimmungen zu 
ersetzen, wenn es durch den Gebrauch des Fahrzeugs, zu 

 
1) Körperverletzung, Gesundheitsschädigung oder Tod einer Person, 

2) Zerstörung bzw. Beschädigung von Sachen kam, mit Ausnahme von 
Schäden an Sachen, die der Kraftfahrzeughalter zur Beförderung übernahm. 

(2) Nebst dem Fahrzeughalter sind auch sämtliche Personen versichert, die mit Willen 
des Halters beim Gebrauch des Fahrzeugs arbeiten (Fahrer, Schaffner u.ä.) sowie 
Personen, die mit dem Fahrzeug des Halters befördert werden. 

(3) Die Kraftfahrzeug-Haftpflichtversicherung umfasst auch die Haftpflicht für Schäden, 
die beim Gebrauch des Kraftfahrzeugs zum Ziehen eines Anhängers bzw. 
Abschleppen eines betriebsunfähigen Fahrzeugs durch diese verursacht werden, 
während der Anhänger bzw. das betriebsunfähige Fahrzeug mit dem ziehenden 
Kraftfahrzeug verbunden ist sowie nachdem es sich von diesem Kraftfahrzeug löst, 
und in einem funktionellen Zusammenhang mit ihm steht. Für den Schaden eines 
Dritten haften die beiden am Unfall beteiligten Fahrzeughalter solidarisch. 

(4) Die vereinbarte Deckungssumme stellt die Höchstgrenze der Leistungspflicht des 
Versicherers für sämtliche Aufwendungen je Versicherungsfall dar, und diese 
bildet, soweit nichts anderes vereinbart ist, der zur Zeit des Vertragsabschlusses 
geltende und auf Grund des Beschlusses der zuständigen Verwaltungsbehörde 
getrennt für Personen- und Sachschäden festgelegte Mindestbetrag, ungeachtet 
der Anzahl der Geschädigten.  

 
Der Versicherer ist verpflichtet auf Grund der Versicherungspolizze und der 
Haftpflichtverordnungen den Schaden zu ersetzen, der durch den Gebrauch des 
Fahrzeugs auf dem Gebiet des Mitgliedstaates des Europäischen 
Wirtschaftsraumes und der Schweiz verursacht wurde, u.zw. bis zu der durch die 
Haftpflichtversicherungsverordnungen des Unfalllandes bestimmten 
Deckungssumme. 

Mehrere zeitlich zusammenhängende Schäden aus derselben Ursache gelten als 
ein Versicherungsfall. 

Wenn die seitens der zuständigen Behörde festgelegte Deckungssumme bei 
Eintritt eines Versicherungsfalles höher als die vertraglich vereinbarte Summe ist, 
gilt, dass die Versicherung auf die höhere Summe vereinbart wurde. 

 
 
 
 
 

 
Ausschlüsse 

Artikel 2 
 

(1) Ausgeschlossen von der Versicherungsdeckung sind Schadenersatzansprüche 
die aufgrund des Vertrags oder besonderer Zusage über den Umfang der 
Leistungspflicht gemäß gesetzlichen Haftpflichtbestimmungen hinausgehen; 

(2) Versicherungsschutz aus der Kraftfahrzeug-Haftpflichtgrenzversicherung wird nicht 
gewährt für: 

1) den Fahrer des schädigenden Fahrzeugs sowie seine Verwandten und andere 
natürliche oder juristische Personen infolge Tod oder körperliche Schädigung 
des Fahrers, 

2) den Besitzer, Mitbesitzer bzw. den gemeinsamen Besitzer sowie jenen anderen 
Nutzer des schädigenden Fahrzeug und zwar für den Ersatz von Sachschäden, 

3) den Mitfahrer, der freiwillig in das schädigende Fahrzeug einstieg, das vom 
unberechtigten Fahrer gelenkt wurde, wenn der Versicherer beweist, dass diese 
Umstände dem Mitfahrer zuvor bekannt waren, 

