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Sehr geehrter Herr Präsident, 

 

beigefügt übersende  ich  Ihnen die Antwort der Landesregierung  ‐ erstellt vom Ministerium 

für Infrastruktur und Digitales ‐ auf die o. g. Kleine Anfrage. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

 

 

Dr. Lydia Hüskens  

Ministerin für Infrastruktur und Digitales  

 



Antwort der Landesregierung 
auf eine Kleine Anfrage zur schriftlichen Beantwortung

Abgeordneter Dietmar Krause (CDU)

Versicherungsschutz ukrainischer Fahrzeuge 

Kleine Anfrage - KA 8/1070

In letzter Zeit häufen sich Hinweise, dass Fahrzeuge mit ukrainischen Kennzeichen nicht 
oder nur unzureichend Kfz-haftpflichtversichert sind. Ukrainische Versicherungen würden 
sich oft weigern, Unfallschäden, die mit ukrainischen Fahrzeugen in Deutschland stattfin
den, zu begleichen. Die Halter bleiben in diesen Fällen auf ihrem Schaden sitzen.

Antwort der Landesregierung
erstellt vom Ministerium für Infrastruktur und Digitales und Ministerium für Inneres 
und Sport

1. Wie viele Unfälle mit ukrainischen Fahrzeugen gab es in Sachsen-Anhalt seit 
März d. J.?

Im Zeitraum vom 1. März 2022 bis zum 26. Oktober 2022 wurden in Sachsen-Anhalt ins
gesamt 42.450 Verkehrsunfälle polizeilich registriert, davon besaß in 137 Fällen mindes
tens ein Verkehrsteilnehmer ein ukrainisches Nationalitätskennzeichen. Bei diesen 137 
Verkehrsunfällen war in 111 Fällen ein Personenkraftwagen und in 26 Fällen ein Liefer- 
/Lastkraftwagen bzw. eine Sattelzugmaschine/andere Zugmaschine mit ukrainischem Na
tionalitätskennzeichen beteiligt.

2. Ist der Landesregierung bekannt, dass ukrainische Fahrzeuge nur unzureichend 
oder überhaupt nicht versichert sind?

Polizeilich wurde bislang in zwei Fällen ein Verstoß gegen das Auslandspflichtversiche
rungsgesetz bzw. das Pflichtversicherungsgesetz durch ein ukrainisches Fahrzeug fest
gestellt und entsprechende strafrechtliche Ermittlungsverfahren eingeleitet.

3. Wenn ja, welche Möglichkeiten der Schadensregulierung gibt es für Fahrzeug
führer, die unverschuldet in einen Unfall mit einem ukrainischen Fahrzeug ge
langen?

Sowohl das Deutsche Büro Grüne Karte e.V. als auch der Verkehrsopferhilfe e.V. (VOH) 
sind für die Abwicklung von Unfällen zuständig, die unter anderem durch Fahrzeuge aus 
der Ukraine verursacht werden.



Der Zuständigkeitsbereich des Deutschen Büro Grüne Karte ist im Ausländerpflichtversi
cherungsgesetz geregelt, der Zuständigkeitsbereich der VOH im Pflichtversicherungsge
setz. Liegen die Voraussetzungen der einen oder der anderen Regelung vor, hat der je
weilige Geschädigte einen gesetzlichen Anspruch auf Entschädigung.

Bei Unfällen mit Fahrzeugen, die in der Ukraine zugelassen sind und über den in Deutsch
land vorgeschriebenen Versicherungsschutz verfügen, vermittelt das Deutsche Büro 
Grüne Karte nach Anmeldung des Anspruchs einen in Deutschland ansässigen Versiche
rer oder Schadenregulierer, der für die Abwicklung des konkreten Schadenfalls zuständig 
ist. Der Versicherungsschutz kann entweder durch Vorlage einer vom ukrainischen Kraft
fahrthaftpflichtversicherer ausgegebenen gültigen Grünen Karte oder eine durch eine im 
EWR abgeschlossenen Grenzversicherungspolice nachgewiesen werden. Kann kein Ver
sicherungsverhältnis ermittelt werden und ist das Fahrzeug aus der Ukraine folglich ohne 
den in Deutschland vorgeschriebenen Versicherungsschutz unterwegs, wird der Schaden
fall vom Deutschen Büro Grüne Karte an die VOFI abgegeben.

Der VOH ist über das Pflichtversicherungsgesetz unter anderem die hoheitliche Funktion 
des deutschen Entschädigungsfonds zugewiesen. Damit ist sie seit dem Jahr 1965 für die 
Abwicklung von Schadenfällen zuständig, die durch den Gebrauch pflichtwidrig unversi
cherter Fahrzeuge auf dem Gebiet der Bundesrepublik Deutschland verursacht wer
den. Die VOH untersteht der Rechtsaufsicht des Bundesjustizministeriums. Für die Bear
beitung der Schadenfälle bedient sich die VOH ihrer Mitglieder, den in Deutschland zuge
lassenen Kraftfahrthaftpflichtversicherern.

Konkret hat also jeder Geschädigte, der durch den Gebrauch eines pflichtwidrig unversi
cherten Fahrzeugs aus der Ukraine geschädigt wird, im Rahmen des § 12 Pflichtversiche
rungsgesetz Ersatzansprüche gegen die VOH. Im Ergebnis kann der Geschädigte somit 
exakt dieselben Schadensersatzansprüche realisieren, als wäre das gegnerische ukraini
sche Fahrzeug ordnungsgemäß versichert gewesen.

4. Was gedenkt die Landesregierung zu unternehmen, wenn Fahrzeuge mit ukrai
nischer Zulassung, aber ohne internationalen Versicherungsschutz, in öffentli
chen Bereichen bewegt werden?

Soweit ein ukrainisches Fahrzeug bei polizeilichen Maßnahmen im öffentlichen Verkehrs
raum ohne hinreichenden Versicherungsschutz festgestellt wird, ist die Polizei im Zuge 
des Legalitätsprinzips verpflichtet, ein entsprechendes strafrechtliches Ermittlungsverfah
ren einzuleiten.




