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Kosovo
Leitsatz
Die Umschreibung des örtlichen Geltungsbereichs einer Motorfahrzeug-Haftpflichtversicherung auf der
Grünen Karte ist klar. Daran ändert nichts, dass besondere Kenntnisse erforderlich sind, um ein konkretes Territorium dem örtlichen Geltungsbereich zuweisen zu können. Sofern einem Versicherungsnehmer diese Kenntnisse fehlen, ist er nach Treu und Glauben verpflichtet, sich zu erkundigen.

Sachverhalt
Ein Insasse eines in der Schweiz immatrikulierten Motorfahrzeuges wurde bei einem Verkehrsunfall in
Kosovo schwer verletzt. Die Parteien stritten sich darüber, ob der Kosovo vom örtlichen Geltungsbereich
der Motorfahrzeug-Haftpflichtversicherung des verunfallten Fahrzeuges erfasst sei oder nicht.

Erwägungen
Die AVB definieren den örtlichen Geltungsbereich wie folgt: «Die Versicherung ist gültig für Schäden,
die … in den … europäischen Staaten, die auf der <Grünen Karte> (Internationale Versicherungskarte
für Motorfahrzeuge) aufgeführt und nicht durchgestrichen sind, … eintreten. …». Auf der Grünen Karte
sind die Länder, in denen Versicherungsschutz besteht, mit ihrem Länderkennzeichen aufgeführt. Die
Grünen Karten sind für alle Versicherer gleich. Sofern in einem Land das Schweizer Kontrollschild nicht
als Versicherungsnachweis gilt (Art. 63 Abs. 2 SVG), sind die (schweizerischen) Versicherer nicht verpflichtet, dort Versicherungsschutz zu gewähren. Ein solcher Ausschluss wird dadurch zum Ausdruck
gebracht, dass das betreffende Länderkennzeichen auf der Grünen Karte gestrichen wird.
Vorliegend war das Länderkennzeichen von Serbien-Montenegro (SCG) auf der Grünen Karte nicht
durchgestrichen. Die Karte enthielt zu Serbien-Montenegro jedoch eine Fussnote, wo ausgeführt wurde,
dass der Versicherungsschutz in diesem Land auf jene Territorien beschränkt sei, die unter der Hoheit
von Serbien-Montenegro stünden.
Kosovo ist eine Provinz von Serbien. Durch Beschluss des UNO-Sicherheitsrates wurde Kosovo unter
die Verwaltungshoheit der UNO gestellt. Dieser völkerrechtliche Status galt im vorliegenden Fall sowohl
zum Zeitpunkt der Abgabe der Grünen Karte bei Vertragsabschluss als auch am Unfalltag. SerbienMontenegro übte damit keine Hoheit über den Kosovo aus.
Das Bundesgericht wertete die Umschreibung des örtlichen Geltungsbereichs als «manifestement» klar.
Dass einige Kenntnisse der aktuellen völkerrechtlichen Entwicklung erforderlich sind, um zu erkennen,
dass im Kosovo keine Deckung bestand, vermag daran nichts zu ändern. Der gute Glaube gebiete dem
Versicherten, sich im Zweifelsfall zu erkundigen. Dies war im vorliegenden Fall umso eher zumutbar,
als der Versicherungsnehmer selbst Kosovare war, regelmässig dorthin reiste und wegen des von den
dortigen Behörden verlangten Abschlusses einer Grenzversicherung Zweifel daran hatte, ob sich seine
Versicherung auch auf den Kosovo erstreckte. Die Klage des Geschädigten wurde deshalb abgewiesen.

Anmerkungen
Das Grüne-Karte-System ist eine wichtige Errungenschaft des grenzüberschreitenden Verkehrsopferschutzes. Es entzieht sich deshalb einer nationalen Legiferierung. Das heute anwendbare Regelwerk
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gründet auf einer EU-Richtlinie (2009/103/EG) und vom Dachverband der für die Umsetzung zuständigen Nationalen Versicherungsbüros (Council of Bureaux) erlassenen Bestimmungen. Es ist deshalb zu
begrüssen, dass das Bundesgericht die in ganz Europa verwendete Grüne Karte nicht als unklar qualifizierte. Allerdings hätte es durchaus auch Gründe gegeben, gegenteilig zu entscheiden. Es kann nicht
sein, dass der Versicherungsnehmer einen Volkshochschulkurs besuchen muss, um beurteilen zu können, ob er während seiner nächsten Ferienreise versichert ist. In diesem Dilemma hat das Bundesgericht richtig entschieden. Es hat letztlich die Rechtssicherheit und die Einbettung der Schweiz in das
internationale Verkehrsopferhilfesystem höher gewichtet als die Verständlichkeit der AVB. Allerdings
hätte man sich gewünscht, dass das Bundesgericht zu Handen der europäischen Instanzen zum Ausdruck gebracht hätte, dass eine klarere Umschreibung des örtlichen Geltungsbereichs der Grünen Karte
durchaus im Interesse des europäischen Verkehrsopferschutzes wäre.

www.stephan-fuhrer.ch

2