4) der geschädigten Person aus Schäden: 

-  durch den Gebrauch des Fahrzeugs bei Sportveranstaltungen, die auf der 
Straße oder einem Teil der Straße, die für andere Fahrer gesperrt wurde, 
stattfinden, und bei denen es auf die Erzielung einer Höchstgeschwindigkeit 
oder höchsten Durchschnittsgeschwindigkeit ankommt bzw. den 
dazugehörigen Übungsfahrten, 

- durch Einwirkung von Strahlen und Schäden aus Nuklearenergie während 
der Beförderung von radioaktiven Stoffen, 

- infolge kriegsähnlicher Handlungen, Unruhen oder Terroranschlägen, wobei 
die Versicherungsgesellschaft beweisen muss, dass der Schaden durch 
solche Ereignisse hervorgerufen wurde. 

(3) Wegen Schäden an Sachen, die sich in Obhut des Versicherten oder einer 
anderen versicherten Person befinden, vor allem wenn er diese befördert, benutzt 
oder sie aufbewahrt. 

(4) Falls nicht Abweichendes vereinbart ist, sind von der Versicherung auch 
Schadenersatzansprüche aus Schadenfällen ausgeschlossen, die eingetreten sind 
während das Fahrzeug seitens der Regierung mobilisiert oder requiriert war, und 
zwar vom Zeitpunkt, als es zum ersten Bestimmungsort ankam bis zum Zeitpunkt, 
als das Fahrzeug übernommen wurde; 

 
 
 

Rechtsverlust 
Artikel 3 

 
(1) Der Versicherte verliert seine Rechte aus der Versicherung, wenn er sich zum 

Unfallzeitpunkt als Führer des versicherten Fahrzeugs in einem durch Alkohol, 
Rauschgift, psychoaktive Medikamente oder andere psychoaktive Stoffe 
hervorgerufenen Zustand der Trunkenheit befunden hat, laut dem positiven 
gesetzlichen Vorschriften des Unfalllandes. 

 
(2) Der Versicherte verliert seine Rechte aus der Versicherung, wenn er einer Person 

ermöglicht, das Fahrzeug unter Absatz (1) dieses Artikels bezeichneten 
Umständen zu führen. 

(3) Der Versicherte verliert seine Rechte aus der Versicherung, wenn er ermöglicht, 
dass mit dem Fahrzeug Personen an einem für die Personenbeförderung nicht 
vorgesehenen Platz befördert werden, für die von diesen Personen gestellten 
Ansprüche, mit Ausnahme von Ansprüchen jener Personen, die vorschriftsmäßig 
befördert werden; 

(4) Der Versicherte verliert seine Rechte aus den vorstehenden Bestimmungen dieses 
Artikels nicht: 

1) wenn er beweist, dass er keine Schuld trägt für das Bestehen der 
Umstände, die den Versicherungsschutz ausschließen; 

2) wenn er beweist, dass der Schadenfall in keinem ursächlichen 
Zusammenhang mit der Tatsache steht, dass sich der Fahrer zum 
Zeitpunkt des Verkehrsunfalls in einem durch Alkohol, Rauschgift, 
psychoaktiver Medikamente oder anderer psychoaktiver Stoffe 
hervorgerufenen Zustand der Trunkenheit befunden hat; 

(5) Der Versicherte, der seine Rechte aus den vorstehenden Bestimmungen dieses 
Artikels verliert, ist verpflichtet, dem Versicherer den gesamten geleisteten 
Schadenersatzbetrag zurückzuerstatten. 

(6) Wenn für das erhöhte Risiko keine Zusatzprämie geleistet wurde, verliert der 
Versicherte seine Rechte aus der Versicherung für jeden Versicherungsfall, der sich 
auf das erhöhte Risiko bezieht im Verhältnis der geleisteten Prämie zu der zu 
leistenden Prämie. 

 
 

Obliegenheiten des Versicherten 
Artikel 4 

 
(1) Der Versicherte ist verpflichtet, nach Möglichkeit dem Versicherer bei der Klärung 

der Haftpflichtfrage dienlich zu sein. Er ist demnach verpflichtet in kürzester Frist 
nach dem Schadenvorfall, vollständig und wahrheitsgemäß über den 
Unfallhergang und dessen Umstände zu unterrichten. 
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(2) Wird gegen den Versicherten oder eine Person, für die er haftet, ein 
Schadenersatzanspruch gestellt, eine Schadenersatzklage erhoben, ein 
zivilrechtlicher Anspruch geltend gemacht oder ein Antrag auf Beweissicherung 
gestellt, so ist er verpflichtet innerhalb der Frist aus dem vorstehenden Absatz, die 
vom Zeitpunkt des Empfangs der erwähnten Unterlagen läuft, den Versicherer 
darüber unverzüglich zu benachrichtigen und ihm sämtliche diesbezüglichen 
Schriftstücke zuzustellen. 

(3) Der Versicherte hat den Versicherer über den Rechtsstreit zu benachrichtigen, 
damit der Versicherer im Namen des Versicherten einschreiten kann. Der 
Versicherte kann die Führung des Rechtsstreites dem Versicherer überlassen. 

(4) Der Versicherte hat die Bearbeitung der Schadenersatzansprüche dem 
Versicherer zu überlassen, und ist nicht berechtigt diese abzuweisen und vor allem 
sie anzuerkennen, es sei denn, dass er dadurch eine offenbare Unbilligkeit 
begehen würde. 

(5) Der Versicherungsnehmer bzw. der Versicherte ist verpflichtet, alle Anzeigen und 
Mitteilungen an den Versicherer schriftlich zu bestätigen, vor allem jede Namens-, 
Firmen- und Anschriftenänderung. 

(6) Jede Verletzung der in diesem Artikel genannten Obliegenheiten hat eine 
Verringerung der Verpflichtung zur Leistung des Versicherers zur Folge, u.z. um 
den aus diesen Verletzungen entstandenen Schaden. 

 
 

Obliegenheiten des Versicherers 
Artikel 5 

 
(1) Der Versicherer ist verpflichtet, begründete Schadenersatzansprüche zu 

befriedigen und für die Abwehr von unbegründeten und übertriebenen 
Schadenersatzansprüche, die gegen den Versicherten erhoben werden, zu 
sorgen. Verletzt der Versicherer diese Obliegenheit, so hat er dem Versicherten 
den Schaden zu ersetzen. 

(2) Der Versicherer ist bevollmächtigt im Namen des Versicherten alle Erklärungen, 
die seiner Ansicht nach zur Beilegung eines Anspruches oder zum Schutz vor 
unbegründeten und übertriebenen Ansprüchen erforderlich sind, abzugeben. 

(3) Die Kosten für die Verteidigung des Versicherten im Strafverfahren sind nur dann 
vom Versicherer zu tragen, wenn er sein ausdrückliches Einverständnis zur 
Bestellung des Verteidigers gegeben hat und sich bereit erklärte, für die Kosten 
aufzukommen. 

(4) Die Prozesskosten trägt der Versicherer, sofern der Prozess vom Versicherten mit 
Zustimmung des Versicherers geführt oder wenn dieser von einer vom Versicherer 
bestimmten Person vertreten wurde. Diese Kosten werden im vollen Betrag, 
ungeachtet der Höhe der Deckungssumme übernommen. 

(5) Ausnahmsweise trägt der Versicherer die Prozesskosten auch im Falle, dass die 
Bedingungen aus dem vorstehenden Absatz nicht erfüllt waren, wenn nach 
Abschluss des Prozesses festgestellt wird, dass eine solche Entscheidung des 
Versicherten berechtigt war. 

 
 

Örtlicher Geltungsbereich der Versicherung 
Artikel 6 

 
(1) Der Versicherungsschutz erstreckt sich auf das Gebiet der Republik Kroatien und 

die Mitgliedsstaaten des Europäischen Wirtschaftsraumes und der Schweiz. 
 
 

Beginn und Ende des Versicherungsschutzes 
Artikel 7 

 
(1) Die Kraftfahrzeug-Haftpflicht-Grenzversicherung kann auf eine maximale Frist von 

neunzig Tagen beschlossen werden. 
(2) Der Versicherungsschutz beginnt mit der Stunde des auf der Versicherungspolice 

genannten Tages des Versicherungsbeginns und endet nach Ablauf der 24. 
Stunde des auf der Versicherungspolice genannten Tages des 
Versicherungsablaufs, soweit nichts anderes vereinbart ist. 

 
 

Prämienfestsetzung 
Artikel 8 

 
(1) Die Kfz-Haftpflichtgrenzversicherungsprämie wird auf Grundlage der vorliegenden  

Kfz-Haftpflicht-Grenzversicherungsbedingungen und des Grundprämiensystems 
(Tarif), das vom Kroatischen Versicherungsbüro veröffentlicht wird, berechnet. 

 
 

Prämienzahlung 
Artikel 9 

 
(1) Die Prämie wird gemäß den Beschlüssen des Vorstands des Kroatischen 

Versicherungsbüros entrichtet. 
 

 
 

Prämienrückerstattung 
Artikel 10 

 
(1) Die Grenzversicherungsprämie wird nicht zurückerstattet, außer im Falle, dass das 

Fahrzeug eingeführt wird und auf einheimische Kfz-Kennzeichen zugelassen wird, 
wenn an diesem Tag kein Versicherungsfall eingetreten ist. 

(2) In dem in Absatz (1) genannten Fall wird bei Berechnung des nicht verdienten 
Teiles der Prämie das Prinzip pro rata temporis herangezogen, und der am Tag 
des Versicherungsabschlusses geltende Tarif angewandt. 

 
 
 

Schriftliches 
Artikel 12 

 
(1) Vereinbarungen, die sich auf den Inhalt des Versicherungsvertrags beziehen, sind 

nur dann gültig, wenn sie schriftlich getroffen wurden und wenn dem 
Versicherungsnehmer diese Versicherungsbedingungen, der Europäische 
Unfallbericht und die Versicherungspolizze eingehändigt wurden. 

(2) Alle Mitteilungen und Erklärungen aufgrund des Versicherungsvertrags sind 
schriftlich abzugeben. 

 
Außergerichtliche Streitbeilegung 

Artikel 12 
 

(1) Alle Personen, die ihr rechtliches Interesse aus dem Versicherungsvertrag 
wahrnehmen, der gemäß diesen Bedingungen abgeschlossen wurde, sollen 
eventuelle Streitigkeiten mit dem Versicherer, die aus dem Versicherungsvertrag 
hervorgehen oder mit diesem im Zusammenhang stehen, möglichst durch 
Vereinbarung lösen im Einklang mit den Regeln der außergerichtlichen 
Streitbeilegung der Versicherer. 

(2) Sollte der Streit nicht außergerichtlich beim Versicherer gelöst werden, kann jede 
der beteiligten Parteien der anderen Partei einen Antrag auf Durchführung des 
Mediationsverfahrens beim Mediationszentrum des Kroatischen 
Versicherungsbüros oder bei einer anderen Mediationsanstalt stellen. 

(3) Der Antrag auf Durchführung des Mediationsverfahrens ist dem Mediationszentrum 
des Kroatischen Versicherungsbüros schriftlich zuzustellen. 

 
 

 
Gerichtsstand 

Artikel 13 
 

(1) Kommt es zu einem Rechtsstreit zwischen dem Versicherungsnehmer bzw. dem 
Versicherten und dem Versicherer, bestimmt sich die gerichtliche Zuständigkeit 
nach dem Ort des Vertragsschlusses. 

 
 
 

Artikel 14 
 

Die vorliegenden Bedingungen treten in Kraft ab dem Tag Ihrer Hervorrufung und werden 
angewandt ab dem 01. Juli 2013. 


